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Wann hat es das schon mal gegeben: eine von internationaler Ver-
flechtung, ökonomischer Höchstleistung und Hyperkonsum geprägte 
Gesellschaft wird  durch ein tückisches Virus  fast vollkommenen aus-
gebremst. Alle Normalitäts- und Zukunftserwartungen passé, der selbst-
verständliche Verfügbarkeitsanspruch und die Gewissheit der gewohnten 
Taktung des Alltags perdu. Stattdessen eines vom Imperativ der Virologen dik-
tiertes und vom Staat manchmal unheimlich rigide exekutiertes Regime: social 
distancing, lockdown, eine Bedarfsökonomie des Klopapiers und der Schutz-
masken. Das vollkommene Zurückfahren des öffentlichen und der Zusammen-
bruch des kulturellen Lebens mit unabsehbaren Folgen. Schließung von Schulen 
und Kitas, stattdessen nervenaufreibendes homeschooling und homeoffice.

Als sich die medizinischen Folgen dann doch überschaubarer als erwartet aus-
nehmen, die sozialen und ökonomischen Verwerfungen dagegen aber immer 
folgenreicher zu werden drohen, beginnt ein Wettlauf der Normalisierungsbe-
strebungen: Lockerungen allerorten und möglichst baldige Aufhebungen der Be-
schränkungen.

Diese hatten die Bereiche Bildung und Kultur besonders hart getroffen. Dabei 
schien eine in den ersten düsteren Wochen heller denn je zu leuchten und den 
Menschen Hoffnung zu geben: die Musik - omnipräsent trotz Shutdown. Ob 
Balkonständchen, Socken- oder Streamingkonzerte, der Kreativität der Musiker 
schienen keine Grenzen gesetzt. Dennoch erwischte es sie ausgerechnet am här-
testen: staatliche Milliardenhilfen erreichten sie spät und fielen eher schmal aus 
und das Verbot von Proben und Konzerten hat unabsehbare Langzeitfolgen für die 
Kultur insgesamt. 

Das gilt ebenso für die hundertausenden Laiensänger und –instrumentalisten, 
denen ihre liebste Tätigkeit genommen wurde: das gemeinsame Musizieren. Da 
bietet das Digitale keinen Ersatz für die unmittelbare Begegnung. Während Gastro-
nome,  Friseure und Fitnessstudios die Bedürfnisse ihrer Kundschaft dank effektiver 
Lobbyarbeit und trotz Infektionsrisiko wieder befriedigen dürfen, fehlt es der Musik an 
der notwendigen öffentlichen Unterstützung. Das gilt natürlich auch für den Musik- und 
den Instrumentalunterricht. Dank der unermüdlichen Lobbyarbeit von BMU und Landes-
musikrat soll Musikunterricht  im neuen Schuljahr wieder nach Stundentafel unterrichtet 
werden. Bei der Ensemblearbeit wird durch Beibringung von Gutachten noch einiges an 
Überzeugungsarbeit vonnöten sein, auch um ein drohendes Ensemblesterben abzuwen-
den. Andererseits dürfte aber auch niemandem mit unkalkulierbaren Infektionsrisiken 
bei forcierter Lockerung gedient sein. Eine Mischung aus Augenmaß und Beharrlichkeit 
scheint deshalb das Gebot der Stunde zu sein. In der Zwischenzeit sollten wir zeigen, wie 
ein vielfältiger Musikunterricht auch mit beschränkten Mitteln möglich ist. Immerhin wird 
so ein wenig Licht am Ende des Tunnels sichtbar. 
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