
Lichtblick der Woche am 12. Mai 2020 

Musik ist nicht abgesagt. 

Ein Rätsel – erraten Sie es? 

Vier Menschen spielten einen ganzen Abend lang. Am Ende des Abends 

hatten alle gewonnen. Was haben sie gespielt? 

Antwort: 

Musik beschenkt alle. Da gibt es keine Gewinner und Verlierer. Und das gilt 

für beide: für die Musikhörenden und für die Musizierenden. 

Auch da kann man nicht sagen, was schöner sei. 

Jogger tragen ihre „Knöpfe“ im Ohr. Und wenn ich jemanden joggen sehe, frage 

ich mich manchmal heimlich: Was der- oder diejenige wohl gerade hört? Tech-

no? Hiphop? Rap? 

Autofahrende haben ihre Lieblingsmusik ebenfalls gern an Bord. Beruhigendes, 

Klassisches oder Schwungvolles. Und manche Zeitgenossen lassen – ob nun ge-

fragt oder ungefragt – ihre Umwelt mithören: Man hört und spürt die Bässe ihres 

Electro selbst durch die geschlossenen Autofenster. 

Reparaturarbeiten, Bügeln, Aufräumen und all die Tätigkeiten, die uns an das 

unerfreuliche Schicksal des bedauernswerten Sisyphos erinnern, verlieren 

schnell an Last, wenn Oldies, Swing oder Reggae gute Laune verbreiten. 

Und wer liebt es nicht, abends den Tag ausklingen zu lassen bei schöner 

klassischer Musik, Blues oder Chillout? 

Und das Wichtigste daran ist im Moment: Das Corona-Virus 

und die mit ihm verbundenen notwendigen Schutzmaßnah-

men können uns das nicht nehmen! Die Musik bleibt! 

Für diejenigen, die ein Instrument spielen oder in einem Chor singen, ist selbst zu 

musizieren noch viel schöner. Allerdings haben wir es auch schwerer im Moment! 

Alleine Musik machen, ist nämlich nur für den ein echtes Vergnügen, der sein In-

strument perfekt beherrscht. Wohl dem, der alleine musizieren kann und dabei auch 

noch gute Musik herauskommt! Für alle anderen gilt: Zusammen musizieren macht 

viel mehr Spaß. 

Aber gerade das wird uns zur Zeit verwehrt. In den Gottesdiensten darf nicht 

gesungen werden. Posaunenchöre, Flötenkreise müssen schweigen.  

Ist es dem Corona-Virus tatsächlich gelungen, uns die Musik zu nehmen?  

Und wenn ja, warum tut uns gerade das jetzt so weh? 

Der österreichische Dirigent und Cellist Nikolaus Harnoncourt hat in einem wundervollen Gleichnis be-

schrieben, warum Musik so eine unglaublich wichtige Rolle in unserem Leben spielt: 

Es muss ein magischer Augenblick gewesen sein, als das erste Lied gesungen wurde, das erste Ge-

dicht gesprochen, das erste Bild gemalt – da kam etwas Neues in die Welt. Nur der Hauch Gottes 

konnte etwas so Wunderbares und Unvernünftiges hervorbringen wie die Kunst.  

Ich will es in einem Gleichnis sagen: Ich sehe den Menschen, dem Gott in die eine Hand einen 

Hammer, in die andere eine Geige gelegt hat. Er lebt sehr glücklich; denn er sieht: Mit dem Hammer 

kann er seine materiellen Bedürfnisse befriedigen, und er fühlt, dass ihm die Geige eine Welt jenseits 

der Sprache, jenseits der Logik erschließt, eine Welt, wohin er mit dem Hammer nicht kommen kann 

– die Geige erst macht ihn zum Menschen.  



Es gibt aber einen Teufel, der heißt Materialismus, der hasst die Geige

verführen; denn der Hammer baut ihm Bequemlic

lernt, zu spielen und zu geigen, er vergisst das Gottesgeschenk der 

zwischen seinen Computern, weiß, wie es auf dem Mars und im Innern eines Atoms au

er ist kein Mensch mehr, ohne Geige.

Was aber tun, wenn man gerne singt, aber nicht gerne alleine singt?

Was tun, wenn man gerne Flöte, Geige, Cello oder Gitarre spielt, 

oder fiedelnd einsam fühlt? 
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Die Musik bleibt. 

Sie bleibt unser Trost und unsere Freude
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