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Statement
Vom »weltweiten Erfolg der klassischen europäischen Musik« spricht unser Veranstal-tungsflyer und 

ruft als Kronzeugen große Komponisten auf wie Händel (1685 - 1759), Haydn (1732 – 1809), Wagner 

(1813 - 1883) und Schönberg (1874 -1951), und Schumann (1810 - 1856), dessen 200. Geburtstag 

wir dieses Jahr feiern. »Weltweit« werde diese Musik »gehört und gefeiert«, übe weltweit ihre 

»Wirkmächtigkeit« aus.

Seit der Antike, lesen wir, werde nach dem Wesen von Musik gefragt, nach dem, was Musik zu Musik 

macht. Ich meine, nicht nur in den Jahrhunderten seither gab es hierüber unterschiedliche 

Auffassungen, nicht nur zwischen Ost und West, zwischen den zahlreichen Musikkulturen, die sich auf 

unserem Planeten bis heute entwickelt haben, auch jeder von uns – wir hier auf dem Podium, jeder im 

Saal – assoziiert mit Musik, und auch mit klassischer Musik etwas je Verschiedenes und je 

Individuelles, jeder hier im Saal ist musikalisch unterschiedlich geprägt, jeder sucht seinen ganz 

eigenen Weg zu "seiner" Musik. Zu unserem persönlichen Musikgeschmack finden wir im 

Wesentlichen im Alter zwischen zehn und vierzehn Jahren, hier treffen wir gewissermaßen unsere 

Wahl und was um uns in diesen Jahren musikalisch en vogue ist, in der Familie, in der Schule, im 

Freundeskreis, das setzt sich bei uns fest, ist für unsere musikalischen Vorlieben 'nachhaltig'.

Diejenigen, die sich wissenschaftlich mit Musik befassen, haben in den letzten Jahren lernen müssen, 

dass es sehr schwierig ist, nationale Stile in der Musik zu definieren. Patriotismus und Nationalstolz 

waren wichtige Triebfedern der westlichen Musikentwicklung gerade im 19. und im 20. Jahrhundert. 

Einem Komponisten wie Schumann, einem Komponisten wie Wagner, wie Verdi (1813 - 1901) kann 

man ohne Berücksichtigung dieses Hintergrundes kaum gerecht werden. Gehen wir freilich in die 

Musik hinein, ist das nationale Moment schwierig zu definieren und gänzlich problematisch ist es, 

vermeintlich nationalstilistische Merkmale mit einem Werturteil zu verknüpfen, etwa vor einer 

gedankentiefen und wahren 'deutschen' Musik eine seichte und nur der Unterhaltung dienende 

'italienische' Musik abzuqualifizieren. Das hat übrigens Tradition spätestens seit der Bachzeit. Auch 

Robert Schumann hat keine Gelegenheit ausgelassen, in eben dieses Horn zu stoßen (man lese nur 



seine Invektiven gegen einen Musiker wie Gaetano Donizetti).

Auch Arnold Schönberg war nicht frei von derartigen Fixierungen, zeigte sich 1921 überzeugt, seine 

12-Tonmusik werde der deutschen Musik die Vorherrschaft wenigstens für die kommenden 100 Jahre 

sichern. Mit Schönberg hätten wir ausgiebig gerade über die Überwindung klassischer Traditionen zu 

diskutieren und was Schönberg als »europäischen« Klassiker anbelangt, so dürfen wir nicht 

vergessen, dass der Komponist dieses Europa verlassen hat, aus Hitlerdeutschland geflohen und mit 

seiner Familie in die Vereinigten Staaten von Amerika emigriert ist! Gerade er wäre ein gutes Beispiel 

dafür, dass hinter Verbreitung von Musik auch sehr schwierige persönliche Schicksale stehen können. 

Gerade über ihn wie über andere emigrierte Intellektuelle und Kunstschaffende kommt ab den 1940er 

Jahren eine starke Dynamik in das kulturelle und musikalische Zusammenwachsen Nordamerikas und 

Europas, was wiederum wichtig für eine musikalische Definition von "Europa" wäre.

Gereift, die vorhin erwähnten Nationalismen mit der nötigen Distanz zu sehen, werden wir nun 

offenbar konfrontiert mit einem Hoch und Niedrig, von Fortschritt und Rückschritt, von Erfolg und 

Misserfolg sozusagen auf globaler Ebene. Man gewinnt fast den Eindruck, als werde hier "klassische 

europäische" Musik, was immer damit gemeint ist, zu einer Art Exportschlager erklärt. Europäische 

Musik vielleicht sogar als Zielvorgabe für die Musikkulturen der Welt? Die klassische europäische 

Musik als Gipfel der Menschheitsentwicklung überhaupt?

Ich frage mich: Was ist europäische klassische Musik? Klassisch ist ein schillernder Begriff, 

bezeichnet eine Epoche, ist aber auch Inbegriff von Qualität, von maßstäblicher, bleibender Qualität. 

Man spricht von der Wiener Klassik und meint damit ganz bestimmte Komponisten. Bach ist auch 

klassische Musik im landläufigen Sinne, ist aber zwei Generationen älter als Haydn. Wenn wir statt 

von Weimarer oder von Deutscher Klassik nun von europäischer Klassik sprechen, dann müssen wir 

uns fragen, welches Europa zu welcher Zeit wir damit meinen, wo wir die musikalischen Grenzen für 

dieses Europa ziehen wollen. Dieses Europa war im 19. Jahrhundert musikalisch gesehen größer als 

unser heutiges politisches Europa, ein Glinka etwa (1804 -1857), ein Tschaikowski (1840 - 1893) 

gehörten dazu. Wie stellt sich das musikalische Europa im 20. Jahrhundert dar? Schostakowitsch 

(1906 - 1975), ein im stalinistischen Russland groß gewordener Komponist, ist inzwischen natürlich 

ein Klassiker, eine Ikone der russischen Moderne, von dem bereits die zweite Gesamtausgabe 

veranstaltet wird, natürlich nicht im deutschen Akademienprogramm, das versteht sich, aber er ist 

doch wohl auch ein Repräsentant der europäischen Musikkultur.

Über die Verbreitung von Musik entscheiden überwiegend 'äußere' Einflüsse, entscheidet die Politik, 

entscheiden Kriege, Zeiten der Fremdherrschaft - was sich besonders gut an Schwellenländern wie 

Korea zeigen lässt - entscheiden Migrationen, entscheiden Ideologien, Marktstrategien und heute in 

gigantisch wachsendem Maße die Medien, das Fernsehen, das Internet. Wie Musik aus Europa in den 

Randkulturen oder auch in fernen asiatischen Räumen aufgenommen und gepflegt wurde, das ist in 

Abhängigkeit von vielen Faktoren und sehr differenziert zu diskutieren. Immer gibt es Vermittler, in 

früheren Jahrhunderten etwa Missionare. Andere Vermittler waren Musiksammler oder auch 

Musikverleger, die ihre Absatzmöglichkeiten suchten. Übrigens waren nur ganz wenige Musikverlage 

in der Geschichte dauerhaft erfolgreich. Über die Summen, die heute in Editionsprojekte zur 

Verbreitung der klassischen Musik in der Welt gesteckt werden (müssen), kann ich nur mutmaßen. Ich 



finde, das ist gut investiertes Geld, aber von sich allein aus hat sich Musik noch nie verbreitet. Nicht 

vergessen wollen wir Komponisten, die sich mit Musik anderer Kulturräume auseinandergesetzt 

haben, darüber wissen wir gelegentlich Genaueres. Meist nicht so viel wissen wir dagegen über die 

Verbreitung von Musik in der jeweiligen "Durchschnittsbevölkerung", denn Auseinandersetzung mit 

fremden Musikkulturen ist generell eher eine Angelegenheit gesellschaftlicher Eliten.

Musik übt keine Macht aus – sie wird allenfalls von mächtigen Menschen und Gruppen dahingehend 

funktionalisiert. Von der universellsten aller Künste in ihrer vermeintlich europäisch klassischen 

Ausprägung als einer Art erfolgreichem Exportgut zu sprechen, das widerstrebt mir, zumindest habe 

ich Zweifel, ob sich unsere Diskussion hier sinnvoller und der Sache zuträglicher Kategorien bedient.
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