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Musik – die Corona der Schöpfung 

Ein Abschiedsbrief – Wutrede oder Liebeserklärung? 

 

  

Verehrtes Publikum, 

Oh, schon wieder: wer verehrt denn da wen? Sind nicht Sie es, die uns verfallen sind?  

Die uns hörig sind, uns Künstlern liebend (gerne) zuhören, uns zu Füssen liegen und sich  

am Liebsten jede Minute Ihres Lebens den höheren Künsten widmen würden (wenn Sie nur 

könnten)? Leider ist das ja im momentanen Zustand nicht möglich. Natürlich würden Sie 

alles dafür tun, dass es uns wieder zu haben gibt, das wird jedenfalls schmeichelnd behauptet. 

Zur Bekräftigung Ihrer Worte halten Sie uns den Champagnerkelch hin und möchten 

anstossen, auf das neue Jahr und was es alles bereithält an monetärer Unterstützung zur 

Rettung von ARTE - Pro Specie rara.  

So, und jetzt: irgendetwas stimmt da nicht, das ist definitiv aufgefallen. Es gibt ein 

Missverständnis. Etwas, das nicht verstanden wird. Etwas, das nicht kongruent ist. Etwas, das 

im Unterbewusstsein schlummert und nur tröpfchenweise hochstösst als Rülpser auf den 

Champagnergenuss nach der KMU-Feier: Eine halbe Million Gratiskredit vom Bund fürs 

neue Produktemarketing – ideal, jetzt, wo der Onlinehandel ins Rollen kommt. Pushen das 

Marketing! Endlich, die Gelegenheit! Darauf musste unbedingt mit teurem orangem Sprudel 

angestossen werden. Jammerschade konnte man dieses Jahr Silvester nicht wie gewohnt im 

Opernhaus feiern, aber zuhause war es auch schick. Die Diva in Samt und Seide auf der 
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anderen Seite des Bühnengrabens ohne Gesamtarbeitsvertrag hat sicher noch genug Reserven 

auf den Rippen, die wird schon nicht verhungern. Ja, wahrlich, Sie lieben die Kunst und 

abonnieren deshalb schöne Melodien im Multipack. Und hier werfe ich Ihnen eine einmalig 

unerhörte Behauptung der Bühnenkünstler vor die Füsse: Sie sind vollkommen verliebt und 

erkennen es nicht, Sie zittern vor Begierde, getrauen sich aber nicht Hand anzulegen, Sie 

sehnen sich danach zu lieben, wissen aber leider nicht, was Liebe ist. Denn sonst würden Sie 

sich nicht damit zufriedengeben, Ihr schlechtes Gewissen mit den vom Bund geschnürten 

Weihnachtspaketen zu beruhigen. Wie wäre es, wenn Sie aktiv nachfragen würden, wie es 

uns wirklich geht? Wie wäre es, wenn Sie sich daran erinnern würden, wie es ist, nicht nur zu 

nehmen, sondern auch zu geben; nicht nur zu wünschen, sondern auch nach der Liebe zu 

handeln? Sie haben die wahre Liebe gefunden: Unconditional Love. Wir übernehmen für Sie 

die Verwirklichung des Selbst, legen Ihnen unsere Kreationen vor, öffnen Tor und Tür Ihrer 

verkalkten Seele, hämmern geduldig mit unseren Seelenbotschaften am Panzer Ihres 

verhärteten Herzes und erhalten dafür bestenfalls Lob, Ruhm und Ehre. Nur leider keine 

Spaghetti. Denn wir fallen in die Kategorie Kultur – Ihr Unternehmen oder Ihr Arbeitgeber 

unter die Bezeichnung Wirtschaft. Schon wieder ein Fehler. Das kann nur ein 

Missverständnis sein: ist Kultur denn nicht auch eine Wirtschaft? KMUs kriegen fast gratis 

Riesenkredite, wir kriegen gegen Schweiss und einen Stapel Papierkram 214 Fr. Nothilfe pro 

Monat. Ja, verehrtes Publikum, ich wiederhole: 214 Fr. Nothilfe pro Monat. Vielen 

herzlichen Dank für die grosszügige Unterstützung. Endlich erhalten wir das mühsam vom 

Mund abgesparte Steuergeld zurück aufs Bankkonto. Damit lässt sich mit ein bisschen 

Zaubern ein hervorragendes Menue aus Lebensmitteln von vorletzter Woche herrichten. Wir 

bescheidenen ans Darben gewöhnten Kreativen dürfen uns zutiefst glücklich schätzen, dass 

wir überhaupt etwas erhalten in dieser Situation. Deshalb fällt es den wildesten 
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Rockgitarristen schon gar nicht erst ein, Revolution zu machen oder gar wie eine mit allen 

Wassern gewaschenen und versatile Diva es tut, öffentlich einen unerhörten Standpunkt 

darzulegen. Deshalb ist es so ruhig um die Künstlersorte, als deren Sprachrohr ich mich 

verstehe. Wir sind den schlechten Umgang mit uns nämlich schon ein Leben lang gewohnt 

und liebten Sie trotz allem immer wie ein treuer Hund sein Herrchen!  

So, und jetzt komme ich endlich zum Hauptgang. Ich muss Sie unendlich enttäuschen: auf 

der Speisekarte 2021 stand zwar ursprünglich ein köstlicher Happen, aber schlussendlich liegt 

auf der grossen Platte für Sie nur eine bittere Pille zum Schlucken bereit, denn die 

Ausgangslage im Showbusiness hat sich grundlegend geändert. Die Hunde gehen vor die 

streunenden Hunde und suchen sich ihren Knochen anderswo. Der Wind hat gedreht, die 

Künstler werden hinter der Kulisse aktiv. Sie hatten ein paar Opernarien zur Dinnerparty 

bestellt? Absage. Die Diva hat Besseres vor. Nein, sie ist weder beleidigt, noch wütend oder 

zu Tode betrübt, sie macht keine Szene so wie mann es erwarten würde (Das Wort „Wutrede“ 

stammt nicht aus der Feder der Diva, damit hat die Zeitung eigenmächtig den zum 

Nachdenken anregenden Standpunkt betitelt). Das wäre nur Kraftverlust. Wir Kreativen 

machen in einer Situation wie dieser stoisch einfach weiter, was unsere Stärke ist: wir sind 

kreativ und sublimieren die schöpferische Kraft, die uns zuweilen wie eine unbändige Urkraft 

überfällt und in der Stärke nur mit der sexuellen Energie vergleichbar ist. Ohne zu viel 

Widerstand zu leisten, werden wir mit den Schultern zucken, uns in den Fluss stürzen, diese 

Gelegenheit wahrnehmen und uns zu neuen Gefilden treiben lassen (und deshalb schreibt 

anstatt singt die Diva jetzt lieber Liebeserklärungen ans Publikum und verkauft diese 

gewinnbringend an Zeitungen). Anstatt im Theater werden sie den Schauspieler vielleicht 

gelegentlich im Coop wiedertreffen, dort, wo wir Künstler endlich sorgenlos unsere Spässe 

machen und es unbeschwert lustig haben dürfen. Ah ja, wir stehen natürlich nicht zum 
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Einkaufen in den Gängen, sondern um Linsen-, Kichererbsen- und Bohnendosen 

einzusortieren. Endlich ein sicherer Job mit bezahltem Urlaub! So flexibel wie wir sind, 

werden wir es uns auch in einer neuen Tätigkeit schnell bequem machen und staunend 

wahrnehmen, wie es ist, jeden Monat einen fairen Lohn für unseren Einsatz zu erhalten. 

Anstatt unsere Energie in ein schwarzes Loch zu investieren, werden wir als Meister des 

Change Managements schauen, was wir mit unserer Liebe, die wir für die Menschen 

empfinden und die uns dazu gebracht hat, für die Seelen der Menschen zu arbeiten, auch 

sonst noch anstellen können. Die Lösung haben wir bereits gefunden: wir werden diese 

wahnsinnigen Gefühle, die uns durchströmen und uns permanent zu Schöpfungen und ganz 

persönlichem Ausdruck auffordern, diesmal dazu verwenden, uns selber glücklich zu 

machen. Wir haben erkannt, dass es Zeit ist, endlich für uns selber und für unsere Zukunft zu 

sorgen. Denn Unconditional Love beginnt bei der Selbstliebe. Für einmal werden wir 

Künstler in dieser ausweglosen Coronasituation (das BAG will uns wie mit diesem 

unprofessionellen strategielosen Coronamassnahmenpaketen für blöd verkaufen – es wird 

noch jahrelang kein normaler Kulturbetrieb mehr möglich sein) in die Blumenwiese springen, 

uns allesamt neu orientieren und uns selber mehr lieben als Sie, verehrtes Ex-Publikum. 

Selbstliebe ist wunderschön, bringt Seelenruhe und die verlorene Stabilität zurück inklusive 

Pensionskasse. Wir dürfen unsere Fans trotzdem von Ferne weiterlieben, müssen uns jetzt 

aber an die erste Stelle setzen, das wird jeder verstehen, der Einblick in unser Budget hat. 

Singen kann die Diva ja auch zuhause für das eigene Seelenglück. Aber wenn sie sich die 

Miete nicht mehr leisten kann, hat sie kein Zuhause mehr. Das mit dem Singen ginge unter 

der Brücke nicht mehr so gut. Also werden wir uns jetzt kreativ ins Zeug legen und einen 

bunten CV der Spitzenklasse schreiben, der uns die erhoffte Festanstellung organisiert. 

Vorher halten wir zum Abschied aber nach der bitteren Pille noch ein süsses verführerisches 
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Dessert für die Fans unseres vergangenen Lebens bereits: Ein Ghost-Festival der 

Spitzenklasse – Sie erhalten endlich Gelegenheit, sich freiwillig für die von uns an der 

Zivilisation geleisteten Arbeit bei uns zu bedanken. Wir wissen: wir haben es unendlich 

verdient, dass Sie uns lieben und jetzt auch danach handeln. So lange haben wir 

Unconditional Love praktiziert: jetzt wechseln wir die Seite und lassen uns ganz 

selbstbewusst hochachtungsvoll verehren. Endlich geben wir Ihnen einen Grund, ohne 

schlechtes Gewissen und verdrängte Gewissensbisse mit uns anzustossen. Endlich dürfen Sie 

die champagnerverkorksten und verdeckten Gefühle frei durch Ihr vor Verlustschmerz 

aufgerissenes Herz fliessen lassen und die Angst vor den Folgen dieser Liebe in Freude 

verwandeln. Wie schön ist es für uns, endlich in die Rolle der passiv empfangenden Anima 

schlüpfen zu dürfen und nur noch darauf zu warten, was für wunderbare Geschenke Sie für 

uns bereithalten. Wir wissen selbstbewusst genau, was unser Wert für die Gesellschaft ist und 

was unsere Arbeit für die Seelen der Menschen bedeutet. Ihr neues Bewusstsein wird Sie 

dazu bringen, kraftvoll für die Kunst einzustehen, und sich nachhaltig für uns zu engagieren. 

Wir erlauben Ihnen jetzt, uns zutiefst zu lieben und wissen, dass Sie sich selber am 

Glücklichsten machen, wenn Sie auch nach dieser Liebe handeln und Taten folgen lassen. 

Endlich dürfen Sie sich bei uns, der Krone der Schöpfung, revanchieren und Ihre Liebe 

leben! Es ist uns die grösste Freude, Ihnen zeigen zu dürfen, wie Unconditional Love 

funktioniert. Dieses Festival ist eine fantastische Sache: Endlich dürfen Sie uns geben, ohne 

dass Sie etwas zurückerhalten. Wir werden unermesslich viel dabei verdienen, ohne dass wir 

etwas dafür tun müssen. Denn wir haben schon unsere ganzen Lebenskräfte in Sie investiert 

und wissen um die Gesetze des Universums. Das Pendel schwingt jetzt auf die andere Seite 

aus. Wir sind sicher, dass Sie sich, Ihrer Familie, Ihren Freunden und Ihren Angestellten ganz 

viele Tickets dieses Festivals kaufen werden. Weil Sie uns helfen wollen. Weil Sie ganz tief 
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drin diese grosse Liebe und Bewunderung für uns empfinden. Weil wir es uns verdient haben. 

Weil wir die Liebe sind. Weil wir schon sind, was Sie für sich wünschen – Die Corona der 

Schöpfung: unschätzbar wertvolle göttliche Manifestation auf Erden. 

 

 


