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Wenn am kommenden Mitt-
woch der Koalitionsaus-

schuss der Partei- und Fraktions-
spitzen von CDU, CSU und SPD 
erstmals in diesem Jahr zusam-
menkommt, werden die Teilneh-
mer – wie man sie und die Bräuche 
so kennt – ein Thema aussparen: 
Umbildung des Bundeskabinetts. 
Sie werden sich hüten. Doch die 
Tage, an denen die entsprechen-
den Wünsche/Ankündigungen von 
Markus Söder bloß mit einem „Darf 
der das?“ oder einem „Dass der das 
darf!“ bedacht werden sollten, sind 
vorüber. Frech oder vorlaut, klug, 
abgestimmt oder auch nicht – die 
Äußerungen des CSU-Vorsitzenden 
und bayerischen Ministerpräsi-
denten, es seien frische Kräfte in 
die Bundesregierung zu holen, tun 
ihre Wirkung. Auf krachlederne 
Weise hat Söder ins Bewusstsein 
gerufen: Die deutsche Innenpoli-
tik befindet sich in einem Stadium 
des Interregnums. Die fast 15 Jah-
re lange Ära der Kanzlerin Angela 
Merkel geht dem Ende zu. Wenn sie 
in nicht mehr zwei Jahren ganz vo-
rüber ist, wird nicht nur Merkel bei 
Sitzungen des Koalitionsausschus-
ses nicht mehr dabei sein, sondern 
auch viele ihrer Gesprächspart-
ner. Von einem Treffen von bald 
Ehemaligen ist zu sprechen. Eini-
ge wissen oder ahnen es. Andere 
kämpfen. Abseits internationaler 
Initiativen Merkels (Libyen) aber 
ist das Organisieren des Endes ei-
ner Koalitionsregierung und des 
Übergangs in eine neue Zeit zu be-
obachten. 

Dass die amtierenden Minister 
versichern, sie wollten im Amt blei-
ben, versteht sich von selbst. Auf 
die über ihren Sprecher verlaut-
barte Versicherung Merkels, eine 
Umbildung des Kabinetts stehe 
nicht an und sie arbeite mit „allen 
Ministerinnen und Ministern gut 
und gerne zusammen“ (sic!), sollte 
freilich nicht viel gesetzt werden. 
Einen Wahlkampf mit Leuten zu 
führen, von denen das Publikum 
glaubt, ihre „Zeit“ sei vorüber, ist 
keine gute Idee. Zwar gehört die 
Erkenntnis zum Allgemeingut von 
Wahlkampfmanagern, bei Wahlen 
werde nicht über die Vergangen-
heit, sondern über Zukünftiges, 
nicht über die Akteure von heu-
te, sondern über das Personal von 
morgen entschieden. Doch CSU-
Söder scheint diesen Erkenntnis-
prozess beschleunigen zu wollen, 
während sich die Spitzen von CDU 
und SPD (noch?) sperren. Oder nur 
zieren? Zur Pflicht von Altvorde-
ren in der Politik gehört aber auch 
das Eingeständnis, einer Verjün-
gung und der Dynamisierung der 
Arbeit von Partei und Regierung 
nicht im Wege stehen zu wollen. 
Wer wird wann der Erste sein? Der 
Dank wäre gewiss.
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Game Changer Beethoven
Mehr als nur ein Komponist – was der Geschäftsmann und Philosoph der Freiheit 

und des Eigensinns uns bis heute lehrt   |  Von Inge Kloepfer

Nur vier wuchtige Noten brauchte 
Ludwig van Beethoven, um sich 
selbst bereits zu Lebzeiten ein 

Denkmal zu setzen. Der eigensinnige Be-
ginn seiner 5. Sinfonie, die der Komponist 
zwischen 1804 und 1808 geschrieben hat, 
sprengte so ziemlich alles, was es in der 
klassischen Musik je zu hören gab. Gerade 
einmal vier Noten zum Thema zu machen 
– das war mehr als eigensinnig. Das war 
einzigartig und geradezu unerhört. 

In der Weltgeschichte der Kunst ist Lud-
wig van Beethoven singulär. Er ist einer 
der wenigen Künstler, nach deren Erschei-
nen nichts mehr so war wie zuvor. Denn 
Beethoven hat nicht nur die klassische 
Musik verändert und jenseits der Grenzen 
des harmonischen Kosmos komponiert, in 
denen noch Mozart und Haydn ihre Werke 
schrieben. 

Er hat viel mehr vorangetrieben. Mit 
ihm hat sich die Figur des freischaffenden 
Künstlers etabliert, der sich unabhängig 
von Kaisers Gnaden oder von der Apanage 
der Fürstenhöfe mit seiner Kunst an die 
Öffentlichkeit wandte. Mehr noch, er hat 
das Konzertwesen revolutioniert. Mit ihm 
ist ein öffentliches Konzertwesen über-
haupt erst entstanden. Darüber hinaus 
hat er sich selbst zu einer Marke gemacht 
– nicht nur in seiner Musik und mit so 
atemberaubenden Kompositionen wie der 
Fünften, auch durch sein Geschäftsgeba-
ren und nicht zuletzt seine Erscheinung. 
Mit Perücke sah man ihn in den Wiener 
Gassen und auch bei Konzerten nie. 35 
lange Jahre lebte und arbeitete er in Wien. 
Nicht nur in der Musik hat er dort so ziem-
lich alles auf den Kopf gestellt. Auch auf 
die Emanzipationsbewegung des Bürger-
tums hatte er einen Einfluss. Er war nicht 
mehr und nicht weniger als einer ihrer 
Protagonisten. 

Aber der Reihe nach: Als Beethoven mit 
22 Jahren in der österreichischen Haupt-
stadt aufschlug, trieben ihn noch die tra-
ditionellen Vorstellungen eines Musiker-
Daseins um. Wie sein Lehrer Joseph Haydn 
es bei den reichen Esterházys zu Ruhm 
und einem gewissen Wohlstand gebracht 
hatte, so spekulierte auch er auf eine An-
stellung als Kapellmeister – nach einigen 
Jahren womöglich sogar wieder in seiner 
Heimatstadt Bonn. Doch aus alldem wur-

de nichts. Dem Wiener Adel saß in dieser 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Wendezeit das Geld längst nicht mehr so 
locker. Sogar die Esterházys hatten Haydn 
und die gesamte Hofmusik entlassen. Jeder 
ahnte, dass es so privilegiert wie bisher 
nicht weitergehen würde. Das Bürgertum 
erstarkte und wurde selbstbewusster, ge-
sellschaftliche Schichten begannen sich zu 
mischen. Genau das war auch Beethoven 
nicht entgangen, der sich – strategisch äu-
ßerst klug – zunächst als atemberaubender 
Konzertvirtuose im qualitätsverwöhnten 
Wien einen Namen machte. 

1795 dann aber gab er einige seiner Wer-
ke erstmals zur „Subskription“, indem er in 
Zeitungen dazu annoncierte – einen Na-
men hatte er ja. Binnen weniger Tage hat-
ten sich genügend Interessenten gemeldet, 
sodass gedruckt werden konnte. Beetho-
ven selbst strich 700 Gulden dafür ein, das 
Jahresgehalt eines mittleren Beamten. Mit 
25 Jahren war aus dem Wunderpianisten 
ganz offiziell ein freischaffender Kompo-
nist geworden. Mit den Verlagen sprang er 
alsbald ganz nach Belieben um. Sie rissen 
sich um seine Werke, sodass er nicht sel-
ten den Preis diktierte. Wenig später der 
nächste Schritt. Er begann, eigene „Aka-
demien“ zu veranstalten, um seine Kunst 
als Pianist und Komponist zu präsentie-
ren. Als Künstler ohne Anstellung war er 
gezwungen, das unternehmerische Risiko 
auf sich zu nehmen.

Wieder ein Erfolg. Seine Konzerte hat-
ten enormen Zulauf. Spätestens wenn er 
improvisierte, brachte er das Publikum 
zum Rasen. Tatsächlich war er mit sei-
nen Veranstaltungen, für die er persön-
lich die Eintrittskarten verkaufte, in eine 
Marktlücke gestoßen, weil es ein öffent-
liches Konzertwesen seinerzeit in Wien 
nicht gab. Fortan aber waren Konzerte 
plötzlich jedermann zugänglich, der eine 
Karte kaufen konnte oder wollte. Auch 
das war völlig neu. Es waren die Wiener 
Bürger, die ihn in Scharen hören wollten. 
Aus gutem Grund, waren sie doch für die 
in seinen Symphonien vertonten huma-
nistischen Ideale, die nicht weniger als den 
Wertewandel hin zu einer freiheitlichen 
Gesellschaft postulierten, hochempfäng-
lich. Genau das war ihr Thema, das nie-
mand besser verstehen konnte als Beetho-

ven selbst – war er doch einer von ihnen 
und schrieb für sie. 

Auf geradezu einzigartige Weise trafen 
in der Figur Beethovens Musik und Kom-
merz aufeinander, die ihn zum Avantgar-
disten eines neuen Klassikbusiness werden 
ließen. Als einer der Ersten komponierte 
er Musik mit einer unverkennbaren Bot-
schaft, aufgeladen mit Inhalt und schier 
überwältigender Emotionalität. Und mit 
seinen Akademien schuf er sich gerade da-
für die eigene Öffentlichkeit, die genau das 
natürlich hören wollte.

So einen wie Beethoven würde man 
heute einen Game Changer nennen, einen, 
der seine eigene Branche revolutioniert 

und Menschen einen ganz neuen Zugang 
zu ihr verschafft, der alte Strukturen auf-
bricht und das Verhalten der beteiligten 
Akteure grundlegend verändert. 

Game Changer sind geniale Erfinder, 
die geradezu schicksalshaft in eine Wen-
dezeit hineingeboren werden und diese 
als solche früh erkennen. Bei Beethoven 
kam genau das zusammen: seine Genia-
lität als Musiker, sein Einfallsreichtum 
als Geschäftsmann, sein Gespür für ge-
sellschaftliche Veränderungen und die 
brachialen sozialen und wirtschaftlichen 
Umbrüche des ausgehenden 18. und be-
ginnenden 19. Jahrhunderts. Die Französi-
sche Revolution hatte die feudalistischen 
Strukturen des Ancien Régime in Frank-
reich hinweggefegt, um sie wenig später 
in ganz Europa zu zerstören, während die 
Industrialisierung ganz neue Möglichkei-
ten des Verdienstes und damit auch neue 
gesellschaftliche Schichten schuf. Im Falle 
von Game Changern sind Protagonist und 
Zeitläufte aufeinander bezogen in einem 
wiederkehrenden Muster: Zunächst wirkt 
die Dynamik der Veränderungen auf jene 
außerordentlichen Persönlichkeiten, bis 
sich dieser mit Erfindungsreichtum und 

Kreativität an ihre Spitze setzt und sie vo-
rantreibt. Das ist bis heute so. 

Die Haltung, mit der Beethoven dies al-
les tat, kommt nirgends besser zum Aus-
druck als in der Fünften. „Wahre Kunst ist 
eigensinnig … lässt sich nicht in schmei-
chelnde Formen zwängen“, schrieb er 1820 
in eines seiner Konversationshefte, die er 
benutzte, um trotz seiner Taubheit seine 
Gedanken mit anderen zu teilen. 

Mit diesem Satz thematisiert er den 
für ihn eindeutig nicht verhandelbaren 
Anspruch das Menschen auf individu-
elle Freiheit, die seine Würde konstitu-
iert – und das nicht nur in der Kunst. Er 
formuliert gleichzeitig aber auch die Ver-
pflichtung für jeden Einzelnen, sich dieser 
Freiheit zu bedienen, sich zu entwickeln 
und nach dem Neuem zu suchen, das nur 
jenseits tradierten Denkens zu finden ist. 
Er selbst hat gerade das ein Leben lang 
betrieben, hat in jeder Komposition neue 
musikalische Lösungen gesucht und sie 
jenseits der kompositorischen Regeln sei-
ner Zeit gefunden, was die enorme Dyna-
mik seiner Musik begründet. Wiederholt 
hat er sich nie. Im Spiel mit dem Wandel 
hat auch er sich immer weiterentwickelt.

In seiner Kunst ließ sich Beethoven 
nicht beirren. Auch dann nicht, als sich 
gegen Ende seines Lebens die Wiener ei-
nem neuen Stern am Himmel über der 
Hofburg zuwandten. Plötzlich huldigten 
sie Rossini und mit ihm dem Seichten und 
Verspielten, weil Rossini beileibe nicht so 
sperrig und schwer wie Beethoven kompo-
nierte. Beethoven indes provozierte weiter 
den Eigensinn. Als wahrer Künstler konn-
te er nicht anders, schrieb Streichquartet-
te, die in ihrer Modernität schon darauf 
hindeuteten, was Anfang des 20 Jahr-
hunderts mit der freien Tonalität Arnold 
Schönbergs über seine Zunft hereinbre-
chen sollte. Auch mit dieser Ansage blieb 
er einzigartig.

Vor 250 Jahren ist er geboren, seit 193 
Jahren ist er tot. Doch seine Musik mit ih-
ren Themen ist immer noch da. Auch die 
eigensinnige Fünfte, diese vermeintliche 
Schicksalssymphonie, in der der Kom-
ponist nur vier Töne braucht, um seinen 
Anspruch in Klängen zu formulieren: Er 
werde mit seiner Eigensinnigkeit nicht 
weniger als die Welt verändern.  

Vor 250 Jahren geboren und kein bisschen alt: Ludwig van Beethoven.

Greta und Donald

Über Sinn und Unsinn von Davos 
lässt sich trefflich streiten. Schließ-
lich kommt beim Weltwirtschafts-

forum nie etwas Konkretes heraus, keine 
Beschlüsse, keine Abkommen, allenfalls 
vollmundige Absichtserklärungen, die im 
Zweifel rasch vergessen sind. Was also 
bringt der Zirkus in den Schweizer Bergen?

Immerhin sagt das Treiben der interna-
tionalen Wirtschaftselite einiges über die 
Welt aus. So gibt es 2020 nur ein Thema. 
Egal, wer wo diskutierte und was offiziell 
auf dem Programmzettel stand, ob Fi-
nanzkrise, Quantencomputing oder Astro- 
chemie, alles drehte sich ums Klima. Um 
„Greta“, die in Davos ihre Forderung von 
„Null Emissionen – sofort!“ wiederholte. 
Um Präsident Donald Trump, der das Tref-
fen für eine Wahlkampfrede nutzte und 
für den die Welt in Ordnung ist, insbeson-
dere Amerika, das „noch nie so schön und 
sauber war wie heute“. 

kern so fremd wie indischen Stahl-Mag-
naten und russischen Oligarchen.

Apropos Amerikaner. Von Amerika war 
mächtig viel zu hören. Von China auch, 
und von der drohenden „Bipolarität“ die-
ser Großmächte. Nur um Europa war es 
sehr still. Präsident Emmanuel Macron 
schwänzte, aus Großbritannien reiste 
nur Prinz Charles an, im Privatjet wohl-
gemerkt. Er kommentierte weder Brexit 
noch Megxit, machte dafür Selfies mit 
Greta und gerierte sich als trefflicher Kli-
maschützer. Zum Glück trat am Donners-
tag Kanzlerin Angela Merkel aufs Podi-
um, um Europa eine Stimme zu verleihen. 
Und die fiel, so stellten die Teilnehmer aus 
allen Ländern überrascht fest, erstaunlich 
stark aus. Mit Europa ist zu rechnen, „auch 
wenn wir nicht den ganzen Tag darüber 
reden, was bei uns klasse läuft“, so ihre 
Botschaft (mit Seitenhieb auf Trump). Die 
Message kam an.

Auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos ließ sich immerhin einiges über die globale Befindlichkeit lernen  |  Von Bettina Weiguny

Im Übrigen muss man sagen, dass die 
beiden sich vom Auftritt her durchaus 
ähneln. Wie der US-Präsident brachte 
die 17-jährige Schwedin eine geradezu 
staatsmännische Entourage mit, was 
allerdings auch notwendig war, um ihr 
neugierige Milliardäre und Topmana-
ger vom Hals zu halten. Es hätte jeder 
zu gerne einen Blick auf die sehr kleine, 
sehr blasse und schwer erkältete Klima- 
aktivistin geworfen. Und zwar – wie bei 
Trump – Verehrer und Kritiker glei-
chermaßen. Wobei Greta bei der Wirt-
schaftselite auf deutlich mehr Groupies 
kommt als Trump. Die Stimme gegen sie 
zu erheben, wagt niemand mehr. Wenn 
sie den Teilnehmern an den Kopf wirft: 
„Die Welt brennt noch immer, auch und 
vor allem wegen euch“, applaudieren die 
Gescholtenen brav. 

Nach dem Klima kommt lange nichts. 
Über Digitalisierung beispielsweise hör-

te man, anders als in den Vorjahren, 
wenig. Das Thema ist durch, ähnlich wie 
die Frauenfrage, Crypto und Blockchain, 
ja, nicht mal mehr Flüchtlingskrise oder 
Brexit erhitzten die Gemüter. 

Nur eines bewegte Davos noch: 2020 
bricht das Jahrzehnt des Stakeholder Va-
lue an, hieß es überall. Künftig geht es in 
den Konzernen nicht mehr um reine Ge-
winnmaximierung (Shareholder Value), 
nein, von nun an gilt es, einen Mehrwert 

zu schaffen für die Gesellschaft und die 
Umwelt. Womit wir wieder beim Klima 
wären. So fügt sich alles fein zusammen, 
zumindest in der Theorie. 

In der Praxis zeigt Davos, wie schwer es 
ist, „die Welt besser zu machen“. So lautet 
der „Purpose“, dem sich das Forum seit 50 
Jahren verschrieben hat. Natürlich will 
es darin Vorbild sein. Deshalb werden in 
diesem Jahr die übriggebliebenen Büffet-
Häppchen gegen eine Spende an Davoser 
Bürger abgegeben. Deshalb verbannt 
man Plastik, wo es geht, aber die Kopf-
hörer für die Simultanübersetzungen 
sind doch noch immer in Plastik einge-
schweißt. Auch hatte man extra Schnee-
Spikes an die 3000 Gäste verteilt, damit 
sie zu Fuß gehen und auf den Chauffeur 
verzichten. Trotzdem stauten sich die Li-
mousinen entlang der Promenade. Dass 
man durch ein Schweizer Bergdorf zu 
Fuß spaziert, ist amerikanischen Ban-
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ist Wirtschaftsjournalistin, sie schreibt für 
die Frankfurter Allgemeine Zeitung und 
veröffentlichte zahlreiche Bücher, darunter 
2005 eine Biographie Friede Springers, 
für das sie als Wirtschaftsjournalistin des 
Jahres ausgezeichnet wurde.
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ist Journalistin und schreibt regelmäßig 

im Wirtschaftsteil der Frankfurter Allge-

meinen Sonntagszeitung die Kolumne 

„Der Balance-Akt.“


