
Das Beethoven Pastoral Pro-
ject wird wegen der Coro-
na-Pandemie zum „Digital 

Event“. Am 5. Juni 2020 setzen welt-
weit über 250 Künstler*innen online 
ein Zeichen für den Klimaschutz.

Dazu haben die Beethoven Jubi-
läums GmbH und das Weltklima-
sekretariat aufgerufen. Ludwig van 
Beethoven, der in diesem Jahr sei-
nen 250. Geburtstag feiert, bringt 
in der sechsten Sinfonie, der „Pas-
torale“ seine Liebe zur Natur zum 
Ausdruck.

In diesem Geis-
te sollten zahlrei-
che Veranstaltun-
gen überall auf 
der Welt statt-
finden, in denen 
Künstler*innen 
eine ökologisch 
nachhaltige Poli-
tik fordern.  Jetzt 
wird das „Beet-
hoven Pastoral Project“ zum „Di-
gital Event“. Dabei präsentiert die 
Deutsche Welle auch erstmals ihren 
neuen Dokumentarfilm „The Sound 
of Nature“.

Deutsche Welle-Anchor Robin 
Merrill, der selbst auch Musiker ist, 
begrüßt zudem prominente Gäste, 
mit denen er die Idee, die Beweg-
gründe und Ziele des „Beethoven 
Pastoral Projects“ bespricht und 
Einblicke in Beethovens Werk gibt. 
Eigene Beiträge oder Grußworte 
planen UN-Generalsekretär Antó-
nio Guterres, Unterstützer dieses 
außergewöhnlichen Projektes, die 
Beauftragte der Bundesregierung 
für Kultur und Medien, Staatsminis-
terin Monika Grütters sowie Bonns 
Oberbürgermeister Ashok Sridha-
ran, der zudem Präsident von IC-
LEI (Städte für Nachhaltigkeit) ist. 
Mit dabei sind ferner die General-
sekretärin der Klimarahmenkon-

vention der Vereinten Nationen 
(UNFCCC) Patricia Espinosa, der 
Stargeiger und Präsident des Beet-
hoven-Hauses Daniel Hope und der 
Bonner Generalmusikdirektor Dirk 
Kaftan. Die Musiker beschränken 
sich dabei selbstverständlich nicht 
auf den Talk, sondern spielen Mu-
sik im Geiste von Beethovens Pas-
toral-Sinfonie.

„Das Pastoral Projekt übersetzt 
Beethovens Symphonie, deren 
Originalhandschrift im Beetho-
ven-Haus Bonn aufbewahrt wird 

und die erstmalig 
das Empfinden 
des Menschen 
in der Natur the-
matisierte, in die 
Gegenwart“, sagt 
Malte Boecker, 
der künstleri-
sche Geschäfts-
führer der Beet-
hoven Jubiläums 

GmbH.

Die öffentliche Premiere des 
DW-Dokumentarfilms „The 
Sound of Nature“ ist ein 

weiterer Höhepunkt des Live-Pro-
gramms. Der rund einstündige Film 
von Regisseurin Grete Liffers berich-
tet von fünf Musikern und Ensem-
bles auf fünf Kontinenten, die sich 
in ihrem Werk mit Natur und Klima-
wandel künstlerisch auseinander-
setzen. Mit dabei ist der australische 
Komponist Brett Dean, der eine ei-
gene „Pastorale“ geschrieben hat, 
„Aterciopelados“, einer der erfolg-
reichsten Rockbands Südamerikas, 
der indische Musikstar Ricky Kej, die 
isländische Jazzformation „ADHD“ 
und Popstar Betty G aus Äthiopien, 
Königin des Afropops.

Bei der Veranstaltung veröffent-
lichen die Künstler*innen eine Er-
klärung, die beim nächsten Weltkli-

magipfel an die Vereinten Nationen 
übergeben werden soll.

Der gesamte Stream wird von der 
Deutschen Welle übertragen und im 
Anschluss mehrfach wiederholt, um 
Menschen auf der ganzen Welt zu er-
reichen. Schon deshalb ist die Part-
nerschaft mit der ebenfalls in Bonn 
beheimateten Deutsche Welle mehr 
als naheliegend. Der Sender gehört 
neben der UNFCCC, ICLEI – Städ-
te für Nachhaltigkeit und dem Earth 
Day Network, zu den Partnern des 

von der Beethoven Jubiläums GmbH 
ins Leben gerufenen Projektes. Wei-
tere Kooperationspartner sind das 
Amt für Internationales und Nach-
haltigkeit der Stadt Bonn, das Beet-
hoven Orchester Bonn und der Eu-
ropäische Musikrat sowie Google 
Arts & Culture.

Mehr als 250 Künstler*innen und 
Orchester nehmen am Beethoven 
Pastoral Project teil. Und die Projek-
te sind so vielfältig wie die Herkunft 
der Teilnehmenden. Darunter sind 

die Staatskapelle Berlin, der chinesi-
sche Komponist und Oscar-Preisträ-
ger Tan Dun und der Dirigent Paavo 
Järvi mit der Deutschen Kammer-
philharmonie Bremen. Auf Initia-
tive der Staatsministerin für Kul-
tur, Monika Grütters, wird es auch 
Beethovens Pastorale in einer Fas-
sung für Streichsextett als Live Auf-
führung vom 5. Juni 2020 aus dem 
Futurium Berlin mit Mitgliedern der 
Jungen Deutschen Philharmonie 
geben. Das Chicago Symphony Or-

chestra nimmt genauso teil wie die 
Jazzmusiker Uri Caine und Gregor 
Hübner aus New York, die senega-
lesische Afro-Beat-Band Attentrap 
und der Fotokünstler Tobias Melle. 
Willkommen sind nicht nur musi-
kalische, sondern auch visuelle Bei-
träge – von Profis genauso wie von 
Laien. Noch bis zum 5. Juni ist jeder 
eingeladen, sich mit einem künstle-
rischen Statement zum Thema Um-
weltschutz auf der Homepage des 
Projekts zu beteiligen.

Die 
Sinfonie 
von der 
Erde
Das Beethoven Pastoral Project, zu dessen
Höhepunkt Beethovens Sinfonie Nr. 6 an vielen
Orten der Welt erklingen sollte, wird wegen
der Corona-Krise zum „Digital Event“. 
Am 5. Juni 2020 setzen weltweit über 250 
Künstler*innen ein Zeichen für den Klimaschutz.

Beethoven komponiert die Pastorale – Aquatintaradierung nach einer Zeichnung von Franz Hegi, 1834  FOTO: © BEETHOVEN-HAUS BONN

Englischsprachiger Livestream
„Beethoven Pastoral Project“:
Freitag, 5. Juni, ab 18 Uhr via
pastoralproject.org oder
dw.com/bthvn2020 oder
youtube.com/bthvn2020

INFO
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Wenn die Nachtigall mitkomponiert
VON BERNHARD HARTMANN

Es war kurz vor Weihnachten 
am 22. Dezember des Jah-
res 1808, als zahlreiche Mu-

sikfreunde ins Theater an der Wien 
strömten. Man darf davon ausge-
hen, dass sie sich in dicke Mäntel und 
Schals gehüllt hatten. Denn draußen 
herrschte eine klirrende Kälte an je-
nem Abend, und die Menschen durf-
ten kaum erwarten, dass für sie im 
Saal geheizt sein würde. Solch unwirt-
liche Umstände mögen an diesem 
Abend ein Frieren und Zähneklap-
pern unter den Zuhörern verursacht 
haben, das Programm aber war dazu 
geeignet, eine wohlige Gänsehaut zu 
erzeugen. Der Konzertabend, der erst 
am 17. Dezember bekanntgemacht 
worden war, sollte jedenfalls legen-
där werden. Es handelte sich um 
eine Akademie zu Gunsten von Lud-
wig van Beethoven, in der ausschließ-
lich Werke aus seiner Feder auf dem 
Programm standen, fast alles Urauf-
führungen. Mit Beethoven selbst am 
Klavier und am Pult.

Tatsächlich hatte sich in Beetho-
vens Komponierstube so einiges an-
gesammelt: An diesem 22. Dezember 
dirigierte der berühmte Kompo-
nist seine Sinfonien Nr. 5 und 6 (die 
„Pastorale“), sein Klavierkonzert Nr. 
4 und die „Chorfantasie“ (die man 

wegen der Beteiligung eines Chores 
auch „die kleine Neunte“ nennt). Und 
als wäre das nicht schon genug, füll-
te der Meister das Programm noch 
auf mit der Konzertarie „Ah! Perfi-
do”, einer improvisierten Solofanta-
sie mit ihm selbst am Klavier, sowie 
zwei Sätzen (Sanctus und Gloria) aus 
seiner Messe C-Dur. Die Messeteile 
hatte Beethoven als unangekündig-
te Sahnehäubchen fürs Wiener Pu-
blikum ins Programm geschmuggelt 
— die Aufführung von Kirchenmusik 
war zu der Zeit in Theatern verboten. 
Erst nach mehr als vier Stunden er-
tönte an diesem Konzertabend der 
Schlussakkord.

Den wenigsten Zuhörern wird nach 
dem Musikmarathon freilich bewusst 
gewesen sein, dass sie einem Ereig-
nis von historischer Tragweite beige-
wohnt hatten. Die Sinfonien Nr. 5 und 
6 und das Klavierkonzert Nr. 4 zäh-
len schließlich bis heute zum Kernre-
pertoire der klassischen Musik. Doch 
die Geburtsstunde dieser Meister-
werke stand nicht nur der klirren-
den Kälte wegen unter keinem guten 
Stern. Selbst für Komponistenkollegen 
Johann Friedrich Reichardt, der mit 
dem Fürsten von Lobkowitz  in einer 
Loge das Geschehen verfolgte, war der 
Abend kein purer Genuss: „Da haben 
wir denn auch in der bittersten Kälte 
von halb sieben bis halb elf ausgehal-

ten und die Erfahrung bewährt gefun-
den, dass man auch des Guten – und 
mehr noch, des Starken – leicht zu viel 
haben kann“, ächzte Reichardt später. 
Und fuhr fort:  „Ich mochte aber den-
noch so wenig, als der überaus gut-
mütige, delikate Fürst, dessen Loge im 
ersten Range ganz nahe am Theater 
war, auf welchem das Orchester und 
Beethoven dirigierend mitten drun-
ter, ganz nahe bei uns stand, die Loge 
vor dem gänzlichen Ende des Konzerts 
verlassen, obgleich manche verfehlte 

Ausführung unsere Ungeduld in ho-
hem Grade reizte.“

Die finale Chorfantasie geriet 
sogar vollends zum Desaster. 
Kein Wunder, dass Beethoven 

selbst die Akademie im Nachhinein 
als eine bittere Kränkung empfand, 
wie man aus einem Brief vom 9. Janu-
ar an den Verlag Breitkopf & Härtel in 
Leipzig erfährt: „Es werden vieleicht 
wieder von hier wieder Schimpf-
schriften über meine lezte Musikali-

sche Akademie an die Musikalische 
Zeitung gerathen“, mutmaßt er – und 
sollte Recht behalten. Zwei Wochen 
später hatte er es Schwarz auf Weiß: 
„Was hingegen die Exekutirung die-
ser Akademie betrifft, so war sie in 
jedem Betracht mangelhaft zu nen-
nen“, hieß es in der Kritik der Zeitung.

Dennoch: Man würde heute viel 
darum geben, im Theater an der Wien 
Ohrenzeuge gewesen zu sein. Allen 
musikalischen und auch menschli-
chen Dissonanzen zum Trotz, die sich 

zwischen Beethoven und seinen Or-
chestermusikern ergeben hatte, die 
er ebenso wie die Saalmiete aus ei-
gener Tasche finanzieren musste. Was 
auch Reichardt nicht entgangen war: 
„Der arme Beethoven, der an diesem 
seinen Konzert, den ersten und ein-
zigen baren Gewinn hatte, den er im 
ganzen Jahre finden und erhalten 
konnte, hatte bei der Veranstaltung 
und Ausführung manchen großen 
Widerstand und nur schwache Un-
terstützung gefunden.“

Begonnen hatte der Abend im 
Theater mit der Sinfonie Nr. 6 
F-Dur op. 68, der „Pastorale“. 

Die überwiegend idyllische Naturbe-
schreibung stand sicherlich in einem 
gewissen Kontrast zu den Bedingun-
gen ihrer Aufführung. Die Musik er-
zählt von einer ganz anderen Welt, als  
sie die Zuhörer im winterlichen Wien 
vorfanden. In Beethovens Musik sind 
die Bäume grün, die Wiesen saftig 
und ist die ganze Natur mit sich im 
Reinen. Selbst, wenn sie einmal mit 
einem schweren Gewitter bedroh-
lich ihre Muskeln spielen lässt, fin-
det sie am Ende doch wieder zur Idyl-
le zurück: „Hirtengesang – Frohe und 
dankbare Gefühle nach dem Sturm“, 
ist der letzte Satz überschrieben. Ein 
sinfonisches Happy End.

Erste Ideen und Skizzen zur „Pas-

toralen“ soll Beethoven bereits 1803 
notiert haben. Jedenfalls findet man 
in einem Skizzenbuch aus der Zeit 
die Begleitfigur des langsamen Satzes 
und dazu die Bemerkung: „Murmeln 
des Baches“. Damals soll Beethoven 
sich in den Wiener Vororten Nußdorf 
und Grinzing aufgehalten haben, wo 
der Schreiberbach verläuft. Von Beet-
hovens Adlatus Anton Schindler ist 
ein Satz des Komponisten überliefert, 
in der er sich an diesen Aufenthalt er-
innert. Da Schindler es mit der Wahr-
heit nie so genau nahm, muss man 
die Aussage zwar mit Vorsicht genie-
ßen, doch hübsch erfunden wäre sie 
immerhin: „Hier habe ich die Szene 
am Bach geschrieben“, soll Beetho-
ven gesagt haben, „und die Goldam-
mern da oben, die Wachteln, Nachti-
gallen und Kuckucke ringsum haben 
mitkomponiert“.

Sollte die Aussage ein Stück Wahr-
heit enthalten, hätte Beethoven seine 
Co-Komponisten in der Partitur so-
gar namentlich erwähnt: Denn die 
der Natur abgelauschten Vogelrufe 
am Schluss des zweiten Satzes finden 
sich nicht nur in den Noten der Par-
titur wieder, sondern auch in Beet-
hovens eigenhändigen Beschriftun-
gen der entsprechenden Stellen, wo 
man die Wörter „Nachtigall“, „Wach-
tel“ und „Kuckuck“ entziffern kann.

Beethoven liebte die Na-
tur, erkundete sie in langen 
Spaziergängen, fand darin 

Erholung und ließ sich von ihr in-
spirieren. „Mein unglückseliges Ge-
hör plagt mich hier nicht“, schrieb er 
zum Beispiel in einem Skizzenblatt 
im Jahr 1815. Und an seiner Freundin 
Therese Malfati gestand er Ende Mai 
1810 in einem Brief: „wie froh bin ich 
einmal in Gebüschen, Wäldern, Un-
ter Bäumen, Kräutern, Felsen wan-
deln zu können, kein Mensch kann 
das Land so lieben wie ich – geben 
doch Wälder Bäume Felsen den Wi-
derhall, den der Mensch wünscht.“

Seine sechste Sinfonie sollte jedoch 
keine schlichte Naturschilderung 
sein, keine Illustration in Tönen. Was 
diese Sinfonie etwa von den musika-
lischen Naturschilderungen in Anto-
nio Vivaldis episodischen „Vier Jah-
reszeiten“ unterscheidet. Unter den 
Skizzen zur Sinfonie findet sich die 
Bemerkung: „Jede Mahlery, nachdem 
sie in der Instrumentalmusik zu weit 
getrieben, verliert“. Offenbar wuss-
te er um die Gratwanderung, auf die 
er sich in der Sinfonie einlässt und 
nannte sie bei der Drucklegung vor-
sichtig:  „Pastoral-Sinfonie oder Er-
innerungen an das Landleben“ und 
ergänzte sicherheitshalber: „Mehr 
Ausdruck der Empfindung als Mah-
lerey“.

In der „Pastorale“ besingt Beethoven die Schönheit der Natur. Uraufgeführt wurde sie an einem klirrend kalten Dezemberabend des Jahres 1808

„Pastorale“ (2. Satz „Szene am Bach“), Autograf mit Beethovens Bemerkung an den Kopisten: „Nb: Schreiben sie das Wort Nachtigall, Wachtel, Kuckuk in die erste Flö-
te, in die erste oboe, in die erste und zweite Clarinett, gerade wie hier in der Partitur“.  FOTO: BEETHOVEN-HAUS BONN

Beethoven selbst dirigierte die Uraufführung der „Pastorale“ am 22. Dezember 
1808 im Theater an der Wien.  FOTO: WIKIPEDIA

Sinfonie Nr. 6 F-Dur op. 68 »Pas-
torale«
Ah perfido! / Arie für Sopran und 
Orchester op. 65
Gloria / aus: Messe C-Dur op. 86
Klavierkonzert Nr. 4 G-Dur op. 58

- Pause -

Sinfonie Nr. 5 c-Moll op. 67
Sanctus / aus: Messe C-Dur op. 
86 für Soli, Chor und Orchester
Freie Klavier-Improvisation
Fantasie für Klavier, Chor und Or-
chester c-Moll op. 80

Das Programm der Wiener 
Pastorale-Uraufführung

DIE AKADEMIE

Die Zusagen der Länder aus dem Pari-
ser Abkommen reichen nicht aus, um
die globale Temperaturerr ärmung auf
2,0°C zu begrenzen, geschweige denn
auf 1,5°C. Was können die Staaten
jetzt tun? Wie kann jeder Einzelne
dazu beitragen, die Ziele doch noch zu
erreichen?
Patricia Espinosa: Der Übergang zu
nachhaltiger Entwicklung und die Sta-
bilisierung des globalen Temperatur-
anstiegs bei 1,5°Celsius gegenüber
vorindustriellem Niveau ist eine der
größten Herausforderungen dieser und
kommender Generationen. Kein Land,
keine Stadt, kein/e Bürger/in kann die-
se Aufgabe allein bewältigen. Aber die
Aussage, dass die Staaten zurzeit nicht
auf dem Weg sind, die Ziele des Pari-
ser Klimaabkommens zu erreichen, ist
absolut korrekt. Den letzten UN-Schät-
zungen zufolge steuern wir sogar auf
einen mehr als doppelt so hohen Tem-
peraturanstieg zu. Das würde gravie-
rende Konsequenzen für die Zukunft
der Menschheit auf diesem Planeten
haben. Deshalb ist unsere Arbeit die-
ses Jahr so entscheidend. Wir müssen
handeln bevor sich das Zeitfenster
schließt und es schließt sich voraus-
sichtlich sehr bald. Wir brauchen Fort-

schritt innerhalb dieses entscheiden-
den Zeitraums, in dem viele Länder
neue oder aktualisierte nationale Kli-
mapläne einreichen müssen.
Diese Klimapläne, die wir NDCs nen-
nen, beschreiben was jede Nation
unternehmen wird, um dem Klima-
wandel zu begegnen, welche Gesetze,
welche Investionen und vieles mehr.
Daneben gibt es eine Reihe weiterer
Aufgaben, die Regierungen in diesem
Jahr abschließen müssen.
Regierungen müssen umgehend ihren
Ehrgeiz beim Klimaschutz verstärken
und Verantwortung für das Erreichen
ihrer Klimaziele übernehmen.
Sie müssen die verbleibende Arbeit
zur vollständigen Operationalisierung
des Pariser Klimaabkommens abschlie-
ßen. Viele der Aufgaben, zu denen sich
die Staaten unter dem Pariser Klima-
abkommen verpflichtet haben, sind
nach der COP25 ungelöst geblieben.
Obwohl die Klimakonferenz COP26
verschoben wurde, müssen wir bereits
jetzt alle notwendigen Schritte unter-
nehmen, die zur Bewältigung dieser
Aufgaben beitragen. Diese Arbeit hat
bereits begonnen.
Sie müssen mit nicht-staatlichen Ak-
teuren wie dem Privatsektor, Investo-

ren, der Zivilgesellschaft und Städten
zusammenarbeiten, um ehrgeizigeren
Klimaschutz betreiben zu können. Ob-
wohl wir hier erhebliche Fortschritte
gesehen haben, sind wir erst am An-
fang dieses Prozesses.
Wir sollten uns erinnern, dass die-
se Dekade über das Schicksal der
Menschheit mit Blick auf den Klima-
wandel entscheiden wird. Wenn wir
jetzt nicht handeln, wird es zu spät
sein. Die gute Nachricht ist, dass wir
den Plan zum Erfolg bereits haben:
Das Pariser Klimaabkommen. Dieses
Abkommen ist ein Pakt der Hoffnung
mit allen Menschen der Welt. Es ist
höchste Zeit, dass Länder ihren Ver-
pflichtungen unter dem Abkommen
nachkommen. Wir können uns keine
weiteren Verzögerungen leisten.

Wurde die jährliche Klimakonferenz
auf 2021 verschoben? Wie geht es jetzt
damit weiter?
Patricia Espinosa: In der Tat. Die Kli-
makonferenz COP26 in Glasgow war
für November 2020 angesetzt und wur-
de aufgrund der COVID-19 Pandemie
verschoben. Diese Entscheidung hat
das COP-Büro der UNFCCC nach aus-
giebiger Beratung mit den Partnern aus

Italien und Großbritannien getroffen.
Während dieser Beratungen ist schnell
deutlich geworden, dass - aufgrund der
weltweiten Folgen von COVID19 - eine
ambitionierte und transparente Klima-
konferenz im November 2020 nicht zu
realisieren gewesen wäre.
Das Büro hat sich außerdem entschie-
den, unsere Zwischenverhandlungen
(SB52) vom Juni in den Oktober zu
verlegen. Auch hier ging es da-
rum, mehr Zeit für die
Vorbereitung zu
schaffen und
sicherzustel-
len, dass sich
alle Staaten auf
die Themen die-
ser wichtigen Kon-
ferenz konzentrieren
können.
Beide Konferenzen sind
wichtig. Die Notwendigkeit
für ambitionierten Klimaschutz
war niemals höher als heute, ins-
besondere bezüglich der Abschwä-
chung des Klimawandels, der Anpas-
sung an seine Folgen und die
Finanzierung effektiver Klimaschutz-
maßnahmen. COVID-19 hat zur Ver-
schiebung der COP26 geführt, aber die

Notwendigkeit für Mitgliedsstaa-
ten, bestehende Verpflichtungen
einzuhalten ist dadurch nicht ge-
ringer geworden. Ebenso wenig
ist die Forderung an Mitglieds-
staaten, in diesem Jahr aktua-
lisierte Klimapläne – NDCs
– einzurei-

c h e n ,

Was tut die Stadt
in Bonn, um die Anstrengungen von
Wissenschaft und Politik gegen den
Klimawandel zu unterstützen?
Ashok Sridharan: Wissenschaftliche
Erkenntnisse im Klimaschutz und in
der Klimaanpassung stellen für die
Stadt Bonn eine entscheidende Hand-
lungsbasis dar. So orientiert sich das
Ende 2019 vom Rat der Stadt Bonn
beschlossene Leitbild zu Klimaschutz
und Klimaanpassung an den Ergeb-
nissen des IPCC (Intergovernmental
Panel on Climate Change), den globa-

len Temperaturanstieg
wenn möglich auf 1,5 Grad

gegenüber vorindustriellen Werten
zu begrenzen und sich gleichzeitig an
die nicht mehr abwendbaren Folgen
des Klimawandels anzupassen. Da-
rüber hinaus engagiert sich die Stadt
Bonn mit wissenschaftlichen Partnern
in Projekten und trägt so zum Dialog
zwischen Forschung und Praxis bei.
Neben wissenschaftlichen Erkenntnis-
sen sind zivilgesellschaftliche Initiati-
ven und die Kommunalpolitik Treiber
für erfolgreichen Klimaschutz in der
Stadt. Beispiele dafür sind Runde Ti-

sche, Fachnetzwerke, Veranstaltungen
wie der Bonner Tag der Vereinten Na-
tionen, Vorlesungsreihen und anderes
mehr. Dies hat gerade in letzter Zeit in
Bonn zu zahlreichen politischen Wei-
chenstellungen für Klimaschutz- und
Klimaanpassung bis hin zur angestreb-
ten Klimaneutralität bis 2035 geführt.
Ein weiteres Handlungsfeld ist die Un-
terstützung von Konferenzen.

Wie und in welchen Netzwerken
engagiert sich Bonn für den

weltweiten Klimaschutz?
Ashok Sridharan: Bonn ist

aktiv in einer Reihe von
Bündnissen und Netzwer-
ken von lokal bis global.

Global ist hier vor allem
das Netzwerk „ICLEI - Städte für

Nachhaltigkeit“ zu nennen, dem über
1750 Kommunen in aller Welt angehö-
ren und dessen Präsident ich seit Juni
2018 bin. Aber auch im Klima-Bünd-
nis mit seinen 1700 Mitgliedskom-
munen und im globalen Konvent der
Bürgermeister für Klima und Energie
(Global Covenant of Mayors for Cli-
mate and Energy) ist Bonn Mitglied.
Auf Europäischer Ebene engagiert sich
Bonn u.a. im Städtenetzwerk Euroci-
ties sowie im Rat der Gemeinden und
Regionen Europas. Bonn ist natürlich
Mitglied des Deutschen Städtetags und
beteiligt sich am Oberbürgermeister-
dialog des Rates für Nachhaltige Ent-
wicklung.

Als Bonner Oberbürger-
meister bin ich außerdem
Vorsitzender der Stiftung
Bonner Klimabotschafter,
die zum Ziel hat, mög-
lichst viele Bonnerinnen
und Bonner, Unterneh-
men und Organisationen
dauerhaft für den Klima-
schutz zu sensibilisie-
ren und zu begeistern –
und damit bereits in der
Grundschule ansetzt.

Und daran anknüpfend:
Was leistet das Netzwerk
ICLEI?
Ashok Sridharan: ICLEI unter-
stützt seit 1990 eine wachsende Zahl
von Gebietskörperschaften in ihren An-
strengungen für nachhaltige Stadtent-
wicklung. Seit 1999 gehört Bonn der
Organisation an, seit 2010 hat das IC-
LEI-Weltsekretariat seinen Sitz in Bonn.
Mit seinen mehr als 1750 Mitglieds-
kommunen in über 100 Ländern leis-
tet ICLEI einen Beitrag zur Förderung
einer klimafreundlichen, natur-basier-
ten, resilienten und nachhaltigen städ-
tischen Entwicklung. Hierzu fördert IC-
LEI den Erfahrungsaustausch zwischen
seinen Mitgliedskommunen, initiiert
gemeinsame Projekte und bringt sich
in politische Debatten und Prozesse auf
internationaler Ebene ein. Ein Beispiel
für Vernetzung und Erfahrungsaus-
tausch ist die Konferenzreihe „Resilient

Cities“,
die zwi-
schen 2010
und 2019 in Bonn
stattfand und an der re-
gelmäßig über 500 kommu-
nale Vertreter/innen aus aller Welt
teilgenommen haben. Im Oktober 2020
startet ICLEI gemeinsam mit der Stadt
Bonn und vielen weiteren Partnern ein
neues, innovatives Konferenzformat:
die Daring Cities – ein virtuelles Forum
für lokale Pioniere im Bereich des Kli-
maschutzes (www.daringcities.org).

Welche musikali-
schen Kunstgriffe
stecken in Beetho-
vens Pastorale?
Dirk Kaftan: Die

Pastorale ist keine Na-
turmusik, sondern sie

handelt vom Verhältnis
des Menschen zur Natur.

Das meint Beethoven,
wenn er darüber schreibt

„Mehr Empfindung denn
Malerei“. Es ist ein Stück der

beginnenden Industrialisie-
rung mit ganz vielen doppelten

Böden. Zum Beispiel nach dem

Gewitter, wenn plötzlich in der Melodie
der Klarinette der „Kuhreigen“ auftaucht,
der in der Schweiz gespielt wurde, wenn
wieder schönes Wetter kam. Gleichzei-
tig war die Schweiz eine Assoziation für
Freiheit und Freiheitskampf, so dass über
diesen Natur-Ruf ein politisch doppelter
Boden eingezogen wurde.
Das Gewitter indes ist eine Naturkraft, ge-
genüber der wir Menschen uns klein vor-
kommen, und gleichzeitig ein Umsturz,
der die Welt auf den Kopf stellt. Diese
Stelle liefert eine eindrückliche Parallelität
zur derzeitigen Lage, in der das Virus eine
Naturkraft ist, der wir in gewisser Weise
ausgeliefert sind und trotz unserer hoch-

technisierten Welt erstmal in Demut aufs
Wesentliche zurückgeworfen werden.
Was absolut neu war in der Pastorale:
dass im ersten Satz wie noch in keiner
Musik zuvor das Element der Wiederho-
lung eine so große Rolle spielt. In der Re-
gel wurden Entwicklungen beschrieben;
doch Beethoven legt hier die Beschrei-
bung eines Zustands in einen Loop wie
in der heutigen Clubmusik: Ich komme
raus aus meiner Umwelt, meinem Trott
und meiner Großstadt und finde auf dem
Land die Hingebung zur Natur.

Welchen Beitrag können Künstler zur Be-
wältigung der Klimakrise leisten?

Dirk Kaftan: Zunächst können sie genau
wie jeder Mensch einen Beitrag leisten,
indem sie im Kleinen bewusst auf Werter-
haltung, Wertschöpfung und Nachhaltig-
keit setzen – angefangen beim bewussten
Einkauf, dem Verzicht auf Flugreisen oder
Rad- statt Autofahren.
Zweitens sollten Künstler ganz bewusst
in die Kommunikation relevanter Themen
einsteigen und sie gestalten, Stellung be-
ziehen durch Programme. Sie müssen
gerade nach Covid-19 wieder Themen in
den Vordergrund rücken, die am Ende
doch relevanter sind als so eine Pandemie,
nämlich der Erhalt unseres Pla-
neten als Ganzes. Wir als

Beethoven Orchester haben künftig eine
ganz besondere Rolle in einer neuen Ko-
operation mit den Vereinten Nationen,
über die wir aber erst nächste Woche
berichten dürfen.
Drittens steht die Art Musik, die wir
machen, für Nachhaltigkeit. Unsere Ins-
trumente sind einige hundert Jahre alt.
In ihnen werden wertvolle Naturmate-
rialen zum Klingen gebracht. Das ist ein
schönes Symbol für den Einklang mit
der Natur.

Was sagt uns Beethovens „Pastorale“
über das Verhältnis zwischen Natur und
Mensch?
Malte Boecker: Für Beethoven war die
Natur ein Quell der Inspiration. Dies ist
vielfach belegt und findet auch in seinen
Werken ihren Niederschlag. Prominentestes
Beispiel ist die Sechste Symphonie, die Pas-
torale. Mit ihr hat Beethoven das „Genre“
der Pastoral Musiken von Grund auf neu
gedeutet. Andere Komponisten vor Beet-
hoven sind eher illustrativ vorgegangen,
haben die Natur musikalisch abgebildet.
Die fünfsätzige Sinfonie „Le Portrait mu-
sical de la Nature“ des heute weitgehend
vergessenen Komponisten Justin Heinrich
Knecht ist so ein Beispiel. Beethoven geht
komplett anders vor: „Mehr Ausdruck der
Empfindung(en) als Malerei“ – steht in der
Handschrift. Ihm geht es also um das Emp-
finden des Individuums in der Natur. Doch
was empfindet er konkret? Es ist meines Er-

achtens die Erkennt-
nis, dass sich alles
wandelt. Panta
rhei – alles fließt.
Die Natur lebt von

der schöpferischen Zerstörung dessen was
ist, um immer wieder Neues hervorzubrin-
gen. Oder, um es in Beethovens eigenen
Worten auszudrücken: „allein Freyheit,
weiter gehn ist in der Kunstwelt, wie in der
ganzen großen schöpfung, zweck“.

Was konnte das Beethoven Pastoral Project
bisher bewirken?
Malte Boecker: Wir rufen gemeinsam mit
dem Weltklimasekretariat der Vereinten Na-
tionen dazu auf, sich von der Pastorale in-
spirieren zu lassen und das Thema Mensch
und Natur künstlerisch aufzugreifen. Die
große Resonanz auf diesen Aufruf mit über
250 Beteiligten aus sechs Kontinenten zeigt
uns die Relevanz des Themas. In der ein-
stündigen Dokumentation der Deutschen
Welle, „The Sound of Nature“, die am 5.
Juni 2020 u.a. auf der Projekt-Homepage
ihre Weltpremiere erlebt, ist spürbar, wie
sehr Künstler auf die Bedrohungen des
menschengemachten Klimawandels reagie-
ren. Ferner ist aus dem Projekt heraus eine
offene Petition entstanden, mit der sich die
Unterzeichnenden gegen das Leugnen des
menschengemachten Klimawandels posi-

tionieren und ihre Unterstützung anbieten
für eine nachhaltige Entwicklung. Namhaf-
te Persönlichkeiten aus der Kultur haben
schon unterzeichnet. Viele sollen folgen!

Wie wird die „Pastorale“-Originalhand-
schrift im Beethoven-Haus geschützt?
Malte Boecker: Das Autograph der Pas-
torale, das sich seit 1910 im Beethoven-
Haus befindet, ist wahrscheinlich das
kostbarste, aber auch fragilste Stück
unserer Sammlung. Die 140 Blätter
umfassende Handschrift zeigen vie-
le Abnutzungsspuren. Auf einer
Seite hat Beethoven eine Stelle
getilgt, indem er ein zweites Blatt
mit der gültigen Variante auf das
alte aufgenäht hat. Solche Ersetzungen
kommen bei ihm oft vor, sie sind aber für
die Handhabung der Quelle delikat, weil die
provisorische Befestigung mit der Zeit brü-
chig wird. An anderen zahlreichen Stellen
hat Beethoven zur Korrektur einen roten
Fettstift verwendet, der bei unsachgemäßer
Behandlung verwischt. Um das Manuskript
so gut wie möglich zu bewahren, schützen
wir es in erster Linie durch „Nichtbeach-

tung“. Wir haben es in
säurefreies Papier eingeschlagen,
es liegt unter konservatorisch einwandfrei-
en klimatischen Bedingungen im Tresor.
Dort lassen wir es in Ruhe liegen, wir neh-
men es normalerweise nicht heraus, wir
bewegen es nicht und wir bringen es nicht

ans Licht. Wir ha-
ben das Manuskript als

Buchfaksimile veröffentlicht und es hoch-
auflösend gescannt. Dadurch muss man es
eigentlich nicht mehr im Original ansehen,
die meisten wissenschaftlichen Fragen kann
man anhand der Aufnahmen beantworten.

Welche Bedeutung hat Klimaschutz für die
Deutsche Welle?
Barbara Massing: Klimaschutz und Nach-
haltigkeit sind für uns als Deutsche Welle
extrem wichtig, weil wir für diese Themen
stehen und sie einen großen Schwerpunkt in
unseren journalistischen Angeboten bilden.
Wir haben einen großen Wissenschafts- und
Umweltbereich, eigene Magazine zu dem
Thema sowie Crossmedia- und Online-An-
gebote in vielen verschiedenen Sprachen.
Intern forcieren wir schon lange Nachhaltig-
keitsprojekte und haben diese 2019 in der
Formulierung eines Unternehmenszieles
gebündelt: „Die DW handelt nachhaltig. Sie
setzt ihre Mittel und Ressourcen effizient
ein, reduziert ihren ökologischen Fußab-
druck kontinuierlich und engagiert sich für
soziale Belange.“ Seit 2018 gibt es die Ab-
teilung Nachhaltigkeitsmanagement, die die
vielen Ideen und Initiativen, die es im Haus
gibt, zusammenführt.

Welche Projekte haben Sie intern umgesetzt?
Barbara Massing: Zum Beispiel die Nut-
zung von Sonnenenergie: Dank unserer
Photovoltaikanlage konnten wir 2018 gan-
ze 114.000 Kilowattstunden in das Strom-
netz einspeisen. 2017 haben wir Elektrola-
destationen an beiden Standorten in Bonn
und Berlin installieren lassen. Außerdem
haben wir Elektroautos und Plugin-Hybrid-
Modelle in die Firmenflotte integriert. Wir
beziehen seit einigen Jahren zertifizierten
Ökostrom für die gesamte Deutsche Welle.
Und wir haben vermehrt LED-Leuchtmittel
in den Studios eingesetzt, vor allem in den
stark wärmebelasteten.

Was ist demnächst noch geplant?
Barbara Massing: Nach den positiven Er-
fahrungen mit LED-Leuchtmitteln werden
wir diese nun in allen Häusern einsetzen. Als
standortübergreifende Organisation haben
wir viel Pendelverkehr zwischen Bonn und

Berlin, bisher auch viel Flugverkehr. Deshalb
haben wir unsere Mitarbeiter dazu ermun-
tert, mehr Bahn zu fahren oder Inlandsreisen
gleich ganz zu unterlassen und stattdessen
digitale Kommunikationsmittel zu nutzen.
Die Corona-Krise hat gezeigt, was in diesem
Bereich alles möglich ist. Für künftige Dienst-
reisen gilt unsere Devise: Vermeiden, Vermin-
dern, Kompensieren. Für die Kompensation
von CO2-Emissionen investieren wir daher
auch Geld in Ausgleichsmaßnahmen. Wir
haben einen Nachhaltigkeitsfonds aufgelegt,
um unsere Nachhaltigkeitsziele zu unterstüt-
zen. Den größten Teil dieses Geldes wollen
wir in unseren Häusern investieren, um unse-
ren eigenen ökologischen Fußabdruck weiter
zu verkleinern. Den geringeren Anteil wollen
wir zur Kompensation von CO2-Emissionen
unvermeidbarer Dienstreisen einsetzen.

Warum macht die Deutsche Welle beim
Pastorale-Projekt mit?

Barbara
Massing:
Für uns ist
der Klima-
schutz einfach
ein Riesenthema,
das wir in allen 30
Sprachen bearbeiten. Die-
sen Schwerpunkt beleuchten
wir aus wissenschaftlicher Sicht,
aber auch aus kultureller und ge-
sellschaftlicher Perspektive. An dieser
Stelle kommt die Kultur ins Spiel. Beetho-
vens Musik und sein Gedankengut stehen
ebenfalls für die Bewahrung der Natur
und unserer Lebensgrundlagen. Deshalb
beteiligen wir uns als Kulturvermittler sehr
gerne an diesem Projekt.

Gemei sam für
de Kli aschutz
Das Beet oven Pastoral Project ist ein Gemein-
schaftsw rk, das von un durch die Beteiligung

seiner Partner lebt. Einig haben wir befragt, was
ihnen dies Aktion bede tet, was die sechste Sin-

fonie Be thovens mit d m Klimaschutz zu tun
hat und ie sie sich sel st Tag für Tag für mehr

Nachhaltigk it einsetzen.
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Klima-Check für Konzerte
Klassik-Branche entwickelt Bewusstsein für Klimawandel – mehr als 200 Orchester und Künstler*innen beteiligen sich an weltweitem Projekt

Auch das „No Borders Orchestra“ setzt sich für klimaneutrale Musik ein  FOTO: © NO BORDERS ORCHESTRA

VON NIKLAS RUDOLPH

Die klassische Musik habe 
sich zu lange zum Klima-
wandel ausgeschwiegen. So 

sieht es ein Konzertveranstalter aus 
Deutschland. Er will, dass sich das 
schnell ändert. Sein Ziel: eine kli-
maneutrale Konzerterfahrung, die 
Umwelt und Menschen gleicher-
maßen zugutekommt. Er ist Teil ei-
ner jungen Bewegung, die weltweit 
Künstler*innen, Publikum und Kli-
maschutz zusammenbringt. „Das 
Musik-Business kann sich nicht ein-
fach wegducken, als ob es das Pro-
blem nicht gäbe“, erklärt Leander 
Hotaki. Deshalb sorgt er dafür, dass 
seine Konzerte nur einen minima-
len Einfluss auf die Umwelt haben.

Zu lange habe die Klassik-Indus-
trie geschwiegen, sagt Hotaki, wäh-
rend die Kollegen vom Pop den Ein-
fluss der Klimabewegung erkannt 
haben und entsprechende Konzer-
te organisiert haben, etwa die Live 
Earth Concerts mit Shakira und an-
deren großen Stars. Umso erfreu-
ter war Hotaki, als er vom Beetho-

ven Pastoral Project erfuhr, mit dem 
die Beethoven Jubiläums GmbH ge-
meinsam mit dem UN-Weltklima-
sekretariat und weiteren Partnern 
Künstler*innen auf der ganzen Welt 
zu konkreten Projekten für den Kli-
maschutz aufruft. In seiner sechs-
ten Sinfonie, der „Pastorale“, stellte 
Beethoven im frühen 19. Jahrhun-
dert das Verhältnis Mensch und 
Natur dar. „Menschen weltweit be-
schäftigt die Frage, wie wir das Zu-
sammenleben von bald neun Milli-
arden Menschen auf diesem Globus 
sicherstellen können“, sagt Mal-
te Boecker, der künstlerische Ge-
schäftsführer der Beethoven Jubi-
läums GmbH, „und das hat soziale 
und ökologische Folgen.“

Eine Einsicht, die allmählich auch 
in der Welt Beethovens, Brahms und 
Bachs angekommen zu sein scheint. 
Künstler*innen wie die Geigerin Pa-
tricia Kopatchinskaja oder der Pia-
nist Igor Levit setzen sich schon seit 
Längerem für ein stärkeres Bewusst-
sein bei ihrem Publikum ein. Nun 
springen auch die ersten großen 
Konzertveranstalter mit auf. „In den 
letzten 12 Monaten hat alleine un-
sere Agentur 38 internationale Kon-
zerttouren in mehr als 200 Länder 
organisiert“, erklärte kürzlich der 
britische Künstleragent Jasper Par-
rot. Seine etwa 190 Musiker*innen 
spielten bis zu 100 Konzerte im Jahr 
und fliegen dabei um die ganze Welt 
– ein nicht zu unterschätzender Fak-
tor in der Beschleunigung des Kli-
mawandels.

„Als ich im November 2018 be-
gann, Klima-bewusste Konzerte zu 
organisieren, war das Thema in den 
öffentlichen Diskussionen nicht so 
dringend“, sagt Hotaki. Er fordert, 
dass jedes Konzert sich einem Kli-

ma-Check zu unterziehen habe. Da-
für berechnet Hotaki die Emissio-
nen seiner Konzerte anhand von 
drei Faktoren: Publikum, Veranstal-
tungsort und Künstler*innen.

„Der Veranstaltungsort ist im-
mer am leichtesten. Hier können 
wir nicht viel ändern.“ Denn ob 
das Konzerthaus einen Ökostrom-
vertrag hat oder stromsparende 
LED-Beleuchtung verwendet, liegt 
nicht in Hotakis Hand. Da stehen 
die Betreiber der Konzerthäuser in 
der Pflicht. Aber auch hier bewegt 
sich etwas: In einem weiteren Bei-
trag zum Beethoven Pastoral Pro-
ject hat sich das Kammerorchester 
Moosburg mit einem örtlichen Her-
steller von Solarzellen zusammen-

getan. In einem gemeinsamen Kon-
zert Anfang März haben Orchester 
und Firma das Publikum für Klima-
schutz sensibilisiert. Das langfristi-
ge Ziel ist es, Warmwasser und Hei-
zung in der Moosheimer Stadthalle 
durch Sonnenenergie zu gewinnen. 
Ein echter Klima-Gewinn für Moos-
burg.

„Indem wir die Tourneen so pla-
nen, dass Flugreisen unnötig wer-
den, können wir schon jede Men-
ge Emissionen einsparen.“ Was sich 
nicht vermeiden lässt, gleicht Hota-
ki bei Offset-Projekten auf der gan-
zen Welt entsprechend aus. Und das, 
so Hotaki, ist gar nicht mal so teu-
er: „Wenn unser Engagement für die 
Natur dazu führt, dass ein 76 Euro 

teures Ticket auf einmal 77 Euro kos-
tet, dann akzeptieren die Leute das 
gerne.“

Derzeit gleicht Hotaki seine Emis-
sionen noch in einem Forst-Projekt 
in Panama und Windkraft in Indien 
aus. „Aber wir sehen die Notwendig-
keit, die Bemühungen näher an das 
Publikum vor Ort zu bringen“, sagt 
Hotaki. Deshalb erweitert er die Pro-
jekte gerade um Initiativen vor Ort, 
wie den Erhalt von Sumpfgebieten 
in der Nähe von Freiburg.

Nach Hotakis Erfahrung steht das 
Publikum seinem Projekt und dem 
Ziel wohlwollend gegenüber: „Un-
ternehmen und Einzelpersonen 
übernehmen Verantwortung, in-
dem sie unsere Klimabemühungen 

sponsern. Bei klassischen Konzer-
ten haben wir auch viele Entschei-
dungsträger im Publikum, die wie-
derum unsere Bemühungen in ihre 
Sphären tragen. Eine große Chan-
ce, unseren Auftrag zur Verbreitung 
des Klimabewusstseins rund um die 
klassische Musik in die Mitte der Ge-
sellschaft zu tragen und eine größe-
re öffentliche Diskussion über un-
sere Verantwortung gegenüber der 
Natur zu entfachen.“

Mittlerweile nehmen mehr als 
200 Künstler*innen und Orches-
ter am Beethoven Pastoral Project 
teil. Und die Projekte sind so viel-
fältig wie die Herkunft der Teilneh-
menden. Das Oxford Philharmonic 
Orchestra in Großbritannien lädt 
einen Klima-Forscher zu ihren Kon-
zerten ein, das Istanbul Musik Fes-
tival vergibt Kompositionsaufträge 
zum Thema Mensch und Umwelt. 
In Brasilien beteiligt sich das Sinfo-
nieorchester von São Paulo mit ei-
nem Konzert zum Schutz des leiden-
den Amazonas-Walds, in Australien 
kämpft das Melbourne Symphony 
gegen die Folgen der Buschbrände 
aus dem Frühjahr. „Die Welt braucht 
mehr Ehrgeiz, mehr Phantasie und 
Entschlossenheit und ein größeres 
Gefühl der Dringlichkeit, wenn die 
Menschheit eine nachhaltige Zu-
kunft für die kommenden Genera-
tionen sichern soll. Wir dürfen kei-
ne Zeit verlieren.“

Auch wenn durch das Corona-Vi-
rus viele Veranstaltungen abgesagt 
werden mussten, zeigt die Vielfalt an 
den daraufhin entstanden innovati-
ven Konzert-Formaten im Internet, 
dass auch beim Klimaschutz noch 
viel möglich ist. Die Idee des Beetho-
ven Pastoral Project wird auch über 
das Jubiläum hinaus Bestand haben.Leander Hotaki  FOTO: © THOMAS LANGER

Nach Stationen in Leipzig, den USA und
London jetzt virtuell und interaktiv direkt
in Ihrem Wohnzimmer.

WIR BRINGEN
IHNEN BEETHOVEN
NACH HAUSE.

Begeben Sie sich auf Tour:

InMotion.DHL/BTHVN-Museum

Mit unserem Angebot aus klimaschonenden
„Erneuerbaren Energien“ sowie Wind-, Sonnen-
und Wasserkraft. Entdecken Sie jetzt mehr unter
beethovenstrom.de.

und folgen Sie so unseremWeg zur Energiewende.
Mit A b t kli h d
d f l S W E d

Energie und Wasser
Starke Partner. Bonn/Rhein-Sieg.

Sollte, hätte, könnte – machen!
Holen auch Sie sich ein Stück Natur nach Hause
d f l Si W E i d

Um Welten bewusster.

Auch das Beethovenhaus erstrahlt
bereits mit BEETHOVEN•STROM

Unser Orchester:
Meisterklasse.
Unsere Preise: Piano.
Jetzt Sonderzins für Junge Sterne,
Vorführ- und Geschäftswagen sichern.

RKG Rheinische Kraftwagengesellschaft mbH & Co. KG,
Autorisierter Mercedes-Benz Verkauf und Service
Bornheimer Straße 200, 53119 Bonn, Tel.: 0228 609 876,
E-Mail: info@rkg.de, www.rkg.de

Mobilitätspartner von

IN BONN GEBOREN.
IN ALLER WELT GEHÖRT.
2020 feiern wir alle gemeinsam
250 Jahre Ludwig van Beethoven.
Das ist ein Vierteljahrtausend voller großartiger Musik,
die Menschen zusammenbringt. Egal, ob auf Kassette,
CD oder Streaming-Dienst, Beethovens Stücke waren
schon immer für alle da. Diese Magie, die Menschen ver‐
bindet, dient unserem Netz als großes Vorbild. Deswegen
begleiten wir das Beethovenjahr 2020 als stolzer Partner
und Förderer. Damit auch weiterhin alle #DABEI sind,
wenn seine Musik erklingt.

youtube.com/dwclassicalmusicyoutube.com/dwclassicalmusic

BEETHOVENS
NEUNTE
Symphonie für die Welt

Eine Musik-Dokumentation
von Christian Berger

In Kooperation mit
ZDF/Arte und Sounding Images

Und einzigartig. Genau wie unser
Engagement für Bonn, seine Kultur
und das Erbe Beethovens.

gut.sparkasse-koelnbonn.de

Dadadadah
ist einfach.

KölnBonn
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