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die grÜne  
Pianistin

agnes krumwiede ist gleichzeitig 
diplompianistin und Bundestags-
abgeordnete von Bündnis 90/die 
grünen. da kann es schon mal 
passieren, dass sie, von muhen-
den kühen begleitet, Milchbau-
ern in einem stall zum ersten Mal 
in den genuss eines klavierkon-
zerts kommen lässt. dem „sai-
tensprung“ hat sie einblicke in 
Leben und arbeit als Musikerin 
und Politikerin gewährt. 

kuLturPOLitikerin

Sie ist jung, hübsch, strahlt Jugend-
lichkeit aus, hat im Gegensatz zu ihren 
kollegen noch keine Grübelfalten auf der 
Stirn und stets ein warmes lächeln auf 
den lippen. wenn man sie sieht, denkt 
man, dass sie wahrscheinlich Grund-
schullehrerin oder Arzthelferin ist. Doch 
weit gefehlt. Mit ihren 33 Jahren hat Ag-
nes krumwiede schon einiges erreicht: 
Sie ist Diplompianistin, hat bereits ihre 
eigene klavierschule gegründet, bekam 
letztes Jahr eine Auszeichnung als „kla-
vierspielerin des Jahres“, ist Mitbegrün-
derin und Schirmherrin des Ingolstädter 
Vereins „künstler an die Schulen“, Spre-
cherin für kulturpolitik der Bundesfrakti-
on der Grünen, obfrau im Ausschuss für 
kultur und Medien, parlamentarische 
Schriftführerin und Mitglied in etlichen 
Parlamentariergruppen. 

ob sie sich nun eher als Musikerin 
oder als Politikerin sieht? Die Antwort fällt 
ihr sichtlich schwer. Denn schon während 
ihres Studiums sah Agnes krumwiede 
sich als „grüne Pianistin“, da sie als einzi-

ge ihrer kommilitonen an der Musikhoch-
schule würzburg gleichzeitig Mitglied bei 
den Grünen und Stipendiatin der hein-
rich-Böll-Stiftung war. „ob ich nun mehr 
Politikerin als Musikerin oder umgekehrt 
bin, ist für mich nicht relevant. Menschen 
hören ja nicht auf, das zu sein, was sie 
sind, wenn sie ein Bundestagsmandat 
übernehmen. Musikerin ist und bleibt 
man sein ganzes leben lang, während 
der Beruf Politiker eher zeitlich begrenzt 
ist.“ 

Mit sechs Jahren fing Agnes Krum-
wiede an, klavier zu lernen. Damals in-
teressierte sie sich noch nicht für Politik. 
In ihrem Elternhaus lief jeden Abend die 
„Tagesschau“, und es wurde viel über Po-
litik gesprochen, allerdings fand sie das 
als kind „stinklangweilig“. Bis sie mit 13 
Jahren  „Die weiße Rose“ von Inge Scholl 
und „Das Tagebuch der Anne Frank“ las: 
„Es war so etwas wie ein Schlüsselerleb-
nis für mich. Mir ist damals klar geworden: 
Um zu verhindern, dass rechtsextremes 
Gedankengut in Deutschland je wieder 
auf fruchtbaren Boden fällt, müssen wir 
wach bleiben, uns politisch engagieren 
und uns einmischen. Auch der Reaktor-
unfall in Tschernobyl hat mich beeinflusst 
in meiner strikten Ablehnung der Atom-
kraft.“ Ihr Vater, ebenfalls Mitglied der 
Grünen, prägte Agnes krumwiede in ihrer 
politischen haltung, wodurch sie bereits 
früh ein Bewusstsein für ökologie, Men-
schenrechte, Friedenspolitik und klima- 
und Tierschutz entwickelte. 2001 trat sie 
dann auch in die Umweltpartei ein.

Aber nicht nur das Elternhaus und die 
eigenen überzeugungen, auch die Musik 
hat Agnes krumwiede in ihrer politischen 
Entscheidung beeinflusst. „Musikalische 
Bildung wird völlig unterbewertet an den 
Schulen, sogenannte MInT-Fächer, also 
Mathematik, Informatik, naturwissen-
schaft und Technik, stehen an erster 
Stelle. Ein Instrument gut beherrschen, 
schöne Bilder malen, Theater spielen, 
das wird im besten Fall als nettes hobby 
anerkannt, nicht als leistung.“ Außer-
dem war Agnes krumwiede wütend über 
die schlechte Bezahlung und die mangel-
hafte soziale Absicherung von künstlern. 
Das alles ließ sie eine flammende Bewer-
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kuLturPOLitikerin

agnes kruMwiede  

versucht,  

Musik und POLitik  

in ihreM LeBen  

zu vereinen

bungsrede für die bayerische landesliste 
zur Bundestagswahl halten: „‚wir brau-
chen mehr kreativität‘, habe ich damals 
den grünen Delegierten vom Rednerpult 
aus zugerufen.“ 

Als sie diese Rede hielt, war Agnes 
krumwiede im Gegensatz zu anderen jun-
gen Politikern und Politikerinnen durch 
ihre Erfahrungen, die sie mit dem klavier-
spielen bereits gemacht hatte, im Vorteil. 
Denn vor Publikum ein Musikstück dar-
zubieten oder vor Publikum eine Rede 
zu halten ist gar nicht so unterschiedlich. 
„natürlich ist eine Form von Bühnenprä-
senz, die man als Musiker besitzt, gut für 
die politische Bühne. Denn die besten 
Inhalte helfen nichts, wenn einem keiner 
zuhört.“ Bühnenpräsenz ist allerdings nur 
eine von vielen Eigenschaften, die man 
als Musikerin wie als Politikerin braucht. 
Ebenso wichtig ist eine harte Schale, die 
sich Agnes krumwiede bereits während 
ihres Studiums zulegen musste. „Ein 
hauptbestandteil des Musikstudiums 
ist die kritik von Seiten des hauptfach-
lehrers, der kommilitonen und kommili-
toninnen oder einer Fachjury. Mit kritik 
konstruktiv umgehen zu können und 
Frustrationstoleranz zu entwickeln ist in 
der Politik unheimlich wichtig.“ Ebenso 
wichtig wie der Glaube an sich selbst. 
Denn das klavierstudium ist nicht gerade 
ein zuckerschlecken. „Als ich in den ers-
ten Semestern meines klavierstudiums 
war und jede woche ein neues Präludium 
und eine Fuge aus dem wohltemperier-
ten klavier von Johann Sebastian Bach 
auswendig vortragen musste, dachte ich: 
Das schaffe ich nie. Auch vor jeder Rede 
im Plenum, denke ich zuerst: Das schaffe 
ich nie. Aber heute weiß ich: Ich schaffe 
es. Die Musik unterrichtet mich jeden Tag 
in der Disziplin ‚Mut‘. Musikalisch stärkt 
mich wiederum die Politik. Vor meiner zeit 
als Abgeordnete stürzte mich ein Fehler 
am klavier ins nirvana der Selbstzweifel. 
Seitdem ich in politischer Funktion kon-
zertiere, ist die Angst verschwunden.“

offensichtlich erweckt die kombinati-
on aus Musikerin und Politikerin ein ge-
wisses Medieninteresse. „Ich habe dazu 
eine Theorie. wenn wir uns gerade die 

karriere von Frauen im klassischen Mu-
sikbetrieb ansehen, so bekommen jene 
Musikerinnen, die neben dem können am 
Instrument noch eine außermusikalische 
Besonderheit vorzuweisen haben, mehr 
konzerte und eher einen Plattenvertrag, 
weil sie sich besser vermarkten lassen. 
Jung und hübsch bis sexy reicht  höchs-
tens als Eintagsfliege im Musikbusiness. 
wenn jemand aber daheim mit wölfen 
lebt, ist das nachhaltig spannend.“ Agnes 
krumwiede bekommt inzwischen so viele 
konzertanfragen, dass sie gar nicht mehr 
alle annehmen kann, eben weil sie als 
Bundestagsabgeordnete gar nicht mehr 
genug zeit zum üben hat. „Eine Abge-
ordnete, die Pianistin ist, scheint interes-
santer zu sein als nur eines von beiden. 
Aber ein gewisses Medieninteresse allein 
macht noch keinen beruflichen Erfolg. 
Dafür muss die Qualität der Arbeit stim-
men, in meiner Funktion als kulturpoliti-
kerin genauso wie am klavier.“ 

Dass die Qualität der Arbeit als kul-
turpolitikerin stimmt, ist Agnes krumwie-
de nicht nur während der wahlkampfsai-
son wichtig, sondern ebenso privat. „Es 
macht einen Unterschied, ob man über 
die schwierige soziale und wirtschaftli-
che Situation von kulturschaffenden nur 
redet oder diese Situationen selbst erlebt 
hat. Mein privater Freundeskreis besteht 
hauptsächlich aus Musikern, Tänzern 
und Schauspielern.“ was liegt also näher, 
als die Arbeit als kulturpolitikerin und Pia-
nistin zu vereinen? So kann es beispiels-
weise sein, dass Agnes krumwiede zu-
erst in einem kuhstall ein klavierkonzert 
darbietet, bevor sie mit den Milchbau-
ern über die Milchwirtschaft und Agro- 
Gentechnik diskutiert. Die wirtschaftliche 
Situation von kreativen und Milchbauern 
ist in Deutschland sieht sie übrigens sehr 
ähnlich: „In der Milchwirtschaft landet 
das meiste Geld bei den großen Molkerei-
en, in der kultur-Branche bei der Musik-
industrie oder den großen Verlegern. Die 
Milchquote wird in erster linie von den 
Molkereien festgelegt, ein künstler ver-
gibt in vielen Fällen die Rechte an seinem 
werk den Verwertungsgesellschaften. 
übrigens geben kühe mehr Milch, wenn 
sie klassische Musik hören.“ letzteres ist 

zwar ein Mythos, aber mit solchen Aktio-
nen kommt Agnes krumwiede auch mit 
leuten in kontakt, die normalerweise 
nicht auf Veranstaltungen der Grünen ge-
hen. „Mein subjektiver Eindruck ist, dass 
die Menschen im Publikum offener auf  
mich als Politikerin und meine politischen 
Statements reagieren, wenn sie mich vor-
her am klavier erlebt haben.“ 

Da Agnes krumwiede grüne Mandats-
trägerin ist, bevorzugt sie konzerte, die 
von Grünen organisiert werden. Allerdings 
sitzen dann auch oft viele nicht-Grüne im 
Publikum. So kommen einige Musikin-
teressierte, die normalerweise nicht auf 
grüne Veranstaltungen gehen, doch in 
kontakt mit den politischen Inhalten der 
Grünen. „Durch Musik können manche 
hemmschwellen oder Berührungsängste 
leichter überwunden werden als durch 
politische Reden. Am liebsten würde ich 
immer politische Diskussionen mit kunst 
und Musik verbinden. Für mich gehört 
das zusammen wie Reden und handeln.“

annicK ManouKian

rOBBie zieht sich aus

neue Medien bringen neue Probleme mit sich: 
Im Jahr 2000 beanstandete die BPJM das 
Musikvideo zu Robbie williams’ „Rock DJ“. 
Darin zieht sich der Sänger haut und Fleisch 
vom leib. MTV zeigte den clip nur nach 23 
Uhr, VIVA sendete eine um eineinhalb Minuten 
gekürzte Fassung. heute sind nach Auskunft 
der BPJM 1.104 Tonträger indiziert und etwa 
120 beschlagnahmt. zuletzt wurde im oktober 
2010 ein Sampler des nPD-landesverbandes 
Mecklenburg-Vorpommern mit dem Titel „Frei-
heit statt BRD“ auf den Index gesetzt.


