
Nicht vermittelbar!? Zur Aufführungs- und Rezeptionsgeschichte der Musik Béla 

Bartóks in München unter besonderer Berücksichtigung musikvermittlerischer Ansätze 

Frank Strodel – 2. Jahrgang 2013/14  

 

Ausgangspunkt der Studie von Frank Strodel war ein Musikvermittlungsprojekt, das 2014 in 

Augsburg sowie in Ottobeuren-Eggisried zur Aufführung kam und unter dem Titel „Heimat“ 

den ungarischen Komponisten, Pianisten, Pädagogen und Volksmusikforscher Béla Bartók 

(1881-1945) in den Mittelpunkt stellte. Dabei wurde in der Vorbereitungsphase offensichtlich, 

wie wenig Interesse bei den künstlerisch Studierenden an der Musik (und Person) Bartóks 

vorhanden war, so dass sich als eine zentrale Forschungsfrage stellte, warum dieser 

Komponist anscheinend heutzutage so wenig interpretiert und rezipiert wird. 

Um zu stichhaltigen Aussagen zu kommen, hat Frank Strodel eine Untersuchung der Bartók-

Rezeption am Fallbeispiel der Musikmetropole München (Philharmoniker, 

Symphonieorchester und Rundfunkorchester des BR, Bayerisches Staatsorchester) und auch 

mit Seitenblick auf Musikhochschule und weitere Musikangebote unternommen. 

Der Autor stellt die Rezeptionsgeschichte anhand der verschiedenen Gattungen und 

Werkgruppen Bartóks vor, wobei immer wieder Rahmenbedingungen, Interpretation, 

Musikvermittlungsansätze sowie Beurteilungen präsentiert und bewertet werden. Dabei lassen 

sich für bestimmte Werke wie beispielsweise für das Konzert für Orchester oder einzelne der 

sechs Streichquartette deutliche Tendenzen bezüglich ihrer „Beliebtheit“ oder eher seltenen 

Aufführung feststellen. Des weiteren beleuchtet Frank Strodel die verschiedenen Ansätze zur 

Musikvermittlung, die zum einen über Programmhefte gut dokumentiert sind, zum andern 

sich in besonderen Formaten bei Kinder- und Jugendkonzerten zeigen, so beispielsweise mit 

Tänzen bzw. Volksmusik, oder auch im Rahmen von Vorträgen stattfanden. Bemerkenswert ist 

die Platzierung von Bartóks Musik vor dem Hintergrund von Gedenkjubiläen (EU-

Erweiterung) oder gesellschaftspolitischen Anlässen (Benefizkonzert zugunsten bosnischer 

Flüchtlinge).  

Bei allen Schwankungen in der Rezeptionsgeschichte Béla Bartóks in München, so das Fazit, 

ist der ungarische Komponist stets präsent geblieben und kann gerade in seiner humanitären 

Prägung, mit seiner einzigartigen und durchaus „verständlichen“ Tonsprache auch heutzutage 

eine höchst attraktive und länger wirkende Begegnung mit Musik des 20. Jahrhunderts 

ermöglichen. 
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