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Lies den Text „Ist klassische Musik cool und sexy?“ und setze dann die fehlenden Wörter 

in den Lückentext ein. Die möglichen Wörter findest du im zweiten Teil.   [5] 

Ist klassische Musik cool und sexy?

Klassische Musik ist ein wichtiges kulturelles Erbe. So sehen das zumindest 88 Prozent der 

Deutschen in einer neuen Umfrage. 

56 Prozent der jungen Menschen haben laut Studie selbst keinen Kontakt mit klassischer 

Musik: Sie mögen weder klassische Musikstücke, noch haben sie ein Konzert besucht, noch 

spielen sie selbst ein Musikinstrument oder singen im Chor. 

Man glaubt, man müsse unbedingt mehr junge Menschen für klassische Musik interessieren, 

sonst drohe sie auszusterben. 

Diese These beruht aber auf einem logischen Irrtum. Sie geht davon aus, dass es bestimmte 

Menschen wären, die klassische Musik hören und die seien jetzt alt und wenn sie gestorben 

sind, gäbe es sie nicht mehr.

Dabei wachsen auch alte Menschen nach und das in den nächsten Jahrzehnten sogar ganz 

beträchtlich. Das heißt, das Gegenteil ist der Fall, das klassische Musikpublikum wird sogar 

wachsen. Denn die Tatsache, dass sich vor allem ältere Menschen für klassische Musik 

interessieren, hat damit zu tun, dass klassische Musik einfach ältere Menschen stärker 

anspricht als jüngere.

Rentner haben einfach mehr Zeit und Geld sich mit schönen Dingen zu beschäftigen. Es 

ist einfach auch ein schönes Gefühl, im Konzert ein luxuriöses Orchester zu erleben, wie in 

einem Oberklasse Auto zu fahren oder in ein teures Restaurant zu gehen.

Doch es gibt noch andere, tiefergehende Gründe. Popmusik ist sexy und cool, doch kommt 

jeder irgendwann in das Alter, wo ihm klar wird, dass sexy und cool sein beginnt peinlich zu 

werden. 

Klassische Musik ist nicht cool und sexy. Klassische Musik ist etwas für Erwachsene und 

daher ist es Quatsch, wenn man glaubt, man müsse Kinder dafür interessieren. 

           

Laut der Umfrage halten die meisten der Befragten klassische Musik für 1)........................ .  Die 



Reading

Theme 2: 
Understanding the German-speaking world
Literature, art, film and music in the German speaking world 

Altersgruppe, die klassische Musik weniger anspricht, ist die 2)........................ Generation.  Der 

Autor glaubt, dass es in der Zukunft 3)........................ Leute geben wird, die sich für klassische 

Musik interessieren, denn es wird in den nächsten Jahrzehnten noch mehr alte Menschen 

geben.  Ältere Menschen interessieren sich für ein luxuriöses Orchester genauso wie ein 

teures 4)........................ als Teil eines Luxuslebens.  Sie finden klassische Musik aber nicht (so) 

5)........................ wie Popmusik vielleicht einmal für sie war.   

alte   altmodisch  arme   bedeutend   cool und sexy

Essen  Gefühl   junge    keine   mehr      

 peinlich  reiche   Reise    uninteressant weniger

Angepasst und gekürzt:

http://www.huffingtonpost.de/2014/01/14/koerber-stiftung-klassische-musik-konzerthaeuser-
zugaenglicher-machen_n_4594036.html

http://community.zeit.de/user/thomasw70/beitrag/2010/06/13/klassische-musik-ist-nicht-cool-
und-sexy
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Antworten:

1. bedeutend

2. junge

3. mehr

4. Essen

5. cool und sexy


