Alois Kottm ann
Louis Spohr – Paul Hindemit h
Hessische Musikgenies als Vorbilder für unsere Zeit
(Vortrag, auf Einlad ung der Musikakad em ie d er Stad t Kassel gehalten am 10.10.2009 im Sü d flügel d es Ku lturbahnhofs;
H err Prof. Kottm ann hat seine Ausführungen spontan m it lebend igen kom m entierend en, teils autobiographischen Anm erkungen aufgelockert. Diese können hier nicht w ied ergegeben w erd en. Außerd em führte der Geiger zu Beginn gem einsam
m it Boris Kottm ann vier Miniatur en von Paul H ind em ith sow ie ein And ante von Louis Spohr auf)

Zw ei m usikhistorische Erscheinungen im Land e H essen : Louis Spohr – Paul H ind em ith, ersterer in Braunschw eig geboren – 1784 – lebte seinen bed eutungsvollen Lebensabschnitt als
hessischer Bü rger bis zu seinem Ableben 1859 hier in Kassel. Paul H ind em ith erblickte d as
Licht d er Welt 1895 im land gräflichen H anau und vollend ete sein ahasverisches Leben in
u nserer Metropole Frankfurt am Main.
Was haben d iese beid en Musikerpersönlichkeiten gem einsam , neben d er Tatsache ein H esse
zu sein, w as sich d er kleine Paul ja nicht au ssuchen konnte, Louis Spohr jed och Kassel zu
seinem Tätigkeitsfeld bew usst erw ählte. Beid e w aren sie Geiger. Beid en gem einsam w ar ihre
geigerische Frühreife; Spohr w ar bereits m it 20 Jahren in Konzerten außergew öhnlich erfolgreich – H ind em ith im Alter von 22/ 23 Konzertm eister im Frankfurter Opernhaus- und Mu seum sorchester.
Die kom positorische Arbeit begann bei beid en früh. Spohr baute seine solistische geigerische
Lau fbahn m it Energie u nd Konsequenz m it Erfolg stetig aus. H ind em ith spielte im Quartett
seines Lehrers am H och’schen Konservatorium um Ad olf Rebner u nd w echselte später zur
Bratsche. Als Bratschist w ar er hochgeschätzt und gefragt. Er w ar Mitgründ er d es legend ären
Am ar-Quartetts.
Louis Spohr galt als „Der klassische Geiger“ seiner Zeit. Was w ar d as für eine Zeit? N ahm
Spohr geistig teil am gesellschaftspolitischen Um bruch seiner Zeit? Bastille – Sturm – d a w ar
er gerad e einm al 7 Jahre alt – napoleonische großm annssüchtige Träum e und kriegerische
Um triebe, d ie als paneuropäische H eilspläne auch einen Lud w ig van Beethoven veranlassten, ihm (N ap oleon) seine Eroika zu w id m en. Als Beethoven d ie pathologische Eroberungssucht N apoleons d iagnostizierte strich er entsetzt seine Wid m ung d urch.
Louis Spohr arbeitete hart und konsequent. Er w ar neben seiner geigerischen Tätigkeit als
Solist, als Konzertm eister und Leiter einer H ofkapelle (in Gotha) zielstrebig m it d em Schaffen
eigener Werke z. Bsp. Opern, Violinkonzerte, Violin-Duos beschäftigt. Ging d ie 1848er Revolution, d as Frankfurter Paulskirchen -Parlam ent, gingen d ie Gehversuche einer von d er d am aligen m onarchischen H errschaft sich befreiend en Gesellschaft u nbeachtet an d iesem hoch
d isziplinierten kom prom isslosen Mu sikarbeiter unreflektiert vorbei?
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Im m erhin: Sein jüngerer Zeitgenosse Robert Schu m ann w ar besessen von d er Id ee, d ass d ie
Kleinstaaterei in d eutschen Land en ein End e haben m ü sse. Der Urged anke d er Rom antik
w ar d er Traum von einer besseren Welt – d ie Sehnsu cht nach Gleichberech tigung, Gleichheit
d er Menschen, d ie Unabhängigkeit d es Künstlertum s etc. beseelten Spohrs Musikertum . Titel w ie „Des H eiland s letzte Stund en“ für eine oratorische Kom position zeugen von einer
tiefen Verw urzelung in d er christlich -abend länd ischen Kultur. Dass Spohr 1819, nach nur 2
Jahren Tätigkeit als Opernchef Frankfurt am Main w ied er verließ, w eil er m it d em Theaterleiter nicht klar kam , spricht für seine m enschlich w ie künstlerisch klaren Vorstellungen, an
d enen er keine Abstriche hinnahm .
H ier treffen sich d ie integren und klar strukturierten Charaktere von Spohr und H ind em ith.
H ind em ith an Dr. H och’s Konservatorium ausgebild et, sollte eine Kom positionsklasse übe rnehm en. Er hatte d ie Vorstellung, alle Stud enten – w ie in einem Kurs üblich – über d ie gesam te, ihnen zu stehend e Unterrichtszeit gem einsam zu unterrichten. Selbstverständ lich m it
Einzelunterw eisung, aber d er Möglichkeit, einand er zuzuhören, w as eine intensivere Lerneffizienz zum Ziel hat.
H ind em iths Unterrichtsvorstellung w urd e abgelehnt. Er ging d araufhin an d ie H ochschule
nach Berlin, w o m an seinem Wunsch entsprach; hier spielte er im hochrenom m ierten Streich Trio m it d em Cellisten Feuerm ann und d em Geiger Totenberg zusam m en. Dass ihn d ie N ationalsozialisten zur Emigration zw angen, berührt einen d er d unkelsten Punkte in d er d eu tschen Geschichte. Er em igrierte nach d en USA, bereiste d as Land u nd w arb für seine Musik.
In Berlin hatte Wilhelm Furtw ängler d en Kom ponisten m it d en Philharm onikern vorgestellt.
Ich selbst erlebte H ind em ith in Frankfur t nach d em Krieg, als er m it Lud w ig H ölscher sein
Cello-Konzert m it d em Museum sorchester im Börsen-Saal aufführte. Später d irigierte er in
d er Stad thalle seiner Geburtsstad t H anau vor einem d ünn besetzten Publikum . Die Rückkehr
nach seiner Emigration in seine Geburtsstad t w ar in m einer Erinnerung keinesw egs überschw änglich herzlich, schon gar nicht trium phal; d iesem , in d er Welt anerkannten Kom p onisten in keiner Weise gem äß, ob m an seine Musik nun m ag od er nicht.
Ich em pfand d ie Atm osphäre eigentlich bed rückend . Was ist es in u nserer Gesellschaft, d ass
m an m it d en Großtalenten bzw . Genies d erart d esinteressiert und verletzend um geht? In
H anau habe ich vor w enigen Jahren m it d er d am aligen Oberbürgerm eisterin d en „Paul H ind em ith-Preis für Kunst und Menschlichkeit“ ins Leben gerufen. Es w äre eine lange Geschichte, d eren Details ich Ihnen ersparen m öchte. Meine hochrenom m ierte Jury trat als Reaktion
auf eine unverständ liche H and lungsw eise, w esen tlich d es d am aligen Kulturd ezernenten,
zurück. H eute existiert d er Preis w eiterhin, jed och ohne seine Bestim m ung...und d er Bezeichnung „Menschlichkeit“. Paul H ind em iths Werk hat Weltgeltung; seine bew und erungsw ürd ige Menschlichkeit und sein vorbild licher Dienst an jungen Menschen als Päd agoge
w ird d em Zeitgenossen nicht ins Bew u sstsein gerückt.
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Das Werk Louis Spohrs analytisch zu w ürd igen ist Aufgabe d er Musikw isse nschaft. Meine
Betrachtungen zielen d arauf ab, d ie in d ieser Welt einziga rtige Musiktrad ition unseres Land es im Bew usstsein unserer Bürger im m er aufs neue fest zu verankern und d en berechtigten
Stolz auch auf unser H essisches Land zu w ecken, w as seine Berechtigung aus d er m enschlich-kulturellen, d er Gesellschaft d ienend en Grund haltung bezieht. Dazu gehört auch d ie
Aufarbeitung besond ers d er jüngsten d unklen Vergangenheit, in d er nicht nur Paul H ind em ith d iffam iert und sein als „entartet“ bezeichnetes Werk gebrandm arkt w urd e.
In d iesem Jahr feiern w ir Felix Mend elssohns 200. Geburtstag. Er liebte H essens Taunu s Region und d as Rheinland . Er schenkte uns d en lange vergessenen Johann Sebastian Bach
d urch d ie Au fführung d er Matthäus-Passion 1827 w ied er. Der jüd ische Bürger Mend elssohn
steht für viele d eutsche Bürger jüd ischen Glaubens, ohne d ie u nter and erem unsere Kultur
nicht d enkbar w äre. H offentlich schaffen w ir in unserer globalisierten Welt d en H um u s für
ein von unverd ienter Privilegiertheit freies Leben; w ill heißen: d ass Egoism us und seine
krankhaften Ausw erfungen als m enschenunw ürd ig und nicht als Kavaliersd elikt behand elt
w erd en, d am it Begriffe w ie Menschlichkeit nicht als Phantasien von Träum ern beiseite g eschoben w erd en.
Das künstlerische w ie auch m enschliche Verantw ortungsbew usstsein eines Louis Spohr hat
Vorbild -Charakter. Sein unglaublicher Arbeitsd rang, d er sich in Kom positionen und in se inem fast ped antisch anm utend en geigen-päd agogischen Arbeiten nied erschlug, bed arf nicht
allein d er m usikw issenschaftlichen Würd igung, d as ist selbstverständ lich für einen Musiker
seiner Kategorie: Spohrs Wü rd igung m uss sich nied erschlagen in einem gesellschaftspolitischen Diskurs.
Dies besond ers in d er gegenw ärtigen Zeit, zu d er d ie Maxim en einer an Ku ltur orientierten
Gesellschaft auf d em Prüfstand stehen, d ie Errungenschaften unserer freiheitlich d em okratischen Grund ord nung auf harte Proben gestellt w erd en. H ier Spohr m it seinem
uneingeschränkt konsequenten geigerischen Kultur-Id eal – d ort H ind em ith m it seinen
w ahrhaftigen, in tiefer Menschlichkeit w u rzelnd en Kom positionen. Wenn d er große Philosoph d es Altertum s „Seneca“ sagt: Du kannst d ie Welt nicht veränd ern, aber Du m usst versuchen, sie im Gleichgew icht zu halten, so m ag d ie unbestrittene Weisheit d ieses Mannes
d urchaus ihre Bestätigung in d er Realität u nsers Lebens find en und m utlos m achen.
Dennoch sollten w ir nichts unversucht lassen, d en Traum von einer besseren Welt ta tkräftig
u m zusetzen. Menschen, d ie w egen ihrer Überzeugung ein hartes Leben auf sich nehm en Spohr d urfte bei noch voller Schaffenskraft hier in Kassel, trotz seines Berühm tseins, seiner
großen m usikkulturellen Verd ienste nicht ohne zeitliche Begrenzung künstlerisch arbeiten
w egen seiner liberalen Gesinnu ng. H ind em ith m usste gar seine geliebte H eim at verla ssen.
N ied ere, schw ache Geister, erlauben sie m ir d iese klare Feststellung, m issbrauchten ihre politische Macht, d iesen großen Geistern ihr künstlerisches Wirken zu unterbind en. Sie konnten
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zum Glü ck d ie Eigend ynam ik d er Geschichte nicht brem sen. Spohr hat d as Überw ind en m onarchischen Geistes m it ihrer Erbpacht nicht erleben können; H ind em ith m usste d ie d eutsche
Katastrophe m it ansehen und verstehen lernen, d ass Menschen m anipulierbar, erschreckend
gleichgü ltig sind , Feigheit und Vorteilsgier den Menschen zu m geistigen Cham äleon enta rten lassen.
Beid e – Spohr, und aufgrund seiner Lebenssituation noch d eutlicher w ah rnehm bar – H ind em ith, sind ihrer m enschlich en Grund haltung treu geblieben. Sie w aren leid enschaftliche
Päd agogen. Von H ind em ith gibt es anschauliche Berichte, w ie er in d er Schw eiz m it viel Liebe und Verständ nis seinen Stud enten gegenüber d en Unterricht gestaltete. Wenn m an d ie
Geschichte von d er Wissenschaftsd oktrin ihrer Jahreszahlen befreit, geistige und m enschliche Zusam m enhänge zu einem Bild d es Lebens auf Erd en verd ichtet, um zu d er Erkenntnis
zu kom m en, w ie unsere Zukunft gestaltet w erd en soll bzw . gestaltet w erd en m uss, um in
Fried en und notw end igerw eise in Bescheid enheit leben zu können, so m uss Vergangenheit
im Spiegel großer Zusam m enhänge aufgearbeitet w erd en.
Verd rängen ist ein Akt d er N ichtachtung und bew irkt letztlich d as gleiche Resultat w ie d as
Leu gnen von Geschehnissen, d ie w ir niem als d uld en d ürfen u nd d ie ohne obsessive Penetranz geächtet w erd en m üssen. Aus d er Geschichte lernen sollte und m uss d as Ziel schulischen Unterrichts sein. Geschichts-Unterricht ist Lebens-Unterricht!
Trad itionen zu pflegen heißt: sich d ie Stationen unserer Menschheitsgeschichte im Bew usstsein zu erhalten, um zu erkennen, w as sich negativ en tw ickelt hat; zu erkennen in Dankbarkeit, w as Generationen vor uns geschaffen haben, ohne d as ein H eute nicht m öglich w äre.
Fehlleistungen m üssen als Warnung vor Wied erholungen objektiv d en Menschen, m itgeteilt
und analysiert w erd en; d ies besond ers d en ju ngen Menschen in d er Schu le. Zur Id entität eines Land es gehört es, Leistungen und Schicksale bed eutend er Bürger d er Vergangenheit in
ihrer Vorbild funktion d arzustellen. Da d ie Unterw eisung im Fach Musik im schulischen Unterricht ohned ies ein Schattend asein führt, trotz d er abgesicherten Erkenntnis, d ass Musik
d en gesam ten Lernprozess u ngem ein positiv beeinflu sst, geh ören Persönlichkeiten w ie Paul
H ind em ith und Louis Spohr in d en Geschichtsunterricht.
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