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Unerwartet erfolgreich

Konzertreihe „Bach in der Box“ hat ihre Fangemeinde gefunden.
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Von Sabine Näher

Im Oktober 2010 hat Krumbiegel den
Deckel erstmals geöffnet: Am 14.
Oktober dieses Jahres kann „Bach in
der Box“ nun schon das 50. Jubiläum
feiern. Zunächst aber steht am Sonntag, den 5. Juli, die letzte „Box“ für
diese Saison an. Lediglich August und
September sind boxenfrei; ansonsten
ist allmonatlich ein Konzert zu erleben, das jeweils eine Bach-Kantate in
den Mittelpunkt stellt, meist das zum
jeweiligen Sonntag passende Kirchenlied, das von vielerlei alten und neuen
Tönen umrahmt wird. „Weitere originale Bach-Werke, zum Teil mit alten
Instrumenten, wie Bach-Bearbeitungen von Mendelssohn, Busoni oder
dem Leipziger Komponisten Siegfried
Thiele kommen hinzu“, erklärt Krumbiegel, „aber auch Kompositionen
der weiteren Bach-Familie und des
Umfelds. Einen spannenden Kontrast

gens selbst überrascht: „Dass wir immer
ein volles Haus haben, war nicht zu
erwarten. Wegen des großen Andrangs
wurde sogar schon überlegt, den Raum
zu wechseln, aber für mich gehört die
Reihe einfach in dieses schwarze Loch
mit seinem experimentellen Ambiente.
Dort soll sie auch bleiben, von wenigen
Ausnahmen zu besonderen Anlässen,
etwa der Jubiläums-Box, die im Großen Saal in der Grassistraße stattfinden
wird, abgesehen“. Über Mundpropaganda beim älteren bzw. Facebook
beim studentischen Publikum machen
die Konzerttermine die Runde; zudem
verschickt sie Krumbiegel über einen
Mail-Verteiler. Das genügt, um den Saal
zu füllen. Die Stühle reichen regelmäßig nicht aus. Auf allen Treppenstufen
sitzen Zuhörer, was zum alternativen
Stil dieser besonderen Bach-Konzerte
beiträgt.
© Diana Sickrodt

er in Leipzig allseits
bekannte
Bach-Kopf
springt
augenzwinkernd aus einer Kiste:
Das treffende Logo dieser Konzertreihe erschließt umgehend
ihr Konzept. „Bach wird in Leipzig
nun wahrlich häufig aufgeführt, aber
ich wollte ihn in ein neues, ungewohntes Umfeld versetzen“, resümiert Martin Krumbiegel, Professor am Institut
für Musikwissenschaft an der Leipziger Hochschule für Musik und Theater. „Da kam mir dieser Raum in den
Sinn, dieser schwarz ausgeschlagene
Würfel im Keller des Hochschulgebäudes am Dittrichring, der Übungsraum für Schauspielstudenten und den
dramatischen Unterricht der Sänger,
die sogenannte ,Black Box‘. Der ideale
Raum für unsere neue Reihe, die die
Frage aufwirft: Was ist in der Kiste
Bach denn noch so alles drin?“

Martin Krumbiegel in vollem Einsatz mit Chor und Orchester der Bach-Box.

dazu liefern dann Jazz-Arrangements,
die von Lehrenden wie Studierenden
der Hochschule eigens für unsere Aufführungen geschrieben werden“.
Die Spenden ﬂ ießen in Stipendien
Fächerübergreifendes, interdisziplinäres Arbeiten, das in Lehrplänen so
gerne als hohes Ziel bejubelt wird,
ergibt sich hier ganz zwanglos und
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it der Moderne ist eine große
Utopie verbunden, nämlich die,
nicht nur möglichst lange, sondern auch möglichst gesund zu
leben. Diese Utopie zielt in der
Konsequenz auf nichts anderes, als auf die Abschaffung des Todes und die Beseitigung allen
Leidens und aller Krankheit. Die totale Gesundheit. Aber was geht uns verloren, wenn wir keine
Krankheitszustände mehr kennen? Was verlieren
wir an Menschsein, wenn wir die Fähigkeit zum
Leiden und zur Schmerzwahrnehmung immer
mehr mit pharmakologischen und anderen medizinischen Mitteln verdrängen?

Unsere Gesundheitsindustrie ist so hoch entwickelt, dass man sich fragen muss, ob es überhaupt
noch Gesunde geben kann. Frei nach Molière: Wer
gesund ist, ist nur noch nicht oft genug untersucht
worden. Auch Gesunde sind krank, sie wissen es
nur noch nicht. Peter Sloterdijk, deutscher Philosoph, Kulturwissenschaftler und Buchautor,
scheint recht zu haben: Der Arzt hat zwei Feinde –
die Toten und die Gesunden. Der Philosoph scheint
einen anderen Feind zu haben, nämlich die Ärzte,
die definieren, was ein gesundes Leben ist.
Das Lob der Krankheit scheint also durchaus in
Mode zu sein. Trotzdem reden einige Autoren von
einer Gesundheitsdiktatur. Krank ist potenziell
jeder. Doch gleichzeitig beherrscht Pflichtvorsorge den Gesundheitsdiskurs. Jeder hat die Pflicht,
sich um seine Gesundheit und sein Wohlergehen
zu kümmern. Damit verbunden ist eine Befindlichkeitskultur, in der schon der als krank gilt, der
sich nicht wohlfühlt. Aber auch diese Wohlfühl-

quasi von selbst. Dass die jungen
Musiker „vollkommen freiwillig“ mitwirken, betont Krumbiegel ausdrücklich. Weder ein studienrelevanter
Leistungsnachweis noch ein Honorar
sind hier abzugreifen; der Anreiz ist
lediglich die Freude am gemeinsamen
Musikmachen in einem nicht alltäglichen Rahmen. Und die Gewissheit,
nicht nur den Zuhörern, sondern auch
bedürftigen Kommilitonen ein Ge-

schenk machen zu können: Die statt
Eintritt erbetenen Spenden fließen in
Stipendien, die in Absprache mit der
Referatsleiterin für Studienangelegenheiten vergeben werden. „Die Summe
beläuft sich bislang immerhin schon
fast auf 20.000 €“, freut sich Krumbiegel.
Die große Publikumsresonanz, die „die
Box“ von Anbeginn fand, hat ihn übri-

Da Krumbiegel, der wie sein „Prinzen-Bruder“ Sebastian ehemals Thomaner war und immer noch solistisch
als Sänger aktiv ist, eine Professur
in Musikwissenschaft innehat, muss
in seiner Konzertreihe das erklärende Wort selbstverständlich zum
Musizieren hinzutreten. Doch die
Erläuterungen zu den Werken und die
Einführung in den jeweiligen Kontext
weiß er geschickt und unterhaltsam zu
verpacken. „Immer öfter wollen auch
die Studierenden selbst etwas zu ihren
Stücken erzählen“, freut sich der Professor. „So lernen sie nicht nur etwas Musikalisches, sondern auch im Koppe!“
Und dieser auf schönstem Sächsisch
beschriebene Effekt trifft nicht nur auf
Krumbiegels Studenten, sondern auch
auf das Publikum dieser wunderbaren
Reihe zu, die als echte Bereicherung der
Leipziger Musikszene hoffentlich noch
viele Jubiläen wird feiern können.

MEDIZIN

Gesundes Leben
Wie gesund ist gesund?
Von Konstanze Caysa
gesundheit hat ihr Positives, denn es gilt nicht der
rein wissenschaftliche Befund als Maßstab für
Krankheit und Gesundheit. Auch das Befinden des Patienten wird in die Analyse
miteinbezogen. Positiv daran ist außerdem, dass Krankheit nicht
mehr allein monokausal
gedacht wird, indem man
möglichst eine Krankheit
einem Organ ursächlich
zuordnet und annimmt,
dass, wenn das schädigende Organ dann
beseitigt oder repariert ist, auch die
Gesundheit wieder
hergestellt ist. Was
als gesund bzw.
als krank definiert
wird, bewegt sich
im Spannungsfeld
von objektivem Befund des Arztes und
subjektivem Befinden
des Patienten und ist
daher als eine Unschärferelation zu verstehen.
Viele Ärzte verstehen sich
daher auch nicht mehr als
Arztingenieure, die noch
von einer Medizin für Körper ohne Seelen und einer
Medizin für Seelen ohne
Körper ausgingen. Der Siegeszug der psychosomati-

schen Denkweise beweist dies. Und so wird folglich immer mehr
nach der seelischen Folge von körperlichen Krankheiten
gefragt, wie auch natürlich nach den organischen Auswirkungen seelischer Krankheiten. Es stellt sich
also die Frage: Welchen Sinn haben Krankheiten für unser Leben und welche Gesundheit wollen wir? Kann man zur
Krankheit bzw. zur Gesundheit ein
Wahlverhältnis eingehen? Sind sie
Schicksal oder ein Projekt, das wir
bestimmen können? Ist Krankheit
eventuell nur eine Wohlbefindlichkeits- und Stimmungsstörung? Wenn ja, könnte auch
der gesund sein, der organisch
krank ist, sich aber wohlfühltz
bzw. mit seiner organischena
Krankheit umzugehen weiß.k
Krankheit wäre in diesemg
Fall auch eine Frage deri
Selbstwahrnehmung, des An-l
sich-Glaubens als Bestandteilu
von Selbstheilungsprozessen.d
Der Glaube, dass wir gesundi
sind oder werden können, wäres
somit ein wichtiges Moment, diew
organische Krankheit zu bewälti-S
gen. Gesundheit könnte man dannb
nur bedingt zum Instrument machen.u
Man kann sich gesund fühlen, wennc
man klinisch krank ist und auch wennf
die Organe schweigen, kann man sichB
krank fühlen. Genauso können schrei-i
ende Organe Zeichen der seelischenn
Gesundung sein.
d
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