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Dort war es einem einzigen Musiklehrer gelungen, ein ganzes Dorf zum Klingen zu 

bringen. Ohne diese Erfahrung von Morro Bay ist Naganos Mission genauso wenig zu 

verstehen wie seine tiefe Abneigung gegen ein elitäres Kunstverständnis. Seine Devise 

lautet: Die inspirierende Erfahrung der Musik bekommt man nicht geschenkt, man 

muss sich für sie anstrengen. Dann aber wird das musikästhetische Erlebnis umso 

reicher sein.  
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