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Wissen kompakt

Robert Schumann nannte Mendelssohn 
den „Mozart des 19. Jahrhunderts“. 
Johannes Brahms und Max Reger verehrten 
ihn als romantischen Sinnstifter, zu Lebzeiten 
wurde er gefeiert, postum seit Richard Wagner
mit antisemitischer Hetze überschüttet 
und von den Konzertpodien verdrängt, 
im „Dritten Reich“ schließlich verboten und 
erst danach allmählich wiederentdeckt. 

Die Verschränkung von Mendelssohns Leben, 
Werk und Rezeption ist facettenreich und 
faszinierend – wer dieses Handbuch liest, 
wird rasch ein tieferes Verständnis dafür 
entwickeln.

Die Autoren:

Beatrix Borchard, Stefan Drees, 
Andreas Eichhorn, Hans-Joachim 
Hinrichsen, Peter W. Jones, 
Volker Kalisch, Benedikt Leßmann, 
Helmut Loos, Alexander Lotzow, 
Michael Meyer, Panja Mücke, 
Jascha Nemtsov, Hartmut Schick, 
Thomas Schmidt, Daniel Tiemeyer, 
R. Larry Todd, Antje Tumat, 
Heinz von Loesch, Christiane 
Wiesenfeldt, Friederike Wißmann 
und weitere renommierte Autoren

Das Handbuch bietet:

• Die Darstellung der Position
 Mendelssohns und seines
 Schaffens in seiner Zeit
• Einzelwerkbesprechungen 
 zu allen Werkgruppen
• Wirkungsgeschichte in 
 kompositorischer und 
 historischer Perspektive 
 (Rezeption, Interpretations-
 geschichte, Mendelssohn 
 im Film)
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Editorial Inhalt

Liebe Leserin, lieber Leser,

das Jahr 2020 begann im Dirigen-
tenforum zunächst wie die meisten 
anderen Jahre auch: mit unserem 
traditionellen Operettenworkshop an 
der Musikalischen Komödie Leipzig 
(Berichte auf den Seiten 18 bis 23). Es 
folgten intensive und bereichernde  
Dirigierkurse mit dem RIAS Kammer-
chor (S. 30), der Deutschen Radio Phil-
harmonie Saarbrücken Kaiserslautern 
(S. 26 bis 27) sowie mit der Bayerischen 
Kammerphilharmonie Augsburg (S. 28 
bis 29).

Ab dem 12. März, dem Tag des 
Abschlusskonzerts in Augsburg, war 
dann alles anders. Die Maßnahmen 
zur Eindämmung des Covid-19-Virus 
griffen um sich, die Einschränkungen 
machten eine Weiterführung unserer 
Arbeit vorerst unmöglich. Das Kritische 
Orchester®, geplant vom 12. bis 15. März 
in Berlin, musste als erstes abgesagt 
werden; es folgten die Verschiebung 
unserer Auswahl- und Abschlussdiri-
gieren sowie aller weiterer für das erste 
Halbjahr geplanten Veranstaltungen 
wie die „Masterclass Schumann“ 
in Zwickau mit Howard Arman an 
Pfingsten und der Dirigierkurs mit der 
Neubrandenburger Philharmonie und 
Sebastian Tewinkel Ende Mai. 

Was die Einschränkungen für unsere 
Stipendiatinnen und Stipendiaten 

bedeuten, wie sie die Zeit des „Shut-
downs“ erleben und was sie mit 
der unfreiwillig gewonnenen Zeit 
anfangen, lesen Sie auf den Seiten 8 
bis 15.

Auf den Folgeseiten berichten Chri-
stian Höppner, Generalsekretär des 
Deutschen Musikrates, und Andreas 
Bausdorf, Geschäftsführer der Deut-
schen Orchester-Stiftung, über ihre 
Maßnahmen und Forderungen im 
Zusammenhang mit den Auswir-
kungen der Corona-Pandemie auf das 
Musikleben in Deutschland, insbeson-
dere auf die freischaffenden Künstle-
rinnen und Künstler.

Im Mai und Juni haben wir unseren 
Stipendiatinnen und Stipendiaten 
zur Überbrückung der Zwangspause 
eine Reihe an Online-Seminaren zu 
Themen wie Selbstmanagement und 
-marketing (nicht nur in Krisenzeiten), 
Kommunikations- und Interviewtrai-
ning, Steuerrecht für Künstler*innen 
etc. angeboten. Nun hoffen wir, dass die 
Arbeit der Orchester und Chöre nach 
der Sommerpause unter den gebotenen 
Vorsichtsmaßnahmen wiederaufge-
nommen werden kann, sodass auch 
unsere Kurse stattfinden können.

Ganz besonders freuen wir uns auf 
den 4. Deutschen Chordirigentenpreis, 
der vom 6. bis 10. Oktober mit dem 
RIAS Kammerchor in Berlin ausge-
tragen werden soll. Auf den Seiten 4 
bis 7 stellen wir Ihnen die diesjährigen 
Teilnehmer*innen vor.

Wir wünschen Ihnen viel Freude bei 
der Lektüre und hoffen auf ein baldiges 
Wiedersehen in der neuen Saison!
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Der Deutsche Chordirigentenpreis 2020

Am 10. Oktober 2020 wird es wieder 
so weit sein. Zusammen mit dem RIAS 
Kammerchor und einer achtköpfigen 
Jury wird mit Unterstützung der Deut-
schen Orchestervereinigung (DOV), der 
Vereinigung deutscher Opernchöre 
und Bühnentänzer e.V. (VdO) und der 
Berthold Leibinger Stiftung der 4. Deut-
sche Chordirigentenpreis in der Berliner 
Elisabethkirche vergeben.

Julia Selina Blank
Was bewegte Sie dazu Chordi-
rigentin zu werden? Wann fiel 
dazu die Entscheidung? Gab es ein 
entscheidendes Erlebnis? 
Ich komme aus einem Elternhaus, 
in dem der Chorgesang Alltag war. 
Singen war immer dabei, es war 
für mich von klein auf ganz natür-
lich, in einem Chor mitzumachen. 
Als Jugendliche wollte ich irgend-
wann mehr können. Ich begann 
mit Gesangsunterricht und wurde 
in den Bayerischen Landesjugend-
chor aufgenommen. Dort entstand 
der Wunsch, Musik zum Beruf zu 
machen. Im Schulmusikstudium 
habe ich dann ziemlich schnell 
gemerkt, dass mir Dirigieren liegt 
und ich gerne den musikalischen 
Überblick habe.

Was ist für Sie das Besondere beim 
Dirigieren eines Chores?
Die Verbindung zu einem Chor ist 
sehr direkt. Es gibt oft keine Verzö-
gerung in der Reaktion der Sänger 
auf das Dirigat, auf Stimmungs-
wechsel etc. Ich finde, das dauert 
bei Orchestern eine Spur länger.  
Außerdem merke ich, dass Laienzu-
hörer direkter und spontaner auf 
Chorgesang reagieren als bspw. 
auf ein Streichorchester. Vielleicht 
liegt es daran, dass wir uns alle mit 
der menschlichen Stimme direkt 
identifizieren. 

Welche Bedeutung messen Sie der 
Teilnahme am Deutschen Chordi-
rigentenpreis für Ihren beruflichen 
Werdegang bei? 
Mit dem RIAS Kammerchor arbeiten 
zu dürfen, ist ein großes Erlebnis. 
Es ist eine sehr gute Schule von so 
erfahrenen Sänger*innen lernen zu 
können. Als Chordirigent*in gibt es 
wenige Plattformen sich als profes-
sionelle Musiker*in zu 
zeigen. Bei der Arbeit 
mit Chören ist man sehr 
mit dem Laienwesen 
verbunden, mehr als ich 
es bei anderen Berufs-
musikern sehe (wenn sie 
denn nicht auch Päda-
gogen sind). Der Chor-
dirigentenpreis ist eine 
große Chance, sich im 
professionellen Umfeld 
zu zeigen. 

Haben Sie eine 
bestimmte Heran-
gehensweise an den 
Wettbewerb um den 
Deutschen Chordi-
rigentenpreis? Wie 
bereiten Sie sich darauf vor?
Die Partituren ausgiebig zu 
studieren und zu verinnerlichen, 
ist die Hauptaufgabe. Das unter-
scheidet sich nicht sehr von 
anderen Dirigierprojekten. Die 
Anspannung in einem solchen 
Wettbewerb ist aber deutlich höher. 
Man hat kurze Zeitabschnitte, in 
denen man möglichst viel zeigen 
möchte. Damit das Lampenfieber 
nicht überhandnimmt, ist gute 
und langfristige Vorarbeit umso 
wichtiger. Es gilt den Fokus von sich 
selbst weg auf die Probensituation 
richten zu können. Ich versuche mir 
im Vorhinein die Wettbewerbssi-
tuation vor Augen zu führen, um 

zu trainieren, wie es sich anfühlen 
könnte, auch wenn es dann oft 
anders kommt, als man es sich 
vorgestellt hat. 

Was zeichnet Ihrer Meinung nach 
Ihre persönliche dirigentische Hand-
schrift aus?
Strukturiert und emotional. Im 
Konzert dann auch oft spontan. 

Auf welche Ereignisse oder Stati-
onen in Ihrem bisherigen beruf-
lichen Werdegang sind Sie beson-
ders stolz?
Ich bin stolz darauf, zwei Dirigier-
wettbewerbe gewonnen zu haben, 
die zu Einladungen von Chören 
wie dem des Schwedischen oder 
Bayerischen Rundfunks geführt 
haben. Auch die vielen Projekte, die 
ich mit dem von mir gegründeten 
Jungen Vokalensemble München 
durchführen durfte, sind wichtig für 
mich. Und nicht zuletzt, dass das 
neugegründete JSBensemble Oslo 
staatliche Förderungen bewilligt 
bekam, um das Ensemble professio-
nell aufzubauen.
 

Kurzporträts der drei Finalist*innen Julia Selina Blank, Franziska Kuba und John Lidfors

Vorschau deutsch er chordi rigenten preis

Julia Selina Blank dirigiert 2017 im Rahmen eines Kurses 
mit Stefan Parkman den WDR Rundfunkchor 
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Was wünschen Sie sich für Ihre 
berufliche Zukunft?
Ich wünsche mir – in dieser Zeit 
vielleicht noch mehr als vor Corona 
- einen gut gefüllten Konzertka-
lender mit spannenden Projekten, 
auch außerhalb der traditionellen 
Formate. Außerdem hoffe ich auf 
gute politische Lösungen für den 
Kulturbetrieb, damit es nach der 
Krise weiterhin eine bunte Musik- 
und Theaterlandschaft geben wird. 
Ohne diese wird es für uns junge 
Musiker schwer, sich zu etablieren. 
 

Franziska Kuba
Was bewegte Sie dazu Chordi-
rigentin zu werden? Wann fiel 
dazu die Entscheidung? Gab es ein 
entscheidendes Erlebnis? 
Zur Musik kam ich mit sechs Jahren. 
Ich spielte mit mehr oder weniger 
großer Begeisterung Klavier, lernte 
dann noch Harfe und sang in 
etlichen Kirchenchören. Aber als 
ich unter Jörg Sträube im Landesju-
gendchor Niedersachsen zu singen 
anfing, war der Moment, an dem 
ich zum ersten Mal gespürt habe, 
was für eine große Kraft Musik für 
mich haben kann. Jörg Straube hat 
es verstanden die Musik für mich 
lebendig werden zu lassen. Indem 
er mir mit Witz und Spannung 
nähergebracht hat, worum es in 
Händels „Israel in Egypt“ geht, hat 
er mir gezeigt, dass diese Musik 
etwas mit meiner Lebenswelt zu 
tun haben kann und das konnten 
bis zu dem Zeitpunkt nur Musicals. 
Und seit dieser Erfahrung dachte 
ich: „Wow, es wäre schön Chordi-
rigentin zu werden und Menschen 
zu inspirieren.“ Zunächst hatte ich 
keine Vorstellung davon, wie ich 
Chordirigentin werden könnte, also 
fing ich an in Leipzig Schulmusik zu 
studieren. Nach den ersten Erfah-
rungen mit dem Dirigieren war 
mir dann sehr schnell klar, dass es 
das ist, was ich unbedingt machen 
will. Es hat mir von Anfang an 
unglaublich viel Spaß gemacht und 

es gab nichts, das mir mehr Energie 
gegeben hat.

Was ist für Sie das Besondere beim 
Dirigieren eines Chores?
Mir gefällt beim Chordirigieren die 
Vielfältigkeit an Ansprüchen und 
Herausforderungen, die an mich 
als Dirigentin gestellt werden. Vor 
dem Chor muss ich einfühlsam, 
führungswillig, charismatisch, 
professionell und authentisch sein. 
Wenn es gut läuft, bin ich sogar 
noch witzig. Während ich auf der 
einen Seite mit höchster Konzentra-
tion zuhören und mich flexibel auf 
die Raumakustik und die Fähig-
keiten des Chores einstellen muss, 
versuche ich gleichzeitig, dem Chor 
und mir die Möglichkeit zu geben, 
sich fallen zu lassen, damit die 
Musik quasi von alleine entsteht. 

Ich mag die motorische anspruchs-
volle Arbeit des Dirigierens, die 
darin besteht mit fein kontrollierten 
Bewegungen die Klänge bis in ihre 
Nuancen zu formen. Als Sängerin 
interessiert mich die Stimme und 
vor allem, wie man natürlich und 
gesund und dabei ausdrucksstark 
mit ihr musizieren kann. Den 

Nutzen und die Qualitäten des 
Klaviers erkannte ich erst spät. Aber 
umso mehr bin ich heute davon 
begeistert, dass man an diesem 
Instrument eben ganze Chorwerke, 
-partituren und Orchesterauszüge 
darstellen kann. Und neben all 
diesen eher „technischen“ Heraus-
forderungen liebe ich die kreative 
Arbeit, das Entwickeln eigener 
Interpretationen und im Großen 
das Konzipieren von Konzertpro-
grammen. Und dazu zähle ich auch 
all die Dinge im Hintergrund: Die 
Biographien und Lebenszusammen-
hänge der Komponist*innen, die 
theoretische Analyse der Kompo-
sitionen und das Quellenstudium. 
Zusammenfassend kann ich also 
sagen, ich liebe am Chordirigieren, 
dass ich mich so vielfältig ein Leben 
lang weiterentwickeln kann.

Welche Bedeutung messen Sie der 
Teilnahme am Deutschen Chordi-
rigentenpreis für Ihren beruflichen 
Werdegang bei? 
Wie die meisten Preise ist auch 
der Deutsche Chordirigentenpreis 
eine tolle Möglichkeit, um meine 
Arbeit einer breiten Öffentlichkeit 
vorzustellen und darüber bin ich 

Vorschau deutsch er chordi rigenten preis

Franziska Kuba und John Lidfors (rechts und 2. von rechts) bei einem Kurs mit Stefan Park-
man und dem WDR Rundfunkchor 2019 zusammen mit Nikolaus Henseler, Adrian Büttemeier 
und Johannes Eppelein (von links)
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sehr dankbar. Vor allem aber freue 
ich mich sehr darauf eine Woche 
mit dem RIAS Kammerchor arbeiten 
zu dürfen. Dieser Chor versteht wie 
kaum ein anderer Rundfunkchor in 
Deutschland auf höchstem Niveau, 
mit Feinheit und Lust an Musik, 
Ausdruck, Verstand und Mensch-
lichkeit professionell zu arbeiten. 
Ich freue mich, mein Verständnis 
der zu erarbeitenden Werke mit 
diesem Ensemble zu teilen.

Haben Sie eine bestimmte Heran-
gehensweise an den Wettbewerb 
um den Deutschen Chordirigenten-
preis? Wie bereiten Sie sich darauf 
vor?
Wie immer, wenn ich mich auf 
Literatur vorbereite, lerne ich 
alle Stimmen zu singen, auf dem 
Klavier zu spielen und tauche so 
tief wie möglich in die Partitur ein. 
Oft male ich mir auch kleine Bilder 
an den Rand, um auf einen Blick 
die Affekte zu sehen. Ich besorge 
mir Komponist*innenbiographien 
und versuche möglichst viel über 
die Epoche und das Land zu der 
Zeit herauszufinden. Mir ist es 
wichtig, zu aller erst die Intention 
des*r Komponist*in zu verstehen. 
Daraufhin schlage ich eine Brücke 
zu meiner Lebenswelt und mache 
mir das Stück emotional zu eigen. 
Wenn ich das erreicht habe, werde 
ich verschiedenen Personen aus 
meinem Umfeld vordirigieren 
und hoffen, dass sie mir hilfreiche 
Verbesserungsvorschläge geben. 
Im besten Fall habe ich dann eine 
Woche vor dem Preis so viel Zeit, 
dass ich Sport machen kann, um 
meinen Kopf frei zu kriegen.

Was zeichnet Ihrer Meinung nach 
Ihre persönliche dirigentische Hand-
schrift aus?
Für meine eigene dirigistische 
Handschrift sind verschiedene 
Facetten von Bedeutung. Vor allem 
ist mir wichtig, dass mein Dirigieren 
sanglich ist und damit Raum für 
Entfaltung der Stimmen lässt. Ich 

habe in den letzten Jahren gelernt 
- besonders in der Zusammenarbeit 
mit professionellen Sänger*innen 
und Ensembles - nicht alles kontrol-
lieren zu wollen. Die damit einher-
gehende Freiheit führt meiner 
Erfahrung nach zu größerer Eigen-
verantwortlichkeit im Ensemble 
und zu mehr Aufmerksamkeit 
für die Feinheiten des Miteinan-
ders. Gerade darin sehe ich einen 
weiteren wichtigen Aspekt meines 
Dirigierens. Ich verstehe mich als 
Moderatorin, die sich verantwort-
lich macht, einen gemeinsamen 
Klang zu ermöglichen und stilge-
recht zusammenzuführen. Denn 
neben dem Dirigieren freue ich 
mich, wenn ich auch Werkvermitt-
lerin sein kann auf einem Weg 
zu einer historisch informierten 
Aufführungspraxis, die mit Freude 
und Leidenschaft dabei hilft, Werke 
in die Gegenwart zu übersetzen.

Auf welche Ereignisse oder Stati-
onen in Ihrem bisherigen beruf-
lichen Werdegang sind Sie beson-
ders stolz?
An meine erste Bewerbung als 
Chordirigentin erinnere ich mich 
besonders eindrücklich. Das war 
2012 auf die Stelle der zukünftigen 
Leiterin des chorbeau Leipzig. Zur 
Aufregung vor meinem ersten 
„richtigen“ Probedirigieren kam 
erschwerend hinzu, dass ich mich 

zwei Tage zuvor am Oberschenkel 
verbrüht hatte, deswegen unter 
starken Schmerzmitteln stand und 
sicher nicht ganz auf der Höhe war. 
An die 90 Minuten Chorprobe erin-
nere ich mich nur neblig. Aber Jahre 
später gestand mir eine Sängerin, 
ihrem Gefühl nach wäre ich wie ein 
Huhn auf Drogen durch die Probe 
gehüpft. All diesen Umständen zum 
Trotz habe ich den Chor über-
zeugt und das Ensemble ist unter 
meiner Leitung von ursprünglich 
30 Mitgliedern - mit zeitweise 
nur einer Männerstimme - auf 80 
Mitglieder angewachsen. Mittler-
weile ist der chorbeau eine feste 
Institution in der regen Leipziger 
Laienchorszene. Auf diese Entwick-
lung bin ich heute noch stolz und 
im Nachhinein dem Chor sehr 
dankbar für sein Vertrauen.

Was wünschen Sie sich für Ihre 
berufliche Zukunft?
Ich wünsche mir, dass ich es mir 
leisten kann, mein Leben lang als 
Chordirigentin zu arbeiten. Dabei 
soll sich meine Tätigkeit aus päda-
gogischer sowie künstlerischer 
Arbeit zusammensetzen. Mein Ziel 
ist es, regelmäßig mit professio-
nellen Ensembles zusammenar-
beiten zu können. Dabei sprechen 
mich nicht nur die Bereiche vor 
allem der zeitgenössischen Lite-
ratur an, die man teilweise auf 

Vorschau deutsch er chordi rigenten preis

Franziska Kuba und Kursleiter Prof. Michael Gläser 2017 bei einem Kurs mit dem NDR Chor 
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Grund des technischen Anspruchs 
nur mit professionellen Ensembles 
erarbeiten kann, sondern auch die 
Genauigkeit in der Probenarbeit 
und die Möglichkeiten in der musi-
kalischen Ausdruckskraft in allen 
Epochen. Des Weiteren wünsche 
ich mir, weiterhin besondere und 
genreübergreifende Projekte leiten 
und entwickeln und ein immer 
größeres Publikum damit erreichen 
zu können.

John Lidfors
Was bewegte Sie dazu Chordirigent zu 
werden? Wann fiel dazu die Entschei-
dung? Gab es ein entscheidendes 
Erlebnis?
Ich hatte begonnen in Wien Orche-
sterdirigieren zu studieren und hatte 
das Glück, bis zum Vordiplom auch 
Chordirigieren belegen zu „müssen“. 
Dort habe ich zum ersten Mal in einem 
Chor gesungen und Chormusik für mich 
entdeckt. Ich wurde später parallel zu 
meinem Studium außerdem Sänger im 
Arnold Schoenberg Chor. So ist Chor-
musik neben der Orchestermusik für 
mich zu einer zweiten Liebe geworden, 
die ganz unerwartet kam. Das Erste, 
was ich nach meinem Studium getan 
habe, war, einen Chor zu gründen 
- später kam ein Zweiter dazu und 
inzwischen habe ich in 10 Jahren vier 
Chöre geleitet.

Was ist für Sie das Besondere beim 
Dirigieren eines Chores?
Ich kann beim Dirigieren unmittelbar 
auf den menschlichen Ausdruck des 
Sängers Einfluss nehmen - im Idealfall 
so, dass sich ein besonderes Maß an 
Inspiration und Spontanität vermittelt. 
Außerdem kann man in der Stimme so 
unendlich viele Farben finden, dass es 
sich eigentlich nicht erschöpft, sondern 
immer spannend ist, was für Ergebnisse 
man mit einem Chor erreichen kann. 
Ebenfalls besonders ist, wie der musi-
kalische Gehalt einen ganz konkreten 
Ausdruck bekommt durch den Text. 
Die Musik selbst kann auch für sich 
genommen - also instrumental gedacht 

- schön sein, und der Text allein kann 
auch poetisch klangvoll oder inhalt-
lich bedeutsam sein. Wenn die Musik, 
die Sprache und der Inhalt mit einem 
authentisch empfundenen menschli-
chen Vortrag verschmelzen, dann ist 
das die Krönung.

Welche Bedeutung messen Sie der Teil-
nahme am Deutschen Chordirigenten-
preis für Ihren beruflichen Werdegang 
bei?
Es ist für mich eine einmalige Chance 
mich einer ganzen Chorszene als 

Musikerpersönlichkeit zu präsentieren 
- ob am Ende mit Preis oder ohne. 
Und was für ein Privileg, das mit dem 
RIAS Kammerchor machen zu dürfen, 
wo einem künstlerisch keine ernst zu 
nehmenden Grenzen gesteckt sind. Da 
ich meinen persönlichen Lebensmit-
telpunkt neuerdings in die USA verlegt 
habe, hoffe ich, dass sich durch den 
Wettbewerb ein noch stärkerer Kontakt 
zur deutschen Szene bilden und halten 
wird. 

Haben Sie eine bestimmte Herange-
hensweise an den Wettbewerb um den 
Deutschen Chordirigentenpreis? Wie 
bereiten Sie sich darauf vor?
Ich glaube, meine Vorbereitung wird 
sich nicht grundlegend unterscheiden 

von anderen Projekten, außer dass ich 
mich umso besser vorbereiten möchte!

Was zeichnet Ihrer Meinung nach Ihre 
persönliche dirigentische Handschrift 
aus?
Mir wurde von anderen bisher gesagt, 
dass ich es schaffe, aus den Noten 
Musik entstehen zu lassen, die sich 
emotional überträgt und den tieferen 
Sinn der Musik aufzeigt. Im Chorge-
sang lege ich Wert auf Klangschönheit, 
die vielleicht außer ganz bewusst bei 
manchen Werken der Neuen Musik 

im Grunde nie verloren 
gehen sollte. Mögli-
cherweise stehen für 
mich Musik und Text 
also nebeneinander auf 
derselben Ebene.

Auf welche Ereignisse 
oder Stationen in Ihrem 
bisherigen beruflichen 
Werdegang sind Sie 
besonders stolz?
Ich habe neben dem 
vorhin genannten Chor 
auch das professionelle 
Orchester Ventuno 
gegründet, das als 
Kammerorchester 
in Nürnberg weiter 
besteht. Die Musiker 
haben sich die Vision 

davon zueigen gemacht und führen es 
in Eigenregie fort, nachdem ich selbst 
zu anderen Orten und Aufgaben weiter 
gezogen bin. Ich sehe mich als vielsei-
tigen Musiker und bin sehr glücklich, 
sowohl mit Orchestern als auch mit 
Chören erfolgreich arbeiten zu können.

Was wünschen Sie sich für Ihre beruf-
liche Zukunft als Chordirigent?
In den nächsten Jahren würde ich 
neben reinen Chorkonzerten gerne 
vermehrt Projekte im chorsympho-
nischen Bereich leiten. Darüber hinaus 
habe ich den Traum von einem professi-
onellen Orchester- und Chorensemble, 
um die Bandbreite von Symphonik, 
Chorsymphonik, A-cappella-Repertoire 
und Oper aufzuführen. 

Vorschau deutsch er chordi rigenten preis

John Lidfors 2016 beim MDR-Rundfunkchor unter der Leitung 
von Jörn Hinnerk Andresen 
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Coronakrise: Dirigent*innen ohne „Instrument“
Stipendiat*innen erzählen von ihren Erfahrungen während der Beschränkungen aufgrund von Covid-19

Marie Jacquot

Wie verbringst du gerade deine Zeit?
Nachdem ich selbst an Corona erkrankt 
bin und lange Zeit einfach nichts 
machen konnte, weil ich einfach so 
müde war, nutze ich jetzt die Zeit 
um viel zu lesen, um zu kochen (auch 
wenn ich immer noch nichts riechen 
und schmecken kann) und zu arbeiten. 
Ich kann leider immer noch nicht 
nach draußen gehen und bin schon 
in Quarantäne seit 11 Tagen (Stand: 
24.03.2020).

Inwiefern bist du von Absagen etc. 
betroffen?
Ich war gerade in Straßburg und in 
Mulhouse für eine Uraufführung der 
Opéra du Rhin unterwegs. Nachdem 
wir alle krank geworden sind, wurde 
die Produktion natürlich abgesagt. 
Das Opernhaus versucht einen neuen 
Termin in 2022/23 zu finden. Meine 
Produktion von „Così fan tutte“ in Gent 
und Antwerpen an der Opera Ballet 
Vlaanderen wurde ebenfalls abgesagt, 
so dass ich jetzt ohne Beschäftigung bis 

Anfang Juni bin, wenn die Sachen im 
Juni nicht auch abgesagt werden.
Was siehst du für langfristige Folgen auf 
euch und euren Berufsweg zukommen?
Ich sehe eine große Wirtschaftskrise 
vor uns, die wahrscheinlich bedeutet, 
dass sich weniger Menschen finanziell 
erlauben können werden ins Konzert zu 
gehen. Ich fürchte, dass die Besucher-
zahlen dramatisch sinken werden und 
dass es für die Kunst und die Künstler 
richtig schwer wird von ihrer Beschäfti-
gung leben zu können.  

Kannst du dem Ganzen auch etwas 
Positives abgewinnen?
Derzeit bin ich wieder gesund und kann 
richtig schön die Tage nutzen um viele 
Sachen zu machen, die ich sonst auf 
Morgen verschieben würde. Ich bin ein 
Mensch, der in der Gegenwart lebt. Ich 
bin glücklich und sehr dankbar, dass 
meine Nachbarin für mich einkauft 
und sich jeden Tag bei mir meldet, um 
zu wissen, wie es mir geht, sowie viele 
Freundinnen und meine Familie, die 
sich bei mir erkundigen. Ich hoffe, dass 
die Leute, die sonst sehr einsam sind, 
es überstehen werden und dass eine 
Welle der Solidarität entsteht für alle 
Menschen, die in größerer Not sind.

Beteiligst du dich an Social-Media-Akti-
onen und inwiefern?
Bis jetzt habe ich es nicht gemacht, und 
ich habe kein Bedürfnis gehabt es zu 
machen; vielleicht wird es sich ändern, 
aber außer in die Luft zu dirigieren, 
weiß ich nicht ganz, was ich da zeigen 
könnte! Pech des Dirigenten, wenn er 
kein Orchester hat!

Welche Art von Unterstützung wünschst 
du dir jetzt für die Kultur- und Musik-
branche?
ALLES was uns allen erlaubt, weiter 
unseren Beruf ausüben zu können!

Arutyun Muradyan

Auf dem Plan stand die Oper von Luigi 
Nono „Al gran sole carico d’amore“ am 
Staatstheater Mainz, deren Premiere 
am 14.3. hätte stattfinden sollen und 
wenige Stunden vorher doch abgesagt 
wurde. Während der vielen Arbeit im 
Theater bereitete ich mich für die näch-
sten Projekte vor (intensive Unterrichts-
tage in Düsseldorf, eine Assistenz bei 
Christoph Altstaedt mit dem Bundesju-
gendorchester und ein Vordirigat), die 
alle direkt im Anschluss an die Produk-
tion kommen sollten. 

Innerhalb von wenigen Tagen wurde 
alles abgesagt und plötzlich gab es 
eine Möglichkeit durchzuatmen, was 
ich eine Woche lang genoss. Nun, 
es ist nicht immer so, wie wir es uns 
wünschen und man muss versuchen, 
aus der Situation das Beste zu machen. 
Endlich gibt es für mich Zeit, in Ruhe 
neue Partituren zu lernen, mich mit 
Sprachen zu beschäftigen und auch in 
Ruhe zu lesen. Ich bin davon überzeugt, 
dass es gerade in so einer alltagslosen 
Zeit wichtig ist, Arbeit und Struktur 
beizubehalten. Ich bin allen Menschen 
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sehr dankbar, die für die Bevölkerung in 
dieser Krise arbeiten und hoffe, dass wir 
Musiker uns bald in der uns gegebenen 
Form bei ihnen bedanken können. 

Justus Barleben

Wie verbringst du gerade deine Zeit?
Ich arbeite halbtags im Homeoffice, um 
Planungen für dieses Jahr anzupassen 
und Planungen für 2021 abzuschließen. 
Wenn die Büroarbeit erledigt ist, kann 
ich mich dann bald wieder ganz auf das 
Musizieren konzentrieren. Momentan 
verschieben sich bei mir größtenteils 
die Aufgabenbereiche; langfristig 
würde das natürlich nicht funktio-
nieren.

Inwiefern bist du von Absagen etc. 
betroffen?
Bisher wurden mir fünf Konzertveran-
staltungen abgesagt, wodurch ich auch 
erhebliche Einkommenseinbußen zu 
verzeichnen habe.

Was siehst du für langfristige Folgen auf 
euch und euren Berufsweg zukommen?
Ich habe Sorge, dass die Kulturland-
schaft diese Krise nicht überlebt. 
Künstlerinnen und Künstler haben in 
den vergangenen Jahrzehnten von 
einer starken Wirtschaft in Deutschland 
profitiert. Dies könnte sich jetzt schlag-

artig ändern und für viele Kulturschaf-
fende existenzielle Probleme bedeuten. 
Ob mir als junger und freischaffender 
Dirigent nach der Krise noch genügend 
Möglichkeiten offenstehen, ist zurzeit 
wirklich ungewiss. 

Kannst du dem Ganzen auch etwas 
Positives abgewinnen?
Ich freue mich über die zahlreichen soli-
darischen Aktionen in unserer Gesell-
schaft. Die Menschen konzentrieren 
sich gerade wieder auf das Wesent-
liche... ich zum Beispiel verbringe viel 
Zeit mit meiner Tochter und kann die 
erzwungene Entschleunigung dadurch 
auch ein Stück weit genießen. Ich bin 
das ganze Jahr über viel unterwegs und 
habe jetzt auf einmal einen geregelten, 
routinierten Tagesablauf. Das hat 
auch etwas Beruhigendes in diesen 
schweren Zeiten.

Welche Art von Unterstützung wünschst 
du dir jetzt für die Kultur- und Musik-
branche?
Eine unbürokratische, finanzielle 
Unterstützung für die nächsten 
Monate - zum Beispiel durch ein 
bedingungsloses Grundeinkommen für 
alle KSK-Mitglieder. Die Veranstalter 
können eine Entschädigung häufig 
nicht leisten, deshalb sollte uns der 
Staat helfen.

Clemens Mohr

Ich verbringe viel Zeit damit, neue 
Stücke in Ruhe zu lernen und Projekte 
für bessere Zeiten vorzubereiten. 
Eigentlich hätte ich im Theater eine 
sehr dichtgepackte Phase vor mir und 
daneben noch ein paar Kinderkonzerte 
anderswo gehabt, von denen Anfang 
März einige zum Glück noch stattge-
funden haben, aber alle weiteren leider 
ausfallen werden. 
Ich bin in der derzeitigen Situation 
sehr froh, im Festengagement zu sein 
und dieses auch für die nächste Saison 
verlängert zu haben. Insofern bin ich in 
der komfortablen Lage, die unverhofft 
gewonnene freie Zeit auch ein wenig 
genießen zu können. Ich hoffe, dass die 

von Bund, Ländern, Gewerkschaften 
usw. eingerichteten Hilfspakete die 
richtigen Leute schnell erreichen, 
sodass wir alle diese skurrile Situation 
heil überstehen.

Adrian Büttemeier

Für mich fiel der Ausbruch der Corona-
Pandemie mitten in das Auslandsstu-
dium, dessen zwangsweisen Abbruch 
ich zunächst befürchtete. Mittlerweile 
bin ich schlicht begeistert von den 
vielen Online-Möglichkeiten, welche 
die Gasthochschule und ihre Lehrenden 
aus der Krise heraus entwickeln. So sehr 
die Absagen von Proben und Konzerten 
auch meine beruflichen Möglichkeiten 
im Moment stark einschränken, so sehr 
sehe ich auch hier ein ungemein großes 
kreatives Potential. Die vielen Ideen 
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von Streaming-Angeboten über Social-
Media-Kanäle bis zu Hauskonzerten am 
offenen Fenster scheinen unendlich. 
Ich könnte mir gut vorstellen, dass 
sich durch diese Angebote nun sogar 
neue Zielgruppen für den Kulturbe-
trieb erschließen lassen, die ansonsten 
vielleicht nicht zu erreichen gewesen 
wären. Der große Anklang in der Öffent-
lichkeit zeigt, wie groß der Bedarf nach 
kulturellen Angeboten gerade in dieser 
Krisenzeit ist. Ich hoffe sehr und will 
mich gerne daran beteiligen, dass alle 
kleinen und großen Akteure der Kultur- 
und Musikbranche diesen Weg gerade 
jetzt unermüdlich weitergehen und bin 
gespannt darauf, welche Chancen sich 
aus dieser Krise noch ergeben.

Franziska Kuba - Corona-(Frei-)Zeit

12.03.2020: Die Musikhochschule 
Freiburg verzögert den Lehrbeginn bis 
mindestens 19.4. Virtuelle Lehrmöglich-
keiten werden ab dem 1.4. diskutiert. 
Die HMT Leipzig schließt alle Gebäude 
inklusive Räumen. 

13.03.2020: Veranstalter*innen sagen 
mir telefonisch und via Mail alle 
kommenden Konzerte bis vorerst Mitte 
April ab. Schulen und Kitas werden in 
Sachsen nach vielem Hin und Her bis 
auf Weiteres geschlossen. Die Oper, 
das Schauspiel und das Gewandhaus 
Leipzig stellen ihren Konzert- und 
Probenbetrieb ein. 

14.03.2020: Vereine werden aufgefor-
dert ihre Arbeit in Gruppen oder Gesell-
schaften zu unterlassen.

22.03.2020: Ausgeheinschränkungen 
erreichen auch uns hier in Leipzig. Wir 
dürfen uns noch an der frischen Luft 
bewegen, aber bitte nicht verweilen. 
Die Polizeipräsenz wird höher.

Und ich? Ich bin nun seit bereits drei 
Wochen arbeitslos. Zum ersten Mal in 
meinem Leben. Die (deutsche) Gesell-
schaft braucht mich nicht mehr und 
zwar von einem Tag auf den anderen. 
Mir wird bewusst, wie abhängig meine 

Arbeit von einer funktionierenden 
Gesellschaft ist. Wut, Trauer und Unsi-
cherheit stellen sich ein. Ich bekomme 
Anrufe aus meinem Familienkreis mit 
Angeboten der finanziellen Unterstüt-
zung. Da bin ich also wieder ange-
kommen? Ich hatte geglaubt, das kurz 
nach Beendigung meines Studiums 
abgelegt zu haben. Ich entwickle also 
einen Plan für die kommende Zeit, 
Pragmatismus ist nämlich in meinen 
Genen verankert. Meine Nichte und 
die anderen Kinder ihres Hausstandes 
brauchen nun Betreuung. Damit bin ich 
also die erste Woche beschäftigt, bis 
ihre Eltern auch nicht mehr zur Arbeit 
gehen können und auf Home-Office 
umsteigen sollen. Zu diesem Zeitpunkt 
habe ich mir bereits diverse dicke 
Biographien gekauft und in Angriff 
genommen, die Winterreise pianistisch 
zu erarbeiten. Die muss ich sowieso für 
eine neue Produktion am Schauspiel 
Leipzig lernen. Auf diese Weise fühlt 
sich mein Üben sogar richtig produktiv 
an. Das hätte ich bei laufendem Betrieb 
nicht so gründlich machen können.

Mittlerweile habe ich bereits Chor-
proben über Zoom abgehalten und 
Lernaudiodateien für meinen großen 
Laienchor erstellt. Ich verbessere 
mich also im Umgang mit virtuellen 
Möglichkeiten. Ich habe eine feste 

Tagesstruktur, in die ich Üben, Organi-
sieren, Lesen und viel, viel Sportmachen 
eingearbeitet habe. Mir geht es gut. Ich 
nutze die gewonnene (Frei-)Zeit, um 
endlich das Brotbacken mit Sauerteig 
zu perfektionieren (ich habe tatsächlich 
ein Backbuch „Brot backen mit Sauer-
teig in Perfektion“ erworben…) und 
meine Mitbewohner*innen mit kulina-
rischen Entdeckungen zu erfreuen – die 
auch nur deswegen mein „ununter-
brochenes, stundenlanges und Nerven 
zermürbendes Üben“ tolerieren (Zitat 
meiner Mitbewohnerin). Mit meinen 
Nachbar*innen versuche ich im steten 
Austausch ob der Geräuschbelastung 
zu sein und freue mich wieder mal 
über diese offene Hausgemeinschaft, 
die auch im Home-Office die Lärmbe-
lastung stillschweigend erträgt. Wie 
der Betrieb in Freiburg weitergeht, ist 
noch offen. Wann ich anfangen kann, in 
meinen Beruf wieder voll einzusteigen, 
bleibt unklar. Selbst wenn ich irgend-
wann wieder unterrichten darf, ist 
fraglich, wann wieder Konzerte mit bis 
zu 500 Personen möglich sein werden. 
Ich kann meine Mutter nicht besuchen, 
da sie schwerkrank ist und ich kein 
Risiko eingehen möchte. Ich mache 
mir Sorgen darüber, wie die Förder-
möglichkeiten im kulturellen Bereich 
durch die wirtschaftlichen Folgen der 
Corona-Krise beeinflusst werden. Ich 
sehe meine Freund*innen nur virtuell. 
Wird Deutschland die finanziellen 
Unterstützungen für uns freischaf-
fende Künstler*innen aufrechterhalten 
können, von denen ich tagtäglich 
über alle sozialen Netzwerke und 
ihre um meine Verfassung besorgten 
Nutzer*innen 24/7 informiert werde? 
Und wenn ja, wie lange? Ich genieße 
in Teilen die Zwangspause, um aus 
meinem normalen Hamsterrad mal 
aussteigen zu können und mich im 
Üben zu verlieren. Gleichzeitig liebe 
ich meine Arbeit als Dirigentin und ich 
liebe den Austausch mit Menschen 
(-gruppen). Ich kann mir ein erfülltes 
Leben ohne diese Arbeit ehrlich gesagt 
nicht mehr vorstellen. Trotzdem blicke 
ich mit Zuversicht in die nächste Zeit. 
Jetzt habe ich mich erstmal bei der 
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Initiative BauersuchtHilfe angemeldet, 
um eventuell doch wieder einen 
gesellschaftlichen Nutzen zu entwi-
ckeln. Dabei hasse ich Gartenarbeit… 
Ich halte meine Luft an oder wechsle 
die Straßenseite, wenn ich bei täglichen 
Einkäufen möglichen Mitgliedern der 
Risikogruppe begegne. Was das wohl 
mit deren psychischer Verfassung 
macht, kann ich nur erahnen. Ich habe 
aber gehört, dass psychiatrische und 
psychologische Einrichtungen aus allen 
Nähten platzen. 

Ich wünsche uns allen, dass wir die 
Krise bei Herausgabe dieser Zeitschrift 
bereits besser überblicken können 
und dass wir so konsequent sind und 
waren, dass der größte Teil unserer 
Gesellschaft mit einem blauen Auge 
davongekommen ist. Mir wünsche ich, 
dass ich meine Mutter und alle anderen 
mir wichtigen Familienmitglieder und 
Freund*innen gefahrenlos besuchen 
darf und dass ich bereits meine erste, 
echte Chorprobe wieder abhalten 
durfte und meinen Studierenden 
einen Rahmen geben darf und nicht 
wegdenken muss… 

Christoph Schäfer

Geschichtlich lässt sich zur aktuellen 
Situation, dem Verbot von öffentlichen 
Musikaufführungen auf noch unbe-
stimmte Zeit, eine Parallele finden: 

Wegen des Todes von Kurfürst Fried-
rich August I. von Sachsen („August 
der Starke“) am 1. Februar 1733 durfte 
während der Landestrauer vom 15. 
Februar bis 2. Juli 1733 keinerlei Musik 
aufgeführt werden. Zuerst beklagte 
Johann Sebastian Bach im eigenen 
Briefverkehr, die ihm nun ausblei-
benden „Akzidentien“, also Nebenein-
nahmen zu seinem regulären Gehalt. 
Anschließend allerdings nutzte er diese 
frei gewordene Zeit und widmete sich 
der Fertigstellung einer seiner wohl 
genialsten und heute bedeutendsten 
Kompositionen: seiner „h-Moll-Messe“ 
(BWV 232).

Nach den ersten Tagen mit vielen 
Absagen und Terminverschiebungen - 
teilweise immer noch auf unbestimmte 
Zeit - herrschte bei mir erst einmal auch 
große Enttäuschung. Vor allem bei den 
direkt bevorstehenden Konzerten, mit 
bereits begonnenen Probenphasen, 
machte sich ein ähnliches Gefühl 
bemerkbar wie beim berühmten 
„Premierenloch“ - nur eben ohne 
Proben endspurt und ohne die obligato-
rische Premiere vorab! 

Nachdem die erste Unklarheit dem 
neuen Alltag gewichen war, habe ich 
beschlossen die freigewordene Zeit 
möglichst produktiv zu nutzen und 
mich selbstständig neuen Themen 
zu widmen. Regelmäßiger Sport in 
Form eines täglichen Zirkeltrainings, 
wechselnd in den eigenen vier Wänden 
und in Donau-Nähe, hilft mir den 
Kopf frei zu bekommen zur Reali-
sierung eines eigenen Ratgebers für 
Chordirigent*innen. 

Unter dem Arbeitstitel „DirigierenPLUS 
- Selbstorganisation und Persönlich-
keitsbildung“ versuche ich einen neuen 
Weg in der Fachliteratur zu gehen 
und Chorleiter*innen Anregungen, 
konkrete Beispiele und auch Übungen 
zu Selbstmanagement und -reflektion 
aufzuzeigen. Es soll keine Niederschrift 
über reine Probenmethodik oder 
Dirigiertechnik entstehen, vielmehr 
ein Buch, das sich mit der Bewusstma-

chung und Optimierung des eigenen 
Auftretens und Wirkens, der eigenen 
Identität vor einem Ensemble wie 
auch der (Proben-)Arbeit befasst. Viel 
Spannendes findet sich hierzu beispiels-
weise in der angewandten Arbeits- und 
Organisationspsychologie und bei 
moderner Forschung zum Coaching von 
Führungskräften. Das ist ein Dirigent 
letztendlich ja.

Hangyul Chung

Für das kommende Semester hatte 
die Musikhochschule Mannheim (das 
Landeszentrum für Dirigieren Baden-
Württemberg) viele attraktive Projekte 
bzw. Konzerte für die Dirigierklasse 
neu organisiert und geplant. Eines 
davon war der Dirigierkurs mit dem 
Ensemble Modern, die erste Koope-
ration des Frankfurter Ensembles 
mit unserer Hochschule. Das war am 
14. April geplant und wurde natürlich 
abgesagt. Auch ein Dirigierkurs mit 

dem Kurpfälzischen Kammerorchester 
und die Arbeitsphase und Konzerte mit 
dem Hochschulorchester sind bereits 
abgesagt. Wir Dirigierstudierenden 
sind sehr enttäuscht, weil wir uns sehr 
darauf gefreut hatten. 
Nun verbringe ich meine Zeit damit, 
was ich normalerweise nicht genug Christoph Schäfer
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getan habe, aber immer mehr tun 
wollte: verschiedene Filme anschauen, 
Fahrrad fahren oder spazieren gehen, 
Kochen, Bücher lesen, Partituren für 
die nächsten Projekte langsam lernen. 
Nicht nur ich, sondern fast alle Leute 
auf der ganzen Welt haben gerade 
eine unerwartete Pause und bleiben 
zuhause. Man kann vielleicht diese 
Zeit auch effektiv nutzen, z.B. um in 
seine Selbstverbesserung zu inve-
stieren. Oder sich einfach mal genug 
entspannen!

John Lidfors

Paradoxerweise habe ich es inzwischen 
geschafft in einen sehr produktiven 
Rhythmus hineinzufinden. Weil es 
keine äußere Struktur gibt, habe ich 
mir einen relativ genauen zeitlichen 
Tagesplan eingerichtet. Ich habe mir 
eine Liste an fast 50 Dingen angefertigt, 
an Dingen, die ich trotzdem tun kann. 
Außerdem habe ich einige Schwer-
punkte identifiziert, denen ich in dieser 
Zeit nachgehe, wie z.B. mein Italienisch 
verbessern und eine Oper studieren, die 

ich schon länger lernen wollte. Diese 
Zeit ist natürlich herausfordernd, weil 
kaum echter Menschenkontakt möglich 
ist. Ich versuche daher jeden Tag 
mindestens einen Freund anzurufen 

und frische dadurch Freundschaften 
zu Personen auf, zu denen ich sonst 
aufgrund der räumlichen Distanz nicht 
so regen Kontakt hatte. 
Es ist auch eine gute Zeit, um über 
die wichtigen Dinge im Leben nach-
zudenken und als gläubiger Mensch 
verbringe ich dafür regelmäßig Zeit im 
Gebet zu Gott. Natürlich hoffen wir alle, 
dass die Krise bald vorbei ist, aber ich 
denke es ist wichtig, sich auch die Frage 
zu stellen, wie man aus dieser Zeit 
hervorkommen will.

Johanna Soller
Mein letztes Konzert hatte ich am 12. 
März. Das war zu diesem Zeitpunkt 
schon etwas Besonderes, das Publikum 
war nur noch halb besetzt und alle 
Musiker wussten, dass das ein Abschied 
von der Bühne für längere Zeit sein 
würde. Acht Konzerte und ein Festival 
wurden seither für mich abgesagt. Wie 
jedes Jahr war ich darauf eingestellt, 
dass die Passions- und Osterzeit - wie 
für die meisten Musiker - eine der dich-
testen Zeiten des Jahres werden würde.
Ich habe eine gewisse Zeit gebraucht, 
um mich an die neue Situation zu 
gewöhnen und diese Vollbremsung 
zu realisieren. Ich bin natürlich zu 
Hause, es ist sehr ruhig um mich und 
ich teile mir meinen Tag selbst ein. Da 
ist auf einmal viel Zeit, Repertoire zu 

studieren, instrumental am Cembalo 
und an der Orgel, genauso wie dirigen-
tisch. Die Planung der nächsten Saison 
mit meinen Ensembles und Projekten 
läuft in meinem Kopf auf Hochtouren. 
Aber während die Zeit allein am 
Instrument wunderbar ist, um ganz in 
die Tiefe einzudringen, kommt man als 
Dirigentin unweigerlich irgendwann 
an den Punkt, wo es allein nicht mehr 
weitergeht, wo man mit dem Ensemble 
ausprobieren möchte und tatsächlich 
in Realität hören möchte, was man sich 
im Kopf überlegt hat. Ich vermisse die 
Probenarbeit mit meinen Ensembles 
unendlich. 
Meine Schwester arbeitet derzeit als 
Medizinstudentin und gelernte Kran-
kenschwester auf der Intensivstation 
direkt mit Corona-Patienten. Ich weiß 
jeden Tag, in was für einer privilegierten 
Situation ich mich befinde. Solange 
diese Situation noch dauert - die 
Vorfreude auf das erste Konzert nach 
dieser Zeit der Stille wächst so lange 
einfach ins Unendliche.

Johannes Marsovszky

Ich hatte nach dem Operettenworkshop 
im Januar noch das Glück, Ende Februar 
Iván Fischer zu assistieren. Nach vier 
Konzerten in Budapest habe ich ihn 
auf einer Amerika-Tournee begleitet. 
Danach kamen leider die Absagen 
für den Kurs mit Simone young (Das 
Kritische Orchester®) und das Marler 
Debüt, das ich dirigiert hätte.

Johanna Soller
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Julia Selina Blank 

In diesen Wochen sehe ich viele Strea-
ming-Konzerte im Internet. Vor allem 
im Livestream hat man ein wenig das 
Gefühl, bei einem „Live-Konzert“ dabei 
zu sein, auch wenn es absolut nicht 
dasselbe ist. Ansonsten versuche ich für 
schon geplante Projekte quarantäne-
taugliche Alternativen zu finden und 
Konzerte z.B. ins Freie zu verlegen oder 
online streamen zu lassen. Meine Laien-
Chöre versorge ich per Videokonferenz 
mit Übematerial. 

Ich hatte mir vorgenommen, einige 
Partituren zu studieren und neue 
Konzertprogramme zu planen. Das geht 
aber leider unter, weil ich doch sehr viel 
damit beschäftigt bin, Ausfallgagen 
zu verhandeln, Flugstornierungen zu 
verfolgen und Anträge auf Beihilfe für 
selbstständige Künstler auszufüllen. 
Denn leider wurden aufgrund der 
Versammlungseinschränkungen z.B. 
meine Einstudierungsdebuts sowohl 
beim Chor des Bayerischen als auch 
beim Mitteldeutschen Rundfunk 
abgesagt. Außerdem wurde mein 
Gastdirigat beim Domchor in Bergen 
(Norwegen) in den Herbst verschoben. 
Die wöchentlichen Chorproben meiner 
Laienensembles finden entweder 
per Videokonferenz oder gar nicht 
statt. Die geplanten Frühjahrs- und 

Sommerkonzerte werden entweder in 
den Herbst verschoben oder abgesagt. 
Ca. 25% meines Jahreseinkommens 
entfallen somit, aber einige Ensembles 
bemühen sich um Ausfallgagen oder 
erneute Einladungen.

Falls im Herbst 2020 der Konzert-
betrieb wieder normal laufen darf, 
sind September und Oktober völlig 
ausgebucht, da viele Konzerte dann 
nachgeholt werden. Die Corona-Krise 
verpasst meiner Karriere einen noch 
nicht einschätzbaren Dämpfer. Ich 
bin gerade in einer absolut wichtigen 
Startphase meiner Etablierung auf dem 
professionellen Markt und nun wurden 
viele der ersten Engagements abgesagt. 
Ich befürchte, dass sich dies langfristig 
auf weitere Einladungen auswirken und 
den Weg verzögern kann.
Ich fürchte auch, dass durch die 
Konkurse oder schweren finanziellen 
Schäden, die einige Veranstalter jetzt 
erleben, die Anzahl der Konzertver-
anstaltungen zurückgehen wird und 
dadurch weniger „Platz“ für Dirigenten-
nachwuchs ist. Je länger der „Lock-
Down“, desto schwerwiegender diese 
Folgen.

Ob ich dem Ganzen auch etwas 
Positives abgewinnen kann? Durch 
die Corona-Einschränkungen habe ich 
vom einen Tag auf den anderen quasi 
Berufsverbot erhalten. Ich werde nun 
jeden Tag daran erinnert, wie gerne ich 
musiziere und dirigiere, gerade weil ich 
ja im Moment dazu keine Möglichkeit 
habe. Bei sämtlichen „nebensächlichen“ 
Dingen, die meinen Alltag als freischaf-
fenden Dirigentin oft anfüllen, über-
sehe ich manchmal, wie viel Freude mir 
das Musizieren macht und was für ein 
Schatz es ist, dies als Beruf ausführen 
zu dürfen. Das spüre ich in diesen Tagen 
sehr deutlich.

Beteiligst du dich an Social-Media-Akti-
onen und inwiefern?
Streaming-Konzerte meiner eigenen 
Ensembles sind in Planung, aber benö-
tigen sehr viel technisches Know-How. 
Vor Juni sind wir wohl nicht bereit dazu.

Welche Art von Unterstützung wünschst 
du dir jetzt für die Kultur- und Musik-
branche?
1. Echte Soforthilfe für freischaffende 
Künstler basiert auf der Anzahl oder der 
Gewichtung der entfallenen Aufträge 
und Gagen. Es ist Passionszeit. Die 
Absagen im März und April bedeuten 
für viele (klassische) Musiker große 
finanzielle Einbußen. Das gilt genauso 
für die großen und kleinen Festivals, die 
oft im Sommer stattfinden und jetzt 
abgesagt werden. Die in diesen Zeiten 
verdienten Gagen müssen normaler-
weise über Zeiten mit weniger Konzert-
betrieb hinweghelfen. Da diese jetzt 
für viele entfallen, erwarten nun viele 
freischaffende Musiker viele Monate 
mit Geldsorgen. Gerade junge Künstler 
haben oft keine Rücklagen.

2. Notfonds für kleine Spielstätten und 
Theater mit festangestellten Ensem-
bles, damit diese ihre Künstler nicht 
entlassen und zur neuen Spielzeit 
(hoffentlich) wiedereinstellen (so wie es 
an der Metropolitan Opera oder leider 
auch an der Norwegischen Oper in Oslo 
der Fall ist), sondern durch die Krise 
hindurch beschäftigen und bezahlen 
können.

3. Unterstützung zur Kompensation von 
Verlusten im Kartenverkauf für unab-
hängige Veranstalter, dass diese sowohl 
Ausfallgagen an gebuchte Künstler 
zahlen können, ihren Betrieb eventuell 
jetzt schon auf alternative Konzertfor-
mate umstellen können, als auch lang-
fristig stabil genug sind, um den jetzt 
lahmgelegten Kulturbetrieb nach der 
Krise wieder aufnehmen zu können. So 
kann die Existenz der Musiker gewähr-
leistet werden und die facettenreiche 
Kulturlandschaft erhalten bleiben.
Noch habe ich die Hoffnung, dass 
sich der Konzertbetrieb ab spätestens 
August wieder normalisiert hat. Ob sich 
die Kulturlandschaft langfristig auch 
wieder regeneriert, hängt auch davon 
ab, ob die politischen Entscheidungen 
zielgerichtet die Realität der Branche 
berücksichtigen.

Julia Selina Blank
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Martijn Dendievel

Auch bei mir kamen und kommen 
Absagen von Projekten, Konzerten 
usw... Für mich persönlich ist es 
deswegen sehr schlecht, da ich einige 
wichtige Debüts gehabt hätte, und 
gerade das ist entscheidend bei der 
Karriere. Ob diese alle wiederholt 
werden können, steht in den Sternen. 
Ich glaube, von uns ist Durchsetzungs-
kraft und Durchhaltevermögen gefragt, 
um bei der Rückkehr zur „Normalsitu-
ation“, die wohl noch einige Monate 
dauern wird, unseren Platz zurück zu 
erobern“ Die jungen Kolleg*innen ohne 
Agentur und prestigeträchtigen Wett-
bewerbstitel werden es am schwersten 
haben. 

Die freie Zeit nutze ich, um einmal gut 
durchzuatmen nach einigen Monaten 
voller Termine, und auch um das zu 
machen, was ich sonst nicht machen 
könnte. Ich versuche, viel Sport zu 
machen und mich ausreichend zu 
bewegen, und vor allem mich auch gut 
zu ernähren - man hat ja jetzt viel Zeit 
zum Kochen. Was auch schön ist: sich 

einmal sehr intensiv mit einem Kompo-
nisten zu befassen. Gerade beschäf-
tige ich mich mit Dvorak, Büchern, 
Aufnahmen, Partituren und vielem 
mehr. Auch mal die unbekannteren 
Werke von großen Meistern kennenzu-
lernen hilft, um bei den Meisterwerken 
ein fundiertes Konzept zu bilden. 

Auch ich habe meinen Teil beige-
tragen zu den Social-Media-Lösungen, 
indem ich für das Orchester, wo ich 
Assistenz-Dirigent bin (Symfonieorkest 
Vlaanderen), ein Video zusammen 
geschnitten habe: https://www.
youtube.com/watch?v=T6vj3xXey8y

Ich sehe es leider aber nicht als lang-
fristige Lösung, denn alles was dort 
passiert, wird unentgeltlich gemacht, 
und meistens von anderen Musi-
kern angeschaut. Unser „normales“ 
Publikum wird sich nicht zu 100% 
umstellen, vor allem weil Live-Streams 
mittlerweile so Standard sind, dass sie 
wieder langweilig geworden sind; es 
gibt zu viele und man kann das meiste 
auch als VOD (Video-on-Demand) 
schauen. 

Eine mögliche Lösung, die mir spontan 
einfällt, wäre z.B. wenn alle freiberuf-
lichen Künstler eine Grundsicherung 
bzw. Grundgehalt kriegen, wofür 
sie aber im Gegenzug, solange die 
Maßnahmen gelten, andere Aufgaben 
übernehmen müssten - zumindest ein 
oder zwei Tage die Woche. 

Ich hoffe, dass sich Orchester bald 
wieder treffen können, um zumindest 
ohne Publikum zu spielen. Kurse und 
Wettbewerbe können dann wieder 
stattfinden, und vielleicht finden auch 
Orchester die Zeit, Stücke einzuspielen, 
die es nicht bzw. selten als Aufnahme 
gibt. Mir fallen da ganze Mengen an 
Repertoire ein...

Julio García Vico

Ich war mitten in einer Produktion von 
Madama Butterfly am Musiktheater 
im Revier in Gelsenkirchen, als die 

Quarantäne begann. Am Anfang konnte 
ich das nicht glauben, weil ich mona-
telang dafür gearbeitet hatte. Auch für 
die Vorstellungen von der Zauberflöte 
am Theater Krefeld/Mönchengladbach, 
die für April vorgesehen waren, gab es 
keine Hoffnung. Man muss verstehen, 
dass die Krise nicht nur diese Monate 
beeinflusst, sondern die 6 Monate 
davor, als wir mit dem Repertoire 
angefangen haben. In dieser ganzen 
Zeit haben wir nichts verdient. Kurz 
nach dem Beginn der Krise habe ich 

verstanden, dass das so sein würde und 
man das nicht ändern kann.
Ich habe versucht Hobbys zu finden und 
anderen zu helfen, die in einer schlech-
teren Situation sind. Ich habe während 
der Quarantäne ehrenamtlich Deutsch 
online unterrichtet für Studenten, die 
das nicht bezahlen können. Heute 
habe ich auch damit angefangen, auf 
Social Media aktiver zu sein, indem ich 
kommentierte Konzerte hochlade.

Martijn Dendievel
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Corona geht – Musik bleibt?

deutsch er musi krat

Zur politischen Arbeit des Deutschen Musikrats Von ch ristian höppn er

Seit der Gründung des Deutschen 
Musikrates im Jahr 1953 gab es keine 
Krisensituation, von der die gesamte 
Musikwelt so betroffen war wie von der 
aktuellen Corona-Pandemie. Unzäh-
lige der 14 Millionen Menschen, deren 
Interessen der Musikrat als national 
weltweit größter Dachverband des 
Musiklebens repräsentiert, spüren 
derzeit schmerzhaft die Auswirkungen 
der Coronakrise: Sei es, weil Amateur-
musikerinnen und -musiker auf ihre 
wöchentlichen Ensembleproben 
verzichten müssen, professionelle Musi-
kerinnen und Musiker ihre Konzerte 
absagen mussten oder den unter-
richtenden Musiklehrenden, Verlagen, 
Spielstättenbetreibern, freien Ensem-
bles, Festivals und den Veranstaltern 
ihre Existenzgrundlage wegzubrechen 
droht.
Die Krise betrifft uns alle in unter-
schiedlicher Intensität. Gerade für den 
Musikbereich mit seiner strukturellen 
Heterogenität passt kein Einheitskon-
zept zur Linderung der desaströsen 
Folgen der Coronakrise. In dieser 
Situation, für die es keine Blaupause 
gibt, wird die Vielfalt als Stärke des 
Musiklebens zur Schwäche, weil es 
eines differenzierten Krisenplans 

bedarf. Denn für manche, 
wie etwa die Soloselbstän-
digen der Kulturbranche, 
bedeutete die Krise von 
Beginn an eine unmit-
telbare Bedrohung ihrer 
Lebensgrundlage. 436.000 
Soloselbständige in 
Kulturberufen zählte das 
Statistische Bundesamt 
für 2018. Schon vor der 
Krise lebten viele von 
ihnen – wie die Zahlen 
der Künstlersozialkasse 
eindrücklich belegen – mit 
einem durchschnittlichen 
Jahresbruttoeinkommen 

von etwa 13.000 Euro ohne finanzielles 
Sicherheitsnetz. In dieser Situation 
noch für Krisenzeiten zu sparen, ist 
schlichtweg unmöglich. 
So hat der Deutsche Musikrat bereits 
Anfang März 2020, als die Corona-
bedingte Absage der Frankfurter 
Musikmesse bekannt wurde, als erster 
Dachverband des kulturellen Lebens ein 
Auffangprogramm des Bundes gefor-
dert. Die DMR-Forderung nach einem 
auf sechs Monate befristeten Grund-
einkommen von 1.000 Euro für die 
Soloselbstständigen Mitte März unter-
strich die Forderung nach einer raschen 
und unbürokratischen Hilfe. Diese Idee 
wurde nicht nur in der politischen und 
medialen Wahrnehmung kontrovers 
diskutiert, sondern fand im Sinne einer 
praktikablen Übergangshilfe u.a. ihren 
Niederschlag in Baden-Württemberg, 
Bayern und dem einstimmigen 
Beschluss der Wirtschaftsminister-
konferenz der Länder. Der bayerische 
Ministerpräsident Markus Söder stellte 
in seiner zweiten Regierungserklärung 
fest, dass die Soloselbstständigen 
bisher durch alle Raster fielen.
Die offenen Briefe an den Bundeswirt-
schaftsminister zur Situation der Solo-
selbstständigen, an die Vorsitzenden 

der evangelischen und katholischen 
Kirche zur Situation der freiberuflichen 
Kirchenmusiker, die gemeinsame Pres-
semitteilung des DMR mit der Rekto-
renkonferenz der Musikhochschulen 
zur Situation der Lehrbeauftragten und 
viele weitere Pressemitteilungen, u.a. 
zur Situation der Musiklehrenden, der 
freien Ensembles und der Musikwirt-
schaft, runden das Bild einer intensiven 
Debatte zur Rettung des in seiner kultu-
rellen Vielfalt einmaligen Standortes 
Deutschland ab. 
Kulturstaatsministerin Monika Grüt-
ters ist es mit Unterstützung ihrer 
Kabinettskollegen und des Deutschen 
Bundestages gelungen, im Laufe der 
vergangenen Wochen ein ganzes 
Maßnahmenbündel zur Linderung der 
Coronafolgen zu etablieren. Für die 
Länder gibt es hier teilweise Nachhol-
bedarf. 
Derzeit stellen sich für den Kulturbe-
reich zwei Fragen: 
1) Wie kann unter Wahrung der Hygie-
nekonzepte das Bildungs- und Kultur-
leben wieder stattfinden? Erste Studien 
aus Freiburg, Berlin und München 
erkunden dieses bisher unbekannte 
Terrain und geben zumindest für Blas-
instrumente ein wenig Entwarnung, 
deren Aerosolausstoß niedriger als 
erwartet ist.
2) Wie lässt sich nachhaltig die 
bildungskulturelle Finanzierung für 
die kommenden Jahre sicherstellen? 
Hierfür liegt der Vorschlag des DMR auf 
dem Tisch, dass die Länderparlamente 
jeweils eine fünfjährige Verpflichtungs-
ermächtigung in der prozentualen 
Höhe der Haushaltsansätze für die 
Finanzierung von Bildung und Kultur 
beschließen mögen. So wären die soge-
nannten freiwilligen Pflichtausgaben 
vor überproportionalen Kürzungen 
abgesichert. Ich bin guter Hoffnung, 
dass das Virus geht und das Musikleben 
bleibt. 

Christian Höppner, Generalsekretär des Deutschen Musik-
rats e.V.
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Wie kam es zum Nothilfefonds?
Schon in den ersten beiden Märzwo-
chen war uns klar, welche dramatischen 
Auswirkungen ein Lockdown für freibe-
rufliche Musiker*innen haben würde. 
Deswegen haben wir uns kurz intern 
verständigt und einen Spendenaufruf 
veröffentlicht, der dann auf eine über-
wältigende Resonanz getroffen ist.

Hatten Sie auf so großen Zuspruch zu 
hoffen gewagt?
Nein, dass wir Mitte Mai bei einem 
Spendenstand von 1,6 Mio. € stehen 
würden, konnte wirklich keiner 
erwarten. Die Solidarität der festange-
stellten Orchestermitglieder mit ihren 
freiberuflichen Kolleg*innen ist wirklich 
beeindruckend. Schon sehr früh kam 
eine Spende in Höhe von 20.000 € von 
den Mitgliedern des SWR Symphonie-
orchesters, die wie ein Katalysator auf 
viele andere Orchester wirkte. Dass es 

unserem Kuratoriumsvorsitzenden, 
Gerald Mertens gelungen ist, Staats-
ministerin Monika Grütters und Kirill 
Petrenko für die Schirmherrschaft 
zu gewinnen, hat wie die Kooperati-
onen mit Spotify und betterplace eine 
richtige Welle der Spendenbereitschaft 
ausgelöst.

Wie werden die Gelder verteilt?
Alle Musiker*innen, egal ob aus Jazz, 
Rock/Pop oder Klassik, können Anträge 
stellen. Eine wichtige Voraussetzung ist 
die KSK-Mitgliedschaft, denn wir wollen 
sicher sein, dass die Antragsteller*innen 
auch wirklich als Musiker*innen 
beruflich tätig sind. Natürlich müssen 
die ausgefallenen Auftritte/Veranstal-
tungen nach Datum, Ort, Veranstalter 
und Höhe glaubhaft gemacht werden. 
All das will geprüft sein und nicht 
selten sind Nachfragen notwendig. 
Wenn die Voraussetzungen vorliegen, 

bekommt jeder Antragsteller*in 400 €, 
womit wir die unmittelbare finanzielle 
Not hoffentlich etwas lindern können. 
Oft erhalten wir dann sehr persönliche 
Danksagungen. 

Welche Vorteile sehen Sie beim Nothil-
fefonds der Deutschen Orchester-Stif-
tung im Vergleich zu den staatlichen 
Hilfen?
Die Spendenaktion sollte möglichst 
kurzfristig helfen, was uns durch ein 
einfaches Antragsverfahren und mit 
ersten Auszahlungen schon vor Ostern 
auch gut gelungen ist. Aber auch die 
Länder haben schnell, wenn auch 
mit unterschiedlichen Programmen, 
reagiert.

Sehen Sie auch mögliche positive 
Auswirkungen einer solchen Krise für 
die Musikbranche? 
Ich kann dieser Pandemie nichts Posi-
tives abgewinnen, auch wenn mancher 
die Entschleunigung durch den 
Lockdown so empfunden haben mag. 
Allerdings finde ich beeindruckend, 
wie kreativ die Musiker*innen mit der 
neuen Situation umgehen. Ein Format 
wie z.B. die „1:1Concerts“, bei denen 
sich eine Musiker*in und eine Hörer*in 
begegnen, nicht miteinander sprechen, 
einander für eine Minute in die Augen 
schauen, bevor die Musiker*in ein 
zehnminütiges Stück zur Aufführung 
auswählt, hat eine enorme emotionale 
Wirkung. 

Andreas Bausdorf, Geschäftsführer der Deutschen Orchester-Stiftung
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Kurzfristige Nothilfe für Musiker*innen
Die Deutsche Orchester-Stiftung hat in Anbetracht der finanziellen Notsituation von freiberuflichen 
Musiker*innen im Zuge der Corona-Beschränkungen kurzerhand einen Nothilfefonds eingerichtet. Der Geschäfts-
führer der Stiftung und ehemaliger Projektleiter des Dirigentenforums, Andreas Bausdorf, berichtet hier über die 
Initiative zugunsten sozial betroffener Musiker*innen. Von an drea Wi ll  u n d lisa ValdiVia

deutsch e orch ester-sti ftu ng
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lei pziger Volkszeitu ng, 10. Jan uar 2020

Detektiv am Broadway

In Sachen Operette gibt es drei 
Dirigenten-Typen: Die erste Gruppe ist 
sich zu fein für die leichte Muse und 
steht damit auf verlorenem Posten. 
Das Gegenteil von diesen Verächtern 
sind die vorerst letzten Repräsentanten 
einer Spezies, die sich mit Haut und 
Haaren allen Operetten-Spielarten 
verschrieben haben. Zu ihnen gehört 
Gerrit Prießnitz, der an der Wiener 
Volksoper derzeit die guten Traditionen 
hochhält. Er und Chefdirigent Stefan 
Klingele, der im zeitgenössischen 
Musiktheater wie in der Operette zu 
Hause ist und damit mit wissenschaft-
lichem Anspruch die dritte Gruppe von 
Operettendirigenten repräsentiert, 
teilen sich die Leitung des 17. Leipziger 
Operettenworkshops. Den veranstaltet 
die Musikalische Komödie mit dem 
Dirigentenforum des Deutschen Musi-
krats noch Sonntag im Westbad.

Durchstartende Absolventen
Drei hochbegabte Teilnehmer dürfen 

üben und lernen: Sie teilen sich die 
Vorbereitungen und die musikalische 
Leitung der beiden Vorstellungen mit 
Ensemble und Orchester der Musi-
kalischen Komödie, dem neben der 
Staatsoperette Dresden einzigen auf 
Operette und Musical spezialisierten 
Repertoiretheater in Deutschland. 
Zu den Workshop-Teilnehmern der 
letzten Jahre gehörten Durchstarter 
wie Oksana Lyniv (2008, heute Chef-
dirigentin der Grazer Philharmoniker), 
Daniel Huppert (2010, Chefdirigent 
der Bergischen Symphoniker und der 
Mecklenburgischen Staatskapelle) und 
Chin-Chao Lin (2014, Generalmusikdi-
rektor des Philharmonischen Orchesters 
Regensburg).

Prestige-Zuwachs
Die von Klingele angeregte Aufführung 
kompletter Stücke in konzertanter oder 
halbszenischer Form beschert der MuKo 
zudem einen Prestigezuwachs. In den 
letzten Jahren wurden zwei Operetten 

von Erich Wolfgang Korngold auf CD 
eingespielt: „Lied der Liebe“ (nach 
Johann Strauß Sohn) und „Rosen aus 
Florida“ (nach Leo Fall).

Drei Teilnehmer
Die Teilnehmer des Operettenwork-
shops 2020: Johannes Marsovszky 
studierte bis 2018 an der Franz Liszt 
Musikakademie Budapest. Er trat als 
Dirigent vor allem in Ungarn auf, Schau-
platz vieler Operetten und Heimat von 
Operettenkomponisten wie Emmerich 
Kálmán, Paul Abraham und Sigmund 
Romberg. Christoph Schäfer studierte 
in München, Wien und Regensburg 
neben Dirigieren auch Schulmusik. 
Der Gründer des StimmGold Vokalen-
sembles war Assistent von Enoch zu 
Guttenberg, leitet das Junge Orchester 
des Akademischen Gesangvereins 
München und unterrichtet Chorleitung 
an der Hochschule für katholische 
Kirchenmusik und Musikpädagogik 
Regensburg. Gabriel Venzago studierte 

Der 17. Operettenworkshop an der Musikalischen Komödie endet mit der deutschen Erstaufführung von 
Rombergs „Neumond“ im Westbad Von rolan d h. di ppel

Orchester, Chor und Ensemble der Musikalischen Komödie Leipzig unter der Leitung von Johannes Marsovszky
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n Stuttgart und München. Assistenzen 
führten ihn nach Luzern, Lüneburg und 
zu den Osterfestspielen Baden-Baden. 
Er ist seit Beginn der Spielzeit 2019/20 
Erster Kapellmeister am Landestheater 
in Salzburg und war davor Kapellmei-
ster am Mecklenburgischen Staatsthe-
ater Schwerin.

Broadway-Operette
Von einer spezifisch amerikanischen 
Operette will in Europa niemand etwas 
wissen. Dabei ist deren wichtigster 
Vertreter ein jüdischer Ungar, der in 
Amerika zwischen den Weltkriegen 
eine musikalische Theaterform entwi-
ckelte und der neuen Gattung Musical 
wichtige Impulse lieferte. Sigmund 
Romberg (1887–1951) ist im deutschen 
Sprachraum allenfalls durch seine 
Entsagungsoperette „Der Studen-
tenprinz“ bekannt. Die Wiederentde-
ckung von Rombergs letztem Erfolg 

im Rahmen des Operettenworkshops 
ist damit eine kleine Sensation: „New 

Moon“ (Neumond) brachte es nach der 
Uraufführung am 19. September 1928 
im Imperial Theatre am Broadway auf 
509 Vorstellungen.
Ein Schiff namens „Neumond“
Beim Titel handelt es sich nicht um 
eine Zeitangabe, sondern um ein Schiff. 
Auf dem kommt der Detektiv Vicomte 
Ribaud (Cusch Jung) nach Amerika 
und heftet sich an die Fersen des auf 
einer Werft untergetauchten Grafen 
Robert Mission (Jeffery Krueger), der 
sich nach der Französischen Revolution 
in die Reederstochter Marianne (Nora 
Lentner) verliebt. Turbulenzen sind 
programmiert.

Schmissige Musik
Für die jungen Dirigenten gibt es 
jede Menge Herausforderungen, weil 
Romberg als einer der ersten Kompo-
nisten des Unterhaltungstheaters die 
Unterlegung von Dialogen mit Musik 
zum wichtigen Gestaltungsmittel 
machte. Chefregisseur Cusch Jung hilft 
den Besuchern durch die abenteuer-
liche Story und die an Überraschungen 
reiche Operetten-Entdeckung. Das 
Publikum kann sich auf eine schmissige 
Musik freuen – und eine temporeiche 
Handlung zwischen Detektivgeschichte, 
Revolutionsdrama, Seeabenteuer und 
Liebesromanze.

lei pziger Volkszeitu ng, 10. Jan uar 2020

Gabriel Venzago

Johannes Marsovszky
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n eu e musi kzeitu ng, 13. Jan uar 2020

Der 17. Operettenworkshop des Deutschen 
Musikrats in Leipzig mit Rombergs „Neumond“

In nur vier Tagen wurde beim 17. 
Operettenworkshop des Deutschen 
Musikrats vom 7. bis zum 10. Januar 
mit der Musikalischen Komödie eine 
konzertante deutsche Erstaufführung 
einstudiert: „Neumond“ (New Moon) 
von Sigmund Romberg ist die feinsin-
nige und musikalisch unwidersteh-
liche Entdeckung aus einem in Europa 
unbekannten Operettenkontinent, die 
viele Mittel der Musicals von Porter und 
Rodgers vorwegnimmt.

„Überspitzt gesagt: Das zweite Finale 
von ‚Gräfin Mariza‘ enthält größere 
Herausforderungen als ein langer Akt 
von Wagner.“ Das sagt Dirigent Gerrit 
Prießnitz, der sich oft der (neuen) Oper 
widmet und zugleich mit leuchtenden 

Augen von seinem Gastspiel mit der 
„Fledermaus“-Produktion der Wiener 
Volksoper in Tokyo oder dem von ihm 
geleiteten „Vogelhändler“ bei den 
Seefestspielen Mörbisch schwärmt. 
Weil Chefdirigent Stefan Klingele 
derzeit an der Königlichen Oper 
Stockholm die Premiere von Bernsteins 
„Candide“ vorbereitet, teilten sich 
diese beiden Spezialisten für zeit-
genössische Oper die Leitung des 17. 
Operettenworkshops mit der Musi-
kalischen Komödie Leipzig. Klingele 
suchte das Stück aus und koordinierte 
dessen Einrichtung. Prießnitz arbeitete 
mit drei hochbegabten Teilnehmern 
des Musikrat-Dirigentenforums vom 
7. bis zum 10. Januar an einer nicht 
ganz einfachen Entdeckung, der sich 

mit herkömmlichen Kenntnissen des 
mitteleuropäischen Operetten-Reper-
toires kaum beikommen lässt. Künstle-
rische Errungenschaften aus der kurzen 
Blütezeit von Broadway-Operetten wie 
„Neumond“ (New Moon) betrachtete 
man später als spezifisch für Cole Porter 
und Richard Rodgers.

Die Teilnehmer des Operettenwork-
shops 2020: Johannes Marsovszky 
studierte bis 2018 an der Franz Liszt 
Musikakademie Budapest. Er trat 
als Dirigent vor allem in Ungarn auf, 
dem Schauplatz vieler Operetten und 
Heimat von Operettenkomponisten 
wie Emmerich Kálmán, Paul Abraham 
und Sigmund Romberg. Christoph 
Schäfer studierte in München, Wien 

Von rolan d h. di ppel

Schlussapplaus für alle Beteiligten des Operettenworkshops 2020 unter der Künstlerischen Leitung von Gerrit Prießnitz
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und Regensburg neben Dirigieren auch 
Schulmusik. Der Gründer des Stimm-
Gold Vokalensemble war Assistent von 
Enoch zu Guttenberg, leitet das Junge 
Orchester des Akademischen Gesang-
vereins München und unterrichtet 
Chorleitung an der Hochschule für 
katholische Kirchenmusik und Musikpä-
dagogik Regensburg. Gabriel Venzago 
studierte in Stuttgart und München. 
Assistenzen führten ihn nach Luzern, 
Lüneburg und zu den Osterfestspielen 
Baden-Baden. Er ist seit Beginn der 
Spielzeit 2019/20 Erster Kapellmeister 
am Landestheater in Salzburg und war 
davor Kapellmeister am Mecklenbur-
gischen Staatstheater Schwerin.

Beim ständigen Wechsel von Musik, 
gesprochenen Dialogen und den feinen 
Abstufungen dazwischen zeigt sich die 
wahre Operettenkompetenz: Unter-
haltungsmusik als Trapez-Akt mit im 
Vergleich zum klassischen Standard-
Repertoire oft erschwerten Bedin-
gungen. Das üben die Teilnehmer des 
Operettenworkshops an unbekannten 
Werken, die bei ihrer Wiederentde-
ckung selbst Experten überraschen: 
Die von Klingele angeregte Aufführung 
kompletter Stücke in konzertanter 
oder halbszenischer Form beschert der 
Musikalischen Komödie zudem einen 
erfreulichen Prestigezuwachs. In den 
letzten Jahren wurden zwei Operetten 
von Erich Wolfgang Korngold auf CD 
eingespielt: „Lied der Liebe“ (nach 
Johann Strauß Sohn) und „Rosen aus 
Florida“ (nach der letzten unvollen-
deten Operette von Leo Fall).

Oft gibt es keine Dirigierpartitur und 
deshalb dient ein Klavierauszug oder 
Particell als Vorlage. Das Orchester 
kämpft mit (noch) fehlerhaftem 
Aufführungsmaterial, die Solisten mit 
den Dialogen oder einer neuen Über-
setzung und zu den beiden Konzerten, 
die beim Operettenworkshop den 
abenteuerlichen vier Tagen von der 
ersten Orchester- bis zur Generalprobe 
folgen, gibt es in der Regel Ovationen. 
Denn natürlich sind Ensemble, Chor und 
Orchester der Musikalischen Komödie, 

eines der beiden einzigen deutschen 
Repertoiretheater für Operette und 
Musical in Deutschland, ein Kraftwerk 
an Erfahrung und Metier-Kenntnis. Was 
die jungen Workshop-Teilnehmer an 
solchen Sängern beobachten, können 
sie getrost an die internationalen 
Kollegen an den Theatern, die in der 
Regel über Rossini weitaus besser infor-
miert sind als über Lehár, mit künstle-
rischer Rendite weitergeben.

Dieses Jahr war es noch etwas 
schwieriger für alle Beteiligten. Für 
die Spielzeit in der Ausweichspiel-
stätte Westbad sollte das Repertoire 
einen möglichst maritimen Anspruch 
bekommen. Und deshalb kam Stefan 
Klingele, der immer auf der Suche nach 
den Operetten-Perlen am Wegesrand 
ist, auf „New Moon“. Die Broadway-
Operette brachte es nach der Urauffüh-
rung (16. August 1927 Shubert Theatre, 
nach anderer Quelle am 19. September 
1928 Imperial Theatre – New york) auf 
etwa 500 Vorstellungen, die Verfilmung 
mit Grace Moore und Lawrence Tibbett 
folgte 1931. Das Textbuch von Oscar 
Hammerstein II, Frank Mandel und 
Laurence Schwab wurde von Hauke 
Jensen übersetzt. Chefregisseur Cusch 
Jung führte durch die konzertante 
Einrichtung. Die tollen Nummernkom-
plexe nutzten Mathias Drechsler und 
der Chor der Musikalischen Komödie 
bravourös, Romanzen-König des Abends 
war der Gast-Tenor Julian Freibott vom 
Theater Erfurt.

Der den Idealen der Französischen 
Revolution verbundene Robert Mission 
verliebt sich unter fiktiver Identität 
in die steinreiche Marianne Beaunoir. 
Inzwischen manövriert sich Roberts 
Kumpel Alexander (Peter Kubik mit 
Herzensbrecher-Können) durch 
Konflikte mit seiner neuen Flamme 
Julie (kräftig: Anna Evans) und seiner 
bis zur Verschiffung nach Martinique 
verschollenen Angetrauten Clotilde 
(lebensklug: Angela Mehling). Christian 
Geltingers Zwischentexte und die Über-
setzung treffen die unsentimentale 
Leichtigkeit des Stücks passgenau.

Unterschiede der Annäherung lassen 
sich bei der nach den Kriterien von 
Proportion, musikalischer Gewichtigkeit 
und Publikumswirksamkeit der etwa 30 
Musiknummern unter den drei Jung-
Dirigenten kaum ausmachen. Denn das 
Werk ist in ständigem Fluss durch die 

vielen melodramatischen Unterma-
lungen der Dialoge. Romberg lieferte 
keine aufrauschenden Holzhammer-
Wiederholungen und setzte dafür 
lieber über das ganze Werk verteilte 
Reminiszenzen. Deshalb wurde vor 
allem interessant, wie die Dirigenten 
mit unterschiedlichen Zeichenge-
bungen zu analogen Resultaten kamen. 
Andreas Rainer (Captain), Michael 
Raschle (Beaunaire) und Milko Milev 
(Besace) vermieden Grobschlächtiges. 
Eine souveräne Leistung lieferte Jeffery 
Krueger (Robert Mission) und Nora 
Lentner als Millionenerbin konterte ihm 
ebenbürtig. Über 90 Jahre nach ihrem 
Stapellauf kam die Neumond endlich 
mit Grandezza nach Mitteleuropa.

n eu e musi kzeitu ng, 13. Jan uar 2020

MD Stefan Klingele moderierte den Abend
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Frauenlieferung nach Martinique

Beim Operettenworkshop des Dirigen-
tenforums des Deutschen Musikrats 
geht es um das so leicht klingende 
Schwere, was man als Dirigent mit 
großer Sinfonik oder durchkompo-
nierter Oper nicht lernen kann: Den 
sekundenschnellen und dramatisch 
pulsierenden Wechsel von Wort und 
Gesang für die ideale musikdrama-
tische Feinkoordination. Operetten-
workshop-Teilnehmer waren interna-
tionale Durchstarter wie Oksana Lyniv 
(2008, heute Chefdirigentin der Grazer 
Philharmoniker), Daniel Huppert (2010, 
heute Chefdirigent der Bergischen 
Symphoniker und der Mecklenbur-
gischen Staatskapelle) und Chin-Chao 
Lin (2014, heute Generalmusikdirektor 
des Philharmonischen Orchesters 
Regensburg).

Operetten-Perlen am Wegesrand
Zum 17. Mal arbeiteten drei hochbe-
gabte Anfänger mit dem Orchester 
der auf Operette und Musical speziali-
sierten Musikalischen Komödie Leipzig 
und lernten von deren Ensemble. Für 
die Spielzeit in der Ausweichspielstätte 
Westbad sollte das Repertoire der Musi-
kalischen Komödie einen möglichst 
maritimen Anspruch erhalten. Deshalb 
kam Stefan Klingele, der immer auf der 
Suche nach den Operetten-Perlen am 
Wegesrand ist und erst im Herbst einen 
Themennachmittag über Operette und 
Musical der DDR veranstaltet hatte, auf 
Sigmund Romberg (1887-1951).
Der jüdische Ungar studierte bei 
Richard Heuberger, dem Komponisten 
des „Opernball“, in Wien und erlebte 
bis 1909 und seiner Auswanderung 
in die Vereinigten Staaten das deren 
Protagonisten damals unbewusste 
Hineingleiten vom Goldenen in das 
Silberne Operettenzeitalter. In Deutsch-
land rutschte Rombergs aufgrund des 
Serienerfolgs seiner bei den Heidel-
berger Schlossfestspielen abwechselnd 

in der Originalsprache und in deutscher 
Übersetzung gespielten Operette „The 
Student Prince“ nie ganz in jene Verges-
senheit, welche die kurze Blütezeit 
der Broadway-Operette nach Wiener 
Vorbild mit voller Wucht treffen sollte: 
Romberg bearbeitete in New york „Wie 
einst im Mai“ (Maytime) und „Dreimä-
derlhaus“ (Blossom Time). Dort war er 
in den Zwanziger Jahren der einzige 
Bühnenkomponist, welcher in direkte 
Berührung mit den Wiener Vätern der 
amerikanischen Operette gekommen 
war.

„The New Moon“ (Neumond) brachte 
es nach der Uraufführung (16. August 
1927 am Shubert Theatre, nach anderer 
Quelle am 19. September 1928 am 
Imperial Theatre in New york) auf 

etwa 500 Vorstellungen, die Verfil-
mung mit Grace Moore und Lawrence 
Tibbett folgte 1931. Das Textbuch von 
Oscar Hammerstein II, Frank Mandel 
und Laurence Schwab wurde für die 
deutsche Erstaufführung in der Musi-
kalischen Komödie von Hauke Jensen 
übersetzt. Chefregisseur Cusch Jung 
führte durch die konzertante Einrich-
tung und gab seine Stimme auch dem 
Detektiv Vicomte Ribaud, der sich auf 
die Spur des mutmaßlichen Attentäters 
Robert Mission heftet.

Zum 17. Mal arbeiteten drei hochbegabte Anfänger mit dem Orchester der auf Operette und Musical speziali-
sierten Musikalischen Komödie Leipzig und lernten von deren Ensemble. Von rolan d h. di ppel

concerti .de, 13 . Jan uar 2020

Christoph Schäfer
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Man darf keine großen Erwartungen 
haben angesichts der Plausibilität von 
Operetten-Handlungen. Aber was Oscar 
Hammerstein II sich da für „The New 
Moon“ ausgedacht hat, geht doch zu 
weit. Und das ist wohl der Grund dafür, 
dass Sigmund Rombergs 1928 urauf-
geführte Operette gleichen Namens 
nach einer Serie von immerhin gut 500 
Aufführungen am Broadway bald in 
den Archiven verschwand.
Die Musik allerdings, die der Komponist 
aus Wiener und überseeischen Zutaten 
zusammenrührte, ist hinreißend. 
Obschon Romberg mit seinen herr-
lichen Melodien und schmeichlerischen 
Harmonien noch etwas ökonomischer 
umgeht, als das Genre es vorgibt. Doch 
stellen die zahllosen Wiederholungen 
immerhin sicher, dass Ohrwürmer wie 
das Tango-Lied „Softly, as in a Morning 
Sunrise“ sich noch ins letzte Ohr 
brennen.
Im MuKo-Interim Westbad steht indes 
an diesem Wochenende als Abschluss 

des jährlichen Operetten-Workshops 
für junge Dirigenten nicht „The New 
Moon“ auf dem Spielplan, sondern 
„Neumond“ – als deutsche Erst- des 
Stücks und Uraufführung der deut-
schen Fassung, die dem Werk um Liebe, 
Revolution und Seefahrt, trotz beherzt 
mit der Brechstange herbeigeführter 
Reime nicht schadet. Überdies führt 
Cusch Jung als Detektiv-Erzähler 
gekonnt durch den wirren Plot.
Konzertant ist „Neumond“ tatsäch-
lich eine Entdeckung. Weil Rombergs 
süffige Symbiose aus Wiener Schmäh 
und Broadway-, mehr noch: Hollywood-
Sentiment, aus Walzer und Foxtrott, 
Tango und Marsch, spanischen, fern-
östlichen und sonstigen Exotismen 
unter die Haut geht – und weil alle 
Beteiligten dieser Aufführung wirklich 
alles herausholen, was in ihr steckt. Von 
Nora Lentner, die mit ihrem schlanken, 
beweglichen und strahlenden Sopran 
als Marianne inmitten der schwach-
sinnigen Intrige steht, über Jeffery 

Krueger, der sie als tenorale Haupt-
figur am Ende heiratet, Milko Milev, 
Michael Raschle, Anna Evans, Andreas 
Rainer, Angela Mehling und Peter Kubik 
bis zum Gast Julian Freibott, der mit 
dem bereits erwähnten Tango-Lied 
geschmeidig und lasziv die Sterne vom 
Himmel singt, lässt vokal niemand 
etwas anbrennen – auch der vielbe-
schäftigte MuKo-Chor nicht.
Das fabelhafte Orchester des Hauses 
klingt unter den drei exzellenten 
Teilnehmern des von Gerrit Prieß-
nitz durchgeführten diesjährigen 
Dirigenten-Workshops bemerkens-
wert anders: Johannes Marsovszky 
arbeitet fein und detailversessen an der 
anspruchsvoll instrumentierten Partitur 
mit ihren vielen melodramatischen 
Passagen; Christoph Schäfer gräbt 
gekonnt ihre Wurzeln im Tanz aus und 
hat es gern satt und üppig, und Gabriel 
Venzago hat den insgesamt sinn-
lichsten Zugriff auf den „Neumond“. 
Jubel für alle.

Revolution und Liebe zwischen Wien und 
Hollywood
Sigmund Rombergs Broadway-Operette „Neumond“ konzertant im Westbad Von peter korfmach er

lei pziger Volkszeitu ng, 13. Jan uar 2020

Johannes Marsovszky, Christoph Schäfer und Gabriel Venzago 
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„Wer beim Kinderkonzert besteht, besteht 
überall“
Sinfonieorchester Wuppertal und Dirigentenforum beginnen eine Kooperation. Von mon i ka Wern er-stau de

Westdeutsch e zeitu ng, 6. februar 2020

Früher, als sie noch so was wie Götter 
im Frack waren, gaben Dirigenten dem 
Orchester oft nur die Taktzahlen vor. 
„Heute bestehen Wunsch und Notwen-
digkeit zu vermitteln, was man tut, 
mit dem Publikum zu interagieren“, 
weiß Benjamin Reissenberger, Orche-
stermanager des Sinfonieorchesters 
Wuppertal. Das beginnt diese Woche 
eine neue Kooperation mit dem Diri-
gentenforum des Deutschen Musikrats, 
verbindet diese mit dem zweiten 
Schulkonzert, so dass eine Art kleiner 
Meisterkurs für zwei Stipendiaten des 
Forums entsteht.
Julio García Vico gewann 2019 den 
Deutschen Dirigentenpreis. Der 
27-jährige Spanier studiert an der 
Robert Schumann Hochschule Düssel-
dorf Dirigieren bei Professor Rüdiger 
Bohn. Im Sommer letzten Jahres fragte 
Bohn bei Reissenberger nach der 
Möglichkeit eines Unterrichts durch 
Generalmusikdirektorin Julia Jones. 
„Wir waren interessiert, aber nicht an 
einer einmaligen Aktion, weshalb wir 
es mit dem Dirigentenforum verbinden 

wollten.“ Das Förderprogramm für 
den dirigentischen Spitzennachwuchs 
wählte zwei Studenten aus. Die 
wiederum nun einen mehrtägigen 
Mini-Meisterkurs im Rahmen des 
Schulkonzerts in Wuppertal durch-
laufen, weil das Format die Möglich-
keit zum „Echtzeit-Dirigieren bietet“, 
heißt: Beide zusammen werden vier 
der insgesamt sechs Konzerte in dieser 
Woche dirigieren.
In der letzten Woche nahmen sie 
Kontakt auf, „wir mussten uns ja erst 
kennenlernen“, erzählt Anne Kuss-
maul, die das zweite Schulkonzert der 
Spielzeit erarbeitet hat und mode-
riert. Nun sitzen sie in der Stadthalle 
beisammen, besprechen die Einsätze, 
„die Dirigenten müssen wissen, wann 
sie dran sind, wann sie wegen der Texte 
unterbrechen müssen“. Das Spiel in 
Häppchen kann durchaus stressen, 
schwieriger sein, als in einem durch-
zuspielen, erzählt Claudio Novati. Der 
27-jährige Italiener arbeitet am Theater 
Heidelberg, hat im letzten Jahr den 
DAAD-Preis erhalten.

Rhythmus bringt alle 
Instrumente ins Spiel
„Rhythmus im Blut“ heißt 
das Programm, das die 
freischaffende Musikver-
mittlerin Kussmaul mit 
Heike Henoch vom Educa-
tionteam des Sinfonieror-
chesters zusammengestellt 
hat. Das Thema Rhythmus, 
erklärt sie, eigne sich 
hervorragend für empi-
risches Lernen. Rhythmus 
hält Musik zusammen, 
bringt alle Instrumente 
eines Orchesters, nicht nur 
das Schlagzeug, ins Spiel. 
„Ich mache gerne Interak-
tion, möchte nicht theore-

tisch, sondern praktisch erklären.“ Die 
Kinder „machen“ eine Synkope, bevor 
das Orchester sie spielt und sie dann 
hören, dass sie das gerade dargestellt 
haben. Bei der Musikauswahl achtete 
Kussmaul auf verschiedene Rhythmen 
– eine Polka, ein Walzer, aber auch 
ein polyrhythmisches Stück werden 
gespielt.
Julio García Vico war zunächst 
Pianist, bevor er das Dirigieren für 
sich entdeckte, dass „der Job für mich 
ist, mich glücklich macht, was ich 
wiederum auch vermitteln kann“. 
Claudio Novati hatte zunächst die Orgel 
als „Ansprechpartner“. An die Stelle der 
„Maschine“ treten nun Menschen, „das 
Orchester ist einfach ideal“, schwärmt 
er. Vom Meisterkurs mit Julia Jones in 
Wuppertal versprechen sich beide viel: 
Praktische Tipps wie den, dass man die 
Musiker direkt anzuschauen habe. Das 
Lernen beim Zuschauen sei „goldwert“. 
Dirigieren bedeute nicht nur den 
Taktstock rauf und runter zu bewegen, 
Dirigieren habe musikalische, strate-
gische, psychologische Seiten. Vor allem 
aber lerne man den Umgang mit dem 
Publikum. Julio García Vico: „Wenn man 
für Kinder spielt, ist das sehr einfach 
und sehr kompliziert. Wenn man das 
schafft, kann man alles.“ Ein Dirigent 
müsse alles drauf haben, nicht nur die 
Musik, ergänzt Claudio Novati.
Das zweite Schulkonzert ist Auftakt, 
eine dauerhafte Zusammenarbeit 
mit dem Dirigentenforum erwünscht. 
Weshalb man sich nach der Woche 
zusammensetzen will, sagt Eva Pegel, 
die Projektleiterin beim Dirigenten-
forum ist. Schließlich, so Esther Klose, 
die die Öffentlichkeitsarbeit des Orche-
sters leitet, gebe es einen Bildungs-
auftrag, man müsse sich auch um den 
Dirigentennachwuchs kümmern.Anne Kussmaul, Julio García Vico, Claudio Novati und Eva 

Pegel (v.l.n.r.)
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Zu Gast beim Ensemble Reflektor

Martijn Dendievel bei den Proben mit dem Ensemble Reflektor in der Hamburger Halle 424

Das Engagement von Martijn Dendievel 
war der Auftakt zu einer neuen Koope-
ration mit dem Ensemble Reflektor aus 
Hamburg und Lüneburg. Vom 3. bis 7. 
Februar probte Martijn Dendievel mit 
dem Kammerorchester für Konzerte 
in Hamburg und Berlin am 8. und 
9. Februar 2020. Das Programm mit 
Werken von John L. Adams, Dietrich 

Buxtehude, Alexander Raskatov und 
Robert Schumann zeugte von den 
außergewöhnlichen Konzertformaten 
des Ensembles, das sich selbst „als 
Botschafter einer Musikkultur ohne 
Grenzen“ versteht und „als ein Orche-
ster, das jenseits des eingefahrenen 
Klassikbetriebs agiert: Selbstverwaltet 
und unabhängig bietet reflektor Raum 

für Mitbestimmung und Verwirklichung 
eigener Ideen.“
Im Juli dieses Jahres sollen Holly Hyun 
Choe und im Herbst yura yang mit dem 
Ensemble Reflektor die Kooperation 
fortsetzen.

Neue Kooperation mit dem Ensemble Reflektor Von lisa ValdiVia
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sa arbrücker zeitu ng, 10. märz 2020

Mehr Lebenslust dank Deutscher Radio 
Philharmonie
Abschlusskonzert der „Saarbrücker Dirigentenwerkstatt“ Von h elmut fackler

Mehr Musiker als Zuhörer waren beim 
Studiokonzert plus am Freitag im 
SR-Sendesaal auf dem Halberg. War 
der Corona-Virus dafür verantwortlich? 
Die Neue Musik? Das Abschlusskonzert 
der „Saarbrücker Dirigentenwerkstatt“, 
gefördert vom Dirigentenforum des 
Deutschen Musikrates, war ganz auf 
Werke des vorigen Jahrhunderts abge-
stimmt, die besondere dirigier- und 
spieltechnische Herausforderungen 
bieten.
Dozent Manuel Nawri betreute drei 
junge Dirigenten, die mit der Deut-
schen Radio Philharmonie (DRP) ihre 
Fähigkeiten testen und schärfen 
konnten.
Mit „Fünf Stücken für Orchester op. 16“ 
realisierte Arnold Schönberg expressiv 
eine angestrebte „Freiheit des 
Ausdrucks“, ohne die Formgesetze der 
Tonalität. Dazu benötigt er ein riesig 
besetztes Orchester, was Aufführungen 
erschwert.
Zwei Nachwuchsdirigenten teilten 
sich die Leitung des Klangkolosses: 

Zuerst Nikolaus Henseler, der mit 
weitgreifender akademischer Geste die 
Klangmassen steuerte. Danach Valentin 
Egel, der impulsiv und energisch das 
Expressive förderte. Mit ausgereifter 
Schlagtechnik absolvierte Hangyul 

Chung souverän das Klavierkonzert 
von György Ligeti, einem „ästhe-
tisches Credo“ der „Unabhängigkeit“ 
von tradierten Modernismen, eine 
mathematisch-geometrisch kompo-
nierte Illusion. Virtuoser Solist war 
Imri Talgam, der mit der DRP die 
rhythmischen Hürden souverän nahm. 
Dann Henseler mit einem ausgedehnt 
konstruierten „Aufbruch“ für Orchester 
und fünf Computer von Thomas Kessler. 
Mit Umplatzierung einzelner Musiker 
wurden reizvolle Stereo-Effekte erzielt, 
Klang- und Geräuschkollagen in immer 
neuen Konstellationen ermüdeten. Gary 
Berger steuerte am Mischpult die elek-
tronischen Zutaten bei. Der gewohnten 
Hör-Ästhetik nahe kam Tore Takemitsus 
„How slow the wind“. Egel organisierte 
das meditative Klangstück mit ruhiger 
Hand, das sich sogar Melodie, Dur und 
moll, angenehmes Piano und einfache, 
schöne Klänge gönnt. Ein versöhnlicher 
Ausklang nach mitunter brachialen 
Arbeiten.

Valentin Egel
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Von Schönberg bis Kessler
Drei junge Pultstars beim Dirigentenforum der Deutschen Radio Philharmonie Von fri edrich spangemach er

Es ist einzigartig in Europa, das Dirigen-
tenforum des Deutschen Musikrates. 
Nachwuchsdirigent*innen treffen 
hier auf renommierte Orchester- und 
Chorleiter*innen und dürfen ihre 
Meisterausbildung mit Profiorchestern 
machen und damit wertvolle Erfah-
rungen sammeln. Das Dirigentenforum 
war jetzt zu Gast bei der Deutschen 
Radio Philharmonie zu einem ganz 
besondern Projekt, der Dirigentenwerk-
statt, die in diesem Jahr erstmals in 
Saarbrücken stattfand und der schon 
Tradition gewordenen Komponisten-
werkstatt an die Seite gestellt wird. 
Es war ein voller Erfolg, das darf man 
sogleich sagen. Drei sehr junge Diri-
genten erarbeiteten mit dem Kursleiter 
Manuel Nawri Werke des 20. Jahrhun-
derts – und was für Werke! Schönbergs 
unübertreffliche „Fünf Orchester-
stücke op. 16“, in denen er erstmals die 
Tonaliltät verließ und Klangfarbenme-
lodie erprobte, György Ligetis höllisch 
schweres und zugleich animierendes 
Klavierkonzert, „Aufbruch“ für 
Computer und Orchester des Schweizer 
Komponisten Thomas Kessler und ein 
Werk des japanischen Komponisten 

Toru Takemitsu. Gemeinsam hatten 
die drei jungen Dirigenten Nikolaus 
Henseler, Valentin Engel und Hangyul 
Chung die Werke einstudiert. Im 
Abschlusskonzert wechselten sie in 
den Stücken oder sogar zwischen den 
Sätzen das Pult. 
Die Dirigenten trafen auf ein sehr 
konzentriertes und aufmerksames 
Orchester, das seine ganze Spielkultur 
der Neuen Musik einbrachte, und das 
sehr zugewandt mit den youngsters 
arbeitete. Musik des 20. Jahrhunderts, 
das ist u.a. des Orchesters Spielfeld, und 
davon konnten die Nachwuchsstars 
lernen, und sie ließen sich natürlich 
anstecken. Eva Pegel, die Projektleiterin 
beim Deutschen Musikrat, war begeis-
tert. 
Der Schönberg war in jedem Takt 
überzeugend – hier wirkte wohl auch 
die Auseinandersetzung mit der Musik 
Mahlers prägend, was dazu führte, 
dass die Interpretation eher ‘klas-
sisch’ wirkte, die Tradition in diesem 
Stück mehr Gewicht bekam als das 
Vorwärtsschauende. Bei Ligeti gab 
es ein sehr gutes ‘Backing’ durch den 
Klaviersolisten Imri Talgam, der das 

schwere Stück bravourös meisterte. 
Auch Thomas Kesslers Stück, das knapp 
30 Jahre zuvor in Saarbrücken urauf-
geführt worden war, wurde in all den 
Nuancen sehr gut ausmusiziert. Bei 
Takemitsu fehlte das Zen-Bewußtsein, 
das ‘absichtslose’ Fließen und das 
Meditative.
Die drei Dirigenten waren vom Typ 
und Charaker sehr unterschiedlich. Der 
hochaufgeschossene Nikolaus Henseler 
mit Otto Klemperer-Figur blieb gefasst, 
konnte aber mit seinen flügelähnlichen 
Armen den Klang tragen. Viel emoti-
onaler und dynamischer war Valentin 
Egel, der offensichtlich alle Klänge, 
die sein Orchester produzierte, auch 
körperlich verarbeitete. Er machte 
die Musik auch durch die Figur des 
Dirigenten erfahrbar. Schließlich der 
Koreaner Hangyul Chung, der auch 
im heftigsten Getümmel mit einer 
metronomartigen Sicherheit den Takt 
durchielt und nicht vergaß, die wich-
tigen Einsätze zu geben.
Das wohl wegen der Corona-Krise 
merklich gelichtete Publikum war 
begeistert.

Die Deutsche Radio Philharmonie unter der Leitung von Nikolaus Henseler
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Augsburger Talentschmiede
Artem Lonhinov und Martijn Dendievel erarbeiteten mit der Bayerischen Kammerphilharmonie und jungen 
Gesangssolist*innen unter der Leitung von Alessandro De Marchi eine konzertante Version von Händels „Julius 
Cäsar“. Von eVa pegel

Es war der letzte Kurs, den das Dirigen-
tenforum vor den Einschränkungen 
im Zusammenhang mit Covid-19 noch 
wie geplant durchführen konnte. Die 
Zusammenarbeit mit der Bayerischen 
Kammerphilharmonie hat inzwi-
schen gute Tradition: In regelmäßigen 
Abständen findet mit dem in Augsburg 
ansässigen Ensemble ein Kurs statt, bei 
dem ein besonderes Werk erarbeitet 
wird. Nach Joseph Haydns „L’isola 
disabitata“ im Jahr 2017 stand diesmal 
Georg Friedrich Händels „Giulio Cesare 
in Egitto“ (uraufgeführt 1724 in London) 
auf dem Programm.
Die Kursleitung lag erneut in den 
Händen von Alessandro De Marchi. 
Seine umfassenden Erfahrungen in der 
Vermittlung der Aufführungstraditi-
onen historischer Werke kamen gleich 
in den vorbereitenden Klavierproben 
zum Tragen, in denen er für die beiden 

jungen Dirigenten, die kurzfristig einge-
sprungenen Korrepetitoren (die Anreise 
der eigentlich besetzten Cembalistin 
aus Italien war zu diesem Zeitpunkt 
bereits nicht mehr möglich) und die 
sechs Sängerinnen und Sänger eine 
ebenso professionell-konzentrierte wie 
herzliche Probensituation herstellte.
Das Solisten-Sextett war im Rahmen 
zweier Vorsingen an den Musikhoch-
schulen in München und Stuttgart 
ausgewählt worden. Seda Amir-Karayan 
(Cesare), Elena Tasevska (Cornelia), 
Céline Akçaǧ,     (Sesto), Flore Van Meers-
sche (Cleopatra), Pildoo Ji (Ptolemäus) 
und Leonhard Geiger (Achillas), alle 
ehrenamtlich in das Projekt invol-
viert, überzeugten ab dem ersten Ton: 
„Die Sängerinnen und Sänger waren 
alle sehr gut gecastet, motiviert und 
unglaublich gut vorbereitet, weshalb 
wir gleich an die Details herangehen 

konnten. Dass es alles Menschen aus 
unserem Alter waren, sorgte dann 
nochmal für eine besondere Atmo-
sphäre“, schwärmt Stipendiat Martijn 
Dendievel.
In insgesamt vier Klaviereinheiten 
wurde intensiv geprobt. Der gesamte 
konzertante Auszug des dreiaktigen 
Werks musste einmal geschafft 
werden, bevor das Orchester hinzukam. 
Alessandro De Marchis effektive und 
umsichtige Kursleitung ließ allen 
Beteiligten genügend Raum, um Fragen 
bezüglich Aussprache, Atmung, Verzie-
rungen, Tempi etc. zu klären.
Am Abend des zweiten Tages durften 
sich die Solisten erholen, während die 
beiden Stipendiaten des Dirigenten-
forums die erste Probe mit der Baye-
rischen Kammerphilharmonie leiteten. 
Das Orchester mit seinem Konzertmei-
ster Gabriel Adorján spielte mit einer 

Leonhard Geiger, Pildoo Ji, Elena Tasevska, Céline Akçaǧ,    , Martijn Dendievel, Artem Lonhinov, Alessandro De Marchi, Flore van Meerssche und 
Seda Amir-Karayan (v.l.n.r.)
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Freude, Motivation und einem künstle-
rischen Anspruch, der bei Stipendiaten 
und Kursleiter keine Wünsche offenließ. 
Ideale Bedingungen für einen erfolg-
reichen Dirigierkurs!
Am dritten Kurstag fanden sich 
Orchester, Sängerinnen und Sänger, 
Dirigenten und Kursleiter zum ersten 
Mal auf der Bühne des prächtigen 
barocken „Kleinen Goldenen Saals“ 
zusammen. Nach drei Orchester-
proben, in denen das gesamte Werk 
einmal geprobt werden musste, fand 
am Nachmittag des vierten Kurstags 
bereits die Generalprobe statt. Kurs-
leiter De Marchi stand auch bei den 
abendlichen gemeinsamen Essen für 
Feedback und Tipps zur Verfügung; 
zwischen allen künstlerischen Betei-
ligten entstand eine freundschaftlich 
geprägte Atmosphäre, die im Idealfall 
auch über das Projekt hinaus Bestand 
haben wird. Artem Lonhinov fasst 
seine Eindrücke zusammen: „Meiner 
Meinung nach kann man für dieses 
Repertoire kaum einen besseren Spezi-
alisten finden als Alessandro De Marchi. 
Er hat mir geholfen, viele Aspekte der 
musikalischen und stilistischen Arbeit 
sowohl mit Orchester als auch mit den 
Sängern anders zu betrachten. In den 
Noten der damaligen Zeit gibt es sehr 
wenige Bezeichnungen, kaum etwas 
an Dynamik und Artikulation; manche 
Tempoangaben muss man sich sehr 
gut überlegen und schließlich die 

„richtigen“ Tempi treffen. Deswegen 
ist es so wichtig, einige Regeln und 
Grundgedanken zu kennen, die für die 
Musiker und Komponisten damals ganz 
selbstverständlich waren.“
Martijn Dendievel ergänzt: „Besonders 
wichtig war eine Befassung mit dem 
Thema der italienischen Aussprache. In 
Erinnerung bleiben wird mir insbeson-
dere der Satz, ‚vor allem muss es italie-
nisch klingen, das ist wichtiger als dass 
es richtig ausgesprochen ist‘. Herrn De 
Marchis offene Art zu musizieren und 
sein großes Herz gegenüber allen Musi-
kern waren ebenfalls sehr inspirierend.“
Beim Abschlusskonzert der „Augs-
burger Talentschmiede“ am Abend des 

12. März war dann schon zu spüren, 
dass die Ausbreitung des Covid-19-
Virus für Unsicherheit und manch 
unbesetzten Platz sorgte. Umso reicher 
wurden diejenigen Zuhörerinnen und 
Zuhörer belohnt, die gekommen waren. 
Artem Lonhinov dirigierte eine mitrei-
ßende erste Konzerthälfte, bei der die 
Gesangssolisten und das Orchester 
zur Höchstform aufliefen. Gebannte 
Stille im Publikum während der Musik, 
begeisterter Applaus vor der Pause. 
Martijn Dendievel leitete die zweite 
Hälfte ebenso souverän wie inspirie-
rend. Für die Zuhörer ein wahrhaft 
beglückendes Erlebnis, das den Künst-
lern auf der Bühne mit minutenlangem 
Applaus gedankt wurde. Ein bisschen 
war hierbei wohl auch schon zu spüren, 
dass es Konzerterlebnisse dieser Art so 
bald nicht mehr geben würde. 
Artem Lonhinov freut sich über die in 
Augsburg gewonnenen Erfahrungen: 
„Das Besondere an dem Kurs für mich 
war vor allem das Stück – es ist heutzu-
tage nicht üblich, dass die Dirigenten 
sich mit Barockopern beschäftigen, 
deswegen habe ich mich sehr gefreut, 
„Giulio Cesare“ machen zu dürfen. Ich 
habe mich in diese Oper total verliebt 
und die Musik verlässt meinen Kopf 
immer noch nicht, obwohl seit dem 
Kurs schon einige Wochen vergangen 
sind.“

Flore van Meerssche und Seda Amir-Karayan mit Martijn Dendievel am Pult der Bayerischen 
Kammerphilharmonie

Artem Lonhinov leitet die Bayerische Kammerphilharmonie

di rigenten forum
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Dirigentenforum beim RIAS Kammerchor

Einen Chor zu dirigieren, das kann man 
nur lernen, indem man praktisch mit 
Sängerinnen und Sängern arbeitet. Im 
Dirigentenforum fördert der Deutsche 
Musikrat besonders begabte Nach-
wuchsdirigentinnen und -dirigenten 
mit Meisterkursen bei renommierten 
Orchestern und Chören. Im Januar 
hat sich der RIAS Kammerchor dafür 
geöffnet. Zwei Chordirigentinnen und 
ein Chordirigent durften mit dem 
Ensemble drei Tage lang arbeiten, unter 
der Anleitung seines Chefdirigenten 
Justin Doyle.
Justus Barleben steht als erster vor dem 
RIAS Kammerchor, am dritten Tag des 
Dirigentenforums, und blickt in freund-
liche Gesichter. Höchste Konzentration 
und gemeinsames Lachen, in den 
Pausen Tipps von den Sängerinnen und 
Sängern hören, das gehört dazu zum 
Workshopprogramm des Deutschen 
Musikrates für besonders begabte 
Stipendiatinnen und Stipendiaten, im 
Chordirigieren. Praxis zu gewinnen, sei 
ungemein wertvoll, wenn man noch 
ganz am Anfang seiner Karriere stehe, 
sagt Justus Barleben. „Ich habe in 
Detmold studiert, da hatten wir einmal 
im Semester die Möglichkeit, mit einem 
professionell zusammengestellten 
Ensemble zu arbeiten. Im Ausland 
läuft das teilweise besser, und es ist 
ein großes Problem, dass die deut-
schen Hochschulen eben noch nicht so 
praxisnah sind.“
Julia Selina Blank stimmt ihm zu. Sie 
hat in München studiert, aber auch 
in Stockholm und dann in Oslo ihren 
Master gemacht, wo es mehr Praxis-
möglichkeiten gibt. Das zweijährige 
Dirigentenforum sei aber natürlich 
noch einmal etwas Anderes: „Man 
merkt schon den Unterschied, wenn 
man ein Profiensemble wie den RIAS 
Kammerchor vor sich hat. 30, 40 
Experten in ihrem Fach. Die brauchen 
eine andere Ansprache, beziehungs-

weise ein anderes Tempo. Viel tiefer 
hinein in die Interpretation, viel 
genaueres Dirigat.“
„Gleichzeitig hilft es auch, weil man 
mal eine Chance bekommt, mal unter 
Anleitung, unter Betreuung irgendwie 

mit diesen professionellen Ensembles 
zu arbeiten und zu sehen, wie das 
Handling so funktioniert und auch 
die Angst davor zu verlieren“, sagt 
Franziska Kuba aus Leipzig. Wie die 
beiden anderen hat sie während des 
Studiums ein eigenes Gesangsen-
semble gegründet, mit dem sie 
regelmäßig arbeitet. Beim Dirigen-
tenforum bekommen die drei nicht 
nur Anregungen und Tricks von den 
Sängerinnen und Sängern, sondern 
auch von deren Chefdirigenten, die den 
Workshop jeweils begleiten.
Justin Doyle wandert durch den Raum, 
nimmt mal die Perspektive eines 
Sängers ein, mal stellt er sich neben 
das Dirigentenpult. Oft spiegelt er die 
Bewegungen des Dirigierenden und 
zeigt, wie Handbewegungen klarer und 

Blicke gezielter aussehen können. Die 
dreitägigen Workshops beim Diri-
gentenforum bieten viel mehr als ein 
kurzer Meisterkurs, bei dem es kaum 
die Gelegenheit gibt, dass Kandidat 
und Ensemble sich wirklich kennen 

lernen können. Denn eine Karriere als 
Chordirigent beginnt oft mit einem Job 
als Einspringer für einen erkrankten 
Kollegen. Von Null auf Hundert lacht 
Justin Doyle, Chefdirigent des RIAS 
Kammerchors: „Es gibt verschiedene 
Möglichkeiten, Tricks und Methoden, 
die wir als Dirigenten nutzen, um die 
Musik leichter zu machen und unsere 
Aufgabe ist, es für die Musiker oder 
Sängerinnen und Sänger einfacher 
zu machen. Damit sie schneller an 
einen Punkt kommen können, wo sie 
die Musik verstehen, genießen, lieben 
und aufführen können. Krenek von Tag 
1 an aufzubauen, ist also ein großer 
Auftrag.“
Justin Doyle führt Julia Selina Blank, 
Justus Barleben und Franziska Kuba an 
ihre persönlichen Grenzen und darüber 

deutsch lan dfu n k ku ltu r, 20. märz 2020

Hörfunkbeitrag auf Deutschlandfunk Kultur Von J u lia kaiser

Julia Selina Blank und Justin Doyle
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hinaus. Bis zur „Werkstattkonzert-
Reife“, also ohne Stress.
Franziska Kuba meint: „Zum Beispiel 
gestern, als ich den Krenek einstudiert 
habe, da habe ich schon gemerkt, dass 
ich da leicht überfordert war, weil ich 
da auch noch den 2. Satz habe, und der 
ist wirklich von Anfang an sehr tüddelig 
und schwer.“ 
So geht es allen drei Nachwuchsdi-
rigenten. Aber am dritten Tag des 
Workshops hat jeder sich einen Plan 
zurechtgelegt, wie er „seinen“ Satz des 

zwölftönigen Werkes ohne Taktstriche 
von Ernst Krenek organisieren will. 
Der RIAS Kammerchor ist nicht nur 
geduldig, er genießt es auch, regel-
mäßig Stipendiatinnen und Stipendi-
aten des Dirigentenforums einzuladen. 
Mehr und mehr Frauen in den letzten 
Jahren, und immer interessante 
Dirigierpersönlichkeiten, sagt die 
Sopranistin Katharina Hohlfeld: „Das 
Unterrichten von Justin zielt ja sehr 
darauf ab, den Körper sozusagen in 
Kontrolle zu bringen und die Musika-

lität freizulassen. Und was macht es 
mit uns, wenn einer was ausprobiert, 
wie reagieren wir dann einfach anders, 
obwohl es derselbe Mensch ist? Auch, 
wie sich gewisse Spannungen auf einen 
selber übertragen, und wenn die dann 
weg sind, weil die Bewegung stimmt, 
dann geht quasi so ein Raum auf, in den 
man reinsingen kann, das ist ganz toll.“

freu n deskreis di rigenten forum e.V.

Fünf Fragen an... 

Manuel Pujol ist seit der Saison 2018/19 
Chordirektor des Staatsopernchores 
Stuttgart und Vorstandsmitgleid im 
Freundeskreis Dirigentenfourm e.V. 
Vor seinem Engagement als Chordi-
rektor in Dortmund war Manuel Pujol 
sechs Spielzeiten lang Chordirektor 
und 2. Kapellmeister am Gerhart-
Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau. 
Im Rahmen des Förderprogramms des 
Deutschen Musikrates „Dirigenten-
forum“, welches er als Gewinner des 1. 
Deutschen Chordirigentenpreises mit 
einem Konzert mit dem RIAS Kammer-
chor in der Berliner Philharmonie 

abschloss, konzertierte er mit den 
Rundfunkchören des NDR und des MDR 
Leipzig. Er studierte Chor- und Orche-
sterdirigieren an den Musikhochschulen 
in Dresden und Weimar. Gastkonzerte 
führten ihn an die Erzgebirgische Phil-
harmonie, die Elbland-Philharmonie-
Sachsen sowie die Nordböhmische 
Philharmonie Teplice. 

Sie dürften live einen Komponisten 
treffen und könnten eine Frage stellen. 
Wen, und was würden Sie fragen? 
Ich würde mich mit Mozart treffen und 
ihn fragen, wie er selbst sein Requiem 
vollendet hätte oder mit Brahms, um 
ihn um eine Klavierunterrichtsstunde 
zu bitten.

Wenn Sie beliebig ein Werk für einen 
Kurs auswählen könnten, welches Stück 
würden Sie nehmen? 
Martinů   s  Gilgamesch-Epos halte ich aus 
dirigentischer und musikalischer Sicht 
für ein sehr interessantes Oratorium. 
Auf alle Fälle würde ich mich für ein 
chorsinfonisches Werk entscheiden, da 
es dafür bei den Kursen nur selten die 
Gelegenheit gibt.

Wo sehen Sie das Dirigentenforum in 
30 Jahren? 

Mein Wunsch ist, dass das Dirigenten-
forum auch in 30 Jahren noch ein hilf-
reiches Förderprogramm für Dirigenten 
zu Beginn ihrer Laufbahn sein wird. Ich 
selbst habe zum Ende meines Studiums 
unheimlich davon profitiert, auf aller-
höchstem Niveau mit professionellen 
Ensembles zusammenzuarbeiten. 
Außerdem wäre es schön, wenn es im 
Bereich des Chorforums noch einen 
internationaleren Austausch geben 
könnte. 

Was unterscheidet den Dirigenten von 
heute von seinem Kollegen von vor 50 
Jahren?
Ein großer Unterschied zu damals ist, 
dass ein junger Dirigent heute weniger 
Zeit hat sich in Ruhe zu entwickeln 
und Erfahrungen zu sammeln. Auf der 
anderen Seite ist es leichter durch die 
Vernetzung und die besseren Reisebe-
dingungen, innerhalb kürzester Zeit mit 
verschiedenen internationalen Ensem-
bles in Kontakt zu kommen, als dies 
noch vor 50 Jahren der Fall war. 

Was können Orchesterdirigenten von 
Chordirigenten lernen und umgekehrt?
Unabhängig davon, ob man vor einem 
Chor oder einem Orchester steht, sollte 
ein Dirigent erst einmal zuhören. 

Manuel Pujol, Beisitzer im Vorstand des Freundeskreises Dirigentenforum e.V. Von an drea Wi ll

Der Beitrag wurde am 20.03.2020 im 
Deutsch landfunk Kultur in der Konzertpause 
der Sendung „Konzert“ gesendet.
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sti pen diat*i n n en des förderprogramms

chordi rigent*i n n en 1 . förderstu fe

chordi rigent*i n n en 2. förderstu fe

barleben, J ustus
Jg. 1992, freiberuflich 
Lehrbeauftragter HfM Detmold 

büttemei er, adrian
Jg. 1994, Student 
Hochschule für Musik Detmold  
 
 

hartman n, benJami n  
Jg. 1990, Künstlerischer Leiter 
Maulbronner Kammerchor

h enseler, n i kolaus
Jg. 1991, freiberuflich

schäfer, ch ristoph
Jg. 1989, freiberuflich und 
Lehrbeauftragter an der Hochschule für 
katholische Kirchenmusik und Musikpä-
dagogik Regensburg

soller, Johan na
Jg. 1989, freiberuflich und 
Lehrbeauftragte an der HfMT München

blan k, J u lia seli na
Jg. 1989, freiberuflich 
 
 

ku ba, franziska
Jg. 1991, freiberuflich und 
Lehrbeauftragte Hochschule für Musik 
Freiburg 

li dfors, Joh n 
Jg. 1986, freiberuflich

baek, seu ng hyu n
Jg. 1990, Student 
Musikhochschule Nürnberg

bu i, daVi d
Jg. 1992, Student 
HfM Hanns Eisler Berlin

choe, holly hyu n 
Jg. 1991, Studentin 
Zürcher Hochschule der Künste

ch u ng, chanmi n 
Jg. 1991, 2. Kapellmeister 
Theater Erfurt

ch u ng, hangyu l
Jg. 1991, Student 
HfMDK Mannheim

den di eVel, martiJ n 
Jg. 1995, Student 
HfM „Franz Liszt Weimar“; 
Assistenz-Dirigent des 
Symfonieorkest Vlaanderen

garcia Vico, J u lio 
Jg. 1992, Student 
Robert Schumann HS Düsseldorf

lon h i noV, artem
Jg. 1995, Student  
HfMT München

marsoVszky, Johan n es
Jg. 1994, freiberuflich

mi lden berger, felix
Jg. 1990, Assistant Conductor, London 
Symphony Orchestra sowie Tonhalle-
Orchester Zürich

mu radyan, arutyu n
Jg. 1992, Student  
Robert Schumann HS Düsseldorf

noVati, clau dio
Jg. 1992, Solorepetitor und Dirigent am 
Theater Heidelberg 

 
 

ogg, harry
Jg. 1990, Musikalischer Assistent des 
Gürzenich-Kapellmeisters François-
Xavier Roth; Associate Conductor der 
Welsh National Opera

patiño-osorio, ana maría
Jg. 1995, Studentin 
Zürcher Hochschule der Künste

schWab, sebastian
Jg. 1993, Assistent des GMD an der 
Staatsoper Stuttgart; Assistenzdirigent 
Münchner Symphoniker 

yoon, han kyeol
Jg. 1994, 2. Kapellmeister am Landesthe-
ater Mecklenburg

orch esterdi rigent*i n n en 1 . förderstu fe

orch esterdi rigent*i n n en 2. förderstu fe

egel, Valenti n
Jg. 1994, Student 
HfM „Franz Liszt“ Weimar

hontVári, gábor
Jg. 1993, 1. Kapellmeister und Stellver-
tretender Generalmusikdirektor am 
Mainfranken Theater Würzburg

Jacquot, mari e
Jg. 1990, 1. Kapellmeisterin an der Deut-
schen Oper am Rhein

moh r, clemens
Jg. 1989, Studienleiter 
Theater Hof

Venzago, gabri el
Jg. 1990, 1. Kapellmeister am Salzburger 
Landestheater

yang, yu ra
Jg. 1990, 1. Kapellmeisterin und stellver-
tretende GMD am Theater Aachen
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NUNO COELHO
Dudamel Fellow, Los Angeles 
Philharmonic / Guest Conductor, 
Orquestra Gulbenkian, Lissabon

VALENTIN EGEL
Student, Hochschule für Musik  
Franz Liszt Weimar

GÁBOR HONTVÁRI
1. Kapellmeister und Stellvertretender 
Generalmusik direktor, Mainfranken 
Theater Würzburg
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MARIE JACQUOT
1. Kapellmeisterin, Deutsche Oper 
am Rhein Düsseldorf / Duisburg

DOMINIC LIMBURG
2. Kapellmeister und Assistent 
des GMD, Badisches Staatstheater 
Karlsruhe

CLEMENS MOHR
Studienleiter, Theater Hof
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HOSSEIN PISHKAR
Dirigent, freiberuflich

GABRIEL VENZAGO
1. Kapellmeister,  
Salzburger Landestheater

YURA YANG
1. Kapellmeisterin und stellver- 
tretende GMD, Theater Aachen
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Die Künstlerliste MAESTROS VON MORGEN ist eine Kooperation zwischen dem Dirigenten-
forum und der Gesell schaft zur Verwertung von Leistungs schutzrechten (GVL). Wird ein 
Dirigent oder eine Dirigentin der Liste für ein oder mehrere Konzerte engagiert, kann der 
Veranstalter einen Honorarzuschuss beim Projektbüro des Dirigentenforums beantragen.

Die MAESTROS VON MORGEN sind Stipendiatinnen und Stipendiaten des Dirigentenfo-
rums, die ihre künstlerische Qualität unter Beweis gestellt und die zweite Förder stufe er-
reicht haben. Der Deutsche Musikrat begleitet die jungen Dirigentinnen und Dirigenten 
auf ihrem Weg ins professionelle Musikleben und empfiehlt sie allen, die Verantwortung 
für den künstlerischen Nachwuchs tragen.

www.dirigentenforum.de

d i r i g e n t e n
f o r u m M A E STR O S

von  m o r g e n



di rigenten forum 49 |  J u n i  2020

Informationen zur Bewerbung 2021 

Orchesterdirigieren 
Für das Auswahlverfahren 2021 sind 
Dirigent *innen des Jahrgangs 1993 und 
jünger zugelassen, welche die deutsche 
Staatsbürgerschaft besitzen bzw. in 
Deutschland arbeiten oder studieren. 
Das Auswahldirigieren findet vom 29. 
bis 31. März 2021 in Hilchenbach mit der 
Philharmonie Südwestfalen statt. 

Chordirigieren
Für das Auswahlverfahren 2021 sind 
Dirigent*innen des Jahrgangs 1992 und 
jünger zugelassen, welche die deutsche 
Staatsbürgerschaft besitzen bzw. in 
Deutschland arbeiten oder studieren. 
Das Auswahldirigieren findet vom 17. 
bis 18. April 2021 in Regensburg mit dem 
Neuen Kammerchor der HfKM Regens-
burg statt. 

Auswahlverfahren
Eine vom Beirat des Dirigentenforums 
berufene Jury entscheidet auf Grund-
lage der eingereichten Bewerbungs-
unterlagen über die Zulassung zum 
Auswahldirigieren. Das Ergebnis der 
Vorauswahl wird den Bewerber*innen 
etwa drei Wochen vor dem Auswahl-
dirigieren mitgeteilt. Bewerber*innen 
können maximal dreimal am Auswahl-
dirigieren teilnehmen.

Die Anmeldung zum Auswahlverfahren des Dirigentenforums erfolgt ausschließlich online. Der Link zum Bewer-
bungsformular 2021 wird auf der Website des Dirigentenforums veröffentlicht.

 Bewerbung unter: www.dirigentenforum.de   Bewerbungsschluss: 2. Januar 2021

i n formation en zu r beWerbu ng

Informationen zur Bewerbung 2020 
Aufgrund der Beschränkungen im Zuge der Corona-Krise konnten die Bewerbungsverfahren für das Jahr 2020 
bisher nicht wie geplant stattfinden.

Das für den 26.-28. März 2020 geplante 
Auswahldirigieren in Nürnberg mit 
den Nürnberger Symphonikern für 
den Förderzweig Orchesterdirigieren 
musste verschoben werden. Ebenso 
das für den 28.-29. März 2020 geplante 
Auswahldirigieren in Stuttgart mit dem 
Kammerchor der HMDK Stuttgart 
für den Förderzweig Chordirigieren. 
Für beide Förderzweige ist geplant, 
das diesjährige Auswahldirigieren im 
2. Halbjahr nachzuholen. Aufgrund 
der unklaren Planungssituation kann 
jedoch leider noch kein konkretes 
Datum genannt werden. Alle zum 
Auswahldirigieren eingeladenen 
Bewerber*innen werden sobald wie 
möglich persönlich über das weitere 
Verfahren informiert. Bitte beachten 
Sie auch unsere Veröffentlichungen auf 
der Homepage www.dirigentenforum.
de sowie auf unseren Social-Media-
Kanälen.
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Das Kritische Orchester® 2020

Das Kritische Orchester®, geplant vom 
12. bis 15. März 2020 in Berlin, war die 
erste Veranstaltung, die das Dirigenten-
forum zusammen mit der Hochschule 
für Musik Hanns Eisler Berlin aufgrund 
der Corona-Einschränkungen absagen 
musste. An dieser Stelle sei dennoch 
allen Musiker*innen des ehrenamt-
lichen Orchesters unser Dank für ihr 
außergewöhnliches Engagement 
ausgesprochen. Immerhin konnte noch 
der Umstand genutzt werden, dass die 
Journalistin Sylvia Systermans vom 
Deutschlandfunk eine Reportage u.a. 
über das Kritische Orchester® geplant 
hatte. In dem Feature „Vom Reiz des 
Dirigierens – Macht und Magie“ kamen 

Lothar Zagrosek als 
Beiratsvorsitzender 
des Dirigentenforums, 
Prof. Lothar Strauß 
als Künstlerischer 
Leiter des Kritischen 
Orchesters® und 
Prof. Martin Span-
genberg als Mitglied 
des Orchesters sowie 
unser Stipendiat Felix 
Mildenberger zu Wort. 

Weitere Informati-
onen: www.dirigen-
tenforum.de/das-
kritische-orchester

Ein Radiobeitrag als Zeugnis eines Vorhabens. Von lisa ValdiVia

di rigenten forum

Das Kritische Orchester® 2019: Der Künstlerische Leiter Prof. 
Lothar Strauß und Stipendiat David Bui am Pult
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The Red Book
Find what you never expected.

Über 600 Werke
von 260 Komponist*innen

Limitierte Au� age – nur gedruckt

Jetzt bestellen
www.ricordi.com/redbook

© Michael Sailstorfer: Raketenbaum (5) (Rocket Tree), 2014
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Veranstaltu ngen

19. apri l  2020
„i deen-party“: ei n e i n formelle 
austausch plattform fü r di e 
aktiVen sti pen diat*i n n en des 
di rigenten forums

6. mai  2020
der Weg Von der qu elle zum 
gedruckten notentext am 
beispi el  der 5. u n d 6. si n fon i e 
beethoVens
Dr. Jens Dufner

13. mai  2020
kü nstler-Vermittlu ng: ü ber-
blick ü ber den markt, au f 
dem sich di rigent*i n n en, 
kompon ist*i n n en, ensembles u n d 
solist*i n n en beWegen
Karsten Witt

14. mai  2020
musi ker*i n n en zum sprech en 
bri ngen
Daniel Finkernagel

19. mai  2020
sti pen diat*i n n en treffen alumn i 
des di rigenten forums

20. mai  2020
selbstmanagement fü r 
musi ker*i n n en i n krisenzeiten
(tei l  1 )
Petra Keßler

25. mai  2020
selbstmanagement fü r 
musi ker*i n n en i n krisenzeiten
(tei l  2)
Petra Keßler

27. mai  2020
steu errecht fü r musi ker*i n n en
Prof. Clemens Pustejovsky

3. J u n i  2020
sch rei ben mit Wi rku ng
Daniel Finkernagel

5. u n d 9. J u n i  2020
der strategisch e kü nstler-
au fbau
Andreas Brandis

8. J u n i  2020
der aspekt der akusti k bei  der 
arbeit mit chören
Prof. Harald Jers

15. J u n i  2020
beethoVens 5. s i n fon i e 
Werkanalyse
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Peter Gülke

aktu elle termi n e u nter WWW.
di rigenten forum .de / Veranstal-
tu ngen

Online-Seminare des Deutschen Musikrats
Neues Angebot für Stipendiat*innen des Dirigentenforums und anderer Projekte des DMR

Um weiterhin die Stipendiat*innen 
und Teilnehmer*innen der Projekte 
des Deutschen Musikrats auch in 
Zeiten von Corona aktiv zu fördern, 
wurde ad hoc eine Reihe von Online-
Seminaren ins Leben gerufen. Nach 
dem Motto „Carpe diem“ sind u.a. die 
Dirigent*innen des Dirigentenforums 
dazu eingeladen ihre unerwartet frei 
gewordene Zeit zu nutzen, um renom-
mierte Expert*innen zu Themen wie 
Selbstmanagement und -vermark-
tung, Steuerrecht für freiberufliche 
Musiker*innen oder Kommunikation zu 
hören und mit ihnen ins Gespräch zu 
kommen. 

Aus dem Online-Seminar von Dr. Jens Dufner vom Archiv des Beethoven-Hauses Bonn

Termine April bis Juni:

The Red Book
Find what you never expected.

Über 600 Werke
von 260 Komponist*innen

Limitierte Au� age – nur gedruckt

Jetzt bestellen
www.ricordi.com/redbook

© Michael Sailstorfer: Raketenbaum (5) (Rocket Tree), 2014
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impressum

mitgli eder des bei rates

 lothar zagrosek Dirigent, Vorsitzender des Beirates
 prof. michael alber Professor für Chorleitung an der staatl.  
  HfM Trossingen
 bern hard h ess Manager des RIAS Kammerchores
 hartmut karmei er Vizepräsident des Deutscher Musikrat e.V.,  
  stellv. Vorsitzender des Aufsichtsrates  
  der Deutscher Mu sik rat gemeinnützige  
  Projektgesellschaft mbH
 prof. an n e koh ler Professorin für Chorleitung an der HfM  
  Detmold
 louWrens langeVoort Intendant der Kölner Philharmonie,  
  Geschäftsführer der KölnMusik GmbH
 dr . Volker mader Präsident des Landesmusikrates   
  Schleswig-Holstein, Konferenz der  
  Landesmusikräte
 Joana mallWitz GMD Staatstheater Nürnberg
 J u lia spi nola  Musikwissenschaftlerin, freie Journalis- 
  tin und Autorin
 prof. gerd u ecker Ehemaliger Intendant der 
  Sächsischen Staatsoper Dresden
 oliVer Wen hold  Stellvertretender Solo-Cellist im  
  WDR Funkhausorchester, stellvertr.  
  Vorsitzender des Vorstands der DOV
 prof. simon e you ng  Dirigentin, Professorin an der HfMT  
  Hamburg
 eVa pegel Projektleitung

h erausgeber

Deutscher Musikrat gemeinnützige 
Projektgesellschaft mbH
Geschäftsführer: Stefan Piendl
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53113 Bonn

Telefon 0228 /2091 - 140
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Symphonie Nr. 1
 PB 5631  Partitur (Broschur)

 PB 5661  Partitur (Leinen)

 OB 5631-60  Orchesterstimmen im Set 
 Streicher 10.9.8.7.6 + Harmonie

Symphonischer Satz 
„Blumine“
 PB 5642  Partitur (Broschur)

 PB 5661  Partitur (Leinen)

 OB 5642-60  Orchsterstimmen im Set 
 Streicher 10.9.8.7.6 + Harmonie

3  
subskriptions-

modelle  
 zur wahl

Symphonie No. 4
 PB 5634  Partitur (Broschur)

 PB 5664  Partitur (Leinen)

 OB 5634-60  Orchesterstimmen im Set 
 Streicher 10.9.8.7.6 + Harmonie 
 EB 8951  Klavierauszug

herausgeber:  
christian rudolf riedel

erste neuedition  
aus einer verlegerhand
textkritisch - praxisorientiert - 
komplett ka

..
uflich

Weitere Informationen zur Edition aller 
Mahler-Symphonien finden Sie auf  
www.breitkopf.com/program/highlights/
gustav-mahler-die-symphonien
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