
Generalpause und Seuchen-Schutzpatronin:  

Corona hat vielsagende Namensvetter 

 

Innehalten und dann bloß nicht den Einsatz verpassen: Corona ist nicht nur ein Schock, 
sondern in der Musik auch der italienische Name für das, was wir momentan alle erle-
ben: die Generalpause. […]  

Die Angst vor Corona ist älter als das Virus, das die Gesellschaft dieser Tage in Atem 
hält und zugleich zur Entschleunigung zwingt. Sie ist zwar nicht lebensbedrohlich, 
spannt aber die Nerven an: die Angst unter Musikern, den Einsatz zu vermasseln.  

Kranzförmiges Virus  

Corona ist das lateinische Wort für die Krone oder den Kranz. Auch deshalb ist Corona 
der Name für jene Viren, deren Fortsätze auf der kugelförmigen Hülle unter dem Elekt-
ronenmikroskop an einen Sonnenkranz erinnern. Corona ist schon viel länger aber der 
Name für das, was derzeit weltweit in vielen Bereichen geschieht: die Generalpause.  

Spannungsgeladen und älter als das Virus: „Corona“ ist gleichbedeutend mit "Fermate" 
und damit in der Musik die Generalpause. […] Weitaus geläufiger ist der Begriff „Ferma-
te“. Das entsprechende Symbol in Noten und Partituren ist ein Punkt mit einem Bogen 
darüber.  

Coronavirus lässt Kultur wortwörtlich stillstehen  

Ob Klassik oder Pop – wo immer sie verwendet wird, 
verursacht sie Spannung. Unter Musikern und Komponis-
ten ist sie oftmals bedeutender als die Klänge selbst. 
Ludwig van Beethoven zum Beispiel baut in seiner neun-
ten Sinfonie per Pause im ganzen Orchester mit ihr ein 
Knistern auf vor der ersten gesungenen „Freude“ des 
Tenors. […]  

Aber auch im musikalischen Pop erfreut sich die Gene-
ralpause größter Beliebtheit. Bewusst wird das nicht zu-
letzt denen, die zu Musik joggen. Und im Erfolg, rhyth-
misch Schritt zu halten bis die Musik wieder einsetzt, ei-
nen kleinen Kick spüren. Oder auch nicht.  

Bedenkt man die aktuelle Situation, so gewinnt eine Definition aus dem Jahr 1865 des 
Musikbibliothekars Arrey von Dommer sogar esoterischen Charakter. Nach ihm ist die 
Corona „ein Ruhepunkt, der im Verlauf eines Tonstückes entweder auf eine Note oder 
auf eine Pause fällt und die Bewegung des Taktes auf einige Zeit unterbricht“, schreibt 
er. Noch etwas passt beklemmend gut zur weltweiten Verunsicherung: „Die Zeitdauer 
der Unterbrechung ist durch keine feste Regel bestimmt.“ 
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