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Richard Wagner hatte auch einen Sinn fürs Praktische. Er 

erfand in seinem Festspielhaus, wie wir wissen, den 

Orchestergraben. Für ihn war das aber nichts Praktisches – 

zumindest nicht im landläufigen Sinne. Er nannte die 

Versenkung der Musiker in den Untergrund,  „… den 

mystischen Abgrund, weil er die Realität von der Idealität 

zu trennen habe“.  Die Realität von der Idealität trennen … 

für Wagner war das ein Festspielkonzept. Diese Trennung 

ist heute Alltag geworden.  

 

Der meist noch junge Großstadtmensch bewegt sich im 

Gitter der metropolen Wege fast nur noch mit diesem 

„mystischen Abgrund“ am Leibe. Wir erkennen ihn durch 

den Knopf am oder im Ohr, das den Lautsprecher der 

Apparatur erkennen lässt, die ihn mit Musik oder ähnlichem 

versorgt. Wie in Wagners Festspielhaus spielt im Walkman 

ein Orchester oder eine Band, und gleichzeitig sorgt die 

Elektronik dafür, dass der Hörer diejenigen nicht sehen 

muss, die das Gehörte fabrizieren, der Orchestergraben ist 

nicht nur in das Gerät eingebaut, er ist das Gerät. Das ist 

schon so selbstverständlich und epidemisch geworden, 

dass wir uns nur noch selten fragen, was eigentlich 

dahinter stecken könnte.  

 



Der Selbstversuch hilft gelegentlich weiter. Wenn ich mit 

Tschaikowskis Klavierkonzert b-Moll im Ohr Hochbahn 

fahre, stimmt mich die Fahrt doch sehr erhaben. Die Leute 

um mich herum wirken wie Darsteller, Kleindarsteller. Der 

fremdländisch wirkende Behinderte, der die Hand aufhält, 

scheint eine erstaunlich realistische Erfindung des 

Bühnenbildners. Keine Frage, der Erlebnisraum, den mir 

die Musik im Ohr erschließt, wirkt deutlich vielfältiger und 

bunter. Lese ich in der U-Bahn, dann begebe ich mich 

tendenziell weg, an einen anderen (fiktiven, literarischen) 

Ort. Lasse ich aber die Musik in den Kopf, dann verwandelt 

sich die U-Bahn in eine andere Welt. Ich bin nicht weg, 

sondern auf eine andere Art da. „Da zu sein“ ist schon 

immer ein jugendlicher Topos gewesen. Es ist also kein 

Wunder, dass für das „Da sein“ gerade die Jugendlichen 

empfänglich sind.  

 

Wer die Geschichte kennt, wie Sony den Walkman 

erfunden hat, weiß, dass die Japaner selbst am meisten 

überrascht waren über den Erfolg der kleinen Erfindung. 

Für die Sony-Manager und Techniker war das Gerät ein 

Tonband, und ein Tonband muss über Aufnahme und 

Abspielmöglichkeit verfügen. Damals konnte der Walkman 

aber nur abspielen. Sie lobten den Mitarbeiter für die 

Miniaturisierung der Apparatur, hielten aber nicht viel davon 

und ließen den technischen Bastard nur produzieren, um 

die Innovationsfreude der Mitarbeiter nicht zu behindern. 

Denn Innovation war gerade zum Firmenkonzept erhoben 

worden, und das Management war bereit, dafür Flops in 

Kauf zu nehmen. Wie wir heute wissen, war der Walkman 



das Entree des japanischen Konzerns in den Weltmarkt. 

Ein Riesengeschäft war das Ganze natürlich auch. Und 

heute sind die Dinger noch viel kleiner und können sowohl 

abspielen und aufnehmen – trotzdem war der erste Schritt 

von Sony eine Kulturrevolution ohne gleichen. Der 

Walkman eröffnete den Wagnerianismus für alle.  

 

Was aber ist Wagnerianismus in diesem Sinn? Gehen wir 

also davon aus, dass Sony zwar die Apparatur erfunden 

hat, die Kulturtechnik aber auf Wagner zurückgeht. Wir 

können auch noch weiter zurückgehen, und finden dann in 

Goethes Roman ‚Wilhelm Meister’ eine interessante Stelle, 

in der uns ein etwas abseitiger Landadliger vorgestellt wird, 

der einen Raum bauen ließ, in dem die Musiker versteckt 

wurden, so dass der Hausherr die Musik genießen konnte, 

ohne die Musikhandwerker bei der notwendig linkischen 

Ausübung ihrer Verrichtungen beobachten zu müssen. 

Was der Herr also wollte, war die absolute Musik, bei der er 

die Augen öffnen durfte. Goethes Protagonist lässt sich mit 

viel Aufwand einen Raum bauen, der für uns heutige völlig 

normal ist. Jeder kann sich Musik in sein Wohnzimmer 

holen, ohne ein Orchester bezahlen zu müssen oder 

komplizierte architektonische Maßnahmen zu ergreifen.  

 

Bei Goethe geschieht diese Art der Musik-Rezeption in 

einer Architektur, die als „Raum der Vergangenheit“ 

bezeichnet wird. Für den Weimarer war der Walkman also 

schon perdu, lange bevor er in Japan erfunden werden 

sollte. Wagner, den man zu seiner Zeit „Zukunftsmusiker“ 

nannte, dreht denn auch die Apparatur ein wenig weiter. Er 



stellt die Bühne dazu. Wo bei Goethe das Verschwinden 

der Musiker zur Entfaltung der Innerlichkeit diente, wird bei 

Wagner nun etwas äußerliches gezeigt. Durch die Visionen 

auf der Bühne beginnt nun das Ohr quasi zu sehen. (Es 

gibt übrigens Interpreten der Oper, die diesen Vorgang 

ganz äußerlich deuten: Weil man den Text des Gesanges 

so gut wie nie verstehen kann, muss der Vorgang auf der 

Bühne zeigen, was man hört.) Manche sagen dazu auch 

Filmmusik – und feiern Wagner als deren Erfinder.  

 

Jetzt sind wir schon relativ nahe an unseren Jugendlichen 

(oder auch an den schon nicht mehr so ganz jungen 

Menschen) mit Knopf im Ohr. Aus einem Festakt, den 

Besuch der Oper, wurde Alltag. Vielleicht ist das ein 

ähnlicher Vorgang, wie aus dem Festtagsbraten der 

alltägliche Fleischkonsum wurde. Aus der Bühne wird die 

Umgebung (wir könnten auch „Welt“ sagen, doch das 

klänge zu großartig), und aus dieser wiederum wird eine 

Kulisse. Der Jugendliche befindet sich nicht mehr in einer 

Oper, sondern einem Film, manchmal auch „im falschen 

Film“.  

 

Und wenn schon? - mag man fragen. Die Jugend der 

westlichen Welt ‚zieht’ sich eben ästhetisches Konsumgut 

‚rein’, wie wir es auch von Fast Food kennen. Wer es nicht 

verträgt, oder wem die nötige kulturelle 

(schichtenspezifische) Disziplin fehlt, der wird im 

Bewusstsein genau so schlapprig fett wie wir es bei großen 

Teilen der Unterschicht beobachten können.  

 



Dahinter könnte aber auch noch anderes stecken. Denken 

wir an Walter Benjamin und seine Spekulation über 

Wahrnehmung in dem Aufsatz zum ‚Kunstwerk im Zeitalter 

seiner technischen Reproduzierbarkeit’. Dort schreibt er: 

„Innerhalb großer geschichtlicher Zeiträume verändert sich 

mit der gesamten Daseinsweise der menschlichen 

Kollektion auch die Art und Weise ihrer 

Sinneswahrnehmung.“ Dass die Änderung der 

Sinneswahrnehmung mit technischen Apparaturen 

einhergeht, das lehrt Benjamin auch. Sinneswahrnehmung 

– das heißt, man sieht und hört nicht nur anders, sondern 

man sieht und hört auch Anderes. Da die 

Sinneswahrnehmung weithin bis in die Wissenschaft hinein 

als Realitätsbeweis gilt, könnten wir bald – oder tun es 

vermutlich schon – in verschiednen Welten wohnen.  

 

 

 

 

 


