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Dr. Fritz Kempter
Präsident des Verbandes Freier Berufe in Bayern e.V.

Die Freien Berufe definieren sich durch die enge Verbindung von Person und Beruf.
Wir sind Menschen, die ihren Beruf als Berufung verstehen und diesen mit ganzem
Engagement, Liebe zur Sache und höchster Verantwortlichkeit ausüben. Um das
tun zu können, halten wir uns an Leitbilder, die wir durch unser Selbstverständnis
definieren und die durch unsere Berufsgesetze geschützt werden. Zu diesen
Werten zählen:

• das Vertrauen unserer Patienten, Mandanten und Klienten;

• die präzise Berufsausübung, die auf einem hohen Ausbildungsniveau beruht; 

• die Kreativität und das Festhalten an dem, was sich durch Tradition bewährt
hat und nicht zuletzt 

• die Unabhängigkeit und Freiheit in unseren beruflichen Entscheidungen, die
deren stete Fortentwicklung gewährleistet. 

Untrennbar mit diesen Werten verbunden ist der Blick auf den Nutzen, den unser
Tun für das Gemeinwohl hat. 

Nicht immer wird dies in der Gesellschaft so wahrgenommen. Um dafür ein
öffentliches Zeichen zu setzen, entschied sich das Präsidium des Verbandes Freier
Berufe in Bayern, einen Ehrenpreis an diejenigen Persönlichkeiten zu verleihen, die
sich besonders um die Freien Berufe verdient gemacht haben. 

Begrüßung
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Bei dem Ehrenpreis handelt sich um eine Skulptur, geschaffen von dem Bildhauer
Jochen Scheithauer. Sie versinnbildlicht mit ihrem Material aus Volledelstahl und
mit ihrer Gestalt einige der genannten Werte nämlich:

• die Präzision unserer Berufsausübung auf höchstem Niveau, 

• deren Freiheit und Originalität und nicht zuletzt

• die Kreativität und ein wenig Tradition. 

Denn sie betont insbesondere die Freiheit, in dem sie zwei der drei gleich großen
Edelstahlplatten flächig zueinander versetzt und die dritte Platte quasi quer dazu
stellt. So lässt sie sich auf jede Seite drehen oder stellen. Die Qualität dieser Varia-
bilität liegt darin, dass die Skulptur in jeder Position ihre Eigenständigkeit bewahrt.
Der Preisträger kann also aktiv diejenige Position bestimmen, die seiner persönli-
chen Wahrnehmung am besten entspricht. 

Sehr geehrter Herr Generalmusikdirektor,

gestatten Sie mir einige persönliche Worte, ohne dass ich damit unserem Laudator
vorgreifen will. 

Mr Nagano, you as conductor of the Munich Opera Orchestra for many years,
have skilfully shown how precision in conducting, freedom and independence,
creativity and the traditional can be brought together in harmony. For us liberal
professions, who as doctors, accountants, chemists, architects, engineers, lawyers,
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to name only just a few, have mostly come rushed and stressed straight from work
and just about on time for the start of your performances, your conducting has
been an unforgettable experience. First of all, the joy in music was aroused and
then you often made us reflect. When doubts arose, you convinced us with the
composition of orchestra and soloists. And last but not least, your creativity was
the inspiration for many a new professional thoughts. With the utmost professional
precision, great new ideas and even greater freedom of interpretation, you, as an
artist, are the ultimate „Freiberufler”. 

To thank you for this, I am absolutely delighted to tell you that we have a very
competent key-note speaker. 

Ich begrüße sehr herzlich Herrn Professor Dr. Dr. h. c. Borchmeyer, den ehemaligen
Präsidenten der Bayerischen Akademie der Schönen Künste. Herr Professor
Borchmeyer wir freuen uns auf Ihre Laudatio.

Begrüßungsansprache von VFB-Präsident Dr. Fritz Kempter
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Im Mittelpunkt: Ehrenpreisträger Generalmusikdirektor Kent Nagano. Links im Bild
neben ihm Landtagspräsidentin Barbara Stamm. Rechts neben ihm Frau Kempter

Volle Reihen bei der Ehrenpreisverleihung im Pavillion im Seehaus in München
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Professor Dr. Dr. h.c. Dieter Borchmeyer
Präsident a.D. der Bayerischen Akademie 

der Schönen Künste
Eine Laudatio auf Kent Nagano zu halten, ist eine prekäre Sache. Es gibt
Menschen, die sich leicht loben lassen, weil sie sich selber für lobenswürdig halten
und gar nicht begreifen können, dass man sie nicht permanent rühmt. Zu ihnen
gehört Kent Nagano nicht. Nichts ist ihm ferner als Eitelkeit in jenem schlechten
Sinne, der im Deutschen so wunderbar bedeutungsgleich mit Nichtigkeit ist. 

Es gibt freilich auch eine verschobene und verschrobene Eitelkeit, die sich zur
selbstverständlichen Freude eines Künstlers an sich selber, an seiner Leistung und
Wirkung nicht bekennen will und die doch als vis a tergo oft nur um so unan-
genehmer hervortritt – eine Eitelkeit, die sich vor die Sache stellt, um die es geht.
Wenn Kent Nagano überhaupt Eitelkeit zukommt, dann im Geiste eben der
berechtigten Freude an seinem Wirken, in jenem schönen Sinne, von dem Goethe
in einem Gespräch mit Riemer am 13. August 1810 sagt: „Die Eitelkeit ist ungefähr
das, was beim Essen der gute Appetit ist, das Wohlschmecken, das Innewerden
des Genusses. Ohne diesen frißt man sich nur voll wie das Tier.“

So weltweit berühmt Kent Nagano auch ist, vom Jahrmarkt der Eitelkeiten, vom
Markt der Eventunkultur hält er sich von jeher fern. Er gehört zu den Stillen im
Lande der Musik, ein stiller Mann und ein Mann der Stille. Das drückt sich nicht
zuletzt in seiner Höflichkeit und Freundlichkeit aus, in der „olympischen Ruhe“, wel-
che man ihm nachsagt, die manche, die das Kumpelhafte für die natürliche

Laudatio
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Umgangsform im Musikbetrieb halten, mit Unnahbarkeit verwechseln. Lautstarke
Äußerungen, Wutausbrüche à la Toscanini während der Proben sind bei ihm
undenkbar. Vielleicht dirigiert er deshalb relativ wenig italienische Oper, weil zu
dieser Wut und Krach doch ein wenig dazugehören. Und diese bilden auch bei
Wagner, den er ja sehr viel dirigiert, nicht gerade seine Spezialität. 

Nein, Musik ist für ihn, so scheint es, ein Ereignis der Stille, aus der Stille aufsteigend
– wie zu Beginn des „Rheingold“ – und am liebsten – wie im „Abschied“ des „Lieds
von der Erde“ – zu ihr zurückkehrend. Und so bedarf er der meditativen Versenkung,
des Eintauchens in die Stille, bevor er ans Pult tritt. Wolfgang Rihm hat von ihm
gesagt, er sei ein Musiker, der ganz aus der „Kraft der Mitte“ lebe und wirke. 

Verfolgt man Naganos Äußerungen über sich selbst, so ist auffallend, wie häufig
von Stille die Rede ist. Er schildert sich als besonders geräuschempfindlich, immer
wieder von Alltagsgeräuschen irritiert, die von unseren lärmgewohnten Ohren
meist gar nicht mehr wahrgenommen werden. Er ist eben ein Kind des Landes; der
auf der väterlichen Farm in Kalifornien, in seiner zwischen San Francisco und Los
Angeles gelegenen Heimat Morro Bay, wo es weder Kino noch Fernsehen noch
Stereoanlage gab – dafür aber viel Hausmusik – die absolute Stille als den Nor-
malzustand erfahren und Geräusche, die Naturklänge als das aus dieser Stille
Aufsteigende und wieder in ihr Versinkende wahrgenommen hat. Das Sausen des
Windes, der Schrei der wilden Tiere, der Gesang der Vögel sind für ihn kindliche
Urerfahrungen, die auch sein Verhältnis zur Musik prägten. 

Zumal die Vogelstimmen sind es, auf die er bis heute lauscht und die er in
vertrauter Landschaft wohl zu unterscheiden und zu identifizieren vermag. Kein
Wunder, dass es ihn vom Anfang seiner musikalischen Laufbahn an zu dem
Komponisten hingezogen hat, für den und in dessen Oeuvre die Vogelstimmen
eine so zentrale, metaphysische Rolle spielen – als Boten der Ewigkeit, Mittelwesen
zwischen Himmel und Erde: Olivier Messiaen. Ihn und seine Gattin, die Pianistin
Yvonne Loriod, kennenzulernen, von ihm zu lernen, trat er seine erste Europareise
an, und er wurde einer seiner treuesten Interpreten, um nicht zu sagen Propheten,
dessen spirituelle Gewalt er wie kein anderer Dirigent dem Publikum zu vermitteln
vermag. Zu kaum einem anderen Komponisten zeichnet ihn eine solche Wahlver-
wandtschaft aus wie zu dem großen Homo religiosus unter den bedeutenden
Komponisten des 20. Jahrhunderts. „Die Begegnung mit ihm veränderte mein
Leben“, hat er lapidar gesagt. Dass gerade Messiaens Opus summum „Saint
François d’Assise“ in München durch eine abwegige Inszenierung um seine spiri-
tuelle Wirkung gebracht wurde, gehört zu den unverschuldeten Wundmalen, die
Naganos Münchner Jahre schmerzlich prägen.
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Nagano ist ein Künstler, der aufgrund der Erfahrungswelt seiner Jugend auf einer
Farm, die bis heute existiert und noch von einem Mitglied der Nagano-Familie
verwaltet wird, ganz und gar von der Bindung an die Natur geprägt ist. Natur und
Musik spiegeln sich für ihn ineinander. Bekanntlich ist er ein leidenschaftlicher und
virtuoser Surfer und er hat immer wieder beschrieben, wie sehr das Gleiten auf
dem bewegten Wasser für ihn geradezu eine musikalische Erfahrung ist, wie Wel-
len sich in seiner Einbildungskraft in gigantische Akkorde verwandeln. Die Affinität
zur Natur ist ihm selbst bei der artifiziellsten Musik von höchster Wichtigkeit.
Natürlichkeit aber bedeutet ihm auch Wahrheit und Aufrichtigkeit, kurz Authen-
tizität. 

Wie die Wellen beim Surfen kann ihm im Grunde alles zu Musik werden. Die Verse
Eichendorffs:

Schläft ein Lied in allen Dingen,

die da träumen fort und fort,

und die Welt hebt an zu singen,

triffst du nur das Zauberwort

könnten, wenn er ein romantischer Dichter gewesen wäre, von ihm stammen. Alles
musikalisch wahrzunehmen, den musikalischen Rhythmus auch in der Gestik der
Alltagssprache aufzuspüren, ist eine besondere Gabe von ihm. Ein köstliches Bei-
spiel dafür bietet uns Bettina Ehrhardts Nagano-Film, der eine Szene wiedergibt,
wie Moderatoren des kanadischen Rundfunks ein Interview mit ihm führen, in des-
sen Verlauf er die Fragen – statt verbal – mit seinem Orchester, dem Orchestre
symphonique de Montréal, durch musikalische Gesten und Phrasen beantwortet. 

Kann ihm alles zu Musik werden, so ist ihm die Musik doch nie ausschließlich sie
selbst. Stets betont er, dass sie eine Art von Sprache ist. Ja, scherzhaft hat er
bemerkt, die Orchester, die er in aller Welt dirigiere, seien seine Sprachlehrer,
durch sie höre er alle Sprachen, denn er hat genau beobachtet, dass Orchester
aus verschiedenen Sprachräumen anders klingen, aufgrund der jeweiligen
sprachlichen Betonungsverhältnisse und rhythmischen Struktur auch musikalisch
anders phrasieren und dass besonders aufgrund der unterschiedlichen Mund-
stellung in den verschiedenen Sprachen die Bläser einen jeweils eigenen Klang
haben. Nichts ist ihm bei Vokalmusik wichtiger, als die musikalische Entwicklung
von der Sprache her zu verstehen und zu interpretieren. Zu kaum einem anderen
Sänger empfindet er deshalb eine stärkere Affinität als zu Christian Gerhaher,
dem der Gesang immer auch ein Spracherzeugnis, Sprachereignis ist. 
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Doch nicht nur die Sprache, auch die anderen Künste spielen für ihn in die Musik
hinein. Daher sein Interesse an der jeweiligen Inszenierung einer Oper, bei der er
hin und wieder mit aller ihm eigenen Diskretion Anregung für gestische Abläufe,
für die Bewegungen der Sänger gibt, die ihm von der Musik her evident erschei-
nen. Eine seiner wichtigsten Thesen ist die vom „Rhythm as colour“, „Rhythmus als
Farbe“. Musik ist ihm ein synästhetisches Ereignis. Andererseits nennt er sie „die
abstrakteste aller Künste“, entfalte sie sich doch erst hinter und zwischen den
Noten, die nur Symbole seien, die mit dem Klang nichts gemein haben. Deshalb
ist es für ihn mit bloßer Notentreue nicht getan, es gilt vielmehr, den spirituellen
Gehalt der Musik erklingen zu lassen. So gründlich er probt, sich und seine Musi-
ker ständig unter Kontrolle zu halten sucht, er weiß, dass immer ein hohes Maß an
Spontaneität, an Nicht-Probierbarem, Unvorhersehbarem notwendig ist, damit die
Musik ihre Spiritualität entfaltet. Einer seiner Musiker aus dem Orchestre sympho-
nique de Montréal hat sehr schön gesagt, Nagano behalte sich in seinen Proben
stets eine „Improvisationsreserve“ für die eigentliche Aufführung vor, die doch
immer ein nicht steuerbares, unvorhersehbares Augenblicksereignis sei. 

Nagano ist schon in der dritten Generation Kalifornier, also, wie er sagt, „durch
und durch Amerikaner“. Doch unleugbar leuchtet durch die Generationenkette der
japanische Ursprung seiner Familie, eine hochelaborierte, distinguierte Kultur-
tradition hindurch, welche die Umgangsformen und auch den musikalischen Stil
Naganos prägt, ein künstlerisches Ethos trägt, in dem Verantwortung und Disziplin
Grundwerte sind. Bezeichnenderweise ist er auch mit einer Japanerin, der
Pianistin Mari Kodama, verheiratet.

Für Nagano ist die Integrität des Werks, die Wahrung seiner Proportionen, seine
Ganzheit, die klare Form das A und O der Interpretation. Und doch sucht er,
jedem Detail gerecht zu werden, oder wie Gérard Mortier einmal gesagt hat,
jeden kleinen Baustein des Werks zu beleuchten. Das sieht man an seiner akribi-
schen Probenarbeit, etwa an seinen um die Präzision des Details bemühten Anwei-
sungen zur Phrasierung und zum adäquaten Bogenstrich bei den Streichern. 

Der Respekt vor dem Werk gebietet für Nagano nicht nur die gründliche
Vorbereitung auf dessen musikalische Gestalt, sondern auch auf sein ganzes
kulturell-literarisches Umfeld. Vor allem in dieser Hinsicht hat sein früher Lehrer, der
– ein unerhörter Glücksfall – in Morro Bay wirkende emigrierte Georgier
Wachtang Korisheli, seinen künstlerischen Weg vorbereitet. Oliver Becker hat in
seinem Dokumentarfilm über Nagano ein bewegendes Porträt von diesem
faszinierenden Lehrer gezeichnet. Korisheli war nicht nur Musiker und origineller
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Musikerzieher, der etwa auf einer 12 Ton-Treppe die Kinder in die Geheimnisse der
Tonleiter einführte, sondern Philosoph und Maler, der seine Schüler unermüdlich
die vielfältigen philosophischen und kulturellen Verflechtungen der Musik lehrte.
Gewiss ist es auch die Erinnerung an diesen ingeniösen Lehrer, der Nagano die
Sorge um den musikalischen Nachwuchs, sein Engagement für das junge Publikum,
zumal in Kanada, so wichtig macht. 

So sehr das japanische Erbe und die amerikanische Heimat Nagano geprägt
haben, er ist doch durch seine Laufbahn mehr und mehr zum Europäer – mit der
Hauptstadt Paris – geworden, dessen musikalische Schwerpunkte die französische
und deutsche Musik vom späten 18. Jahrhundert bis in die Gegenwart bilden.
Unter den bedeutenden zeitgenössischen Dirigenten ist er einer der wichtigsten
Interpreten der klassischen Moderne und der Neuen Musik, immer neugierig auf-
geschlossen für Innovationen und Experimente. Ein fesselndes Beispiel dafür hängt
mit einer Tournee des Orchestre symphonique de Montréal in Nordostkanada
zusammen: der Begegnung mit der Kultur der Inuit, der indigenen Eskimo-Bevöl-
kerung von Nunavik. So entstand eine Auftragskomposition, welche die Musik der
Inuit, zumal ihren eigentümlichen Kehlgesang, mit dem Instrumentarium des
modernen Orchesters verbindet.

Trotz seiner glanzvollen Münchner Jahre müssen wir zugeben, dass Nagano sein
Größtes doch wohl in Montréal erreicht hat, wo er mindestens bis zum Ende die-
ses Jahrzehnts weiterwirken wird. In unserem wohlsubventionierten, institutionell
und materiell abgeschotteten Kulturbetrieb haben wir uns daran gewöhnt, dass
etwa ein Chefdirigent – seinen Etat sicher in der Tasche – sich um nichts anderes zu
kümmern braucht, als um seine professionelle Arbeit. Er braucht keine Öffentlich-
keitsarbeit zu betreiben, denn der Betrieb läuft ja von alleine. In Amerika ist das
bekanntlich ganz anders. Bettina Ehrhardts Film demonstriert plastisch, wie stark
z.B. das Orchestre symphonique de Montréal ins soziale Leben der Stadt und des
Landes integriert ist und wie der angeblich so unnahbare Nagano in diesem
großen Gemeinschaftsspiel mit souveräner Liebenswürdigkeit mitspielt. Im wohl-
isolierten Münchner Opernhaus hatte er dazu leider zu wenig Gelegenheit.

An allen Stätten seines Wirkens hat Nagano neue Zeichen gesetzt, ob es die
Opéra National de Lyon war, die er für ein Jahrzehnt (1989–1998) zum wichtigsten
Musiktheater Frankreichs nach der Bastille-Oper formte, ob das Hallé-Orchester
in Manchester (1991–2000) oder das Deutsche Symphonieorchester in Berlin
(2000–2006) und nicht zuletzt die Bayerische Staatsoper, deren Publikum er sie-
ben wunderbare, unvergessliche, selbst von der oft so maliziösen Münchner Kritik
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fast ohne Einschränkung gerühmte Jahre (2006–2013) bescherte – mag man hin-
ter den Kulissen der Oper auch mitunter anders darüber gedacht haben. Doch
das soll uns nicht interessieren. Wie viele bedeutende Münchner Dirigenten von
Bruno Walter bis Christian Thielemann sind von gewissen Kräften hinter den
Kulissen so vergrault worden, dass sie München verlassen haben! 

Plácido Domingo, der Kent Nagano seinerzeit an die Los Angeles Opera berief,
hat beschrieben, wie sehr dieser Dirigent ein Orchester herauszufordern vermag,
indem er ihm seine eingefahrenen Gewohnheiten auszutreiben versucht, und wie
sehr das Orchester davon letzten Endes profitiert. Wir konnten es in München
erleben, wie das etwas im Dornröschenschlaf brillanter Routine dahinträumende
Orchester der Bayerischen Staatsoper sich in der Zeit seiner Direktion zu einem
europäischen Spitzenorchester – auch außerhalb des Opernhauses – erwecken
ließ. 

Mit Wehmut blicken wir auf sieben für die Münchner Opernfreunde musikalisch
selige Jahre zurück, die freilich auf der Bühne nur selten ihre Entsprechung fanden. 

Die großen Münchner Generalmusikdirektoren – denken wir in jüngster Zeit nur an
Joseph Keilberth und Wolfgang Sawallisch – waren nie selbstverliebte Pultstars,
verstanden sich als traditionsbewusste Kapellmeister im Dienste des Werks. In
diese Tradition hat sich Kent Nagano sehr bewusst eingefügt, wie seine enge
Verbindung und Freundschaft mit Wolfgang Sawallisch besonders herzlich
bezeugt. 

Der Amerikaner in Paris, mit fernöstlichen Ursprüngen: Kent Nagano ist in den ver-
gangenen sieben Jahren zum rechten Münchner geworden und den Münchnern
ans Herz gewachsen. Er hat hier wirklich Musikgeschichte geschrieben. Mit Trauer
müssen wir ihn nun nach Hamburg ziehen lassen. Für sein unvergessliches Enga-
gement für die Musikstadt München sei Kent Nagano von Herzen gedankt!
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Für hervorragende Verdienste um die 
Freien Berufe in Bayern verleiht der 
Präsident des Verbandes Freier Berufe 
in Bayern in dankbarer Anerkennung

Herrn Generalmusikdirektor 
Kent Nagano

den

Ehrenpreis der Freien Berufe.

Dr. Fritz Kempter
Präsident

München, 28. Januar 2014
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Dr. Fritz Kempter verleiht Kent
Nagano die VFB-Ehrenpreis-
Skulptur und -Urkunde
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Kent Nagano

Danksagung anlässlich der Verleihung des 
mir zuerkannten Ehrenpreises des 

Verbandes Freier Berufe in Bayern am 28. Januar 2014

Sehr verehrte Frau Präsidentin Stamm,
lieber Präsident Dr. Kempter,
Professor Borchmeier,
Herr Staatsminister Goppel,

ich freue mich, so viele bekannte Personen hier zu sehen.

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich fühle mich tief geehrt durch all das, was Sie über mich gesagt haben und,
wenn Sie mir erlauben: Ich bin zutiefst berührt von dem, was ich über mein Leben
gehört habe. Ich habe mich gefragt: „Mein Gott im Himmel, was für ein Leben ist
das?“ und: „Wer bin ich?“

Es ist eine ungewöhnliche Reise, auf der ich viele Privilegien erleben durfte. Sie
nahm ihren Anfang an der Pazifik-Nord-West-Küste und es ist lustig, wenn wir über
die Themen Ehrbarkeit, Unterricht u.ä. sprechen. Denn ich komme aus der Neuen
Welt – schlimmer noch, nicht nur aus der Neuen Welt, ich komme aus Kalifornien

Danksagung
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und ich komme aus einer Zeit der späten 60er und 70er Jahre, in denen Kaliforni-
en besonders gefährlich und ungewöhnlich war. ln meiner Familie waren viele
Hippies aber nicht nur das, meine Vorfahren kommen aus Japan.

Dann war da meine Frau. Sie hat einen japanischen Pass, ist aber in Europa auf-
gewachsen, in Deutschland, der Schweiz, Frankreich, Großbritannien, Italien – kurz
überall. Wir haben uns in Europa kennengelernt und natürlich wollte sie die USA
besuchen. Wir haben das nächstbeste Flugzeug von Paris nach San Franzisco
genommen und meine Frau hat mich gefragt, ob wir Cowboys und vielleicht auch
ein paar Indianer sehen würden. Und ich habe ihr gesagt: „Du wirst Cowboys
sehen, denn unsere Nachbarn sind Cowboys aber sie haben keine Pferde mehr
sondern Jeeps, Land Rover und Helikopter, und Indianer gibt es auch keine mehr.“

Sie alle sind international unterwegs und wissen, dass ein Flug nach San Franzis-
co zwölf bis 13 Stunden dauern kann. Einen solchen hatten wir damals. Als wir
endlich gelandet waren, habe ich meiner Frau gesagt, wir müssen jetzt ein Auto
nehmen und noch ca. fünf Stunden fahren, um in meine Heimat zu kommen. Meine
Frau befürchtete, ihr lieber Kent bringe sie wohl ans Ende der Welt. Was die Kul-
tur und Tradition anbelangt hatte sie damit auch völlig recht.

Ich frage mich immer, weshalb ich in meiner Heimat das Gefühl habe, dass etwas
unausgewogen ist. Auf dem Weg hierher habe ich die Analyse der Rede an die
Nation unseres Präsidenten Obama gehört. Diese Rede haben viele Fachleute
vorbereitet und es ist interessant, sie zu hören. Aber irgendwie ist man unzufrieden,
weil irgendwo eine Unausgewogenheit besteht. Ich würde nicht sagen, dass ich
mein Land nicht liebe, ich bin Amerikaner und ich werde nie bestreiten, dass es
sehr, sehr positive Seiten in diesem Land gibt. Aber aktuell ist es schwer zu sagen,
weil wir in einer Phase des Übergangs leben, die sehr kompliziert ist und wir müs-
sen sehen, was am Ende dabei herauskommt.

Wenn ich heute über diese Themen rede, dann deshalb, weil ich meine, dass die-
ses Gefühl, dass etwas unausgewogen ist, mich schon sehr früh beschlich. Ich
hatte das große Glück und das noch größere Privileg, von meinem Musiklehrer die
Disziplin und Tradition europäischer Musik zu lernen. ln seinem speziell ausge-
stalteten Studio, in dem zwei Flügel standen, musste man nicht nur Klavierstunden
nehmen, sondern auch über Literatur, Philosophie, Religion und Kunst sprechen –
kurz die Bildenden Künste, denn für meinen Professor gehörte dies untrennbar
zusammen.
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Als ich ihm meine erste Mozartsonate vorspielte, war der Flügel so platziert, dass
ich meine Schulkameraden am Strand sehen konnte. Bei 25°C sind sie dort umher-
flaniert, haben gesurft, nicht studiert, sondern das Nichtstun genossen. Und ich
habe meine C-Dur Mozartsonate gespielt. Es war eine ungeheure Herausforde-
rung und Provokation, die mir mein Professor abverlangte. Schon als Kind war ich
in die Welt Mozarts eingetaucht und nun da draußen diese schönen jungen
Burschen und Mädchen in Bikinis mit tollen Autos – Porsches – und ich hier am
Klavier. Für mich stimmte etwas nicht und vielleicht war das der Grund, weshalb
ich mich auf die Reise begeben habe. Später als wir Paris kennengelernt haben,
haben meine Frau und ich die französische Kultur hoch interessant empfunden.
Meine Frau meinte, es wäre vielleicht noch interessanter, wären dort nicht so viele
Pariser gewesen. Wir hatten eine wunderbare Zeit dort. Wieder ein paar Jahre
später meinten wir, London wäre phantastisch. Die englische Sprache verbindet
und erleichtert dort vieles. Aber dann sind wir hierher nach Deutschland ge-
kommen und plötzlich kam meine gesamte Vergangenheit vom Beginn der Kent
Nagano-ldee an ins Gleichgewicht, alles war in Balance.

Alle Eigentümlichkeiten, die Sie von meinem früheren Leben gehört haben, sind
leider wahr. Wir hatten ein sehr merkwürdiges Leben im Gegensatz zu lhnen allen,
die ich hier sehe und die Sie alle ein wunderbares Leben haben. Ich kenne
nämlich viele von lhnen und weiß, was Sie alles initiiert und geleistet haben.

In meinem Fall war wegweisend, dass wir eine Familie gründen wollten und uns
entscheiden mussten, wo unser Zuhause sein soll. Kalifornien ist es nicht – das ist
meine Heimat aber merkwürdigerweise ist es nicht mehr mein Zuhause. Es konnte
auch nicht Paris sein, wo ich so lange an der Oper war und meine Frau so oft
gespielt hat. 

Wir haben gemeinsam entschieden, dass unser Zuhause dort ist, wo wir zusam-
men sind und wo wir eine Umgebung voller Werte finden, an die wir glauben und
in der unser Glaube geteilt wird.

Meine Damen und Herren.

Sie haben mir, meiner Frau und meiner Tochter vielleicht das schönste Geschenk
gemacht. Wir wurden in Ihrer Gesellschaft mit soviel Freundlichkeit aufgenommen.
Natürlich ist auch dieses Land nicht problemlos und sehr komplex, aber wir haben
hier eine wunderbare Zeit erlebt und eine Gesellschaft gefunden, von der wir gefühlt
haben, dass sie unsere Werte mit uns teilt. Ein solcher ist, davon sind wir zutiefst
überzeugt, die Freundlichkeit, die diese Gesellschaft uns entgegen gebracht hat.
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Die kleinen Gespräche, die Verbindung zur Oper, unsere Kollegen, die ldee, Musik
und Kunst miteinander zu teilen – das alles war hier in München wirklich anders.
Und auch für meine Tochter, die hier aufgewachsen ist, ist es ein höchstpersön-
licher Ferienort, an den wir in dieser hektischen Zeit immer wieder zurückkehren
werden. Wir werden München auch emotional immer in unserem Herzen bewahren.

All das drückt die Form dieses Preises für mich aus und ich kann es nochmals
sagen, dass wir dieses schöne Geschenk mit uns auf unsere Reisen nehmen
werden bis zum Ende unseres Lebens.

Vielen Dank meine Damen und Herren.

VFB-Ehrenpreisträger 2014 Kent Nagano und 2012 Prof. Dr. Ing. e.h. Dipl.-Ing. Karl Kling
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