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Faksimile

Lucerne Festival (lv)

Evolution und Revolution

Daniel Barenboim

Manchmal braucht es eine Revolution; in Fragen der musikalischen Bildung zum
Beispiel brauchte es eine. In der Regel genügt jedoch die natürliche Evolution. Indes,
ob Evolution oder Revolution: Immer kann eine neue Gegenwart nur aus der
Erkenntnis der Vergangenheit heraus entstehen. Die Rede zur Eröffnung der
Sommerausgabe 2013 des Lucerne Festival. Von Daniel Barenboim

In diesem Jahr begeht das Lucerne Festival sein 75-jähriges Bestehen, und ich fühle mich
geehrt und glücklich, anlässlich dieses bedeutenden Geburtstags einige Worte und Gedanken
an Sie richten zu können.

Ich komme seit 1966 fast jährlich nach Luzern und denke gerne an die vielen Sommer seitdem
zurück; besonders aber an meinen ersten Luzerner Sommer, 1966. Ich kam damals mit dem
English Chamber Orchestra nach Luzern, und dessen Managerin war Ursula Strebi, Tochter
von Walter Strebi, der von 1953 bis 1965 Präsident des Organisationskomitees der
Internationalen Musikfestwochen Luzern war. Ich habe mich in diesem Sommer im Hause Strebi
wie zu Hause fühlen dürfen, und daran werde ich mich immer dankbar erinnern.

Musik, Abbado, Boulez

Was ist das Lucerne Festival, was zeichnet diese Festspiele in der weiten Landschaft der
Sommerfestspiele weltweit aus?

Für mich sind besonders drei Charakteristika von Bedeutung – der Fokus auf Musik, und nicht
Musiktheater oder Oper; das festivaleigene Orchester unter der Leitung von Claudio Abbado,
das nur zu diesem Anlass alljährlich in dieser Formation zusammenkommt; und die Akademie,
geprägt von Pierre Boulez.

Für mich persönlich besonders wichtig ist neben diesem Fokus auf der Aus- und Weiterbildung
junger Musiker die kontinuierliche Beschäftigung mit neuer Musik, die hier, wie alles andere
auch, auf allerhöchstem Niveau stattfindet.

Als Toscanini am 25. August 1938 das mittlerweile fast legendäre, festivalbegründende Konzert
in Tribschen dirigierte, war dies eine Konsequenz seiner Haltung, dass Musik nicht als etwas
ausserhalb der Gesellschaft Existierendes betrachtet werden darf. Über die politische
Dimension dieses Konzertes im Kontext der Schweiz gibt es unterschiedliche Meinungen, fest
steht jedoch, dass Toscanini aus seinen politischen Überzeugungen kein Hehl machte: Sein
Kampf gegen den Faschismus in Italien ist dokumentiert, ebenso wie seine Weigerung – seit
1933 –, in Bayreuth aufzutreten. Ein weniger bekannter Aspekt seines Schaffens (für mich
persönlich jedoch umso wichtiger) besteht in der Tatsache, dass er 1936 nach Palästina reiste

http://www.smd.ch/
http://smd.ch/SmdDocuments/?userInterface=SMDDocuments&aktion=protectedDocumentsDownload&view=PDFPageScrollable&an=JM20130817000475210&me=f201308/nzz_20130817_0_0_72.pdf


09.07.14 20:41SMD Dokument

Seite 2 von 4http://smd.ch/SmdDocuments/?aktion=protectedDocumentsDownlo…D+Search+V7&an=JM20130817000475210&view=XHTML&newLocale=de

und dort die Gründungskonzerte des Palestine Philharmonic Orchestra leitete – ein Orchester,
bestehend aus jüdischen Immigranten aus Mitteleuropa und, welche Ironie aus heutiger
Perspektive, mit ebendiesem Namen: Palestine Philharmonic Orchestra. Später wurde aus
diesem Orchester das Israel Philharmonic Orchestra, und diese Entwicklung zeigt uns, wie
vielschichtig bestimmte Entscheidungen sein können, indem sie ganz verschiedene
Bedeutungen über jeweils einen kurzfristigen oder mittelfristigen Zeitraum oder gar die Ewigkeit
annehmen können.

Von der Musik für das Leben gelernt

Wie Freud uns gelehrt hat, ist Kultur nicht dazu da, dass wir die Realität vergessen, sondern
vielmehr, um eine grössere Realität zu schaffen.

Für mich gilt dies in besonderem Masse für die Musik. Musik gibt uns die Möglichkeit, alles zu
vergessen und die Musik, so wie sie ist, nur zu geniessen – und paradoxerweise lernt man
doch, wenn man sich auf die Musik konzentriert, ganz existenzielle Dinge, die über die Musik
weit hinausreichen. Grosse Komponisten von Bach bis Boulez schreiben nicht, damit wir
vergessen, sondern weil es eine tiefe Notwendigkeit für sie gibt, eine bestimmte Aussage zu
machen.

In der Regel gehen wir davon aus, dass Lebenserfahrung uns auch lehrt, Musik zu verstehen
oder, anders gesagt: Je älter wir werden und je mehr wir leben, desto mehr können wir Musik
verstehen und glaubwürdig musizieren. Meine Lebenserfahrung hat mich jedoch das Gegenteil
gelehrt: Da ich bereits als sehr junger Mensch anfing zu musizieren, wurde es für mich
gleichermassen zur Notwendigkeit, meine musikalischen Erkenntnisse und Erfahrungen auf
mein nichtmusikalisches Leben anzuwenden. Ich habe von der Musik für das Leben gelernt,
nicht andersherum.

Ein gutes Beispiel hierfür ist das Konzept von «Tod». Im nichtmusikalischen Kontext erleben wir
den Tod als etwas Unverständliches und Nichtgreifbares; in der Musik jedoch lernen wir, uns
«Tod» anzunähern. Denn jeder Ton, der endet, ist letztlich wie ein kleiner Tod. Und so gibt uns
Musik die Möglichkeit, über unsere menschlichen Beschränkungen hinaus zu erleben und zu
leben.

Die Musik und die Revolution

Meine Erfahrung hat mir auch gezeigt, dass man durch das Musizieren lernen kann, mit
schwierigen Dingen und Konflikten umzugehen. Da ist zum Beispiel der grosse menschliche
Konflikt zwischen Leidenschaft und Disziplin – Musiker müssen beides können, müssen
leidenschaftlich und diszipliniert sein, wenn sie grosse Musiker sein möchten. Auch lernt man in
der Musik strategisches – nicht taktisches! – Denken, zum Beispiel wenn man in einer
Beethoven-Sinfonie einen grossen Satz in Bezug auf Dynamik strategisch angehen muss: Es
kann nur einen dynamischen Höhepunkt geben, den man aufbauen muss. Diesen Aufbau zu
meistern und zu verstehen, kann auch im Leben, und besonders in der Politik, von grosser
Bedeutung sein.

Nehmen wir den Fall der Mauer 1989: Dieses Ereignis wäre in seiner historischen Bedeutung
nicht denkbar ohne die Ereignisse des 17. Juni 1953 in Ostberlin, den Ungarischen
Volksaufstand im Herbst 1956, den Prager Frühling 1968 und die Aufstände in Polen von 1981.

Alle diese Ereignisse haben etwas gemeinsam in ihrem revolutionären Charakter, und dies
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bringt mich zum Thema des diesjährigen Festivals – Revolution – und zur Frage, welche Art von
Revolution wir in der Musik brauchen. Die Antwort, die ich auf diese Frage geben möchte, ist
vielschichtig.

Zuallererst brauchen wir eine Revolution in der Musikerziehung. Musik muss ein organischer
Teil der Erziehung unserer Kinder werden, so wie Mathematik, Literatur oder Biologie. Denn es
gibt das mögliche Musikpublikum von morgen, aber es ist ein Publikum ohne substanzielle
Bildung. Nie zuvor in der Geschichte war es möglich, als gebildeter Mensch zu gelten, ohne
jegliche Beziehung zu Musik zu haben. Musik muss ab dem Kindergartenalter unterrichtet
werden und somit spielerisch ein Teil des Lebens werden.

Eine solche Entwicklung würde auch eine Art kulturpolitischer Revolution nach sich ziehen,
denn eine Veränderung der musikalischen Bildungsstandards würde meiner Meinung nach den
Druck auf Kultursubventionen signifikant erleichtern. Durch eine tiefgreifende Veränderung in
der musikalischen Bildung würde sich, wie oben angeführt, das mögliche Publikum enorm
vergrössern. Musik wäre somit nicht mehr nur eine «elitäre» Angelegenheit, sondern für einen
sehr viel grösseren Bevölkerungsanteil relevant.

Die Revolution und ihr Erfolg

Eine Revolution sollte sich immer dadurch legitimieren, dass sie eine (hoffentlich) positive
Veränderung der Lebensumstände mit sich bringt und darüber hinaus die Perspektive auf
weitere Revolution(en) birgt. Eine Revolution ist keine chaotische Aktion, genauso wie Freiheit
nicht mit Anarchie gleichzusetzen ist. Beide Konzepte müssen in ihrem tiefsten Sinne
verstanden werden, und wir müssen dagegen ankämpfen, dass sie, wie heute oft üblich, nur als
Slogans benutzt werden. Auch sollten wir uns gegen die Dominanz von Political Correctness
verwahren, die uns zum Beispiel ein Wort wie «kontrovers» heute fast ausnahmslos als einen
pejorativen Begriff nutzen lässt.

Meiner Ansicht nach ist eine Revolution nur dann positiv, wenn ihr eine ernsthafte und
tiefgehende Beschäftigung mit der Vergangenheit zugrunde liegt. Denn eine fundierte Kenntnis
der Vergangenheit ist unbedingt notwendig, um wirklich sagen zu können, was die Zukunft
werden kann oder soll. Es bedarf einer wirklichen Reflexion und kann nicht aus einer rein
instinktiven Handlung entstehen. So wird auch wahr, dass Revolution im positiven Sinne eine
Radikalisierung der Evolution ist.

Um ein musikalisches Beispiel zu nennen: Schönberg revolutionierte seinerzeit die Musik,
brachte aber in seiner Revolution die Möglichkeit zu weiteren revolutionären Entwicklungen,
zum Beispiel durch Boulez, mit. Schönberg war aber ein Meister nicht nur seiner Gegenwart
und Zukunft, sondern auch der Vergangenheit. Bis zu Schönberg galten Brahms und Wagner
als unvereinbar, sie standen für scheinbar gegensätzliche Phänomene in der Musikgeschichte –
Brahms für Struktur und Wagner für Harmonie. Schönberg verstand die Bedeutung der
Vergangenheit, er unterrichtete zeit seines Lebens Harmonie und Kontrapunkt. Und er brachte
letztlich die scheinbar gegensätzlichen Pole Brahms und Wagner zusammen. Er summierte das
bis dahin Geschaffene und nahm es als Grundlage für seinen eigenen revolutionären Ansatz.

Ohne Gerechtigkeit keine Lösung

In diesem Jahr bin ich wieder mit dem West-Eastern Divan Orchestra in Luzern. Der
Grundgedanke des Orchesters ist nicht politischer Natur, sondern kommt aus der Überzeugung,
dass es keine militärische Lösung für den Konflikt zwischen Israeli und Palästinensern geben
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kann; denn es ist ein Konflikt zwischen zwei Völkern, die beide zutiefst davon überzeugt sind,
das Recht zu haben, auf dem gleichen kleinen Stück Land zu leben.

Der jüdische Traum ist einer der schönsten der Menschheitsgeschichte – der Traum eines
Volkes, das über 3000 Jahre auf der ganzen Welt verteilt und zumeist verfolgt war und täglich
davon träumte, wieder zu seinem Ursprung zurückkehren zu dürfen. Das ist tatsächlich passiert,
doch wurde bei der Umsetzung des Traumes nicht berücksichtigt, dass das Land in Realität
nicht leer, sondern bereits bewohnt war. Man kann die Uhr nicht zurückdrehen, Geschehenes
nicht ungeschehen machen, aber man muss ein historisches Verständnis bewahren – denn
ohne ein Verständnis der Vergangenheit können wir Gegenwart und Zukunft nicht gerecht
gestalten. Demzufolge ist es aufgrund der Vergangenheit notwendig, dass dem
palästinensischen Volk Gerechtigkeit widerfährt. Denn wir sind überzeugt, dass es ohne
Gerechtigkeit keine Lösung des Konfliktes geben kann.

Wir haben gesehen, dass auch Revolutionen eine Vergangenheit brauchen, in der Musik
ebenso wie in der menschlichen Geschichte. Wenn wir diese Notwendigkeit eines
Verständnisses der Vergangenheit zunächst in der Musik begreifen, so können wir das vielleicht
auch auf unser Leben ausserhalb der Musik übertragen.

In diesem – Schönbergschen und Boulezschen – Geiste wünsche ich dem Lucerne Festival
noch ein langes Leben, geprägt von permanenter Erneuerung und (R)Evolution der Gedanken
und der künstlerischen Ambitionen, die es definieren.


