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Wie sind Sie zur Musikkritik gelangt ?  
Durch Musik-Kritik! Eine Kritik forderte mich zu einer Gegenkritik heraus, die als Leserbrief 
gedruckt wurde. Durch Musik-Kritik aber auch im weiteren Sinn. Jene erste Kritik war ja nicht 
die erste, sondern nur die erste veröffentlichte Kritik. Das gedankliche Vor- und Nachbereiten 
von Konzerterlebnissen, das Lesen über Musik (auch das Lesen von Kritiken!), das Vergleichen 
von Musikaufnahmen usw. gehörte schon von früh her zu meinem Umgang mit Musik. Im 
übrigen: Mir ist noch nie ein Lehrbuch begegnet, ob es an irgendwelchen Konservatorien oder 
Hochschulen spezielle Kurse gibt, weiss ich nicht. Aber das ist wohl auch nicht der Punkt. Es 
handelt sich ja um ein spezielles Interesse in einem Zwischenbereich von praktischem Umgang 
mit Musik, von theoretischen Kenntnissen und nicht zuletzt von Sprache. Um ein Interesse und 
im günstigsten Fall auch eine Begabung. 
 
Man wird also dazu geboren? 
Begabungen sind nicht einfach Himmelsgaben. Auch wenn man vielleicht plötzlich entdeckt, 
dass man das oder das kann, wird man dann erkennen, dass es nicht aus dem Nichts kommt 
und auf Voraussetzungen beruht, die mit Arbeit, mit Engagement zu tun haben. Von Geburt an, 
als wirkliches Geschenk gibt es ja wohl nur etwas: die Liebe zur Musik, die einen dann dazu 
antreibt zu musizieren, Musik zu hören und sich mit Musik gedanklich zu beschäftigen. 
 
Was von dem, was Sie au zählen, ist die entscheidende Vorbereitung auf das Schreiben über 
Musik ? 
Es ist wohl die spezifische Mischung. In der konkreten Situation der Arbeit als Rezensent muss 
aber alles darauf hinauslaufen, dass man ein guter Zuhörer ist, im Zuhören muss sich die 
musikalische Erfahrung auf allen Ebenen aufsummieren. 
 
Können Sie erläutern, was Sie unter gutem Zuhören verstehen? 
Als Kritiker, jedenfalls was mich betrifft, ist man zunächst ein Konzertbesucher unter 
Konzertbesuchern. Man geht hin, weil man Musik, Werke und Interpreten erleben möchte. 



Jeder Konzertbesucher nimmt den Weg auf sich, investiert Geld, und nicht zuletzt, er nimmt 
eine beachtliche Konzentrationsarbeit auf sich. Das alles bedeutet ja wohl, dass er dafür auch 
erwartet, dass ihm persönlich der Abend etwas bringt. Mit dieser Erwartung geht er hin und 
enttäuscht oder befriedigt geht er nach Hause. 
 
Und Sie setzen sich dann hin und schreiben! 
In der Regel erst anderentags — über Nacht kann sich ja einiges setzen, Details treten zurück, 
das Ereignis als Ganzes wird überschaubarer. Darum geht es ja dann auch: in einem Text den 
Anlass noch einmal zu vergegenwärtigen, in seiner Eigenart und Bedeutung für den Hörer zu 
charakterisieren und zu würdigen. Das Urteilen gehört dabei zur Natur der Sache, es ist die 
Form in der sich die Begegnung mit Kunst vollzieht. Das kommt schon im Applaus und anderen 
spontanen und einfachen Formen des Urteilens zum Ausdruck, die der Kritiker mit jedem Hörer 
teilt, die dann aber beim Kritiker im Schreiben produktiv werden müssen. Dennoch ist es für 
mich eine irrige Vorstellung von Konzertkritik, dass es in erster Linie darum geht, Zensuren zu 
verteilen. Das Wort «Zeugnis» für eine Konzertkritik würde ich nur im weitesten Sinn des 
Wortes zulassen: man war Ohrenzeuge und macht seine Zeugenaussage. 
 
Wie subjektiv verschieden können Kritiker sein? 
Kritiker sind Subjekte! Zum Glück: Musizieren ist ja ein Geschehen zwischen Personen, 
zwischen Spieler-Subjekten und Hörer-Subjekten. Wie könnte ein Musiker, Komponist oder 
Interpret zufrieden sein, wenn sein Tun mich nicht persönlich betreffen würde. In diesem Sinn 
also: je subjektiver eine Kritik, um so besser! — Natürlich sind da auf der anderen Seite die 
objektiven Sachverhalte; falsche Töne sind falsche Töne. Tempo, Tonqualität, dynamische, 
rhythmische Akzente etc., das alles ist — im Prinzip bis in die kleinste Nuance — überprüfbar, 
messbar, eine Sache des Gehörs. Je klarer die Wahrnehmung dieser Sachverhalte, umso 
besser für den Kritiker. Also: je objektiver eine Kritik, umso besser. 
 
Also subjektiv und objektiv? 
Genau, aber nicht ein Messapparat da und ein Mensch mit seinen privaten Gefühlen und 
Phantasien und seinen willkürlichen Stimmungen dort, das wäre gleich doppelt unmusikalisch. 
Entscheidend ist, dass und wie beide Seiten als «Musikalität» Zusammenkommen. Man muss 
danach streben, dass das Erleben sich im Einklang mit den objektiven Gegebenheiten befindet 
(angefangen von den musikgeschichtlichen Hintergründen und biographischen Gegebenheiten 
des Werks bis zum Detail seiner Realisation), und man muss immer weiter lernen, die einzelnen 
Gegebenheiten so wahrzunehmen, dass sie als Bausteine des musikalischen Erlebens 
begriffen werden. 
 
An wen richten sich Ihre Kritiken? 
Man muss zuerst festhalten, dass offenbar ein Bedürfnis nach einem veröffentlichten 
Konzertbericht besteht, vor allem von Seiten der Veranstalter und der Musiker selber. Das 
erlebt man auf der Redaktion hautnah. Es sind einsichtige Gründe, warum der Wunsch nach 
Publizität auch immer grösser wird. Die zunehmende Veranstaltungsdichte und die 
Aufsplitterung des Publikums führt dazu, dass Konzerte in gewissem Sinn nicht mehr «in aller 
Öffentlichkeit» stattfinden. Diese allgemeine Öffentlichkeit ist heute nicht mehr vom konkreten 
Publikum, sondern nur noch ersatzweise von den Medien repräsentiert. 
Es gibt ein ganzes Konglomerat von Erwartungen an eine Kritik, an die ich beim Schreiben 
(mehr oder weniger bewusst — von Fall zu Fall gewichtend) denke. Der Konzertbesucher 
möchte seine Eindrücke noch einmal aufarbeiten, sich eben auch noch einmal gedanklich mit 
dem Ereignis beschäftigen oder sucht ganz einfach Bestätigung seines Eindrucks. Wer nicht 
dabei war, möchte lesen können, wie es war. Dann sollte auch der Komponist im Kritiker einen 
Anwalt und Vermittler haben, wobei es keine Rolle spielt, ob es sich um einen Zeitgenossen 
oder einen Komponisten aus dem 13. Jahrhundert handelt. Wieviel Kritik da leisten kann, mag 
fraglich sein. Das Interesse und Verständnis für bestimmte Musik zu wecken, zu vertiefen, 
scheinbar Erledigtes aufzufrischen und aktuell erfahrbar zu machen, ist ja doch vor allem die 
Aufgabe des Interpreten selber und muss vor allem im Akt des Musizierens und Zuhörens 
geschehen. Es scheint mir wichtig in einer Zeit, die in Sachen Kunst viel redet, darauf 
hinzuweisen, dass es in aller Kunst das Geheimnis des Vollzugs gibt, den Akt der Begegnung, 
der Berührung, der vom Bewusstsein nur mehr oder weniger, aber nie erschöpfend erfasst wird. 
Schliesslich: Musiker und Veranstalter haben das natürliche Interesse desjenigen, der etwas tut 
und davon ein Echo, eine Wirkung, vielleicht auch ein gültiges Urteil erwartet. Musiker und 



Veranstalter sind es aber auch, die eine Kritik gern als Zeugnis — im engeren Wortsinn — 
verwenden, natürlich nur dann, wenn es gut ist: d.h. wenn es als Lob gelesen werden kann und 
wenn es nicht ein Lob aus unbedarftem Mund ist. Es gibt ja nicht nur gute und schlechte, 
sondern auch die gute schlechte und die schlechte gute Kritik. 
 
Was bewirkt Ihrer Ansicht nach ein Verriss einer Musikdarbietung? 
Zunächst: ein Verriss, d.h. eine Total-Ablehnung einer Interpretation ist nur in seltenen Fällen 
gerechtfertigt. Jede musikalische Darbietung kann zunächst einmal als «Gelingen bis zu einem 
gewissen Grad» erfahren werden, und weil jedes, auch noch so bescheidene Gelingen von 
etwas Schönem handelt, gibt es eigentlich nur Grund zur Dankbarkeit. Eigentlich: das Problem 
beginnt dort, wo Erwartung und Erfüllung auseinanderklaffen und vorausgesetzt werden muss, 
durch den Level der Veranstaltung, dass die Erwartung berechtigt war. Erlebt man einen 
Überschuss an Gelingen, schön, tritt das Gegenteil ein, so geschieht es eben, dass man sich 
statt auf den Grad des Gelingens auf den schuldig gebliebenen Rest fixiert. Das scheint mir 
natürlich. Was der «Verriss» dann bewirkt: er versucht, den Grund der Enttäuschung zu klären 
und sie damit gewissermassen rückgängig zu machen: welche Erwartungen hätten dazu 
geführt, dass das Ergebnis nicht enttäuscht hätte, bzw. welche Erwartungen müsste ichein 
nächstes Mal haben. Ein Verriss sollte also Vorurteile korrigieren. Neben dem «Verriss» möchte 
ich noch etwas zum «bösen Verriss» sagen. Als Kritiker fühlt man sich doch auch als Anwalt 
des Publikums, des Komponisten. Solange das Musizieren im Dienst der Musik geschieht, 
bleibt in der Regel, wie gesagt, genug, um auch dankbar zu sein. Eine böse Reaktion darf 
meines Erachtens nur dann erfolgen, wenn die Musik zur blossen Selbstdarstellung 
missbraucht wird, wenn nicht Musik, sondern mit der Musik gespielt wird. 
 

      Als Leiter der Feuilleton-Redaktion sind Sie auch organisatorisch mit Musikkritik beschäftigt. 
Was erleben Sie dabei für Probleme?  
Vorweg: die Musik ist natürlich nur ein Gebiet unter vielen, die im Feuilleton zur Sprache 
kommen, ferner ist das Feuilleton eine Seite, die überregional orientiert ist, so dass insgesamt 
das musikalische Geschehen in Winterthur nur zu einem Teil auf dieser Seite beachtet werden 
kann. Es gibt infolgedessen eine Arbeitsteilung mit der Lokalredaktion, die sich des Winterthurer 
Kulturlebens ebenfalls annimmt. Vielleicht noch nicht genügend im Bewusstsein der 
Musikfreunde und -veranstalter verankert ist, dass der «Landbote» in seiner Freitagsbeilage für 
Vorschau und Veranstaltungshinweise viel Raum zur Verfügung. Die Arbeitsteilung innerhalb 
der verschiedenen Redaktionen ist nicht einfach, weil für die konkrete Aufteilung verschiedene 
Kriterien eine Rolle spielen müssen, die nicht unbedingt unter einen Hut zu bringen sind. 
Folgende Gesichtspunkte spielen bei der Entscheidung eine Rolle: Die musikalische Gattung, 
also die Aufteilung in sogenannt «ernste» und «unterhaltende» Musik, Ort der Veranstaltung, 
Zentrum oder Quartier. Charakter des Anlasses, volles Programm oder Kurzkonzert (vom 
Frühschoppen bis Feierabendkonzert). Konzertreihen müssen aus verschiedenen Gründen 
generell zugeteilt werden (z.B. Musikkollegium wird vom Feuilleton betreut). Hinzu kommt, dass 
es wenig Sinn hat, einen Kritiker zu einem Konzert zu «verbrummen», das ihn nicht interessiert. 
Es gibt auch immer wieder Zeiten, in denen soviel los ist, dass man auswählen muss. 
Schliesslich, weil das Feuilleton generell über Dinge von überall her berichtet, die von 
überregionaler Bedeutung sind (Gesamtschweizerisches und auch Ausland) finden auch 
diejenigen Winterthurer Ereignisse auf dieser Seite am meisten Beachtung, die wieder nicht nur 
lokal, sondern regional oder überregional bedeutend erscheinen — ein Gebot der Einheit der 
Materie. Daraus ergibt sich so etwas wie ein Niveau-Kriterium: zugegebenermassen eine 
schwierige Sache, weil man im voraus entscheiden muss und weil, wie eben ausgeführt, eine 
ganze Reihe von weiteren Kriterien ebenfalls berücksichtigt werden müssen. 
 


