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  Vor vielen Jahren verliebte ich mich in eine Frau aus 
Vietnam. Selten in meinem Leben habe ich mich so hilflos 
gefühlt wie an jenem Tag, als sie mich ihrer dreißigköpfigen 
Familie in Saigon vorstellte. Es gab angebrütete Vogeleier 
zu essen – dort eine Delikatesse, für einen Europäer eher ein 
Gericht der unheimlichen Art. Trotzdem war ich fest ent-
schlossen, Fuß zu fassen in dieser schönen fremden Welt. 
Heute kann ich sagen: Es ist die Liebe zu dieser Frau, die  
mir die spannendsten Momente meines Lebens ermöglicht, 
weil sie mich immer wieder dazu bringt, an sich vertraute 
Dinge aus einer anderen Perspektive zu betrachten. 
Während ich mit Klavierspielen und Opernbesuchen groß 
geworden bin, war sie noch nie zuvor in ihrem Leben in  
einem klassischen Konzert. Irgendwann nahm ich sie mit: 
Bruckners Achte, ein unglaubliches Werk in c-Moll, dem  
Kaiser von Österreich gewidmet. Sie staunte über Gewohn-
heiten und Regeln, die ich gar nicht mehr wahrnahm:  
Warum kommt der Dirigent erst in den Saal, wenn das Or-
chester schon Platz genommen hat? Oder: Warum sitzen  
die Streicher immer vorne und die Bläser immer hinten? 
Man muss die Abläufe ein paarmal mitgemacht haben,  
bis sich die Geheimnisse lüften und man merkt, dass die meis-
ten der Rituale, die sich im Laufe von Jahrhunderten ent-
wickelten, durchaus ihre Berechtigung haben. Allesamt tragen 
sie zum Gelingen eines Konzertabends bei, der ja nichts  
anderes als eine gemeinsam unternommene Reise in das 
Wunderland der Musik ist, ein intensives Gefühlserlebnis,  
zu dem Musiker wie Publikum beitragen, indem sie für zwei 
Stunden durch ein unsichtbares Band miteinander ver-
bunden sind. 
Am Ende des ersten Satzes – der letzte Ton war noch nicht 
mal verklungen – war meine Freundin die Einzige, die  
begeistert losklatschte. Die Leute drehten sich um, einer 
zischte, aber es war der Moment, in dem ich gespürt habe, 
dass ich mit dieser Frau mein Leben verbringen will, so echt, 
so faszinierend, so liebenswert hat sie in diesem Moment 
ausgesehen. Ich habe ihr anschließend erklärt, dass man zwi-
schen den Sätzen einer Sinfonie nicht klatscht, dass die  
Stille, im besten Fall eine atmende Stille, zum Werk gehört, 
ja dass Stille selbst eine Art von Musik ist, manche sagen 
sogar: die schönste der Welt. Der berühmte Pianist Vladimir 
Horowitz hat mal gesagt: „Es ist die Stille, die zählt, nicht 
der Applaus. Applaus kann jeder haben.“ 
Nach dem Konzert bombardierte sie mich mit Fragen, von 
denen ich mir viele noch nie gestellt hatte. Bekommt der 
Triangelspieler, der seinem Instrument alle paar Minuten 
einen kaum hörbaren Ton entlockt, eigentlich genauso  
viel Gage wie die Geiger, denen schon nach 20 Minuten der 
Schweiß von der Stirn tropft? Und wozu eigentlich ein  
Dirigent, wenn die Musiker sowieso meistens woanders hin-
schauen? Und warum kriegt der am Ende auch noch den 

meisten Applaus, wenn doch die Musiker die ganze Arbeit 
machen? Und wer war eigentlich der Typ vorne links, der  
vor dem Konzert ständig aufgestanden ist und nach dem 
Konzert dem Dirigenten gar nicht schnell genug die Hand 
hinstrecken konnte?
Dass ein Triangelspieler je nach Werk auch 20 andere Schlag-
instrumente beherrschen und hochkonzentriert sein muss, 
um seine Einsätze nicht zu verpassen, konnte ich ihr gerade 
noch erklären. Auch, dass der Geiger vorne links kein Wich-
tigtuer, sondern der Konzertmeister, also eine Art Philipp 
Lahm des Orchesters ist, der vor dem Konzert das Stimmen 
der Instrumente übernimmt und als eine Art Bindeglied 
zwischen dem Dirigenten und den anderen Musikern wirkt. 
Schwieriger wurde es, die Rolle des Dirigenten zu erklären, 
weil die sich eher bei den Proben als im Konzert erschließt. 
Erst wer ein Orchester beim Probieren beobachtet, kann 
verstehen, was Dirigenten eigentlich machen, und in vielen 
Fällen auch: wie faszinierend und manchmal sogar genial 
sie sind.
„Und warum tragen alle Schwarz?“ 
Tja, da hatte sie mich. „Ist halt so“, sagte ich, „oder sollen 
sie Hawaiihemden anziehen?“ 

Ich habe dann recherchiert: Erlaubt ist alles, vom Anzug bis 
zur Jeans, aber halt nur für die Zuhörer; für die Musiker  
ist die Kleiderordnung meist streng geregelt, die Männer im 
Frack mit Kummerbund, die Frauen in schwarzer Abend-
garderobe, auf jeden Fall festlich, Arme und Knie sollten 
bedeckt sein. Eine Geigerin der Berliner Philharmoniker  
bekam mal ziemlichen Ärger, als sie zwei winzige rote und 
blaue Blümchentattoos am Oberarm zur Schau stellte.  
Das liegt natürlich daran, dass nichts von der Musik ablenken 
soll. Es geht nicht um die Musiker, es geht um die Töne,  
die sie hervorbringen. Der Star des Abends: ist die Musik. 
Wer oft ins Konzert geht, dem wird irgendwann auffallen, 
dass die Sängerinnen und Solistinnen nie an den Blumen rie-
chen, die sie nach dem Konzert überreicht bekommen. Das 
Ganze scheint eine ungeschriebene Regel zu sein und doch 
habe ich in den letzten 20 Jahren niemanden getroffen,  
der mir erklären kann, warum. Ganz ehrlich, ich weiß es bis 
heute nicht und atme jedes Mal auf, wenn mir die Frau,  
die ich immer noch liebe, die Frage wieder nicht gestellt 
hat. Ach ja, übrigens liebt auch sie inzwischen Bruckner,  
ich aber habe nie wieder angebrütete Vogeleier gegessen. 

Für Tobias Haberl, Klassikfan und Autor beim SZ-Magazin, 
ist ein Konzertabend nichts anderes als ein Fußballspiel: 
eine ernste Angelegenheit, die man auf keinen Fall zu ernst 
nehmen sollte.
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