Weimarer erforschen Altern in der Musik:
„In den Gesichtern rieselt die Zeit“
Eine Ringvorlesung entdeckt die Alten: von Schütz‘ Theologie des Todes über Samba tanzende Senioren zum „Silbersee“ im heutigen Konzertsaal
VoN L4vINIA MEIER-EWERT
Weimar. Die Zeit, sinnt die
Frau, die am Ende den Gelieb
ten an eine Jüngere verlieren
wird, „die ist ein sonderbar
Ding. Wenn man so hinlebt, ist
sie rein gar nichts. Aber dann auf
einmal, da spürt man nichts als
sie. In den Gesichtern rieselt sie,
im Spiegel, da rieselt sie, in mei
nen Schläfen fließt sie.“
Eine „Paraderolle für Altere“,
sagt Kai Marius Schabram über
die Feldmarschallin, die in Ri
chard Strauss‘ „Rosenkavalier“
so weise und melancholisch
über das Altern und die Ver
gänglichkeit singt. Der Weima
rer Musikwissenschaftler ist erst
Jahrgang 1981, doch das Altern
ist sein Thema seitdem er ~la
rauf gestoßen ist, dass es in sei
ner Disziplin bislang keines war.
Anders als etwa Kunsthistori
ker und Philosophen blickten
Musikwissenschaftler lieber zu
rück auf Schumanns „Kinder
szenen“ oder Debussys „Chil
dren‘s Corne?‘ als nach vorn.
Allenfalls auf den „Silbersee“
weißer Schöpfe, der in den De
batten übers aussterbende Klas
sik-Publikum stets aufleuchtet.
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Für Luther waren die
Alten vor allem eine Last
Dabei ist das Thema in unse
rer alternden Gesellschaft nicht
nur zeitgemäß, sondern auch
eine Fundgrube für Entdeckun
gen, wie ein Blick auf die von
Schabram konzipierte Ringvor
lesung „Musik und Alter(n)“ ver
rät, die heute in Weimar startet.
Die Vielfalt~ die vierzehn Mu
sik-, Kultur- und Alternswissen
schaftler vorstellen, reicht von
Samba tanzenden alten Herren
im brasilianischen Bahia über
Pete Townshends so legendäre
wie unerfüllt gebliebene Rock ‘n‘
Roll-Hoffnung „1 hope 1 die be
fore 1 get old“. Von Musikver
mittlung an Senioren über die
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Keine Liebe im ALter: Baron Ochs von Lerchenau (Dirk ALeschus) hier in der Weimarer Inszenierung von Richard Strauss‘ „RosenkavaLier“ bekommt das Mäd
chen am Ende nicht. Dafür der junge Octavian (Katharina Giotas, Links), der dafür seinerseits die doppelt so aLte GeLiebte faLlen lässt.
Foto: Marco Kneise
—

Altersphobie der musikalischen
Moderne zu Martin Luther.
Mit dessen Ubersetzung des
Psalrns 90 und seiner Vertonun
gen durch mitteldeutsche Kom
ponisten beginnt Kai Marius
Schabram heute. „Unser Leben
währet siebenzig Jahre, und
wenn‘s hoch kommt, so sind‘s
achtzig Jahre“, lautet die, wenn
gleich Luther dafür plädiert ha
be, man möge den Text in Got
tesdiensten doch an die damali
ge Lebensrealität anpassen: 40,
wenn‘s hochkommt, 50 Jahre,
hätte es dann heißen müssen.
Schabram untersucht die mu
sikalischen Fassungen des Bibel-

textes und machte etwa bei
Heinrich Schütz eine verklanglichte Theologie des Alterns und
des Todes aus. Auch Luther ha
be das Alter vor allem als Vorbe
reitung auf den Tod gesehen
und die Alten als eine Last für
die anderen: vergreist, vergess
lich und behäbig.
Einen erquicklicheren Blick
auf die reife Lebensphase wirft
am 3. Dezember Andreas Kruse
von der Uni Heidelberg. Der
Musikwissenschaftler und Al
temsforscher hat Grenzsituatio
nen im Leben von Johann Sebas
tian Bach untersucht und port
rätiert den Komponisten als
—
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Musterbeispiel für Kreativität im
Alter: Weil der trotz oder gera
de nach
Schicksalsschlägen
und Krankheit Bemerkenswer
tes geschaffen habe. Als berühm
teste kompositorische Wendung
dürfte der Name b-a-c-h gelten,
denjener als Motiv in die „Kunst
der Fuge“ einsetzte und zum als
königlich geltenden Ton d führ
te: Bach, so Kruse, legte so sei
nen Namen und mit ihm sein Le
ben in die Hände Gottes.
Noch zwei Monate vor sei
nem Tod nahm Bach einen
Schüler an. Und ließ ihm die Ga
be des Lernens von den Alten
zuteil werden, die der Weimarer
—
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Musikwissenschaftler Albrecht
von Massow in der Moderne im
Verfall begriffen sieht (am 5.11.).
Inspiriert vom Philosophen
Peter Sloterdijk, der die genealo
gische Weitergabe von Wissen
in der Moderne unterbrochen
sieht, betrachtete von Massow
die Komponisten dieser Zeit.
Und stellte fest: Es gibt kaum
noch Künstlerfamilien, in denen
Fähigkeiten von einer Genera
tion an die nächste weitergege
ben werden. Für von Massow
geht diese gesellschaftliche Ent
wicklung einher mit einem
Rückgang von Handwerk und
Niveau. Seine kulturkritische
—

Diagnose: Wo tradiertes Wissen
und Können nicht mehr selbst
verständlich eingeübt würden,
entstehe „Ad-hoc-Kunst“, die
stets bei null anfange. Sein Bei
spiel: John Cage. Der Kompo
nist sei wie auch Andy Warhol
später nur ein „gealterter Ju
gendlicher“. Weil sich die Kunst
irgendwann nicht mehr weiter
entwickelt habe. Anders Karlheinz Stockhausen, der sich
stets als Lehrer begriffen habe.
—
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um 18.30 Uhr im HochschuL
zentrum
Von
heuteamanHorn
donnerstags
Weimar.
Programm: www.hfm-weimar.de

