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Der Baron war oft dagegen
Im Frühjahr 2012 erklärte der Dirigent Enoch zu Guttenberg in
dieser Zeitung, warum er aus dem „Bund für Umwelt und Natur-
schutz Deutsch land“ ausge tre ten sei, den er 1975 mitbe grün det
hatte: Der Verein habe sich von der Wind- und Ökostrom-Indus -
trie kaufen lassen und zerstö re nun die Land schaf ten, für deren
Erhalt er sich jahrzehnte lang einge setzt habe – der Baron war zur
Galionsfigur der Wind kraft geg ner geworden. Der Kulturjournalist
Georg Etscheit, selbst Kriti ker der Energie wende, bringt es in
seinem biographischen Porträt auf den Punkt: „Guttenberg
kämpf te, wetter te, antichambrierte con brio und molto agitato,
und das oft im Alleingang und immer wieder zu Lasten seiner dem
Höhe punkt zustre ben den Karrie re als Dirigent: ein oberfränki -
scher Don Quichot te, der ganz im Wort sinne gegen Wind müh len -
flü gel kämpfte.“

Musik und Naturschutz lassen sich im Leben und Wirken des
2018 verstorbe nen Barons nicht trennen, darauf hebt Etscheit in
seinem sorg fältig recherchierten, stets Anteil nehmen den, doch
nie in Beweih räu che rung verfallen den Porträt mit Nachdruck ab.
Die Sorge um Natur und Land schaft gehörte in Guttenbergs musi-
kali scher Ausbil dung bei dem bayrischen Kompo nis ten-Querkopf
Karl Feilitzsch, dem frei geis tigen Ökopio nier und Autor der Oper
„Die Apokalyp se“ (1949), dazu. Dass der Baron gleich zeitig passio -
nierter Jäger war und zu seinen Trophäen auch ein Riesenkro ko dil
gehörte, unter schlägt Etscheit keines wegs. Aber Widerspruch ist
Gutten berg konsti tu tio nell einge schrie ben – gegen den Vater, der
Musik wie Umwelt schutz glei chermaßen für „Quatsch“ hielt,
gegen die auferleg ten Adelspflich ten und die katho lische Kirche,
gegen die CSU, aus der er austrat, gegen die Konsum hal tung eines
verwöhnten Klassikpu blikums, schlie ß lich gegen die Hoff nung auf
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Weltverbes se rung durch Kunst. Was neben dem musi kalischen
Vermächt nis von Guttenberg mit der von ihm 1967 gegründe ten
Chorge meinschaft Neubeu ern und dem Orches ter „Klang Verwal-
tung“ bleibt, ist nach Etscheit der Respekt und Sympa thie verdie -
nende Weg eines zwar privile gierten, aber durch seine Herkunft
alles andere als präde sti nierten Künstlers. Lotte Thaler


