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Amelie Held

Hannah Pollok
Studentin (Psychologie)

Abiturientin

Instrument: Oboe

Instrument: Violine (Konzertmeisterin)

Alter: 23

Alter: 17

Im ODEON seit: der Gründung

Im ODEON seit: Januar 2014

Übestunden pro Tag:

Übestunden pro Tag: streng geheim

kein Kommentar…

Lieblingskomponist(en): existiert nicht,

Lieblingskomponist(en):

schließlich hat jeder Komponist sowohl Meis-

Bach, Brahms, Bruckner

terwerke geschrieben als auch solche, die er
„schnell mal“ für einen Schüler gebraucht hat

Philipp Sussmann

Amelie Siegel

Schüler

Studentin

Instrument: Viola (Stimmführer)

(Sportwissenschaften)

Alter: 15

Instrument: Horn

Im ODEON seit: 2010

Alter: 22

Übestunden pro Tag: 2-3 Stunden

Im ODEON seit: der Gründung

Lieblingskomponist(en): Ich habe

Übestunden pro Tag: werden

keinen Lieblingskomponisten. Sehr

nicht verraten

gerne mag ich die großen Romanti-

Lieblingskomponist(en):

ker und Schostakowitsch.

Schwierig - Bruckner,
Tschaikowsky, Brahms

Eine Patenschaft ,
Eigentlich wären sie mit Schule, Ausbildung oder Studium genug beschäftigt – wäre da nicht die Liebe zu ihrem Instrument und die Leidenschaft für Musik. Jede Woche treffen sich rund 70 junge Musikerinnen und Musiker zwischen 15 und 25 zur gemeinsamen Probe unter der
Leitung ihres Dirigenten Julio Doggenweiler Fernández.
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die Taten schafft
Seit 2010 ist das ODEON-Jugendsinfonieorchester München e.V. nun das
offizielle Patenorchester der Münchner Philharmoniker – wir haben
vier Mitglieder des ODEON befragt.
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Musik
macht
Freu(n)de

ausleben und bekomme gleichzeitig

Jugendorchester – gespielt habe,

Philipp: Ich liebe es, im Orchester zu

so viel Kraft und Positives zurück.

war das gar keine Frage, wo ich

spielen, dafür lohnt sich jede Mühe.

Durch das Musizieren habe ich tolle

weiterspiele. Das ODEON hat mich

Natürlich kommt meine Freizeit

Menschen kennengelernt und tiefe

meine ganze Jugend über begleitet.

auch nicht zu kurz.

Freundschaften geknüpft.

Amelie

Hannah:

S.:

Julio

Doggenweiler

Proben

klingt

ruhig

sitzen,

Fernández, unser Dirigent, sprach

zwar

mich auf der Suche nach einem Horn

konzentrieren und üben – ist aber

strument zu lernen?

an. Leider gab es am Anfang noch

eine

Amelie S.: Meine Eltern sind beide

kein anderes Horn, was sich aber bis

nach einem anstrengenden Unitag:

Welche Rolle spielt Musik für Dich?

Musiker. Somit war die Musik für

zur Gründung des ODEONs änderte.

Freunde

treffen,

Amelie H.: Musik ist für mich mehr

mich – auch durch meine älteren

Philipp: Das ODEON suchte anlässlich

machen.

Natürlich

als nur ein Hobby, sie spielt in

Geschwister, die alle ein Instrument

des Richard-Strauss-Festivals 2010

manchmal schwierig, alles unter

meinem Leben eine sehr große

spielen – ständiger Begleiter seit

in Garmisch, wo ich wohne, noch

einen Hut zu kriegen.

Rolle. Schließlich ist Musik eine

meiner

Mitspieler. Seitdem bin ich dabei.

Amelie S.: Für mich ist wichtig,

universelle

jeder

wollte ich dann nicht mehr nur den

Amelie H.: Durch Philipp habe ich

dass ich im Orchester gut bin und

versteht und somit auch jeden

anderen zuhören, sondern auch

erfahren, dass das ODEON einen

dort spielen kann. Neben dem Horn

etwas angeht.

selbst etwas „zu sagen haben“.

neuen Konzertmeister sucht. Er

spielen ist mein größtes Hobby der

Amelie S.: Ich empfinde Musik als

Amelie H.: Ehrlich gesagt weiß ich

hat mich überredet, am Probespiel

Sport. Obwohl ich beides meist gut

einen super Ausgleich zu meinen

das nicht mehr so genau. Ich bin

teilzunehmen und … nun ja, hier

unter einen Hut bekomme, muss

anderen

Hobbies

und

meinem

eher nach und nach „reingerutscht“.

bin ich!

die Musik leider manchmal etwas

Studium.

Selbst

Musik

machen

Hannah: Geht mir ähnlich; seitdem

heißt für mich aber vor allem auch

ich mich zurückerinnern kann, habe

Neben Schule / Studium bringst Du

den Spaß daran zu erleben, mit

ich gerne gesungen und Musik

auch noch Zeit zum Üben und für die

Wie sehen die Berührungspunkte

anderen gemeinsam einer Sache

gehört.

Proben auf – was ist Dein Ansporn

mit den Münchner Philharmonikern

nachzugehen.

Philipp: Ich bin auch von Anfang an

und bleibt Dir eigentlich noch Zeit

aus?

Philipp: Zusammen mit anderen

mit Musik aufgewachsen.

für andere Hobbies?

Amelie S.: Zu Beginn und in der Mitte

Sprache,

die

Irgendwann

Musik zu machen und ein Publikum
zu begeistern – das finde ich toll!

Warum

Hannah: Für mich ist Musik ein

ODEON entschieden?

wichtiger Bestandteil meines Lebens

Hannah: Ich bin seit der Gründung

geworden. In kaum etwas Anderem

2006 im ODEON. Da ich schon im

kann

Vorgängerorchester – dem Münchner

ich

so

versinken,

mich
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hast

Du

Dich

für

das

lange

das

Woher kam die Motivation, ein In-

Kindheit.

nach

–

wunderbare

Abwechslung
Lachen,
ist

es

Musik
auch

zurückstecken.

Amelie

H.:

Grundsätzlich

macht

eines neuen Programms gibt es

mir gemeinsames Musizieren und

Stimmproben, die von Musikern der

Konzertieren sehr viel Spaß. Das ist

Münchner Philharmoniker geleitet

eigentlich schon Ansporn genug.

werden …

Zeit für Ausgleichssport muss dabei

Philipp: … und schließlich dürfen

immer noch bleiben.

wir
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einmal

im

Jahr

mit

den

Münchner

Philharmonikern

Jugendkonzert auftreten.
Hannah:

Die

Stimmproben

spielen

Das ODEON-Jugendsinfonieorchester, gegründet 2006, besteht derzeit aus 70 jungen

darf, aber die Freude ist eindeutig

Musikern im Alter von 15 bis 25 Jahren. Eine Vielzahl der Orchestermusiker sind Preis-

größer!

träger des Wettbewerbs „Jugend musiziert“ auf Regional-, Landes- und Bundesebene.

Münchner

beim
sind

Philharmonie

zwar anstrengend, aber mindestens

Unter der künstlerischen Leitung von Julio Doggenweiler Fernández konnte das

ebenso lustig und v.a. effektiv.

Was

Auch sonst höre ich gerne Konzerte

„Wohlfühlfaktor“ beim ODEON?

Niveau stellt das Orchester regelmäßig bei Konzerten in München und dem Umland,

oder

Amelie

lieben

aber auch im Ausland unter Beweis. Konzertreisen führten das junge Orchester zuletzt

Menschen. Ich habe im ODEON

2012 nach Chile. Zudem gewann das ODEON bereits mehrere erste Preise bei nationalen

richtig gute Freunde gefunden

und internationalen Wettbewerben, so zum Beispiel beim Deutschen Orchesterwett-

spielt

und man kann mit allen, egal

bewerb 2008, beim Bayerischen Orchesterwettbewerb 2011, beim Wettbewerb „Summa

ihr gemeinsam mit den Münchner

ob älter oder jünger, viel Spaß

cum laude“ 2009 in Wien sowie zuletzt beim Orchesterwettbewerb des „Europäischen

Philharmonikern und teilt euch

haben.

Musikfestivals für die Jugend“ 2013 in Neerpelt.

das Pult mit den Profis – was

Philipp: Das ODEON ist eine super

überwiegt beim Konzert: Aufregung

Gemeinschaft und besonders die

oder Freude?

Sommerreisen machen Spaß!

Hannah: Solange kein großes Solo

Amelie H.: Es sind alles gute Musiker,

dabei ist, überwiegt ganz klar die

auch wenn viele etwas komplett

Freude. Es ist einfach bereichernd,

anderes als Musik studieren. Aber

neben „echten Profis“ zu sitzen und

vermutlich gibt es im ODEON aus

macht noch mehr Freude, wenn

genau diesem Grund nicht so viel

man merkt, dass auch die „Philis“

Konkurrenzdenken wie in anderen

Spaß am gemeinsamen Musizieren

Orchestern.

haben.

Hannah:

Proben

der

Münchner

Philharmoniker.
Beim

Patenschaftskonzert

Amelie

S.:

S.:

Dich
Die

Ganz

der

vielen

klar

der

größte

man

mit dem ODEON mitgewachsen

zusammen Musik macht, verfliegt

und von einer der Jüngsten zu

die Aufregung sofort. Durch die

einer

gemeinsamen Proben vorher legt

Die Gemeinschaft und die tiefen

sich

musikalischen

die

sobald

anfängliche

Nervosität

der

Ältesten

geworden.

Freundschaften,

immer mehr.

das

Philipp: Aufregung ist natürlich

und Älteren bereichert und prägt

immer dabei, wenn man in der

mich.
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ODEON sich bereits ein umfangreiches Repertoire erarbeiten. Sein hohes musikalisches

tolle

Zusammenhalt. Ich bin sozusagen

aber

ist

für

man

aufgeregt,

Natürlich

ist

Miteinander von Jüngeren

Das nächste Konzert des ODEON-Jugendsinfonieorchesters findet am 12. Juli 2014 statt.
Informationen zu Programm und Karten sowie dem Freundeskreis gibt es unter odeon-muenchen.de.

Drei Tage voller Mu sik

wir mit Hörübungen begonnen

umso faszinierender, die non-

und uns dann mit kommentier-

verbale Kommuni kation auf der

ten Proben, Vorträgen und auch

Bühne zu beobachten.

praktischen Übungen (Chorsingen und Dirigieren) dem Thema

Spielen Sie selbst auch ein Instru-

Vom 2. bis 5. Januar 2014 fand erstmals das

genähert. Jeder Aspekt war in-

ment?

von

teressant; jeder Referent hat uns

Ja – wie das früher üblich war:

neue Einblicke gegeben.

Klavier, Flöte und Gitarre für

Gunter

Pretzel

(Bratschist

der

Münchner

Philharmoniker) entwickelte Musiksymposium zum
Thema „Zusammenspiel. Musik ist Kommunika-

Liedbegleitung im Kindergarten.

tion“ statt – Cordula Kemeter, Mitglied der Freun-

Die Teilnehmer haben viel Zeit

de und Förderer der Münchner Philharmoniker, war

direkt am Ufer des Sees gemein-

Das Symposium hat 2014 erst-

dabei.

sam verbracht. Wie war die Stim-

malig stattgefunden – 2015 gibt

mung in der Gruppe und die At-

es die Fortsetzung. Kommen Sie

?

Frau Kemeter, als „Freundin“ der

Gunter Pretzel hat sich das Konzept

mosphäre im Haus?

wieder?

Philharmoniker kennen Sie das Or-

ausgedacht und ist in vielen Rollen

Die Stimmung in der Gruppe war

Auf jeden Fall! Ich hoffe sehr,

che ster ja ohnehin sehr gut ha-

zu erleben – als Musiker, Vortragen-

sehr gut und ungezwungen. Das

dass es weiter geht und habe mir

ben Sie denn beim Symposium in

der usw. Womit hat er Sie überzeugt?

Haus hat mich sehr überzeugt:

den Januar schon vorgemerkt.

Buchenried überhaupt Neues ge-

Jede

modern, mit allem was nötig ist,

lernt?

überzeugt!

Ich kenne das Orchester natürlich

diese auch waren, er hat sie aus-

als Zuhörer im Konzert und aus

gefüllt und uns durch seine Ruhe

Es ging um Kommunikation und

Probenbesuchen

darüber

ausstrahlende Art in seine Welt

Zusammenspiel – hören Sie Mu-

hinaus durch die Reisen, die wir

der Musik mit hineingenommen.

sik nun anders?

und

Rolle

hat
So

mich

absolut

unterschiedlich

aber nichts Überflüssigem.

Im letzten Konzert versuchte ich,

als „Freunde“ begleiten, etwas
persönlicher. Aber der Ansatz von

Sich über drei Tage intensiv mit

die neuen Erfahrungen umzu-

Herrn Pretzel, uns Zuhörer quasi

einem Thema zu befassen klingt

setzen – auch das ist ein Lern-

in den Kopf des Musikers blicken

anstrengend – wie haben Sie das

prozess: Den Klang konzentriert

zu lassen und so mit den Musi-

empfunden?

in seinen vielen Schichten zu

kern zu verbinden, war absolut

Ungemein

ab-

hören. So nimmt man Musik in-

spannend und neu!

wechslungsreich: Morgens haben

tensiver wahr. Und es ist nun
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anregend

und
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un sere
projekte

Workshop am
Sonderpädagogischen
Förderzentrum

Musikerlebnis
intensiv!

Die Idee
Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf brauchen im Schulalltag
besondere Aufmerksamkeit und speziellen Freiraum, um ihre Fähigkeiten
zu entwickeln. Die Erfahrung, dass individuelle Begabungen vielfältig
sind und sich nicht nur auf die klassischen Schulfächer konzentrieren
– darum geht es im Workshop „Musikerlebnis
intensiv!“. Das breitgefächerte Unterrichtsangebot am Sonderpädagogischen Förderzentrum München Mitte 1 wird im Bereich Musik so
gezielt erweitert.

Die Akteure
Die 14 Schülerinnen und Schüler, die in diesem Schuljahr die jahrgangskombinierte 3./4. Klasse besuchen, kommen aus 11 Nationen. Diese Vielfalt an kulturellen Hintergründen öffnet Augen und Ohren für klassische
Musik und ermöglicht jedem Kind, seine eigenen Hörerfahrungen mit
den Mitschülern zu teilen.

Der Inhalt
„Was macht ein Dirigent außer Dirigieren noch und von welchen Pferden
kommen die Bogenhaare genau?“ – solche Fragen stellt man am besten
Profis. Mitglieder der Münchner Philharmoniker gehen in die Schule und
bereiten die Schülerinnen und Schüler über den Zeitraum eines ganzen
Schuljahres hinweg auf ihren ersten Konzertbesuch vor. In rund 20 Terminen werden theoretische Inhalte erarbeitet, die bei einem Probenbesuch und natürlich später im Konzert selbst in der Praxis erlebt werden.
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ÜBERSICHT DER VERANSTALTUNGEN
Februar

März

April

Juni

Veranstaltung

Datum

Zeit

Ort

Karten

Anmeldung/Vorverkauf

Kindergartenkonzert

05.02.14

9:30

Philharmonie
im Gasteig

kostenfrei

Anmeldung unter
spielfeldklassik@muenchen.de
erforderlich

Kinderkonzert
„Ein Haydn-Spaß“

09.02.14

11:00

Carl-Orff-Saal

Kinderkonzert
„Ein Haydn-Spaß“

09.02.14

15:00

Carl-Orff-Saal

Kinder und Erwachsene
22 ¤/17 ¤/12 ¤
zzgl. VVK- und Systemgebühr

3. Jugendkonzert

14.02.14

19:00

Philharmonie
im Gasteig

Schüler/Studenten 9,50 ¤;
Erwachsene 33,20 ¤/22,40 ¤/11,70 ¤

Der VVK läuft bereits!

Kindergartenkonzert

10.03.14

9:30

Philharmonie
im Gasteig

kostenfrei

Anmeldung unter
spielfeldklassik@muenchen.de
erforderlich

4. Jugendkonzert

13.03.14

19:00

Philharmonie
im Gasteig

Schüler/Studenten 9,50 ¤;
Erwachsene 33,20 ¤/22,40 ¤/11,70 ¤

Der VVK läuft bereits!

Sonderkonzert „Lackschuh
oder Barfuß“

23.03.14

19:00

Philharmonie
im Gasteig

Schüler/Studenten/Erwachsene
40 ¤/30 ¤/20 ¤

Der VVK läuft bereits!

Der Gasteig brummt!

27.03.14

9:00

Gasteig

kostenfrei

Anmeldung unter
kleingruppen@gasteig-brummt.de
(1-9 Personen) bzw.
grossgruppen@gasteig-brummt.de
(ab 10 Personen)

Der VVK läuft bereits!

Kontakt Spielfeld Klassik
Telefon 089 / 480 98 50 90 | Fax 089 / 480 98 53 00
spielfeldklassik@muenchen.de
www.spielfeld-klassik.de | www.facebook.com/spielfeldklassik
Karten München Ticket
KlassikLine 089 / 54 81 81 400 | www.muenchenticket.de

Der VVK läuft bereits!

Kurzbeschreibung

Profis zum Anfassen
(Schlagwerk)

29.03.14

16:00

Chorprobensaal
im Gasteig

Öffentliche Generalprobe

25.04.14

10:00

Klassik im Club

30.04.14

21:00

kostenfrei

Anmeldung unter
spielfeldklassik@muenchen.de
erforderlich

Philharmonie
im Gasteig

Schüler/Studenten/Erwachsene
10 ¤ (maximal 2 Karten pro
Person)

VVK ab 02.04.2014

Bob Beaman
Club

Karten ab 12 ¤

Karten unter bobbeamanclub.com;
der VVK läuft bereits!

Kindergartenkonzert

02.06.14

9:30

Philharmonie
im Gasteig

kostenfrei

Anmeldung unter
spielfeldklassik@muenchen.de
erforderlich

Uni-Konzert

04.06.14

20:00

Philharmonie
im Gasteig

Studenten 12 ¤

Der VVK läuft bereits!

Öffentliche Generalprobe

14.06.14

10:00

Philharmonie
im Gasteig

Schüler/Studenten/Erwachsene
10 ¤ (maximal 2 Karten pro
Person)

VVK ab 21.05.2014

Profis zum Anfassen
(Blechbläser)

28.06.14

16:00

Chorprobensaal
im Gasteig

kostenfrei

Anmeldung unter
spielfeldklassik@muenchen.de
erforderlich
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Kindergartenkonzert
Mitglieder der Münchner Philharmoniker spielen für ihre jüngsten Zuhörer. Ein
abwechslungsreiches Programm bietet den kleinen Konzertgängern ein ganz
persönliches Musikerlebnis!
Kinderkonzert „Ein Haydn-Spaß“
Es spielen Mitglieder und Akademisten der Münchner Philharmoniker. Dirigent
Heinrich Klug leitet und moderiert die Konzerte für Kinder und Familien, die in
Zusammenarbeit mit dem Kulturkreis Gasteig e.V. schon Tradition haben.
Jugendkonzert
Ganz ehrlich: Habt Ihr Euch auch schon mal gefragt, was an Klassik so toll sein
soll? Findet es mit Euren Freunden selbst heraus und zwar ganz ungezwungen
und ohne „Krawattenpflicht“. Moderiert werden die Konzerte von Malte Arkona
(KiKa und ARD).
Uni-Konzert
Ein Mal pro Saison spielen die Münchner Philharmoniker ein Symphoniekonzert
exklusiv für Studierende! Zeit für Entspannung: Bücher und Laptops zuklappen
und ab ins Konzert! Eine Kooperation der Münchner Philharmoniker mit der LMU
und dem Studentenwerk.
Sonderkonzert „Lackschuh oder Barfuß“
Vor zehn Jahren war Andreas Martin Hofmeir Akademist bei den Philharmonikern – in Lackschuhen. Heute kennt man ihn vor allem als barfüßigen Tubist der
LaBrassBanda. Jetzt kehrt er in die Philharmonie zurück: nicht nur als Musiker,
sondern auch als Kabarettist.
Klassik im Club
Hochkultur trifft Clubkultur: Nach dem Motto „MPhil vor Ort“ spielen Ensembles
der Münchner Philharmoniker im Club. Musik in entspannter und kommunikativer Atmosphäre erreicht sowohl Clubgäste als auch etablierte Konzertbesucher.
Öffentliche Generalproben
Die letzte Probe! Jetzt ist es fast schon wie im Konzert, aber das Orchester spielt
noch nicht im Frack. Schüler, Studierende und Erwachsene erleben wie das
Konzertprogramm den letzten Schliff bekommt.
Der Gasteig brummt
Dieses Motto darf wörtlich genommen werden! Einen ganzen Tag lang erleben
Kinder und Jugendliche alles, was mit Musik zu tun hat und das zum Anfassen!
Das Programm gibt es unter www.spielfeld-klassik.de.
Profis zum Anfassen
Wie wird in der Flöte aus der reingepusteten Luft ein Ton? Kann man Xylophon
studieren? Wie viel schwitzt ein Schlagzeuger? Und wen kann man all das
fragen? Uns!
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un sere
projekte

Die Idee
Im Sommer 2014 startet eine Kooperation der Münchner Philharmoniker mit der Kampala
Music School in Uganda. Zum
ersten Mal reisen drei Mitglieder des Orchesters in die ugandische Hauptstadt Kampala, um
dort mit Kindern und Musikern
der Musikschule in Workshops
zu arbeiten, gemeinsam zu musizieren und auch Konzerte zu
geben. Mehrere Auftritte (auch in Schulen) sind geplant, um möglichst
viele Kinder und Jugendliche für klassische Musik zu begeistern.
Die Akteure
Traudel Reich (Violine), Shengni Guo (Kontrabass) und Maria Teiwes
(Horn): Das sind die ersten Vertreter des Orchesters vor Ort.
Die Kampala Music School wurde 2001 gegründet und ist im Laufe der
Jahre zum Zentrum für klassische Musik und Jazz geworden. Hier lernen
Schüler aller Altersstufen mit den unterschiedlichsten sozialen Hintergründen.
Im Frühjahr 2012 wurde der Verein „Empologoma e.V.“ von Jutta Sistemich, ehemalige Mitarbeiterin im Spielfeld Klassik, gegründet, der Kinder
in Uganda unterstützt (weitere Informationen unter kampalamusicschool.

Philharmoniker
in Uganda
Afri ka ruftt !

com, empologoma.org). Sie hatte die Idee zur Kooperation und koordiniert
das Projekt.
Das Motto
Gemeinsamkeiten entdecken, voneinander lernen! Der Austausch zwischen beiden Kulturen ist uns wichtig. Also „MPhil vor Ort“ diesmal am
Äquator – wir sind gespannt, wohin sich dieses Projekt entwickelt.
15

un sere
projekte

Die Idee
Im Programm der Münchner Philharmoniker zeigt sich deutlich: Der 150.
Geburtstag Richard Strauss‘ wird in zahlreichen Konzerten gefeiert. Zum
Jubiläum begeben wir uns mit einem Workshop auf die Spuren des Münchner
Komponisten. Beginn und Ende markieren unsere beiden AlpensinfonieKonzerte im November 2013 und Oktober 2014.
Die Akteure
Einmal pro Woche treffen sich über 30 Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 6 bis 12 des Ignaz-Taschner-Gymnasiums Dachau zur Orchesterprobe – in Zeiten von G8 alles andere als
selbstverständlich! Mit derselben Begeisterung engagiert sich das Schulorchester mit
dessen Leiterin, Jutta Wörther, in diesem
Workshop.
Konzept und Gestaltung des Projekts hat
der Dirigent Felix Mayer übernommen.

Von Alpensinfonie
zu Alpensinfonie

Der Inhalt
Um sich Richard Strauss aus verschiedenen Richtungen zu nähern, setzt
sich der Workshop aus mehreren Komponenten zusammen. Gemeinsam
mit Felix Mayer machen die Musikerinnen und Musiker Exkursionen zu
Konzertbesuchen nach München und fahren nach Garmisch, wo der Komponist die letzten Jahre seines Lebens verbrachte.
Darüber hinaus finden Orchesterworkshops mit Mitgliedern der Münchner
Philharmoniker statt, sodass Richard Strauss in intensiver und vielfältiger
Art entdeckt werden kann. Bei einem begleiteten Probenbesuch haben die
jungen Musikerinnen und Musiker außerdem die Gelegenheit, den Profis
bei der Probe genau über die Schulter zu schauen. Im September 2014 wird
das Schulorchester zusammen mit Mitgliedern der Münchner Philharmoni-

Workshop zu Richard Strauss

ker ein Abschlusskonzert am Ignaz-Taschner-Gymnasium geben.
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Du spielst Cello bei den Münch-

tet mich wie gesagt seit meinem

ner Philharmonikern und produ-

5. Lebensjahr, das Cello war

zierst elektronische Musik – wel-

von da an Zentrum meines Le-

che Leidenschaft war zuerst da?

bens und ich spürte schon da-

Als ich mit fünf Jahren anfing Cello

mals, dass es zu einem Teil

zu spielen, wusste ich noch nicht,

meiner selbst werden würde.

was ein Synthesizer oder eine

Mittlerweile bin ich nun aber

Drummachine ist. Auch von Tech-

auch schon 20 Jahre als Techno-

no hatte ich damals nie etwas ge-

Musiker aktiv und habe das Ge-

hört. Ich kann mich aber erinnern,

fühl, dass sich hier eine ähnli-

dass ich schon als Kind ein Faible

che „Abhängigkeit“ eingestellt

für elektronische Klänge hatte. In

hat. Also sagen wir es so: Es ist

meiner Vorstellung brauchte man

mir zwar ein bisschen peinlich,

zur Erzeugung solcher Klänge einen

aber eigentlich höre ich Techno

„Musikcomputer“, den ich mir un-

inzwischen mit der gleichen Be-

bedingt anschaffen wollte, sobald

geisterung wie klassische Musik.

ich „groß“ sei. Vielleicht steckte

Sowieso bedienen beide völlig

also auch diese Leidenschaft schon

verschiedene Ebenen: Wirklichen

immer in mir. Ich hatte damals

Tiefgang und höchsten Ausdruck

eine Band zusammen mit meinem

finde ich nur bei meinem ge-

Cousin. Wir spielten auf Papier-

liebten Beethoven und Bach und

körben und Klavier und nahmen

Debussy und wie sie alle heißen.

unsere Sessions auf Kassette auf.

Wie es aber Techno schafft, mit

Nach dem Fall der Mauer machten

(vermeintlich) einfachen Mitteln

wir uns sofort auf die Suche nach

unglaublich starke Stimmungen

elektronischen Musikinstrumenten

zu erzeugen und die herrliche

und nach ein paar Jahren begann

Ästhetik

ich dann Techno zu produzieren.

und Effektgeräte, das ist groß-

analoger

Synthesizer

artig.
Und welche Musik hörst Du privat am liebsten?

Muss Du als DJ auch üben?

Das kann ich gar nicht genau

Ich glaube, das ist ein bisschen

sagen. Klassische Musik beglei-

wie Fahrradfahren – man muss
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sp ie l fe l d
gesichter

Cellist und
Techno-Musiker
David Hausdorf

es lernen, dann verlernt man es

ist Detroit Techno unbedingt auch:

nicht mehr. Und wenn man das

weniger ist mehr. Manche Tracks

Handwerk beherrscht, kann man

bestehen aus einer Bassdrum, einer

sich mehr der Auswahl und Rei-

Hi-Hat und einer einzigen Synthi-

henfolge der zu spielenden Plat-

Sequenz. Das entwickelt eine un-

ten widmen. Das macht den DJ ja

glaublich kraftvolle und geradezu

aus: sein Stil und sein Geschmack.

hypnotische Wirkung und lässt viel
Raum für die eigene Interpretation.

Du spielst Detroit Techno – was
ist das?

Gibt es Parallelen zwischen dem

Meiner Meinung nach ist in Detroit

Auflegen und dem Spiel im Or-

in den 80er Jahren die Urform des

chester?

Techno entstanden. Die Absicht der

Die gibt es tatsächlich: Wie beim

Musiker war damals nicht, reich

Spiel im Orchester muss ich beim

und berühmt zu werden, sondern

Auflegen permanent mein „Ti-

ihrer Leidenschaft nachzugehen.

ming“ korrigieren. Begleiten wir

Und das hat ihnen musikalisch

oder führt meine Gruppe? Genau-

grenzenlose Freiheit gegeben, der

so ist es mit den Platten, die ja

Mainstream hat diese Künstler nicht

gleichzeitig laufen: Welche der

interessiert. Der Klang dieser Musik

beiden läuft schneller oder lang-

ist recht divers, aber eines verbin-

samer und muss korrigiert wer-

det ihn: eine große Verspieltheit

den? Die Platten sind sozusagen

und Experimentierfreudigkeit, die

wie die Stimmgruppen im Orches-

Lust an Technik und Innovation so-

ter und müssen immer flexibel

wie die Seele von Funk- und Soul-

bleiben, um wirklich zusammen

musik. Ach ja, und minimalistisch

zu spielen.

Im Netz findet ihr Davids Tracks und Sets unter soundcloud.com/davidhausdorf.
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p o r t rait

Musi k i st ein Stück unserer I dentität
Musiker und Wissenschaftler Prof. Dr. Peter Gülke
Herzlichen Glückwunsch! Im Mai erhält Peter Gülke den Ernst von
Siemens Musikpreis 2014 und ist – wie bei der Premiere im Januar diesen
Jahres – auch 2015 wieder Mitwirkender beim Musiksymposium „Musik ist
Idee, Intuition und Inspiration im Entstehen von Musik.“ vom 3. bis 6.
Januar 2015 am Starnberger See, das Spielfeld Klassik mit dem Kulturreferat und der MVHS veranstaltet (siehe auch Interview Seite 8/9).

gewiss prägend, dass wir alle Musik,

Gegenteil. Was für ein Privileg, dass

die zu hören war, selbst gemacht

Liebhaberei und Beruf ein und das-

haben. In den letzten Schuljahren

selbe sind!

gab es für mich in Bezug auf Mu-

Klassische Musik ist ein Stück un-

sik als Beruf keine Zweifel. Weil ich

serer

mir Zeit lassen wollte und vor den

altmodisch gesprochen: ein uner-

Verantwortungen eines Dirigenten

schöpflicher Fundus von Humani-

Identität,

unseres

Lebens,

einen Riesenrespekt hatte, war mir

tät. Irgendjemand hat von der Liebe

Peter Gülke, 1934 in Weimar geboren, studierte Violoncello, Musikwissenschaft, Germanistik, Romanistik und Philosophie an der Hochschule für
Musik in Weimar und an den Universitäten Jena und Leipzig.

die Musikwissenschaft als Umweg

gesagt, derjenige bedürfe ihr am

willkommen - und ist hängenge-

meisten, der auf sie glaubt verzich-

blieben, soweit die Verpflichtungen

ten zu können; das hätte er auch

Und nun also Ernst von Siemens Mu-

Ich kann weder mit einer elemen-

der Praxis es zuließen. Die Freude an

von der Musik sagen können.

sikpreisträger: Ein Preis, gar ein so

tar musikgeprägten Herkunft noch

der Erschließung der verschiedenen

prominenter, sollte für den Betroffe-

mit einer Initialzündung in Bezug

Bereiche war so groß, dass ich es

Neugierig geworden? Peter Gülke

nen kein Schlussstrich sein, sondern

auf Musik dienen; die war in un-

kaum je als „harte Arbeit“ empfand.

hat zahlreiche Bücher veröffentlicht,

zu weiteren Ausfahrten ermutigen.

serer Familie immerhin von Anfang

Sie haben den Umgang mit Musik

zum Beispiel: Die Sprache der Musik.

Ich habe keine Lust, mich zurück-

an dabei. In schlimmen Kriegszeiten

nur vertieft, haben sie für mich nur

Essays zur Musik von Bach bis Holli-

zulehnen; schon dass von „Lebens-

haben meine Eltern für Klavier- und

noch schöner gemacht. Der Musiker

ger. (2001) / Schubert und seine Zeit.

werk“ die Rede ist, überrascht mich.

Cellounterricht gesorgt; danach war

und der Wissenschaftler haben ein-

(1991) / Robert Schumann - Glück und

Ich habe noch Einiges vor!

es in fünf Jahren auf einem Internat

ander nie im Wege gestanden – im

Elend der Romantik. (München 2010)
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Waagrecht
Senkrecht
1. Wer ist unser Ehrendirigent
(Vor- und Nachname) ?
3. Dieser Komponist feiert 2014
seinen 150. Geburtstag
(Vor- und Nachname).
4. Darin sind sämtliche Stimmen
eines Werkes untereinander
aufgeführt.
5. Satzbezeichnung für:
schnell, lebhaft
6. Satzbezeichnung für:
ruhig, langsam
7. Damit kann man (besonders
beim Üben) das Tempo messen.
11. Die Einleitungsmusik zu z.B.
einer Oper, einem Ballett, … wird
im Konzert gerne als Eröffnungsstück gespielt und heißt … ?
12. Eine kleine Querflöte nennt
12
man … ?
4
8

BMW Classic

www.bmw-classic.de

Freude am Fahren

2. Maestro Lorin Maazel ist unser … ?
8. Unser philharmonisches Familienmusical heißt … ?
9. Der Stimmführer der 1. Violinen, der auch Solo-Passagen
innerhalb eines Stückes übernimmt, heißt … ?
10. Wenn ein Stück das allererste Mal gespielt wird, spricht man
von einer … ?

Auflösung
unter spielfeld-klassik.de
5
11
3
7
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1
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OPA, DU HATTEST RECHT.
Mit der Isetta nach Italien, hoch bis zum Nordkap und gemeinsam mit der ersten Liebe über schmale
Landstraßen. Für unsere Großeltern war das kultige Motocoupé aus den Fünfzigern viel mehr als nur ihr
erstes Auto, es war ein neues Lebensgefühl. Die Freiheit, die Welt zu sehen und noch mehr zu erleben.
Es war Reisen mit Leidenschaft und das ist es bis heute geblieben. www.bmw-classic.de

FREUDE HÖRT NIE AUF.
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