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PÄDAGOGIK

KUNST KOMMT VON  
KÖNNEN
Sie singen, tanzen und musizieren –  
ist jedes Kind ein Künstler? Was Talente  
zu Profis macht, erfahren Sie  
ab Seite 10
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Die Kunst, sich zum Erfolg zu singen, zu malen oder  
zu tanzen, resultiert nicht nur aus Liebe und Begeisterung. 
Was einen musischen Menschen zum Profikünstler  
werden lässt, verrät Ranko Marković

MUSIK MEINES 
LEBENS

Haben Sie zu Hause oder in Ihrem Verwandten- oder Be-
kanntenkreis ein Kind bemerkt, dass sich in sehr jungem 
Alter auffällig gern und augenscheinlich synchron zu Mu-
sik bewegt, das irgendwo aufgeschnappte Melodien nach-
singt oder immer wieder von sich aus den Deckel des al-
ten Pianinos öffnet, um darauf harmonisch zusammenpas-
sende Töne zum Klingen zu bringen? Dann haben Sie es 
mit einem „musikalischen Kind“ zu tun, das steht außer 
Zweifel. Wenn Sie selbst gerne und oft Musik hören, ins 
Konzert oder in die Oper gehen oder selbst immer wie-
der zur Gitarre greifen, um sich beim Singen eines Liedes 
zu begleiten, oder wenn Sie jeden Abend nach mühevol-
lem Tagwerk die Violine zu Händen nehmen, um sich mit 
der Stimme der zweiten Geige aus Haydns Paukenmesse 
zu beschäftigen, bei derer Aufführung Sie am kommen-
den Sonntag als treues Mitglied der örtlichen Kirchen- »



musik mitwirken werden – dann sind Sie zwei-
fellos ein musikalischer Mensch.
Musikmachen ist schön, es ermöglicht das Ein-
tauchen in eine Welt voll zauberhafter Erlebnis-
se und Erfahrungen, wie sie dem Kind in sei-
nem jungen Leben vielleicht noch nicht und 
dem Erwachsenen, neben all seinen Pflichten 
und Gewohnheiten, nicht mehr so leicht zu-
gänglich sind. Viel Lob ist auf die Musik und das 
Musizieren gesungen worden, und auch wenn 
wir mittlerweile unsere Zweifel an der These 
haben, dass Musik klug mache, wissen dieje-
nigen, welche es erfahren haben, dass Musizie-
ren den Körper bewegen, das Gemüt begeis-
tern, das Herz erfreuen und das Leben über-
haupt bereichern kann.
Demgegenüber steht das Bild des gescheiter-
ten Komponisten, dessen komplizierte Parti-
turen keiner kaufen will sowie die Schlagzei-
le über den zwischen Drogenentzug und Tour-
neeplanung hin und her gerissenen Popsänger. 
Und nicht zuletzt die uns allen irgendwann be-
gegnende Gestalt des frustrierten Musikleh-
rers, dem offenbar nicht nur die Schulklasse, 
sondern auch die Musik auf die Nerven geht. 
Der schon lange nicht mehr in einem Konzert 
gesehen wurde und der – nach seinem eigenen 
Instrumentalspiel gefragt – auf Lampenfieber, 
Sehnenscheidenentzündung und die misslun-
gene Aufnahmeprüfung zu sprechen kommt.
Der berühmte bildende Künstler und Akade-
mieprofessor Joseph Beuys schrieb einst ein 
schönes Gedicht mit dem Titel „Jeder Mensch 
ist ein Künstler“ und nahm in einem Jahr 400 
Studierende in seine Klasse auf. Kunst studie-
ren sollte nach seiner Meinung niemandem ver-
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Was unterscheidet den Profi unter den Musikern, Tänzern und Schauspielern von 
Menschen, die nur zum Spaß malen, tanzen und spielen? „Üben, viel üben“. 

wehrt sein. Wie wir wissen, hat sich sein Stand-
punkt nicht durchgesetzt: An den Hochschulen 
für Musik, darstellende und bildende Künste 
werden weltweit bis zu 90% der Aufnahmebe-
werber abgewiesen. Nicht so sehr wegen Platz-
mangel, sondern vor allem wegen „mangelnder 
Eignung“. Und wenn Sie in irgendeiner Stadt 
angekommen, einen Passanten nach dem Weg 
zu den Philharmonikern fragen, wird Ihnen viel-
leicht ein mit leichtem Bedauern in der Stim-
me vorgetragenes „Üben, viel üben!“ zur Aus-
kunft gegeben. 
Was ist es, was die heile Welt des „musischen 
Menschen“, des im Familienkreis bewunder-

ten musizierenden Kindes von der harten Re-
alität der Kunstmarktes, des Konzertbetriebes 
und der Musikwettbewerbe trennt? Die Kunst 
im Allgemeinen und die Musik im Besonderen 
kann es ja wohl nicht sein. Sind doch manche 
Musikschulvorspielstunden schlampig geprob-
ten und lustlos absolvierten Abonnementskon-
zerten an Erlebnisqualität weit überlegen. 
Der britische Multikünstler Peter Greenaway 
fand den „Gedanken, Filme für andere und 
nicht für sich selbst zu machen“, arrogant. Ist 
es aber nicht gerade das, was den Unterschied 
zwischen dem „künstlerischen Qualen erlei-
denden“ Profi zum „aus voller Kehle im Bade-

zimmer singenden“ Amateur ausmacht? Lieb-
haberei ist schön, solange sie sich selbst ge-
nügt. Wer aber den Anspruch erhebt, durch 
seine Kunst andere Menschen in Bewegung 
und Aufregung zu versetzen, sie auf ungeahnte 
Gedanken zu bringen und sie nicht zuletzt zum 
Erwerb von Eintrittskarten, Büchern und Ton-
trägern zu veranlassen, begibt sich auf ein Ter-
rain, wo der Spruch gilt: „It is not about you“.
Arrogant? Sicher, aber Realität seit es den Be-
griff der Hochkultur und den Berufsstand des 
Musikers, Tänzers, Schauspielers, Malers oder 
Bildhauers gibt. 
Wenn Sie also ein musikalisches Kind in Ihrer 
Umgebung entdecken: Fördern Sie seine Freu-
de am Musizieren, bringen Sie es zu kompeten-
ten und einfühlsamen Lehrern, laden Sie es ins 
Theater ein, zeigen Sie ihm die Bilder großer 
Meister, und besuchen Sie regelmäßig die Vor-
spielstunden seiner Musikschule. Für ein Leben 
als Profikünstler wird es sich aber selbst ent-
scheiden müssen, denn das „Üben, viel Üben“ 
können Sie ihm nicht abnehmen.       ■

Ranko Marković war Direktor der Musiklehran-
stalten der �tadt Wien und ist seit 2005 künst-
lerischer Leiter der Konservatorium Wien Pri-
vatuniversität. Er bezeichnet sich selbst heute als 
„Kunstmanager im Dienste hochbegabter Musi-
kerInnen, �chauspielerInnen und TänzerInnen“. 
Außerdem ist er als Konzertpianist und als Vor-
tragender zu wissenschaftlichen, kulturellen und 
bildungspolitischen Themen tätig.  

ÒÒKlick! www.konservatorium-wien.
ac.at
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