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STEPHAN MÖSCH

Ein Auftrag aus der Zukunft
Zur Einführung

Wie in einem Brennglas haben Krisen, die unsere Gegenwart 
bestimmen, auch Gefährdungen des Kulturlebens  aufgezeigt. 
Die Frage stellt sich dringlicher als je zuvor: Wie viel Mozart 
braucht der Mensch? Längst ist nicht mehr selbstverständlich, 
was Richard von Weizsäcker noch als unbezweifelbaren  Befund 
formulierte: »Kultur ist der geistige Boden, der unsere innere 
Überlebensfähigkeit sichert.«

Mozart ist für die Essays dieses Buches gleichermaßen Aus-
gangs- und Zielpunkt. Natürlich steht er – über jeden ästhetischen 
Anspruch hinaus – für kulturelle Werte und ihre Weiterentwick-
lung, für Bildung und Identität. Damit auch für gesellschaft-
lichen Zusammenhalt, Selbstvergewisserung, Sinngebung. Wie 
lange noch? Soll, kann, muss das so bleiben? Welche Rolle spielt 
Musik, wenn sich die Werte wandeln? Welche Bedeutung mes-
sen wir Kunst und Kultur konkret bei? Es sind viele kleine Ent-
scheidungen im Alltag, aber auch in Politik und Wirtschaft, die 
auf solche drängenden Fragen reagieren und – gewollt oder 
 ungewollt – Antworten geben. Wie verhält sich die Gesellschaft, 
wenn der Wohlstand in Gefahr gerät? Was bedeutet ästhetisches 
Erleben für unsere Orientierung?

Die Essays dieses Buches gehen solchen Fragen aus unter-
schiedlichen fachlichen Perspektiven nach. Sie basieren auf einer 
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Vortragsreihe, die das Mozartfest Würzburg zu seinem 100. Ju-
biläum 2021 veranstaltet hat. Konzipiert wurde diese Reihe lange 
vor Ausbruch der Pandemie. Auch ihren Titel »Wie viel Mozart 
braucht der Mensch?« hatte sie bereits, bevor wir alle lernen 
mussten, dass Corona-Viren nicht nur die Medizin herausfor-
dern. Durch die Entwicklungen, die seitdem eingesetzt haben, 
veränderte sich die Frage in ihrer Reichweite. Sie hat sich zu-
gespitzt und konkretisiert, führt aber auch entschiedener als zu-
vor ins Grundsätzliche. Mit anderen Worten: Sie spannt sich auf 
 zwischen Befund und Programmatik.

Dass wir uns in einer Schwellensituation befinden, dürfte 
dabei außer Zweifel stehen. Es geht – mit Mozart als pars pro 
toto – um nichts Geringeres als unser Selbstverständnis, um die 
Balance zwischen Selbstgewinn und Selbstverlust. Bundesprä-
sident Frank-Walter Steinmeier hat sich in seiner  Eröffnungsrede 
zum 100. Jubiläum des Mozartfestes am 28. Mai 2021 auf diese 
Dynamik bezogen: »Fehlte uns etwas, wenn es Mozart nicht ge-
geben hätte, wenn wir die Zauberflöte nicht kennen würden, die-
ses immer wieder tief bewegende Loblied auf die Liebe und ihre 
weltverändernde Kraft? […] Fehlte uns etwas, wenn wir das er-
schütternde Requiem nicht kennen würden, das die großen  Fragen 
nach Leben und Tod, nach Gericht und Erlösung stellt und dann 
abbricht und uns vermittelt: Wir müssen immer neu eine Ant-
wort auf diese Fragen finden.« Ohne Mozart und seine Musik, so 
Steinmeier, »würde unserem Selbstverständnis, unserem Welt-
verständnis und den Möglichkeiten, dafür einen Ausdruck zu 
finden, etwas Unersetzliches fehlen«. Mozart sei dabei jedoch 
kein Selbstläufer. Vielmehr gelte es, immer neu auszuloten, »wie 
denn die Klassiker vor ihrem schlimmsten Feind bewahrt wer-
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den können: einer unantastbaren Musealität«. Dann ging Stein-
meier direkt auf die Vortragsreihe ein und gab – gewisser maßen 
als deren erster Redner – den Startschuss: »Wie viel Mozart 
braucht der Mensch? Dieser Frage nachzugehen, bedeutet also, 
der Frage nachzugehen, wie viel uns die Begegnung mit den Auf-
schwüngen großer Kunst bedeuten kann. Lenkt sie uns ab von 
den Problemen der Welt und unseres Lebens? Oder lenkt sie uns 
hin zu Idealen, zu Träumen, auch zu Irritationen? Beruhigt sie 
uns in einem falschen Bewusstsein von Harmonie, oder bewegt 
sie uns und gibt sie neue Kraft?« Angesprochen war damit Kunst 
als Echoraum: »Wir brauchen das Gespräch der Gesellschaft über 
sich selbst in der Kultur. Wir brauchen es zu allen Zeiten.«

Die Essays dieses Bandes verstehen sich als Gesprächsange-
bote in diesem Sinn. Ihr Nachdenken und ihre Zugangsweisen 
sind so unterschiedlich wie die Autoren selbst: Zum Teil setzen 
sie auf historische Perspektivierung, zum Teil entstammen sie 
aber auch dem konkreten künstlerischen oder betriebswirtschaft-
lichen Handeln. Der Literaturwissenschaftler Peter- André Alt 
beleuchtet das Spannungsverhältnis von Kultur und Lebenswelt. 
Kultur, das zeigt er am Beispiel von Schiller und Freud, relativiert 
bestehende Realitäten. Sie ist nicht direkt mit  ethischen Wert-
begriffen verbunden. Aber sie kann uns lehren, Widersprüche 
zu erfassen und jene Diversität zu bewältigen, die sich aus drän-
genden Globalisierungsenergien ergibt. Auch die Komponistin 
Isabel Mundry öffnet das Thema im gesellschaftlichen und inter-
kulturellen Sinn – und spricht doch sehr persönlich über ihre 
Arbeit. Mit François Jullien stellt sie tradierte Denkmodelle von 
kultureller Identität infrage. Wenn Identität vor allem auf Fixie-
rung hinausläuft, bestätigt sie Differenzen und verweigert sich 
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PETER-ANDRÉ ALT

Unsere Kultur
Zur Ambivalenz eines Konzepts zwischen 
Ästhetik und Moral

Einleitung

Am Ende von Hermann Hesses Roman Der Steppen-
wolf (1927) reisen der Titelheld Harry Haller, seine 
Seelenverwandte Hermine und der Jazztrompeter 
Pablo durch ein Magisches Theater. Die Vexier bilder, 
die sich ihnen hier präsentieren, sind Chiffren für 
den Drogenrausch, dessen unverhohlene Darstel-
lung dem Buch bekanntlich eine zweite Wirkungs-
karriere bei den Hippies und Beatniks der 1960er-
Jahre beschert hat. Im Magischen Theater treffen die 
Kultur-Touristen auf Mozart, der Harry Haller in der 
Rolle des heiteren Erziehers begegnet. Unter Klän-
gen aus dem Schlussakt des Don Giovanni spricht 
Mozart als Alter Ego Pablos den Steppenwolf-Einzel-
gänger Harry an und sucht ihn zum Lebensgenuss 

zu bekehren. Zu Harrys Überraschung stellt er einen Radioappa-
rat auf, durch dessen Membran die Münchner Aufführung eines 
Concerto grosso von Händel erklingt. Zwar lässt sich nur eine 
Mischung aus »Geschleime und Gekrächze« vernehmen, weil die 
Übertragungsqualität gemäß den zeitgenössischen Standards 
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dürftig ist (Hesse 1978, S. 227). Aber Mozart rechtfertigt den 
»scheußlichen Apparat«, die »letzte siegreiche Waffe im Vernich-
tungskampf gegen die Kunst«, als den ihn Harry Haller tituliert 
(S. 228). Den »Urgeist dieser Musik« könne auch die schlechteste 
Rundfunktechnik nicht zerstören, so konstatiert Mozart (ebd.). 
Harry solle seine arrogante Haltung aufgeben und endlich ak-
zeptieren, dass man Kompromisse machen müsse. Das Radio sei 
ein Sinnbild des Lebens, das in seinen Erscheinungsformen die 
reinste Idee immer bloß ansatzweise spiegele. Das Göttliche trete 
einzig »verkratzt und verschleimt« unter uns, so wie die Musik 
durch den Trichter des Grammophons oder die Membran des 
Radios nur reduziert zu hören sei (S. 229).

Hesses moderner Mozart argumentiert als Anwalt des Kom-
promisses und damit als Advokat des Lebens. Seine Mission be-
steht darin, den stets auf das Absolute zielenden Steppenwolf 
Harry Haller von der Notwendigkeit des Einlenkens zu überzeu-
gen. Wer nur das Ganze wolle, verliere in der Regel alles. Harry 
versteht am Ende den Sinn des »Lebensspiels« (S. 234), und er 
weiß, dass Mozart hinter den Kulissen des Magischen Thea-
ters auf ihn wartet, um ihn durch eine neue Erfahrungswelt zu 
führen. Hesses Roman schließt mit einem Bekenntnis zu den 
Kompromissen des Lebens und für eine Kultur der ästhetischen 
Unterhaltung, deren moderne Ingredienzen – Jazz und  Foxtrott, 
Saxophon und Kino – er adelt, statt sie zu verwerfen. Das ist auch 
in den zwanziger Jahren, die der industriellen Kunstproduktion, 
neuen Medien und Entertainmentformen offen gegenüberstehen, 
durchaus eine ungewöhnliche Position.
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Schillers pädagogisches Kulturkonzept  
und seine Bedeutung für die Gegenwart

Was bedeutet Kultur und was bedeutet sie für unser Leben? 
Versuchen wir diese von Hesses Roman aufgeworfene Frage zu 
beantworten, indem wir zunächst zurückblicken auf einen Ent-
wurf, der 225 Jahre alt ist. Er stammt von Friedrich Schiller und 
steht unter einem ehrgeizigen Programmanspruch. 1795 ver-
öffentlichte Schiller in seiner Zeitschrift Die Horen 27 Briefe Ueber 
die ästhetische Erziehung des Menschen, deren theoretischer Ehr-
geiz erheblich, deren Reichweite groß und deren Gewicht auch 
für unsere heutige Kulturauffassung nicht zu  unterschätzen ist. 
Worum geht es dabei? In einem ersten Teil (1. bis 9. Brief ) erörtert 
Schiller die Zeitsituation, die durch Formen zwischenmensch-
licher Abstraktion, Arbeitsteilung,  Entfremdung und kultureller 
Verarmung bei stetigem Zuwachs an theoretischer Bildung ge-
prägt sei; der zweite Abschnitt (10. bis 16. Brief ) beschreibt mit 
den Mitteln der Kant’schen Philosophie (jedoch gesteuert durch 
empirisches Interesse) die Triebstruktur des Individuums in ihrem 
Innen- sowie Außenverhältnis und untersucht die Bedeutung des 
Schönen für die Harmonisierung menschlicher Grundspannun-
gen; die dritte Folge (17. bis 27. Brief ) schildert die Formen des 
ästhetischen Zustands und das Modell eines daraus  abgeleiteten 
Staates, der weder soziale Utopie noch Nachfolger der plato-
nischen Gelehrtenrepublik, vielmehr ein Denkmodell ist, das die 
Leistung der kulturellen Erfahrung beleuchten soll.

Die Französische Revolution, die in der Barbarei des Ter-
rors endete, zeigt Schiller, dass eine einseitige Ausbildung des 
Verstandes das Individuum niemals zur wirklichen Autonomie 
führen kann. Im Zentrum der Schrift steht daher die Idee, dass 
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ISABEL MUNDRY

The other Mozart oder 
Das eine im anderen

Soll die Musik Mozarts heute noch aufgeführt wer-
den? Hätte man mich in den Jahren nach meinem 
Studium, irgendwann in den frühen Neunzigern, 
gebeten darüber nachzudenken, dann hätte ich ver-
mutlich anders argumentiert als heute. Mein Blick 
hätte sich auf jene Veranstalter*innen und Kultur-
politiker*innen gerichtet, die alles, was mit Klassik 
assoziiert wird, für überholte Subventionskunst hal-
ten. Und auf Kolleg*innen aus meiner eigenen Zunft, 
die – ausgehend von einem verengten Avantgarde-
begriff – in der Musik früherer Epochen kein Poten zial 
mehr für ein neues Hören sehen. Beiden Seiten hätte 
ich entgegengehalten, dass der  Musikgeschichte eine 
Erfahrungs- und Differenzierungsgeschichte inne-

wohnt. Das Hören zum Beispiel einer Polyphonie von Struktu-
ren oder Zuständen, wie bei Bach oder Mozart, könnte auch als 
Modell dienen, komplexe Polyphonien in anderen  Kontexten zu 
erfassen. Wenn wir die Musik vergangener Epochen nicht im-
mer wieder neu in die Gegenwart holen, würden wir auch unsere 
Wahrnehmungsinstrumente beschneiden. Deshalb muss nicht 
nur die Gegenwart vielstimmig sein dürfen, auch die  Horizonte, 
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auf die man sie beziehen kann, sollten weitläufig gehalten wer-
den. Aus diesen Gründen hätte ich dafür argumentiert, die 
Musik Mozarts – wie andere Werke der westlichen Musikge-
schichte – auf den Bühnen und Podien der Gegenwart weiterhin 
zu präsentieren.

Weniger hätte ich damals im Blickfeld gehabt, was die  Musik 
Mozarts nicht nur präsentieren, sondern auch repräsentieren 
kann. Zwar bin ich mir auch damals bewusst gewesen, dass sie 
von einigen Menschen mit einer Hochkultur assoziiert wird, von 
der sie sich abgestoßen, befremdet oder ausgeschlossen fühlen. 
Doch das hätte ich als Ausdruck individueller Haltungen oder 
sozialer Problematik wahrgenommen. Beim Ersten hätte ich für 
Anerkennung plädiert, beim Zweiten für die kreative Gestaltung 
neuer Einladungskulturen und Vermittlungsformate.  Keineswegs 
wäre mir jedoch in den Sinn gekommen, dass die Musik Mozarts 
auch bei denjenigen ein Gefühl des Ausschlusses hervorrufen 
kann, die sie hören und lieben.

James Baldwin fängt diesen Zustand in seinem Essay Fremder 
im Dorf – ein schwarzer Amerikaner in Leukerbad ein. Er erzählt von 
seinem Aufenthalt in einem Schweizer Bergdorf im Jahr 1951 und 
wie die Einwohner*innen ihn, den ersten schwarzen  Besucher, 
nicht wie ein menschliches Wesen behandeln und Verhaltens-
weisen zeigen, die ihn zutiefst verstören. Diese Erfahrung pro-
voziert ihn zu einem Vergleich mit seinem Leben in den USA, 
wo niemand behaupten könne, zum ersten Mal einen Menschen 
mit dunkler Hautfarbe zu sehen. Er reflektiert, wie die Geschich-
ten zwischen weißen und schwarzen Amerikaner*innen kom-
plementär verstrickt sind. Die einen wurden zu Eroberer*innen, 
während die anderen verschleppt und versklavt wurden. Dadurch 
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konnten die einen ihre Geschichte blühen lassen, während die 
anderen zu Geschichtslosen wurden. Beide Geschichten verbin-
den sich nach Baldwin mit der Frage nach kultureller Identität. 
Die Eroberer*innen verwurzelten und begründeten sich im Erbe 
der Kultur des Westens, die Versklavten wurden ihres kulturel-
len Erbes beraubt. »Aus ihren Kirchenliedern und Tänzen  gingen 
Beethoven und Bach hervor. Vor wenigen Jahrhunderten hatten 
sie ihre Blüte erreicht – ich aber war in Afrika und sah die  Eroberer 
kommen« (Baldwin 2011 [1955], o. S.).

Inzwischen sind die Nachkommen beider Seiten – der Er-
obernden wie der Versklavten – längst Bürger*innen desselben 
Staates geworden, der USA. Dementsprechend sind sie von dem-
selben Kulturraum geprägt. Doch das Unaufgearbeitete der Ge-
schichte setzt sich als Spannung in der Gegenwart fort: in Form 
von wiederkehrender Gewalt wie  Rassendiskriminierung auf der 
einen Seite und Ohnmacht wie Wut auf der anderen. Diese Span-
nung zeigt sich nach Baldwin auch in einem unweigerlich kom-
plementären Verhältnis zu der vermeintlich einen, universalen, 
europäischen Kultur. Denn Kultur bedeutet für Baldwin auch 
Selbstvergewisserung durch ein Erbe: Dieses schließe ein oder 
aus, unabhängig davon, ob man sich seinen Gütern nah oder fern 
fühle. Auch die Bildsprachen und architektonischen Inszenierun-
gen des europäischen Erbes reaktivieren in ihm dieses Gefühl. 
Unweigerlich nimmt er einen anderen Blick ein. Er sieht nicht 
allein den Glanz der Kirchenfenster, sondern ihm macht auch 
der »abgrundtiefe Brunnenschacht in der Krypta Angst, in dem 
man die Ketzer zu Tode stürzte« (ebd.). Er sieht, dass Schwarzen 
auf den Gemälden die Rolle der Teufel zukommt. Es sind Aus-
drucksformen der Macht, die zugleich als Skripte für Eroberung 
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PETER GÜLKE

Der ferne Mozart
Machen wir es uns mit ihm zu einfach?

Die Überschrift ist in beiden Teilen anfechtbar: »Der 
ferne Mozart« als Plagiat, da Wolfgang Hildes heimer 
im Jahr 1985 einen Festvortrag mit dem Thema »Der 
ferne Bach« gehalten hat. Stärker als ihn freilich 
interessiert »Ferne« mich auch unabhängig von his-
torischem Abstand: Ferne schon der Mitlebenden. 
Anfechtbar ist auch die anscheinend leicht beant-
wortbare Frage im zweiten Teil der Überschrift: Na-
türlich! – Mit jeder Musik von einigem Anspruch tun 
wir das! Jede ist ein vom Firnis unangemessener, teil-
weise fauler Hörgewohnheiten überzogenes Palim-

psest, und die, die es wissen, sollten nicht meinen, darüber er haben 
zu sein. Mozart selbst hilft dabei, hat’s gewusst und reflektiert: 
»angenehm in die ohren – Natürlich, ohne in das leere zu fallen«, 
mögen die Musik, insbesondere die Solokonzerte sein, schreibt 
er dem Vater, »– hie und da – können auch kenner allein satisfac-
tion erhalten – doch so – daß die nichtkenner damit zufrieden 
seyn müssen, ohne zu wissen warum« (MBA, Bd. III, S. 245 f.).

Hier beginnen unsere Fragen. War die schöne Formulie-
rung, nicht lange nachdem er nach Wien entlaufen war, nicht 
vorab zur Beruhigung des Vaters gedacht, der nicht ohne Grund 
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immer wieder das »Populare« anmahnte? Könnte aber nicht auch 
der Sohn, was die Ambivalenz der »satisfaction« der Kenner und 
der Zufriedenheit der »nichtkenner« angeht, angerannt sein 
gegen etwas, dessen er nicht Herr war? Ein In-Musik-Sein, ein 
Leben nicht nur mit, sondern in Musik, so selbstverständlich, 
dass er kaum ermessen konnte, was er der Mitwelt zumutete? 
»Ich bin vergnügter, weil ich zu Componiern habe, welches doch 
meine einzige freüde und Paßion ist«, schrieb er am 11. Oktober 
1777 aus München, und vier Wochen später aus Mannheim: »Ich 
kann nicht Poetisch schreiben; ich bin kein dichter. ich kann die 
redensarten nicht so künstlich eintheilen, daß sie schatten und 
licht geben; ich bin kein mahler. ich kann sogar durchs deüten 
und durch Pantomime meine gesinnungen und gedancken nicht 
ausdrücken; ich bin kein tanzer. ich kan es aber durch töne; ich 
bin ein Musikus« (ebd., Bd. II, S. 46 bzw. 110 f.). »Sie wissen daß 
ich so zu sagen in der Musique stecke – daß ich den ganzen Tag 
damit umgehe – daß ich gern speculire – studiere – überlege« 
(ebd., S. 427), bekennt er im Sommer 1778 in einem Brief aus 
 Paris, seinen Abscheu gegenüber gesellschaftlichen Verpflich-
tungen begründend.

Dass wir es mit einem Sachverhalt zu tun haben, den wir ver-
anschlagen, kaum jedoch ermessen können, muss den Hinter-
grund aller Überlegungen zum »fernen« Mozart bilden. Anderer-
seits dürfen wir uns auf Ferne, auf Unbegreif liches nicht zu viel 
zugute halten. »Unsere Unfähigkeit, das Entstehen solch über-
dimensionaler Leistungen menschlichen Geistes zu erklären, […] 
sollte nicht verwechselt werden mit der Unerklärbarkeit der so 
entstandenen Produkte selbst«, heißt es im wichtigsten zum Ju-
biläum 1991 erschienenen Mozart-Buch (Knepler 1991, S. 10).
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Weit hinaus übers Quantitative – wie viel Lebenszeit galt der 
Musik, wie viel blieb für anderes übrig? – hat dieses In-Musik-
Sein eine qualitative Seite, insofern, als viel empirisches Leben 
in Musik hineingezogen, zu ihr hin aufgelöst war, so viel, dass 
nur wenig mehr als der existenzsichernde Rest übrig blieb. Dem 
widerspricht nicht, dass wir hierüber durch Briefe, Aufzeichnun-
gen, Dokumente viel wissen. Wie falsch die Vermutung, dank 
»wirklichkeitsferner« Existenz im Zauberreich der Musik seien 
Konflikte eo ipso transzendiert, in einer versöhnlichen Sphäre 
fast aufgehoben gewesen. Musik, alles sie Betreffende war min-
destens so real wie »reales« Leben – am Beginn eine nicht gelebte 
Kindheit. »An ihm ist alles fremd, alles unheimlich und – vor al-
lem – alles wesentlich«, befand Wolfgang Hildesheimer 1956 in 
einem Vortrag (Hildesheimer 1966, S. 9), meinte mit »fremd« und 
»unheimlich« vorab das Leben, mit »wesentlich« vorab die Musik.

Darüber hinwegzusehen hat Mozart leicht gemacht. Die 
Musiksprache im späteren 18. Jahrhundert begünstigte eine Bega-
bungsstruktur wie die seine, zu anderen Zeiten hätte er es schwe-
rer gehabt. Selten kommunizierten Unten und Oben, »niedere« 
und »hohe« Ansprüche so selbstverständlich, lag die Schwelle für  
den Eintritt eines Kindes in die Welt der Musik, auch ambitio-
nierter, so niedrig. Der 30-Jährige hat nichts dagegen, dass »die 
musick meines figaro, in lauter Contretänze und teutsche ver-
wandelt« wurde und die Menschen in Prag dazu »innig vergnügt 
herumsprangen« (MBA, Bd. IV, S. 10). Die Entwicklungen haben 
danach viel getan, jener Konstellation ex posteriori ein Odium 
von Unschuld, Goldenem Zeitalter zu verschaffen, weshalb seine 
Musik uns vertrauter erscheint, als sie ist. Selbst bei großen Mu-
sikern spielt viel – freundliches – Missverständnis mit, so, wenn 


