
Gedanken zu einer nachhaltigen Musikkultur

Zu Anfang des neuen Jahrtausends ist offensichtlich, daß unsere westliche 
Musikkultur in einer Krise steckt, aus der sie nicht herauszukommen scheint.

 Die musikalische Avantgarde der Nachkriegszeit hat ihre Versprechung, 
eine gänzlich neue Musiksprache  zu entwickeln, nicht einlösen können. Der 
Jazz, ursprünglich ja eine Art Gegenkultur; hat durch vielfältige Anpassung 
seine ursprüngliche Kraft verloren. Andere Musikrichtungen wie Popmusik 
oder Volksmusik sind der totalen Kommerzialisierung unterworfen. Die 
sogenannte klassische Musik (ebenfalls durchkommerziallisiert)  hat es 
zunehmend schwerer ein Publikum zu finden. Durch die wirtschaftliche 
Überlegenheit der westlichen Industrieländer werden andere Kulturen (also 
auch Musikkulturen) vollkommen ignoriert und sogar unterdrückt, deren 
kulturelles Potential zu einer Erneuerung der westlichen Kultur beitragen 
könnte. 
Wie wäre  diese Situation grundsätzlich zu verändern? Was könnte man tun 
um ein lebendigeres Musikleben zu gestalten? Meiner Meinung nach sind 
dazu mehrere Schritte notwendig: 

1. Die künstliche Spaltung zwischen U-und E-Musik müßte aufgegeben 
werden, das heißt, die Ausbildung professioneller Musiker müßte sich 
grundsätzlich verändern, ebenso der Konzertbetrieb, der diese 
Spaltung aufrecht erhält (angesichts der Mechanismen des Marktes, 
also der Verwertung von Musik scheint eine solche Forderung ziemlich 
unrealistisch zu sein, aber zumindest die Musikerausbildung könnte 
man verändern da diese ja staatlich gefördert wird und nicht den 
Marktmechanismen unterworfen ist) 

2. Die Auseinandersetzung mit außereuropäischer Musik müßte 
intensiviert werden (ebenso die Auseinandersetzung mit 
außereuropäischen Kulturen). 

3. Es sollten neue Formen musikalischer Praxis ausprobiert werden, die 
sich von den bisher gewohnten unterscheiden. 

Aus den obengenannten Gründen scheint es mir sehr sinnvoll, über die Rolle 
und das Schicksal der Improvisation in unserer abendländischen Musikkultur 
nachzudenken. Das Deutsche Institut für Improvisation hat sich deshalb eine 
wichtige Aufgabe gestellt, nämlich die Wiederbelebung und Erforschung 
einer Form des Musikmachens und Musikerlebens, das in unserer 
Musikpraxis zunehmend vernachlässigt wurde. Die  Improvisation  könnte 
eine  bewußtseinsverändernde  Wirkung haben und somit zu einer wirklichen 
Veränderung unserer Kultur beitragen. Ich würde das Ziel einer solchen 
Veränderung als eine "nachhaltige Musikkultur" bezeichnen, also eine Kultur, 
in der nicht der immerwährende technische Fortschritt (die Technokratie und 
die Dominanz fixierter Musik) im Vordergrund steht sondern die 
wechselseitige, intensive Bezogenheit ganz unterschiedlicher Formen wie 



z.B. fixierter und improvisierter Musik. In einer solchen Musikpraxis wären 
Fragen des musikalischen "Fortschritts" oder der kommerziellen 
Verwertbarkeit von Musik wahrscheinlich eher zweitrangig. Es geht also 
meiner Meinung nach  um nichts weniger als um eine Veränderung unserer 
Musikkultur.
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