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Ein Allround-Künstler mit einem klaren Statement.

Konstantin Wecker: „Wir brauchen
dringend eine allgemeine Solidarität“
Konstantin Wecker: Wie allen meinen Kolleginnen und Kollegen geht es mir nicht gut, gar
keine Frage. Mir fällt jetzt erst auf, dass ich seit
50 Jahren wenigstens 100 Konzerte im Jahr
gespielt habe. Das habe ich immer für selbstverständlich gehalten, und das ist es eben nicht.
Jetzt merke ich erst, was mir da entgeht. Meine
Konzerte sind ja geradezu „Gesundbrunnen“.
Ab dem Moment, wo man das Publikum gehört
hat, auf der Bühne, ist alles vergessen.
ARTPROFIL: Das kann ich gut verstehen. Wie
finden Sie denn die politischen Maßnahmen
zur Eindämmung der Krise? Halten Sie die für
angemessen?
Konstantin Wecker: Naja, ich muss von
vornherein sagen, dass ich nie ein PandemieLeugner war. Keine Querdenker-Demos etc.

Konstantin Wecker. Foto: Thomas Karsten

Ich halte das auch für sehr gefährlich. Ich bin
seit 50 Jahren auch durch mein Elternhaus
bekennender Antifaschist, und da geht bei mir

Er ist bekennender und streitbarer Antifaschist

international zu vergeben sind, ist er aber in

überhaupt nichts. Es ist aber auch klar, dass

und Pazifist, Gesangs- und Kompositionsmul-

der jetzigen Corona-Krise ähnlich betroffen wie

die Regierung vieles macht, wo man nur den

titalent, Dichter, Musiker, Autor, Schauspieler,

viele andere Kulturschaffende auch.

Kopf schütteln könnte. Es gibt da einen Pfarrer

Widerständler und mit mehr als 50 Jahren

Wie kommt man als kreativer Mensch, der Büh-

in München, der auch nicht einsieht, warum

Bühnenkarriere ein absolut ruheloser Kultur-

ne und Publikum braucht, durch diese schwere

Gottesdienste stattfinden dürfen und Konzerte

mensch: Konstantin Wecker. Als einer der

Zeit? Mit Widerstand, mit Selbstdisziplin und

nicht. Und da bin ich im letzten Dezember - wie

bedeutendsten deutschen Liedermacher tourte

Solidarität? Oder mit ganz anderen Dingen?

einige andere MusikerInnen im gesamten De-

er mit zahllosen Größen der Musik, unternahm

Konstantin Wecker nahm sich Zeit für ein Tele-

zember auch - im Gottesdienst aufgetreten. Ich

pro Jahr mindestens eine Tournee mit rund 100

foninterview mit uns, und so erfuhren wir viel

bin sowieso der Meinung, dass viele Konzerte

Konzerten (!), veröffentlicht regelmäßig CDs,

über ungerechte Politik, menschliche Solidarität

Gottesdienste sind, im symbolischen Sinn.

die von Widerstand gegen staatliche Doktrin,

unter Kulturschaffenden und dem jahrhunder-

Generell habe ich aber den Verdacht, dass eini-

Bevormundung und Reglementierung handeln,

tealten furchtbaren Gebaren des Patriarchats.

ge Politikerinnen und Politiker überhaupt keinen

vom Aufbegehren gegen Ungerechtigkeit bis

Wie wird sich die Gesellschaft verändern? Bleibt

Sinn für den Wert der Kultur haben. Dafür aber

hin zum Entdecken und Finden des eigenen

alles so, wie es war, oder entsteht etwas ganz

eine Hauptbeziehung zum Geld.

Lebenssinns. Er schreibt Gedichte, lässt Poesie

Neues? Die Antworten von Konstantin Wecker

ARTPROFIL: Wie meinen Sie das?

entstehen, gibt Schreibworkshops, unterrich-

lesen Sie hier.

Konstantin Wecker: Buchhandlungen und

tet und ist beständig auf mehreren Gebieten

ARTPROFIL: Herr Wecker, wie kommen Sie

Bibliotheken haben geschlossen - aber Möbel-

gleichzeitig unterwegs. Mehrfach ausgezeich-

denn durch diese schwere Zeit? Ohne größere

häuser haben geöffnet! Was soll denn das?

net mit vielen Preisen, die national und auch

Auftritte oder Bühnenevents?

Wissen diese verantwortlichen Leute nicht, wie
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