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Herr Schreiber, wie geht es dem Gewand-

hausorchester, wie hat es die Pandemie 

bisher überstanden?

Matthias Schreiber: Das war eine zwie-
spältige Situation für das Orchester. 
Zum einen haben die Kolleginnen und 
Kollegen gesehen, dass die pandemie-
bedingten Beschränkungen der Konzer-
te und Aufführungen notwendig waren. 
Andererseits waren sie begierig darauf 
zu musizieren. Das hat sich in einer ho-
hen Bereitschaft niedergeschlagen, bei  
»Gewandhausorchester unterwegs« mit-
zumachen, wo kleine Gruppen des Or-
chesters an verschiedenen Orten in 
Leipzig aufgetreten sind. Jetzt hoffen 
wir alle, im September zum normalen 
Spielbetrieb zurückkehren zu können.

Das Gewandhausorchester hat sich im No-

vember vergangenen Jahres an der Protest-

aktion »#SangUndKlanglos« beteiligt, und 

Sie haben vor laufender Kamera bedauert, 

dass »der Kultur so wenig Bedeutung für das 

gesellschaftliche Miteinander beigemessen 

wird«. Was hat der Protest gebracht?

Schreiber: Das lässt sich schwer sa-
gen. Die Aktion war sicher eine wichti-
ge Stimme in der Öffentlichkeit, denn 
über Kultur wurde während der Pan-
demie auf politischer Ebene kaum ge-
sprochen. Dabei gibt es ein Grundbe-
dürfnis bei den Menschen nach Kultur. 
Wir sehen das auch an den Klickzahlen 
für unsere Streams, wie hungrig die 
Menschen nach Musik sind. Der Protest 
war im Orchester nicht unumstritten. 
Aber ich stehe nach wie vor dazu, weil 
ich es immer für notwendig halte, dass 
die Kultur ihre Stimme erhebt.

Das Gewandhausorchester musste in der 

Pandemiezeit eine völlig neue Erfahrung 

machen: Erstmalig in seiner Geschichte 

wurde es in Kurzarbeit geschickt. Wie ist 

es ihm damit ergangen?

Schreiber: Das war tatsächlich eine 
sehr ungewohnte Situation. Es gab bei 
den Kolleginnen und Kollegen einer-
seits Verständnis für die Maßnahme, 
weil wir ja nicht arbeiten konnten und 
ein gewaltiger Kostendruck da ist. Auf 
der anderen Seite hatte man den Ein-
druck, dass sich manche Kulturinstitu-
tion – und da will ich das Gewandhaus 
ausnehmen – mit Hilfe der Kurzarbeit 
ein wenig sanieren wollte. Da wurde 
der Spielplan extra so gestaltet, dass er 
die Kurzarbeit ermöglichte.

Ihr Bruder Andreas gehört der Sächsischen 

Staatskapelle Dresden an. Die Staats- und 

Landesorchester waren im vergangenen 

Jahr, obwohl auch sie nicht spielen durf-

ten, von der Kurzarbeit ausgenommen. 

Wie finden Sie das?

Schreiber: Das hat bei uns für Verwunde-
rung gesorgt. Meine zwei Vorstandskolle-
ginnen und ich haben in einem Brief an 
die sächsische Kulturministerin Barbara 
Klepsch geschrieben, dass wir die Un-
gleichbehandlung nicht verstehen kön-
nen. Die Antwort war sehr ernüchternd.

Ihr Bruder hat lange Zeit dem Orchester-

vorstand der Staatskapelle angehört. Sie 

selbst sind seit vier Jahren im Vorstand 

des Gewandhausorchesters aktiv, seit zwei 

Jahren als Vorsitzender. Davor gehörten 

Sie zwölf Jahre dem Gewandhaus-Perso-

nalrat an, acht Jahre davon als Vorsitzen-

der. Sich für eine Institution oder eine Ge-

meinschaft zu engagieren, liegt das bei 

den Gebrüdern Schreiber in den Genen?

Schreiber: Außenstehende sagen, es 
sei ein Merkmal der Familie. Mein äl-

tester Bruder Hanns-Martin hat das an 
der Hochschule für Musik und Theater 
in Leipzig auch getan. Ich persönlich 
finde es wichtig, dass man sich enga-
giert und nicht nur mittreiben lässt, 
dass man statt zu meckern die Möglich-
keiten nutzt, die man in den jeweiligen 
Gremien und Positionen hat. Letztlich 
geht es ja immer darum, einen Aus-
gleich zwischen den unterschiedlichen 
Interessen zu finden und Lösungen 
herbeizuführen, die dem Wohl des Or-
chesters dienen.

Sie sind neben dem regulären Orchester-

dienst auch kammermusikalisch sehr ak-

tiv. Wie schaffen Sie das neben den vielen 

Aufgaben, die mit der Gremienarbeit ver-

bunden ist?

Schreiber: Die musikalische Arbeit 
ist ganz wesentlich für mich, auch 
die Spannbreite von der Alten bis zur 
Neuen Musik. Außerdem ist die Mu-
sik auch ein wunderbarer Ausgleich. 
Ich kann mir nicht vorstellen, haupt-
amtlich in einem Gremium zu arbei-
ten, ohne selbst Musik zu machen. Da 
würde etwas fehlen. Wie man das al-
les schafft, ist eine Frage der Organi-
sation.

Sie können in diesem Sommer 40 Jahre 

Zugehörigkeit zum Gewandhausorchester 

feiern. Was bedeutet Ihnen das Dienstjubi-

läum?

Schreiber: Es ist eine lange Zeit, in der 
man unglaublich viele Noten gespielt 
hat. Und man muss dankbar sein, dass 
man das gesundheitlich ohne Pro-
bleme tun konnte. Das ist nicht selbst-
verständlich. Dankbar bin ich auch, 
dass ich immer noch Spaß an der Mu-
sik habe. Ich habe schon viele Kolle-

ICH HABE IMMER NOCH 
SPASS AN DER MUSIK

Matthias Schreiber hat das Neue Gewandhaus miteröffnet. Damals  

einer der dienstjüngsten Gewandhausmusiker, zählt der Cellist  heute zu  

den dienstältesten. Wir fragten den Vorsitzenden des Orchestervorstands:
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gen erlebt, die froh waren, wenn das 
Rentenalter näher rückte. Ich dagegen 
freue mich, noch so aktiv alles tun zu 
können.

Was ist Ihnen als herausragendes Ereignis 

aus den 40 Jahren in Erinnerung?

Schreiber: Unser Konzert 1985 in Mün-
chen zur Eröffnung der Philharmo-
nie im Gasteig. Das war phänomenal: 
Bruckners Vierte mit Kurt Masur – ein 
Repertoire, das ihm gelegen hat. Vor 
der Abreise am nächsten Morgen ist 
Masur noch in jeden Bus gestiegen und 
hat sich bedankt. Das war eine Stern-
stunde des Orchesters. Daneben gibt es 
natürlich eine Vielzahl weiterer toller 
Erinnerungen.

Sie sind unmittelbar nach dem Studium ins 

Gewandhausorchester gekommen. Gab es 

jemals den Wunsch, in ein anderes Orches-

ter zu wechseln?

Schreiber: Man hatte zu DDR-Zeiten 
ohnehin nicht so viele Möglichkeiten, 
sich beruflich zu verändern. Aber den 
Wunsch, woandershin zu wechseln, 
gab es nie. Das Gewandhausorchester 
ist ein wunderbares Orchester. Es war 
der Traum für jeden, der in Leipzig 
Musik studiert hat, im Gewandhausor-
chester eine Stelle zu bekommen. Und 
bei mir hat es geklappt. Jahre später 
habe ich nochmals ein Probespiel um 
eine Vorspielerstelle gemacht. Das war 
erfolgreich – und das lässt man nicht 
einfach so sausen.

Sie haben Ihren Dienst zwei Monate vor Eröff-

nung des Neuen Gewandhauses angetreten. 

Waren Sie beim letzten Konzert in der Kon-

gresshalle am 10. September 1981 dabei?

Schreiber: Ja.

Herrschte dort allgemeine Vorfreude auf 

das neue Haus oder eher Wehmut? Immer-

hin hat das Orchester über drei Jahrzehnte 

in der Kongresshalle gespielt.

Schreiber: Es war zwar klar, dass eine 
Epoche zu Ende ging. Aber ich glaube 
nicht, dass es da große Wehmut gab. 
Denn die Bedingungen waren doch so 
schlecht, dass alle glücklich waren, in 
das neue Haus ziehen zu können.

Waren Sie auch für die Eröffnungskonzerte 

im neuen Haus eingeteilt?

Schreiber: Ja. Das war ja ein Marathon 
– fünf Konzerte zuzüglich öffentlicher 
Generalprobe, alle mit demselben Pro-
gramm.

Wie haben Sie das Haus damals wahrge-

nommen, und wie sehen Sie es heute?

Schreiber: Es war ein erhebendes Ge-
fühl, in solch einen Neubau zu kom-
men. Gerade für die älteren Kollegen 
war es ein unglaublich emotionales Er-
lebnis, nach dieser langen Zeit in der 
Kongresshalle in ein Haus zu kommen, 
das rundum optimale Bedingungen bot 
– und bis heute bietet. Mit den Korrek-
turen, die in den vergangenen Jahren 
vorgenommen worden sind, gehört das 
Gewandhaus immer noch zu den bes-

ten Konzerthäusern der Welt. Das hat 
jüngst auch der Akustikexperte Karl-
heinz Müller bestätigt. Er sagt, den op-
timalen Konzertsaal gibt es nicht. Aber 
seine Messungen haben ergeben, dass 
der Große Saal nahezu optimal ist und 
eine besonders charakteristische Akus-
tik hat. Es gibt viele Neubauten, die 
akustisch anders ausgerichtet sind, für 
meinen Geschmack manchmal etwas 
zu synthetisch im Klang. Hier im Ge-
wandhaus unterstützt die Akustik das 
Orchester. Dessen sehr warmer Klang 
wird vom Saal wunderbar abgebildet. 
Auch was die anderen Gegebenheiten 
angeht, können wir nur froh sein – 
über die Garderoben, die sehr gut kon-
zipiert sind, genauso wie etwa über die 
Kantine. Nur in wenigen anderen Kon-
zerthäusern kann man sich hinter der 
Bühne so gut bewegen und versorgen 
wie hier in Leipzig. Das wundert mich 
bei Konzerthausneubauten immer 
wieder, wie selten daran gedacht wird. 
Es macht schon viel aus, ob ich in der 
Konzertpause entspannen kann oder 
ob ich, wie etwa im Münchner Gasteig, 
erst durch das halbe Haus laufen muss, 
um einen Kaffee zu bekommen.

Mit dem jüngst erfolgten Umbau des Podi-

ums im Großen Saal hat das Gewandhaus 

die größte bauliche Veränderung in seiner 

40-jährigen Geschichte erfahren. Eine ver-

gleichbar massive Veränderung gab es für 

das Orchester bereits 1997. Da wurde auf 

Anregung Herbert Blomstedts von der mo-

dernen amerikanischen Aufstellung, in der 

das Orchester seit den 1960er Jahren ge-

spielt hatte, zur alten deutschen Aufstel-

lung zurückgekehrt. Wie blicken Sie dar-

auf zurück?

Schreiber: Es war eine sehr positive 
Veränderung sowohl für uns Spieler als 
auch für die Zuhörer. In der amerikani-
schen Aufstellung, wenn die Celli und 
Bässe rechts sitzen, kommen die Tie-
fen schlechter im Saal an, als wenn sie 
frontal ins Publikum spielen. Insofern 
ist diese Aufstellung ein Gewinn, auch 
wenn sie für die Geigen andere Proble-
me mit sich bringt. Aber die Mehrheit 
der Kolleginnen und Kollegen ist, wie 
ich glaube, sehr zufrieden mit dieser 
Aufstellung.
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Das Gewandhausorchester spielt nicht nur 

im Gewandhaus, sondern auch in der Oper 

Leipzig und in der Thomaskirche. Was be-

deutet Ihnen der stete Wechsel der Spiel-

stätten?

Schreiber: Das ist ein Alleinstellungs-
merkmal des Gewandhausorchesters. 
Die Abwechslung und Vielfalt, die das 
mit sich bringt, macht die Arbeit so 
einzigartig und auch so befriedigend. 
Es gibt aber auch noch einen anderen  
Aspekt. In einem reinen Sinfonieor-
chester, das von der Anzahl der Musiker 
deutlich kleiner ist, sitzen immer die 
gleichen Kollegen nebeneinander. Das 
kann gut sein. Dagegen durchmischt 
der Wechsel, den 
wir durch die drei 
Spielstätten ha-
ben, das Orches-
ter ständig. Das 
hat für das sozia-
le Gefüge durch-
aus Vorteile. Auf 
der anderen Sei-
te macht es die musikalische Arbeit 
manchmal schwer, wenn wir uns zum 
Beispiel zur ersten Probe für ein Konzert 
treffen und in einer vollkommen neu 
zusammengewürfelten Orchesterbeset-
zung aufeinander einstellen müssen.

Auf die Frage, wie viele Gewandhauska-

pellmeister Sie erlebt haben in den 40 Jah-

ren, werden Sie auf Anhieb die Zahl sagen 

und sicher auch die überschaubare Reihe 

der Thomaskantoren nennen können. Gilt 

Gleiches auch für die Frage, wie viele Gene-

ralmusikdirektoren und Kapellmeister Sie 

an der Oper erlebt haben?

Schreiber: Nein. Leider habe ich es ver-
säumt, von Anfang an Buch zu führen. 
Ich kann nur sagen, ich habe unzählige 
Kapellmeister und Gastdirigenten vor 
mir stehen gehabt, und da gab es tolle 
Erlebnisse und auch weniger tolle. Das 
ist normal – und immer wieder span-
nend. Beim Gewandhauskapellmeister 
genauso wie beim Generalmusikdirek-
tor in der Oper oder beim Thomaskan-
tor weiß man durch die Vertrautheit 
miteinander, was einen erwartet, wie 
sie probieren und worauf sie Wert le-
gen. Umso spannender finde ich es, 
wenn Gastdirigenten kommen, die 

ganz anders an die Musik herangehen 
und eine andere Art zu proben haben. 
Diese Abwechslung ist doch eigentlich 
das Tolle.

Sie gehörten als Vertreter des Orchesters 

der Auswahlkommission für den neuen 

Thomaskantor an. Eine Gruppe von Tho-

manern hat die Wahl im Nachhinein infra-

ge gestellt. Wie kommentieren Sie das?

Schreiber: Das Ergebnis war für das 
Orchester eindeutig. Dass von jenen 
Thomanern die Kompetenz der Exper-
tenkommission total infrage gestellt 
wurde, finde ich schwierig. Und es blei-
ben da viele Fragen. Aber ich hoffe, es 

wird ein guter Start für Andreas Reize. 
Wir freuen uns auf die Zusammenar-
beit mit ihm.

Im Moment sind wir noch nicht aus der 

Pandemie heraus. Das Orchester muss 

nach wie vor mit großen Abständen zwi-

schen den Pulten spielen. Wie wirkt sich 

das auf das gemeinsame Musizieren aus?

Schreiber: Die Abstände sind nicht 
gut. Es ist anstrengend, man hört sich 
selbst mehr als die anderen. Aber was 
vor allem fehlt, ist der Gruppenklang, 
der bei der normalen Sitzweise ent-
steht. Ich kann nicht nachvollziehen, 
dass die Abstände trotz der Tests und 
Impfungen beibehalten werden müs-
sen. Wenn wir negativ getestet sind, 
dann sollten wir auch zusammen spie-
len können. Wären wir nicht getestet, 
müssten wir die Abstände einhalten. So 
bestätigen es auch Fachleute beispiel-
weise der Charité. Ich hoffe, dass sich 
die zuständigen Berufsgenossenschaf-
ten endlich einmal bewegen, damit wir 
ab September wieder unter normalen 
Bedingungen spielen können.

Wie es mit Konzerttourneen weitergeht, ist 

im Moment nicht absehbar. Freut sich das 

Orchester, mal über Monate zu Hause blei-

ben zu dürfen?

Schreiber: Das wird sicher unterschied-
lich wahrgenommen. Es gibt Kolleginnen 
und Kollegen, die gern reisen. Ich zähle 
dazu. Es ist immer wieder schön, woan-
ders hinzufahren, andere Konzertsäle 
und andere Zuhörer zu erleben. Natürlich 
hat uns die Pandemie auch gelehrt, dass 
wir mehr über die Klimaverträglichkeit 
der Reisen nachdenken müssen. Es geht 
nicht mehr, an einem Abend in Paris zu 
spielen, am nächsten Abend in Madrid 
und am dritten in London. Da wird die 
Organisation verändert werden müssen. 
Ich halte es dennoch für wichtig, dass die 

Orchester weiter-
hin reisen. Es ist 
einfacher, wenn 
ein Orchester in 
eine Stadt fährt 
und die Musik-
liebhaber es dort 
hören können, als 
wenn diese alle zu 

den Orchestern reisen. Da wären ja noch 
mehr Menschen unterwegs.

Wie sehen Sie der Post-Corona-Zeit entge-

gen?

Schreiber: Mit einer gewissen Besorg-
nis. Wenn ge spart werden muss, ge-
schieht das in der Regel zuerst bei der 
Kultur, weil sie zu den sogenannten 
freiwilligen Aufgaben der Länder und 
Kommunen zählt. Es gibt die Initiative 
»Kultur ins Grundgesetz«, da wird man 
abwarten müssen, was sie erreicht. 
Aber sie zeigt bereits, dass Kultur für 
viele Menschen ein Grundbedürfnis ist. 
Man wird aber auch abwarten müssen, 
welche wirtschaftlichen Auswirkungen 
die Pandemie haben wird. Sicher wer-
den die Gelder knapper werden, und da 
mache ich mir große Sorgen vor allem 
um die kleineren Orchester, die vie-
len Ensembles und freien Künstler. Im 
Vergleich zu uns, die wir fest angestellt 
sind, haben sie bereits in weit höherem 
Maße unter den Veranstaltungsverbo-
ten gelitten. Entzieht man ihnen dann 
auch noch die ohnehin schon schmale 
Förderung, werden einige aufgeben. 
Der Schaden, der für unsere Kultur-
landschaft entsteht, wird groß sein.

Interview: Claudius Böhm

»Ich persönlich finde es wichtig, dass man sich enga-

giert und nicht nur mittreiben lässt, dass man statt 

zu meckern die Möglichkeiten nutzt, die man hat.«
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