
SCHWER PU N KTTH EMA 

Von Stefan Fritzen 

Unser Thema heute setzt sich mit 

einem Sachgebiet auseinander, das 

ungeheuer vielschichtig und umfang

reich se lbst auf dem Gebiet der Musik 

ist und ebenso viel Raum für Inter

pretationen und Deutungen bietet, 

die leicht in ein dilettierendes pseudo

wissenschaftliches Vermuten der Mu

siker entgleiten . 

Deshalb möchte ich dazu am Anfang ein 

kleines Bonmot aus meinem Leben bei

steuern: Ich arbe itete, noch in der DDR 

lebend, in einer Arbeitsgruppe der Arbe its

hygienischen Beratungsste lle für Theater 

und Orchester der DDR mit, deren Thema 

die Erstellung eines Professiogramms, also 

eines Berufsbildes war, das verbind li che 

Kriter ien für die Tätigkeit eines Musikers 

erarbeiten so llte, die auch arbeitsrecht li ch 

verwertbar wären. Großen Raum in diesem 

Thema nahmen die psychologischen As

pekte unseres Berufes ein . Ein renommier

ter Instrumenta lprofessor, der se inen Un

terricht wohl mehr aus dem Bauch heraus 

gab, fasste se ine Lehrerkenntnisse mit dem 

Satz zusammen: »Ja, j a, die Psychologiei« 

Die Psychologie ist die Wissenschaft vom 

See len leben. Wenn wir über dieses spre 

chen, müssen wir immer auch über die Har

monie von Geist, Körper und See le nach

denken. Nur diese Harmonie ist ein Garant 

für see li sche Gesundheit auch beim Musi

zieren . Im Folgenden werde ich nicht die 

Erkenntnisse renomm ierter Psychologen 

zusammentragen, sondern die aus diesen 

Erkenntnissen gewonnenen persönlichen 

Erfahrungen sch ildern und begründen. Ich 

ble ibe also »bei meinen Leisten« und schi l

dere trotzdem Vera llgemeinerbares. 
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Die Musikpsychologie ist eine Sparte der 

systematischen Musikwissenschaft . Sie er

forscht al lgemeine Gesetzmäßigkeiten des 

Musizierens und des Musikhörens mit den 

Methoden der Psycho logie. Zu ihren The 

men zäh len: 

1.. die Wahrnehmung von Musik 

2. musikalische Sozialisation 

3. Musikverstehen und 

4. die Schaffung von Musik (Komponieren, 

Interpretieren, Improvisieren). 

Allgemeine psycho logische Aspekte be

inhalten den Erwartungsdruck (Lampen 

fieber), das mentale Training und Konzen

trationsübungen beim Instrumenta lspiel. 

In Deutsch land befasst sich die 1.983 ge

gründete »Deutsche Gesellschaft für Mu

sikpsycho log ie« mit dem Thema. Sie gibt 

die Rahmenbedingungen vor und benennt 

die Forschungsfelder, die gez ielt aus der 

musikalischen Praxis entwicke lt werden . 

Das Thema so llten wir deshalb wenigstens 

in zwe i Bereiche trennen: 

• Als erstes gi lt es, die Bedingungen im 

Unterricht, in Bewährungssituationen und 

im Orchester zu betrachten. 

• Danach wäre es wicht ig, über see lische 

Wirkungen der Musik ganz all gemein nach

zudenken. 

Die Weisheit der Jahrtausende 

»Sage es mir, und ich vergesse es; zeige es 

mir, und ich erinnere mich; lass es mich tun, 

und ich behalte es.« Diese Erkenntnis des 

ch inesischen Philosophen Konfuzius (ca. 

551. bis ca. 479 v. ehr.) gilt auch heute noch 

als Grundlage jeglicher lehrender Unter

we isung. Noch immer allerdings führen 

traditionsorientierte Musikerzieher vor 

Beginn einer Ausbi ldung sogenannte Eig

nungstests oder Begabtentests durch. Ein 

bekannter Test ist die von Edwin E. Gordon 

1.965 entwicke lte Begabtenprüfung »Musi

ca l Aptitude Profile«. In diesem werden das 

tona le Vorste llungsvermögen in Melodie 

und Harmonie, das rhythmische Empfin

den in Tempo und Metrum und musikali 

sche Urteilsfähigkeit in Phrasierung und 

Homogenität geprüft. Weitere Prüfungen 

wurden von Arno ld Bent ley 1.966 vorge

ste llt . Sein Thema lautet: »Musika li sche 

Begabung bei Kindern und ihre Messbar

keit«. Es werden ähnliche Unterschei

dungsmerkmale wie bei Gordon zugrunde 

ge legt. Ein weiterer Test ist der sogenannte 

»Wiener Test für Musikalität« von Vanecek, 

Preusche und Längle. Bei meiner genaue

ren Auseinandersetzung mit all diesen 

Tests und noch vie len weiteren hatte ich 

den Eindruck, dass »nur alter Wein in neue 

Schläuche umgefüllt« wurde. Alle oben 

genannten Parameter wurden schon vor 

Generationen in verg leichbarer Weise ab

gefragt. 

Hausmusik? 

Dabei darf man nicht vergessen, dass Sin 

gen und Musizieren bis hin zu den vie len 

»Küchen li edern« früher in deutschen Haus- ~ 
halten zur kulturellen Alltagsgestaltung 

zählte und schon Kleinkinder die Kirchen-

li eder oder Kinder lieder mit der Mutter 
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oder Großmutter mitsangen, ohne etwas ~ 

über musikalische Rege ln zu wissen. Ge-
-t:: 

wissermaßen »mit der Muttermilch« nah-
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men Kinder Text und Melodie der Lieder 

auf und erfüh lten nahezu oh ne erk lärende 

Worte den te ilwe ise sentimenta len Ge

füh lsre ichtum der be i der Arbe it oder zum 

Einschlafen gesungenen Lieder. Der aktive 

Umgang mit Musik gehörte so sehr ins A II 

t ags leben der Menschen, dass man sehr 

früh erkannte, ob ein Kind die »Melodie 

halten« konnte. Musik wurde im täg li chen 

Umgang nicht »verwissenschaftlicht« , son

dern im konfuzianischen Sinne »getan«. 

Musik ist zua llererst Sprache! Ich musste 

immer w ieder bei Aufnahmeprüfungen er

leben, dass Kinder Tonhöhen nicht be

nennen konnten, we il sie mit Begriffen w ie 

»hoch oder tief« oder gar »höher oder tie

fer« nichts anzufangen wussten. Sie konn

ten auch nicht mehr ki ndlich singen, da sie 

nur das elektron isch ve rzerrte Sch lager

gebrü ll nachzuahmen bemüht waren und 

demzufo lge auch ke in intuit ives Melod ie

bewusstsein entwicke ln konnten. Einzig 

das Nachklopfen von Rhythmen funk ti o

nierte noch einigermaßen . 

Wenn ein Kind nicht mehr sp ielerisch hö

rend in die Sprache der Musik eingeführt 

wird, bleibt für die kindli che See le eigent

li ch nur noch das Ve rstummen. Desha lb ist 

die musika li sche Früherziehung so w icht ig, 

denn sie füllt unter anderem die Lücke, die 

Eltern und Großeltern in der kind lichen 

Bildung heute hinterl assen. Gute Früh-

erziehung öffnet die See len der Kinder für 

den Reichtum von Tönen und Klängen und 

bietet ihnen Ge legenheit, noch vor den 

kognitiven Anforderungen der Schu le ti efe 

Gefü hle durch Musik zu erleben. 

Lernpsychologie 

Die gesamte menschliche Bildun g beruht 

auf der Fähigke it des Menschen, sich in der 

Auseinandersetzung mit der ihn umgeben

den Welt auszuformen, sein Wissen zu er

gänzen und sich speziell en Anforderungen 

anzupassen. Dieser Prozess der Ve rvo ll 

kommnung, der system isch ist, war schon 

immer die Grundlage w issenschaft li cher, 

philosophischer, psycholog ischer und an

th ropo logischer Betrachtungen und Unter

suchungen. Der Grad der Vervollkomm

nung korreliert immer mit der kognitiven 

und emotiona len Intelli genz des Einze lnen, 

die zu erkennen Aufgabe eines Lehrers ist, 

der se inerse its Lehrprogramme entwicke ln 

muss, die dem Indiv iduum nutzen und 

nicht nur auf allgemeine Lernziele ver

weisen. Der Lehrer muss dem lernenden 

Instrumenta listen musikalische Wertmaß

stäbe aufzeigen, die Grundlage des Stre

bens nach Perfektion sein soll ten. Höchste 

musikalische Langzeitleistungen sind nur 

in der Harmonie von Körper, Geist und 

See le möglich. Es genügt nicht, bloße em

pi risch -prakt izistische Erfa h rungsve rmi tt

lun g zu betreiben, sondern der Unterwei -
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sende muss tief in die See le des Lernenden 

einzudringen versuchen, um die Gesamt

heit se iner Fähigkeiten zu erkennen. Förde 

rung der musika lischen Intelligenz, des mu

sika li schen Gedächtnisses und der Fähig 

keit, versch iedene künst lerische Arbeits

anforderungen gleichzeitig zu beobachten 

oder auszufü hren, gehören unverzichtbar 

zu r individue llen Förderung des Einze lnen. 

Schwerpunkte der Bildungsarbeit 

Im Folgenden so ll en einige Punkte der 

Psychologie des Lernens und des Übens 

genauer ausgeführt werden. Musikalische 

und all gemeine Inte lli genz, hier als Er

kenntnis- oder Denkfähigkeit definiert, 

stehen in unmittelbarer Wechse lbeziehung 

zue inander; sie sind wesentlich von der Bil 

dungs- und Ausbi ldungsstufe jedes Einzel 

nen abhäng ig. 

• Sinnerfü lltes Erkennen und Differenzie

ren komplexer formaler und musika lischer 

Zusammenhänge bei einer klang lichen 

Vorgabe oder aus dem Notenbild heraus; 

Förderung der Abstrakt ionsfähigkeit 

• Entwicklung der Fähigkeit zur ana lyti

schen Bewertung formaler, klang licher und 

ästhetischer Grundlagen der Musik; Funk

t ion von Sprache und Begriff 

• Entwicklung eigener musikalischer Ni

veauvorste llungen und Bedürfnisse sowie 

Erkenntnis der Verb indung objektiver und 

subjektiver Gestaltungsmög lichkeiten (Ago

gik) 

• Förderung von Improvisationsgabe und 

musikalischer Kreat ivität und Spontaneität 

• Entwick lung von Spie lfreude und Lust 

am Musizieren 

• Förderung beim Erkennen und Überwin

den individueller instrumenta ler Probleme 

und bei der Erarbeitung individuell ange

passter instrumentaler Funktionen 

• Erhöhung der Reaktionsfähigkeit auf un

erwartete musikalische Situationen, zum 

Beispiel beim Orchesterspiel 

• Bedeutung der Funktion von Sprache 

und Begriff be i der Darstellung musikali

scher Zusammenhä nge; Fachbegriffe und 

fantasievolle bildhafte Übertrag ungen als 

verba le Verständigungsmitte l mit den 

Musikern be i der Gestaltung abstrakter 

Musik. 

Es w ird deutl ich, dass be i der Wissensver

mittlung ein Lehrer mit viel Einfühlungs

vermögen auf den Schüler reagieren muss, 

um dessen Fäh igkeiten und Anlagen opti

mal fördern zu können und ihn nicht in 

se inem Wesen zu veru nsichern . Nur eine 

stab ile Persönlichkeit kann die Füll e aller 
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Anforderungen realisieren. Störungen füh 

ren all zu leicht zu Neurosen und kleinmüti 

gen Se lbstzweifeln. 

»Hören tut er gut« 

Lassen Sie mich noch einige Überlegungen 

zum musikalischen Gehör anfügen . Das 

musikalische Gehör ist w ie alle anderen 

Hörleistungen von den physiologischen 

Vorgängen im menschlichen Ohr bzw. 

von der übergeordneten Zentra le dieses 

Sinnesorgans abhängig, die sich im Hör

zentrum des Gehirns befindet. 

Alle anderen Definitionen des musikali

schen Gehörs gehören in den Bereich des 

musikalischen Gedächtnisses und der mu

sikali schen Intelligenzl Hören ist also im 

musikalischen Sinne weitgehend erlernbar. 

Deshalb besteht sowoh l das aktive als auch 

das passive Hören zunächst aus Sprache 

und Begriffen, ohne die musikalische Hör

leistungen und allgemeines Hörverstä nd

nis in einer Gruppe gar nicht möglich wä

ren. Dieses Problem zeigte ich schon bei 

dem Teil über Eignungstests. Da nur ein 

Bruchteil der musikalischen Forderungen 

und Anweisungen im Notentext entha lten 

ist, kommt der Gehörbildung (im Sinne der 

analysiere'nden und wertenden Hörschu

lung) und dem Gedächtnistraining eine be

sondere Bedeutung zu, um die Orchester

arbe it zeitlich effektiv zu gestalten und zu 

einem auch das Publikum überzeugenden 

Ergebnis zu gelangen. 

Nachfolgende Kriterien müssen das täg

liche Hörtraining bestimmen: 

• Entwicklung von differenzierten klang

lichen und ästhetischen Hörgewohnheiten 

und Hörbedürfnissen 
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• Entwicklung eines Standardtongedächt

nisses und der Fähigkeit des sicheren Be

nennens und Behaltens von Interva llen und 

Akkord en 

• Aufzeigen der Gesetzmäßigkeiten von 

linearer (melodischer) und vert ikaler (ak

kordischer) Intonation beim Orchesterspiel 

• Entwicklung des Klangfarbenhörens auf 
dem eigenen Instrument oder in der Kom

bination mit anderen Instrumenta lregis

tern 

• Perspektivisches Hören und dynami

sches Gestalten in einer Musiziergemein

schaft 

• Entwicklung der Fähigkeit, komplexe 

musikalische Vorgänge im Gedächtnis zu 

spe ichern (Auswendigspielen im Orchester 

und mentales Training). 

A lle aufgeführten Parameter werden heute 

sowohl empirisch als auch mit den Metho

den der Lernpsychologie vermittelt und er

übt. Zu diesen sind unter anderem zu rech

nen: 

• die biologischen Voraussetzungen 

• sozio -ku lturelle Aspekte 

• Lernen als bedingte Reflexe 

• Lernen durch Versuch und Irrtum; Üben 

auf dem Instrument (Wiederholung und 

ste igernde Variationen) 

• Lernen durch Verstehen und Einsicht. 

Sowohl der Lehrende als auch der Ler

nende muss die einzelnen Faktoren zu 

einer Synthese vere inen. Voraussetzung 

dafür ist die Motivation des Lernenden. 

Diese fördert zusätzlich die Erhöhung von 

bemühender Ausdauer und Konzentration. 

Die Motivation verstärkt sich zusätzlich 

durch Erfolgserlebnisse. Diese kann der 

Unterweisende beeinflussen, indem er 

seinen Schüler in Bewährungssituationen 

nicht unbedingt in Leistung sg renzbereiche 

hineinzwingt, sondern noch Steigerungs

reserven zulässt. Ich sage zu meinen Musi

kern vo r besonders schweren Stellen im

mer: »Habt doch den Mut, auch einmal 

falsch zu blasen; es stirbt doch keiner da 

von l« Der ermutigende Verzicht auf 100 

Prozent führt meist zu 100 Prozent! Ich 

erinnere mich noch, wie ein berühmter 

Posaunenprofessor zu se inem Studenten 

sagte : »Denk' daran, beim ersten falschen 

Ton wirst du weggeräumt.« So kann man 

das Seelenleben eines noch Suchenden 

zertrampeln l 

Spannungsfeld Orchester 

»Das Orchester ist eine Maschine, die 

gegen den Dirigenten arbeitet.« Dieser 

Satz meines Chefs im Berliner Sinfonie-

/ 

orchester w irft ein Bild auf das brisante 

Verhältnis von Dirigenten und Ausführen

den. Ich habe Dirigenten noch als wahre 

»Zuchtmeister« erlebt. Neben meinem 

Berliner Chef erinnere ich mich an Kyrill 

Kondraschin, Aram Chatschaturjan, der 

auch dirigierte, oder George Sze ll, deren 

Methoden in der Probenarbeit aggressiv 

und zynisch waren. Für diese Musiker 

sch ienen die Orchestermusiker nur »Hand 

werker und Mundwerker« zu se in, deren 

Musikalität nicht gefragt wa r, da nur das 

zäh lte, was der Dirigent sich vorstellte 

und forderte. Neben einem musikalisch

künstlerischen Absolutismus prägte diese 

Dirigenten eine gehörige Portion Men

schenverachtung. Die Konzerte mit ihnen 

blieben allesamt auch seltsam leblos . 

Motivation durch Zusammenarbeit 
und partielle Selbstaufgabe 

Gute Orchesterleistungen sind ohne Diszi

plin der Ausführenden nicht zu erzielen. 

Diese ist in unserer Gesellschaft bereits ein 

Reizwort! Disziplin lässt sich nur durch 

partnerschaftliche Zusammenarbeit und 

fachliche Ebenbürtigkeit mit dem Dirigen

ten erzielen. Ein Musiker braucht klare 

Ansagen, er muss jedoch auch sicher se in, 

dass seine eigenen Intentionen Eingang in 

die Vorstellungen des Dirigenten finden. 
.~ 

Deshalb ist eine lange Zusammenarbeit '§ 
mit dem Orchester wünschenswert. Jet- «: 2-
set-Dirigenten werden durch die Musi

kantenfrage »Gegen wen spielen wir denn 

heute Abend?« charakterisiert. 

Die Beziehung zum Dirigenten sollte so wie 

in einer guten Ehe sein: Man kennt vom 

Partner jede Nuance seiner Reaktionen, 
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we iß auch um se ine Schwächen und liebt 

ihn trot zdem von ganzem Herzen. Man 

nimmt ihm nicht übel, wenn er ma l streng 

ist, we il man weiß, dass er gerecht ist. Und 

man f indet zu einer künstl eri schen Erfü l

lung, die die eigenen Bemühungen be

f lüge lt und zu beg lückenden musika li schen 

Stunden füh rt. Ernst von Schuch wa r ei n 

so lcher Dirigent, aber auch Herb ert von 

Ka rajan und Da niel Ba renbo im oder Wil

helm Furtwängler. Diese Dirigenten st an

den Jahrze hnt e vor einem Orchest er, lang 

we ilt en nie die Ausführenden und forder

t en im mer Höchst leistun gen, die gern e 

erb racht w urden, auch wenn die Musike r 

manchma l st öhnten. Schon der bloße Auf

t ri tt dieser Mag ier des Taktstocks führte zu 

einer kni sternden Spannung und zu r Be

reitschaft, »eigenes Herzblut zu ve rg ießen«. 

»Der Musiker ist der potenzielle Feind des 

Di rigenten.« Dieser zwe it e Ausspruch mei

nes Berli ner Chefs hat Gü lt igke it , wenn das 

Orchester einen Dirigenten ertragen muss, 

der nu r an den Leistun gen der Musiker 

schmarotzt und sich se ine Posit ion zu 

sichern versucht, indem er w illkür lich Musi

ker anzä hlt oder aust auscht und über be

rufli ches Wohl und Wehe der Musiker ent

sch eiden kann. Solche Dirigenten, deren 

Namen 'ich hier nicht nennen möcht e, die 

aber jeder kennt, fü hren zu einer resignie

renden Letharg ie der Musiker, die sie oft 

zusätzli ch in psychotherapeut ische oder 

psychiatr ische Ei nr ichtun gen führt . Viele 

empfi ndsame Musiker lassen sich vor der 

Arbe it mit diesen herrschenden Nichts

könnern regelmäßig krankschre iben, und 

Aushi lfen ertragen vieles besser. »Für Ge ld 

fri sst der Teufel Fliegen!« 

Fördern durch Ford ern mit viel Herz 

Beim Amateurmusizieren ist die persön

li che Zuwend ung des Dirigenten bei der Er

arbeitung hoher Le istungen unabdingbar. 

Vert rauen und Freundl ichkeit kön -

nen Kin der und Laien ungemein 

motivie ren . Dabe i muss ein Dirigent 

immer auch die individuelle Ent

wick lungsdynam ik des Ausführen

den vor Au gen haben, um sich bei 

der Förderung des Nachwuchses 

se lbst in Gedu ld üben zu können . 

Aber der Dirigent von Laien

orchestern soll te auch immer 

wieder Disziplin vom Einze lnen f or-

" dern . Kuschelpädagogen kommen 
:c in der Musik nicht weit. Ich ge! brauchte das Wort »Diszipli n« be 

~ wusst im mer wieder in der Ause in-

andersetzung mit den j üngeren Orchester

mit gliedern und deren Elt ern, um ihnen be

wusst zu machen, dass Pünktli chke it, 

Zuver läss igke it und individuelle Vorberei

t ung Grundvoraussetzungen f ür das Zu 

sammenleben in j eder Gemeinschaft sind, 

in deren Hande ln eigene und allgemeine 

Be lange posit iv mite inander korre lieren 

müssen. 

Piep. Piep, piep - wir haben uns alle lieb 

In den erst en Jahren des Bestehens der 

Mannheimer Bläserphilharm onie wu rd e ich 

von Eltern und Schülern immer wieder mit 

dem Argum ent konfrontiert, man ginge j a 

f reiwill ig in das Orchester und se i demzu

f olge nicht ve rpfli chtet, an allen Proben 

und Vorh aben te ilzunehmen. Musik soll e j a 

schließlich Spaß bereiten und ni cht in 

Stress ausa rten. Mein Argument, dass nur 

etwas Spaß mache, wa s man könne, wurde 

im Rege lfall akzept iert. Auch der Hinwe is 

darauf, dass das Fehlen Einze lner zu zu

sät zlichen Proben aller f ühre, da j eder ei n 

unverzi chtbarer Best andteil des großen 

Organismus einer Musiziergemeinschaft 

se i, sti eß meist ens auf Akzeptanz, da viele 

Elt ern oder Schüler zunächst nicht aus

reichend über die inneren Stru ktu ren eines 

Orchesters informiert wa ren . Oft j edoch 

st and ich mit me inen Überzeugungen im 

Gegensat z zu den Lehrern der allgemein

bildenden Schulen, die mich für zu streng 

erklärten und von Zwa ngsmethoden in der 

Orchesterarbei t sprachen, allein . Deren 

»Liebesmethoden« würden durch me ine 

»väter liche Strenge« konterkari ert . 

Zehn Minuten vor der Zeit 

ist des Sängers Pünkt lichkeit 

Spätest ens 2 0 Minuten vor Probenbeginn 

soll te der Dirigen t im Probenraum an 

wesend se in, um zu kontro llieren, ob das 

Orchester ordentlich aufgebaut wird, 
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sämtliche Schlag instru mente vorhanden 

sind und die Not enmat erialien geordnet 

und für alle ve rfügbar bere it liegen. Auch 

die Musiker müssen daran gewöh nt wer

den, rechtze itig anwesend zu se in, da 

pü nktli cher Probenbeg inn und hohes 

Arbe itstempo Unruhe und fe hlende Kon

zentration in ersta unlichem Maße ver

ringern . 

»Er denkt ja schon wieder ... « 

(aus »Die Feuerza ngenbowle« ) 

Die Ermunterung zu m Mitdenken in der 

Probe fördert die schöpferische Arbe its

atmosphäre, ve rh indert we itgehend Pri 

va t gespräche und verr ingert Disziplin

schwieri gkeiten. Unumgängli che Ermah

nungen bei Unruhe oder St örung en wä h

re nd der Probe so llt en grundsät zlich 

f reundlich, höf lich und konsequent f ormu

liert werden. Auf Fragen einze lner Spieler 

muss der Dirig ent immer eingehen, Pri vat 

unterwe isungen hingegen, zum Be ispiel 

indem der Dirigent se inen Plat z ve rlässt 

und zu dem Musiker hingeht, sind zu ve r

meiden, da si e sofort Unaufmerk samkeit 

und Unruhe bei allen übrig en Musikern aus

lösen . Die Beantwortung einer Frage oder 

die Lösung eines musikalisch en Problems 

muss immer allgemeine Aspekte für alle 

bein halten. 

Be i Unaufmerksa mkeit einze lner Spieler 

empfiehlt sich, diese mit einer musika li

schen oder met hodischen Begründung 

zum Einze lsp iel aufzufordern bzw. sie auch 

über große räum liche Distan zen mit den 

Stimmen mitb lasen zu lassen, mit denen 

gerade gearbe itet wird. Eine solche Maß

na hme erhöht sofort die Aufmerksamkeit 

aller und trägt zum besseren Verständnis 

des Werks be i. Grundsätzlich darf j edoch 

der Instrumenta list das Einzelspiel nie als 

»Strafaktion« des Dirigenten empfinden. 

Ein solcher Missbrauch der Musik zur Disz i-

plin ierung Einze lner lähmt die 

Sp ielf reude aller und verunsichert 

da rüber hinaus die betroffenen 

Spie ler. Sie können ihr Le istu ngs

opt imum nicht me hr abrufe n. 

Falsche »gewerkschaft liche« 
Diskutanten 

In j edem Orchester gibt es Mit

glieder, die aus Wichtigtuerei, 

falschem Demokratieverständn is 

oder einem »Sendu ngsbewusst

sein als Volkstr ibun « immer wie

der allgemeine, künstlerische oder 

method isch-didaktisch e Positio -
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nen des Dirigenten in der Pro be hinter

fragen und ve rsuchen, dem Dirigenten Ge

spräche über inhalt li che Aspekte der Arbeit 

aufzuzwingen. Letztlich st ören sie nur die 

Probe. Wenn es nicht ge lingt, diese Talk

Show- Feti schist en ins Leere laufen zu las

sen, sollen sie ruhig einmal all en mitteil en, 

w ie sie denken oder was sie ihrer Meinung 

nach in der Probe tun würden, um das all 

gemeine Ziel zu erreichen. Meist ens lief ern 

sie bei einem sol chen Vorg ehen in kurze r 

Ze it dem Di r igenten, der ja im Vorfeld der 

Probe im Rege lfa ll all es bedacht hat , wun 

derbare Gegenargum ente. 

Je größer ein Orchest er ist , desto mehr 

Probl eme gibt es in der absolut notwendi 

gen Gleichbehandlung all er Mitglieder. 

Gegenüber meinen Musikern der Dresdner 

Bläserphilharmonie habe ich immer w ied er 

betont: »Ich habe das Recht, ungerecht zu 

sein, denn ich habe immer 80 Musiker und 

das Kun st werk vor mir, ihr aber habt die 

Pflicht, euch gegen Ungerechtigkeit zu 

wehreni « Ein Dirigent insbesondere von 

Jugendorchest ern ist gut beraten, wenn er 

sich nach der Probe die Zeit nimmt, Pro

bleme und Vorst ellungen einzelner Spieler 

anzuhören und sich für eine begründete 

Ungerechtigkeit oder einen »Lapsus lin

guae« bel dem Betroffenen zu entschuldi

gen . Das Wi ssen, jederze it beim Dirigenten 

ein offenes Ohr für ein Gespräch zu finden, 

fördert die schöpferische Atmosphäre in 

der Probe und beugt Unmut und Miss

stimmung vor. Die Amateurmusik wird in 

Deutschland noch immer mit »unfinanzier

ter« Leidenschaft gespielt . Um diese Lei

denschaft zu hegen und zu pflegen, sollte 

immer an einem leistungsdeterminierten 

Wir-Gefühl gearbeitet werden. Das ist 

beim Musizieren unverzichtbar. 

Musikalische Sprache 
und seelischer Ausdruck 

Über die Konkretisierung von Inhalten in 

der Musik findet man in der Musikwissen

schaft und Musikpsychologie nur wenige 

Forschungsergebnisse. Dies liegt vielleicht 

auch an der Scheu naturwissenschaftlich 

determinierter Forscher, sich auf das 

schlüpfrige Feld von musikalischen Ahnun

gen und transzendenten Vermutungen zu 

begeben . Und sowohl die Psychologie als 

auch die Hirnforschung bietet noch viel 

Raum für wissenschaftliche Spekulationen. 

Igor Strawinsky spricht der Musik jegliche 

Inhaltlichkeit ab und Eduard Hanslick nennt 

Musik »tönend bewegte Formen«. Baren

boim hingegen sagt, dass Musik Leben sei; 
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aber Holzhacken oder Kochen sind auch 

Leben. Deshalb sp reche ich lieber vom Er

leben der Musik. Programmmusiken w ie 

et wa die sinfoni schen Dichtungen von Ri

chard Strauss st oßen be i unw issenden 

Hörern auf Unve rst ändnis oder vö lli ge 

Fehldeut ungen, und bei t extgebun dener 

Musik assoz iiert der Hörer im Regelfall das 

Wort mit der Musik und hört eine nicht 

näher zu erkl ärende Korrelation von Text 

und Musik. Andererse its ist unsere musika

lisch e Fachsprach e reich an geisti g-emo

ti onalen Begriffen und Synonymen. Ich 

nenne hier nur einige Be ze ichnungen w ie 

»funebre, pensioroso, dolce, con fuoco, 

scherzando, all arg ando und animato oder 

con anima« . Let zt erer Begriff heißt wört

li ch »mit Seele« und meint »aus ti ef st em 

Herzen«. Beide Erklärung en bleiben j edoch 

auch nur Bilder. 

}) Was von Menschen nicht gewusst 

Oder nicht bedacht, 
durch das Labyrinth der Brust 

Wandelt durch die Nacht. « 

Dieser Vers - die letzte Strophe aus Goe

th es »An den Mond « - ze igt di e Gültigkeit 

auch des seeli sch nur Erahnten . Alles Ver

stehen gewä hrleistet noch nicht das Ver

st ändnis des Ganzen . Ein guter Musiker 

weiß mit all den Begriffen interpretato

risch etwas anzufangen. Für ihn gibt es eine 

tief verwurzelte und oft erlernte Synä sthe

sie zwischen außermusikali schen Beschrei

bungen, Synonymen und Inhalten und 

einem zu spielenden Musikwerk. Im Reg el

fall spielt ein Musiker auch ohne Interpreta

tionsanweisungen den Notentext sinn

erfüllt. Er weiß, wie er den Klang dyna

misch gestalten muss, wie er rhythmische 

Nuancen setzen sollte und welche Klang-

fa rben er wählen muss. Viele Mus ike r kön

nen übe r Musik kaum ve rnünfti g reden. Fü r 

sie ist Musik eine autonome, nicht über

setzbare Sprache; man kann sie oder man 

ka nn sie eben nicht . Alle Bi lder und Ver

gleiche bleiben Surrogat e. 

Und der Hörer? 

Vor den gleichen Frageste llungen st ehen 

auch di e Hörer. Sie müssen sich in den Bann 

der Spielintensität der Interpret en ziehen 

lassen und über die Fähigkeit ve rfüg en, 

w irkli ch zuhören zu können. Se lbst bei ein 

f acher musikali scher Kost gilt für den Hö

rer: Bildung, Bildung, Bildung! Ohne Wi s

se n erschließt sich unsere Musik dem Hörer 

nur sehr sch we r. Klassische Musik, wozu ich 

durchaus auch die Modern e zähl e, setzt 

Differenzierung, Sensibilität und Sprach 

ve rmög en voraus. Mit »Boahl« und schnel

lem Messerzi ehen kommt man nicht an 

den Reichtum unserer Kunst. Die ve rsitt

lichende Kraft unserer Musik ve rsickert 

dann nur noch in der Gosse. 

Deshalb ist die we itgehende Redu zierung 

des Musik- und Kun stunterri chts in unse ren 

Schulen auch eine verhängnisvolle Ursache 

der Verrohung unserer Gesell schaft. Nicht 

die Politik, sondern der Einzelne muss di e 

veredelnde Kraft der Kunst formulieren, er

leben und sich ihr hingeben . Wenn Kun st 

eine Grundlage zur Gesittung des Men 

schen sein kann, woran im Grunde nie

mand zweifelt, muss man den Umgang mit 

ihr fördern und pflegen . »Wo man singt, da 

lass dich ruhig nieder, böse Menschen ha

ben keine Liederi« In diesem Sinne möchte 

ich mit einer verallgemeinernden Erkennt

nis meine Arbeit beenden: »Musik ist das 

Gold unserer Seele.« I 


