


hatte. Unter Musikern zirkuliert der
Aberglaube, die zu genaue Kenntnis eines
Stücks beeinträchtige die Freiheit der
Darbietung. Aberglaube ist der richtige Begriff
für eine solche Haltung, weil er die Angst vor
dem Unbekannten bezeichnet. Wer so denkt,
glaubt vermutlich, dass eine zu genaue
Kenntnis ein Musikstück entblößt, es
auseinandernimmt, es seines Geheimnisses
beraubt und es dadurch so kraftlos wird wie
Samson ohne sein Haar. Es ist möglich, dass
dies geschieht, wenn ein Stück
auseinandergenommen, analysiert,
dekonstruiert und abgetragen wird. Dies ist die
Arbeit des Musikwissenschaftlers, der sich
bemüht, einen scharfen Blick auf die Struktur
eines Werks zu werfen. Die Arbeit des
Interpreten jedoch beginnt dort, wo die des



Musikwissenschaftlers endet, und besteht im
Neuschaffen des Werks in der Gegenwart. So
kehrt er in den Zustand des Chaos zurück, das
herrschte, bevor eine einzige Note geschrieben
wurde. Der Interpret zwingt sich, in den Geist
des Komponisten einzudringen, und fragt sich
bei jedem Durchgang, warum er jene Lösung
gefunden hat und keine andere, welche Gründe
hinter einer bestimmten Modulation stecken,
und stellt sich tausend andere Fragen. Dies ist
ein komplexer Vorgang, bei dem die Erkenntnis
des Bewussten mit einer Erkundung des
Unbewussten Hand in Hand gehen muss.

Eine der ethischen Verpflichtungen eines
Interpreten, die besonders anregend ist,
besteht darin, das richtige Gleichgewicht
zwischen Intellekt und Emotion zu finden. Der
Intellekt ist keine der Emotion unterlegene



menschliche Gabe, doch er kann in der Musik,
wenn er die Oberhand gewinnt, die
Vollkommenheit einer Musikaufführung
beeinträchtigen. Das andere Extrem, bei dem
man der Emotion die Zügel zu locker lässt und
auf die feste Hand rationalen Denkens
verzichtet, ist ebenso schädlich. Wenn man sie
gewähren lässt, potenzieren sich Intellekt und
Emotion gegenseitig und ergänzen einander,
sei es in der Ausführung oder in der
Komposition. Man kann sie nicht mehr
voneinander trennen. Große Musik ist weder
nur vom Verstand noch allein vom Gefühl
bestimmt. Wie die menschliche Natur zeichnet
sie sich durch das Gleichgewicht beider
Aspekte aus.

Das Paradox beim Spielen von Musik liegt
darin, dass die direkteste und wirkungsvollste



Art, mit dem Publikum zu kommunizieren, im
Vergessen seiner Gegenwart besteht. Wenn es
dem Interpreten gelingt, sich auf einen tiefen
und fesselnden Dialog mit der Musik
einzulassen, nur mit ihr, und die Präsenz von
zwölfhundert, fünfzehnhundert oder
dreitausend Zuhörern zu vergessen, dann wird
er eins mit dem Publikum, und sie haben beide
am Akt der Neuschaffung teil, für den beide
unverzichtbar sind: derjenige, welcher die
Musik hervorbringt, und der, der zuhört.
Vielleicht ist es unmöglich, gerade für die
siebenundzwanzigste Reihe zu spielen, aber
metaphorisch gesprochen kann die
siebenundzwanzigste Reihe bei der
gemeinsamen Anstrengung, Klänge voller Sinn
zum Leben zu erwecken, auf die erste Reihe
projiziert werden.



Das Publikum bringt eine wichtige
Dimension in eine Aufführung, die Dimension
der Zeit. Wenn ich spiele, wenn ich ein
Musikstück probe, weiß ich, dass ich aufhören
kann, sobald ich es für richtig halte, um Dinge
zu korrigieren, zu verfeinern, den Ton zu
verbessern. Während einer Aufführung aber
weiß ich, dass ich das Stück von Anfang bis
Ende spielen werde, ohne Pause, und dass dies
für mich die einzige Möglichkeit ist, all das
vorzutragen, was ich mir in Stunden, Wochen,
Jahren von Übung und Studium angeeignet
habe.

In der Musik wie im Leben ist die Zeit ein
Katalysator. Wenn wir uns darüber klar
werden, dass sie begrenzt ist, nutzen wir sie
anders. Die Zeit steht ganz im Zentrum des
Spielens von Musik, nicht nur weil sie sich in


