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Beginnen wir mit einer grundsätzlichen Frage: Was bedeutet dir Musik, was ist 
Musik in ihrem Wesen?  Am Anfang ist die Stille, und Musik kommt aus 
der Stille. Dann geschieht das Wunder verschiedenster Verlaufsformen 
aus Klängen und Strukturen. Danach kehrt die Stille zurück. Somit ist 
die Stille eigentlich die Voraussetzung von Musik. Aber darüber hinaus 
bedeutet mir persönlich die Musik natürlich noch viel mehr, weil sie 
mein Leben ist. Sie lässt sich niemals auf bloß materielle Gesichtspunkte 
verkürzen, auch wenn man dies immer wieder versucht hat und versucht. 
Musik hat ganz wesentlich mit dem Geist, mit dem Geistigen zu tun.

Und natürlich auch mit dem Seelischen, mit den Emotionen.  Man kann  sagen, 
dass Musik grundsätzlich aus der Seele kommt. Das unterscheidet  übrigens 
die Menschen von den Tieren. Manche Vögel machen auch wunder bare 
Musik. Denken wir nur daran, wie etwa Olivier Messiaen darauf kom-
ponierend reagiert hat. Aber der Unterschied lässt sich vielleicht mit 
einem Vergleich verstehen. Wenn die Schwalben ein Nest bauen, ist das 
gewiss bewundernswert; zugleich würden wir dies nicht als hohe Kunst 
oder Architektur bezeichnen. Was unterscheidet den Dom von Florenz 
von einem Schwalbennest? Die bewusste Intention, die geistig-seelische 
Arbeit. Und so besteht eine fundamentale Diff erenz auch zwischen dem 
Lied der Nachtigall und der Kunst der Fuge.

Wie weit rührt Musik für dich am Göttlichen?  Ziemlich weit. Wenn ich 
mich intensiv mit den Werken Bachs, den Streichquartetten Beethovens 
beschäftige, dann höre und spüre ich Dinge, die nicht bloß rational zu 
erklären sind. Und so hoff e ich, dass die Musik nicht einfach erlischt, 
sondern dass jeder Ton irgendwie im Weltall aufbewahrt bleibt, sich viel-
leicht transformiert, jedenfalls nicht verloren geht.
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Was geschieht, wenn du die Musik selber hervorbringst? Welche Überlegungen 
kommen »ins Spiel«?  Ich versuche, sehr aufmerksam zuzuhören. Es geht 
im Wesentlichen darum, die Töne, die ich zum Klingen bringe, mit einem 
dritten Ohr nachzuverfolgen. Je besser dieses dritte Ohr entwickelt ist, 
umso besser ist auch der Musiker. Ich habe diese »Begabung« bereits 
im Studium entwickelt und wurde von meinen Lehrern dazu angehal-
ten, innerlich zu lauschen. Darum ist es gefährlich bis verderblich, wenn 
man beim Klavierspielen laut mitsingt. Man glaubt, gleichwohl gut hören 
zu können, aber das ist eine Täuschung. Das Klavier muss singen, nicht 
der Pianist.

Musik ist wie keine andere Kunst in der Zeit organisiert und zwischen Erschei-
nen und Verschwinden aufgespannt. Sie ist zudem die ungegenständlichste aller 
Künste bei häufig hohem Abstraktionsniveau. Das ist auch für den ausübenden 
Interpreten eine immense Herausforderung.  Hinzu kommt noch, dass sie – 
in der Regel anders als die Literatur – meistens mehrstimmig ist. Wenn 
ich einmal von den gregorianischen Gesängen und verwandten Monodien 
absehe und insbesondere auf das Klavier schaue, so ist Musik fast immer 
polyphon. Man spielt mehrere Stimmen – wie wenn im Theater mehrere 
Leute ihre Texte simultan sprechen und spielen würden. Auf der Bühne 
kommt das praktisch nie vor. Deshalb ist in der Musik höchste Konzen-
tration gefordert – bei Bach ohnehin, etwa in einer vierstimmigen Fuge, 
wo alle Stimmen gleichwertig sind.

Wir haben vom Verschwinden gesprochen. Die klassische Musik, die wir kennen 
und überblicken, hat ja – wieder im Verhältnis zu anderen Künsten, aber auch ab-
solut gesehen – einen historisch sehr kurzen Auftritt: kaum sechs Jahrhunderte 
bisher, wobei wir nicht wissen, wie’s noch weitergeht.  Das ist  interessant, 
vielleicht auch beunruhigend. Allerdings gibt es auch bei den anderen 
Künsten gewisse Zyklen, wenn wir etwa an die italienische oder an die 
niederländische Malerei denken. Auf Höhepunkte folgen Niedergänge 
und tote Perioden. Bei der Musik sehe ich das so: Die westliche Musik er-
reicht einen absoluten Gipfel bei und mit Bach; dann erlebt sie eine zweite 
goldene Ära in der Wiener Klassik bis zum Tod Schuberts 1828. Weitere 
produktive Phasen bilden Romantik und Spätromantik sowie die Musik 
des frühen 20. Jahrhunderts. Danach folgt eine verhältnismäßig lange 
Zeit der stilleren Entwicklung. Oder provokativer gesagt: Wollten wir 



eine Liste der musikalischen Meisterwerke erstellen, die seit dem Zweiten 
Weltkrieg bis heute komponiert worden sind, so wäre diese Liste arg kurz.

In der Kunst, in der Literatur sähe das freilich ziemlich anders aus.  Allerdings. 
Die Musik steht da relativ allein. Umgekehrt darf man nicht vergessen, dass 
auch die Epoche von Haydn, Mozart und Beethoven viele Kleinmeister 
minderer Begabung hervorgebracht hat. Aber noch zum Struktur prinzip 
und zur Erklärung dafür, warum ich diese Epoche so liebe: Die Wie-
ner Klassik ist eine »Sprache« in Sonatenform – Exposition, Durchfüh-
rung, Reprise. Dazu Tonika, Dominante, Subdominante, Mediante usw. 
Anders gesagt: Man weiß, wo man sich befi ndet. Heute und mit Blick auf 
die zeitgenössische Musik fühlt man sich häufi g im luftleeren Raum.

Gibt es eine Entwicklung in der Musik im Sinne der Fortschrittsgeschichte? Dass 
sich eines aus dem anderen hervorbringt und evolutionslogisch weiterbewegt?  
Das sehe ich nicht. Man kann nicht ernsthaft behaupten, Brahms sei fort-
schrittlicher als Bach. Allerdings gibt es natürlich das Bewusstsein der 
Zeitgenossenschaft, das sich meist respektvoll von den früheren Meistern 
absetzt. Dann erscheinen plötzlich Figuren, die etwas Neues wagen und 
umsetzen. Und es gibt Gipfelfi guren wie Bach oder Beethoven.

Bach war freilich kein Künstler, der besonders originell sein wollte.  Er war es 
tatsächlich nicht, war aber neben vielem anderen ein Genie der Rezep-
tion – etwa der italienischen und französischen Barockmusik von Vivaldi, 
Corelli und Domenico Scarlatti bis hin zu Lully, Rameau und Couperin. 
Bachs Sohn Carl Philipp Emanuel war in mancher Hinsicht origineller 
und revolutionärer; gleichwohl erreichte er niemals das Format des Vaters. 
Hingegen war er ein Brückenbauer von Johann Sebastian Bach zu Haydn, 
Mozart und Beethoven, was wir ebenfalls überaus schätzen müssen.

Warum hast du dich als Interpret nicht mit Carl Philipp Emanuel beschäftigt? 
Da hätten sich doch zwei originelle Köpfe getroffen.  Schwer zu sagen. Viel-
leicht komme ich noch dazu. Aber Carl Philipp Emanuel ist wirklich 
eine andere Welt, die intensive Beschäftigung und ergo genaues Studium 
erfor dert. Sein Traktat Versuch über die wahre Art das Clavier zu spielen 
ist für mich übrigens das wichtigste Musikbuch aller Zeiten, das ich wie 
die Bibel gelesen habe und weiterhin lese.
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Fazit zu diesem Thema: Man kann nicht verlangen, dass das Neue immer neuer 
werden muss.  Auch Mozart ist nicht besonders originell, Haydn und 
Beethoven sind weitaus origineller. Und doch ist Mozart auf andere Weise 
unvergleichlich.

Die Themen, die Melodien, die Kantabilität, die Proportionen …  Genau.  Mozart 
ist ein phantastischer Melodiker, vielleicht der größte überhaupt neben 
Schubert. Er ist zudem ein wunderbarer Klangzauberer. Wenn wir aber 
etwa die Klaviersonaten betrachten, so sind sie häufi g relativ schematisch 
gebaut und keineswegs revolutionär.

Generell: 500 Jahre abendländische Musik: ein Hochplateau. Dann wieder Ebene?  
Es gibt auch an anderen Orten Musik. So bin ich etwa überaus fasziniert 
von der indischen klassischen Musik, die eine Kunstmusik ist, die mit 
anderen Tonskalen, mit Viertel- und Achteltönen und sehr  komplexen 
Rhythmen operiert. Bemerkenswert ist hier wiederum, dass die euro-
päische klassische Musik zwar in Fernost (Japan, China, Südkorea) sehr 
 großes Interesse erweckt und Widerhall fi ndet, jedoch in Indien viel 
 weniger rezipiert wird. Warum? Weil Indien über eine eigene sehr reich-
haltige Musikkultur verfügt.

Kann sich die indische klassische Musik in puncto Spiritualität mit der west-
lichen vergleichen lassen?  Ich bin kein Spezialist. Aber ich empfi nde sie 
als sehr geistig und spirituell. Im Westen stammen die Wurzeln dieser 
Spiritualität aus der Kirchenmusik, der Gregorianik.

Weshalb nun aber diese Begeisterung für die abendländische Musik in Japan, in 
China?  Schwer zu beantworten, denn Chinas Folklore ist sehr interes-
sant, und Japan kennt ebenfalls eine eigene Musikkultur. Aber diese 
 Musik fungiert meist als Hofmusik – sie dient dem rituellen Zeremoniell. 
Andererseits erklingt etwa Beethovens Neunte in Japan im Dezember 
mehrere Tausend Mal.

Gibt es also doch etwas Universales in der klassischen abendländischen  Musik, 
das den Menschen schlechthin anspricht?  Vermutlich. Diese Musik ist dazu 
prädestiniert, immer wieder von Neuem gehört zu werden. Nehmen wir 
die Literatur: Da gibt es keinen so starken Wiederholungsdrang, auch 



Wie übst du?  Sehr bewusst. Ich übe effi  zient, ökonomisch. Das lernte ich 
bei Ferenc Rados. Nur keine Zeit verschwenden! Konzentration und In-
telligenz! Keine Mechanik! Keine Motorik! Im Konservatorium hört man 
oft Schreckliches. Eine schwierige Passage bei Chopin wird 250-mal for-
tissimo prestissimo gespielt. Resultat: Es wird immer schlechter.  Zuerst 
sollte man langsam üben. Ein Idiot, wer Chopins Etüden op. 25 Nr. 6 oder 
op. 10 Nr. 2 sowie die Fuge aus Beethovens Hammerklaviersonate im  vollen 
Tempo zu üben begänne. Die Lautstärke ist erst zu zügeln. Musikalische 
Einheiten und Phrasen müssen gleich richtig gebildet werden. Bei Phra-
sierungen und Artikulationen muss immer auch die Tongebung beachtet 
sein. Wenn man Tonleitern übt, sind die Fingersätze wichtig, aber auch 
da mit dem Blick auf den Klang. Beim Klavier ist dies besonders heikel, 
weil man meistens mehr als einen einzigen Ton spielt. Die Kunst des Kla-
vierspiels besteht in der bestmöglichen Verteilung oder Balance der Stim-
men. In einem sechs-, in einem achtstimmigen Akkord gibt es nicht zwei 
Töne, die gleich sind. Das ist sehr schwierig, aber polyphon zu hören, ist 
oberstes Gebot. Diese Verhältnisbestimmung beginnt beim Üben.

Die genaue Analyse des Stücks geht diesem Prozess des Handwerks voraus.  
Sicher. Nehmen wir den Beginn von Beethovens 4. Klavierkonzert. Der 
erste Akkord ist achtstimmig. Er muss ausbalanciert werden. Welche 
Töne – nämlich g, h und d – müssen auf welche Weise in den verschie-
denen Lagen zur Geltung kommen? Wird der Akkord bloß gedrückt, 
klingt er schrecklich. Grundsätzlich gilt: Man muss die Klänge von unten, 
von den Fundamenten her aufbauen. Deshalb ist es auch legitim, dass 
die linke Hand einen Bruchteil früher als die rechte spielt, wie es große 
Pianisten früher getan haben. Heute gilt dies als Sakrileg, aber es ist doch 
völlig einsichtig, dass das Ganze eine konstruktive Seite hat – einer Pyra-
mide gleich, die nach oben zieht.

Haydn und BeethovenHaydn und Beethoven

Wie ist eigentlich Haydn zu spielen?  Haydn ist von Bach gar nicht so weit 
entfernt. Aber: Sein langes Leben gestattete ihm, die Entwicklung des 
Instruments genau zu verfolgen, und er nahm an dessen Evolution regen 
Anteil. Die frühen Stücke sind für das Cembalo, dann hat er allmählich für 
verschiedene Typen des Fortepianos geschrieben – zuerst für das  Wiener 


