
Wider die Routine
Lasst uns Programmhefttexte erfinden, die so einzigartig sind wie das 
Musik-Erlebnis selbst!

Ein Beitrag von Rafael Rennicke, Tübingen

Über Programmhefttexte wird wenig gesprochen. Sie werden geschrieben. 
Und sie werden, wenn es das Schicksal gut mit ihnen meint, von uns Kon-
zertbesuchern klaglos zur Kenntnis genommen. Wir arrangieren uns also mit 
der Routine und nehmen die Repetitionen an Gemeinplätzen, Formeln und 
Beschreibungen, die uns aus den Konzertführern im heimischen Bücherregal 
nur allzu vertraut sind, als etwas Gegebenes hin, als wär’s ein Naturvorgang, 
unvermeidlich und erwartbar wie Nieselregen im November. Diese Texte, die 
uns Schritt für Schritt und Stück um Stück erklären wollen, was Sache ist in 
der Musik; die über den Lauf des Lebens und den Ablauf des Werks dieses und 
des nächsten und des übernächsten Komponisten referieren und hier bei ei-
ner verwickelten Entstehungsgeschichte, dort bei einem verminderten Sep-
timenakkord stehenbleiben – diese Texte bringen uns Musik nicht näher, 
sondern lassen sie verblassen hinter Zahlen-, Daten- und Faktenwerk. Sie 
gehen auf Musik nicht zu, sondern weichen ihr aus. Sie erwecken Musik 
nicht zum Leben, sondern schreiben sie tot. Doch wollen wir das wirklich? 
Und wollen wir das auch weiterhin? Soll in den Programmheften unserer 
Konzerthäuser auch in Zukunft derart abstrakt und unpersönlich über Musik 
gedacht und geschrieben werden, ohne Sinn für Sinnlichkeit? Sollen noch die 
Konzertbesucher von morgen mit dem Immergleichen gefüttert werden, dem 
Vorformulierten von gestern, das wir nur buchhalterisch aus der Schublade 
zu ziehen brauchen? Es liegt an uns: Entweder wir belassen unsere Pro-
grammheftkultur, wie sie ist – oder aber wir wagen ihn: den Einschnitt in die 
Repetition, den Ausbruch aus der Routine und dem Ritual!

Es genügt mitunter schon ein Innehalten, um anders über Musik zu 
schreiben, als wir es gewohnt sind
Ja, ich habe die Vision von Programmhefttexten, die so einzigartig sind wie 
das Musik-Erlebnis selbst! Die den Anspruch haben, unverwechselbar zu sein! 
Die die Forderung erfüllen, die wir schon heute an jedes Werk und jedes Pro-
gramm, an jeden Musiker und jede Interpretation beinahe selbstverständlich 
stellen: nämlich eigenwillig zu sein und lebendig, phantastisch und riskant, 
mutig, lustvoll, gedankenreich! Und ich bin überzeugt: Wir müssen das Rad 
nicht neu erfinden, wollen wir einen ersten Schritt in diese Richtung unter-
nehmen. Es genügt mitunter schon ein Innehalten, ein neues, weißes, leeres 
Blatt, das uns dazu verführt, anders über Musik zu schreiben, als wir es ge-
wohnt sind. 
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Im Dialog mit einem menschlichen Gegenüber, mit der Musik – und mit 
mir selbst
Schreiben über Musik bedeutet mir viel. Vor allem dann, wenn sich mein 
Schreiben als ein Sprechen zu erkennen gibt. Wenn also mein Text „Ich“ sagt 
und sich an ein Gegenüber wendet, an ein „Du“. Dann kann das Schreiben 
über Musik wirklich zu einem musikvermittelnden Akt werden: zu einem 
Dialog nicht nur mit einem menschlichen Gegenüber, sondern auch mit der 
Musik selbst. Wenn ich Musik-Texte schreibe, versuche ich, im Dialog mit 
der Musik immer auch herauszuhören, was die Musik von sich aus nicht 
sagt. Das heißt, ich versuche hineinzuhören in mich selbst: Wie wirkt die 
Musik auf mich? Wie nehme ich sie wahr? Die Worte, die sich dabei heraus-
kristallisieren, können für mich sehr wertvoll sein. Denn durch meine Wor-
te, die Sprachbilder und Sätze, die sich an Klänge hängen, nehme ich wahr, 
dass ich im Dialog stehe mit der Musik, dass ich ihr antworte, dass die Musik 
Widerhall findet in mir und meine Worte ihr Echo sind. 

Mit Worten Verständigungsbrücken bauen zu einem ganz neuen Erleben 
der Musik
Ich habe die Erfahrung oft gemacht, dass durch ein einziges Wort Musik, die 
mir zuvor fremd erschienen war, Gestalt gewann, dass sie leuchtkräftig wur-
de, präsent. Ja, dass mir diese Musik förmlich zu eigen wurde. Und ich bin 
fest davon überzeugt, dass von der sprachlichen Mitteilung meines Erlebens 
auch mein Gegenüber profitieren kann. Dass meine Sprache ihm, dem Leser, 
zu einer Art Brücke werden kann, zu einer Verständigungsbrücke, die ihm 
Zugang verschafft zu einer Welt, von der er glaubte, sie sei ihm unzugänglich 
und verstellt. Weil er in meinem Erleben sein eigenes Erleben entdecken 
kann. Für mich ist es dabei unerheblich, ob sich sein Erleben mit meinem 
deckt. Die Mitteilung meines Erlebens kann Gleichklang erzeugen – sie muss 
es aber nicht. Sie kann ebenso gut zu einem ganz anderen, möglicherweise 
sogar entgegengesetzten Erleben führen, kann Zugang verschaffen zu einem 
ganz neuen Erleben der Musik. 

Von den unterschiedlichen Tonfällen der Sprache – und dem Auge, das 
mithört
Auf ein Beispiel aus der eigenen Praxis – einen Programmhefttext für ein 
Konzert der Münchner musica viva: „Der Klangteppichknüpfer. 13 Texte über 
Morton Feldman“ – kann ich an dieser Stelle nur verweisen (siehe den Link 
am Ende dieses Beitrags). Es mag veranschaulichen, wie durch die Wahl un-
terschiedlicher Sprechweisen und Tonfälle, aber auch durch eine ungewöhn-
liche Form, die mit den Routinen herkömmlicher Programmhefttext-Gestal-
tung bricht und auch das Auge teilhaben lässt am Musik-Erleben, die alte 
Gattung „Programmhefttext“ neu gedacht und der Leser-Hörer ins Innere der 
Musik, zur Musik selbst geführt werden könnte.
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Ohne Programmheftkultur keine Konzerthauskultur
Für solche ehrgeizigen Versuche fehlt unseren Konzerthäusern freilich zu-
meist die Zeit – und das Geld. Aber sollten wir gerade deswegen nicht nach-
denken über das heute noch Unmögliche, das Unerdachte, die Programm-
heftkultur von morgen und übermorgen? Wird es denn in jener Zeit, so 
könnte man fragen, überhaupt noch Programmhefte geben? Ich denke, die 
Frage könnte gleichlauten: Wird es in jener Zeit Konzerte noch geben? Denn 
ich bin überzeugt: Solange es Konzerte gibt, wird es auch das Programmheft 
geben – selbst wenn es morgen oder übermorgen vielleicht schon einen ganz 
anderen Namen trägt oder ein neues Antlitz hat. Ohne das Nachdenken über 
unsere aktuelle und künftige Programmheftkultur wird unser Nachdenken 
über die Konzerthauskultur von morgen jedenfalls nicht auskommen kön-
nen. Denn vergessen wir nicht: Es ist das Programmheft, das, aufgeschlagen 
oder geschlossen, noch heute – wie vor 200 Jahren – unser Musikhören im 
Konzert als einziger realer, greifbarer Gegenstand begleitet! Und nicht selten 
ist es das Programmheft, das uns noch nach dem Konzert begleitet und zum 
einzigen Gegenstand wird, der uns als materielle Erinnerung, als Souvenir, 
zurückbleibt und den wir im Bücherregal oder in der Schallplattenhülle, im 
Tagebuch oder im Partiturenschrank wie einen Schatz bewahren! Ich bin mir 
sicher, dass das Programmheft auch in Zukunft – in welcher Form, in wel-
chem Format auch immer – seinen Sinn und seine Bedeutung als Begleiter 
und Informant, als Brückenbauer und recht verstandenes Ritual nicht verlie-
ren wird. Und wenn „Partizipation“ eine der großen Zielsetzungen unseres 
musikvermittelnden Tuns schon heute ist und für das Rezeptionsverhalten 
von Kunst künftig noch weitaus wichtiger werden wird als bislang der Fall, 
dann ist zu erahnen, welcher Stellenwert in diesem Prozess zunehmender 
Öffnung, Dialogbereitschaft und Interaktion gerade dem Programmheft – im 
energischen Verbund  mit seinen Geschwistern, den Einführungsveranstal-
tungen und Podiumsgesprächen – zufallen kann.

Diesseits und Jenseits des Digitalen: Der Programmhefttext von über-
morgen – und morgen 
Von den faszinierenden Möglichkeiten, die uns die digitalen Medien für ei-
nen neuen, kreativen Umgang mit Musik eröffnen und die wir mit Herz und 
Sinn auf ihre Nutzbarkeit hin prüfen sollten, kann ich hier gar nicht spre-
chen, auch wenn es reizvoll wäre, das Gedankenspiel zu spielen und das Pro-
grammheft der Zukunft nicht als Print-Produkt zu imaginieren, sondern 
aufgelöst ins Prozessuale, Vernetzt-Multimediale. Doch genügt als erster 
Schritt mitunter schon ein Innehalten, ein neues, weißes, leeres Blatt, um 
auszuscheren aus der Routine. Um Programmhefttexte zu schreiben, die 
hellhörig machen für Musik und mit deren Sinnlichkeit und Energie, Origi-
nalität und Begeisterung wir unsere Leser anstecken können! Texte, die die 
Musik nicht verstummen lassen, sondern zur Sprache bringen; die nicht Ge-
rüste errichten um Musik, sondern sie freilegen: schutzlos, zerbrechlich, 
voller Wunder! Lasst uns also lustvoll ausbrechen aus der Beliebigkeit dürrer 
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Konzertführerprosa und lasst uns staunen, anstatt zu erklären! Lasst uns 
Fragen stellen, anstatt Antworten zu liefern! Lasst uns von unserem Hören 
sprechen und mit unseren Hörern sprechen! Lasst uns resonieren und nicht 
nur räsonieren! Vielleicht morgen schon, beim nächsten Programmhefttext, 
den wir erfinden.¶

L E S E N  S I E  M E H R  U N T E R :  
http://rafaelrennicke.wordpress.com/2011/12/07/der-klangteppichknupfer-13-t
exte-uber-morton-feldman-programmheft-der-musica-viva-munchen-konzer
t-am-2-oktober-2009-s-4-9/
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