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Frau Spinola, was fasziniert Sie an Dirigen-

ten?

Julia Spinola: Mich hat an meinem Be-
ruf immer das Geheimnis der Musik in-
teressiert. Musik scheint ja sehr direkt 
etwas zu sagen, sie spricht zu uns auf 
eine sinnlich unmittelbare, aber non-
verbale Weise. Der Dirigent gibt nicht 
nur den Takt vor und hält die Musiker 
zusammen, sondern er vermittelt sei-
ne Vision eines Ausdruckszusammen-
hangs. Die Kommunikation zwischen 
Dirigent und Orchester hat mich im-
mer wahnsinnig fasziniert. Eigent-
lich bleibt es bis heute ein Stück weit 
Geheimnis, wie es diesem Menschen, 
»der nur Luft sortiert«, wie Peter Gül-
ke einmal sagte, gelingt, ein Werk le-
bendig werden zu lassen. Als Musikkri-
tikerin geht es mir immer stärker um 
die Werke als um die Bewertung eines 
Handwerks. Ob das Horn in Takt so-
undso kiekst oder ein Streichereinsatz 
wackelt, interessiert mich nur sekun-
där. Und der Dirigent ist nun einmal 
einfach am nächsten dran an den Ge-
heimnissen der Werke.

Anlässlich seines 100. Todestags blicken 

wir auf Arthur Nikisch. Neben Hans von 

Bülow war er einer der ersten Dirigenten 

moderner Prägung. Wie entstand über-

haupt das typische Berufsbild des Diri-

genten?

Spinola: Das Berufsbild ist relativ 
jung. Als erster Dirigent im heutigen 
Sinne gilt Felix Mendelssohn Barthol-
dy mit seiner Leitung des Gewand-

DEN RUF NACH DEM 
TEAMPLAYER-DIRIGENTEN 

SEHE ICH KRITISCH
Julia Spinola ist eine genaue Beobachterin der »großen Dirigenten unserer Zeit«.  

Unter gleichlautendem Titel legte sie 2005 ihr erstes Buch vor. Zwölf Jahre später folgte der  

Gesprächsband »Herbert Blomstedt: Mission Musik«. Wir fragten die Musikkritikerin:

hausorchesters. Er war der erste, der 
kontinuierlich vor dem Orchester 
mit Taktstock dirigiert hat, der mit 
Chor und Orchester gleichzeitig ge-
probt und auch ein Repertoire auf-
gebaut hat. Natürlich gab es auch im 
17./18. Jahrhundert schon Ensem-
bleleiter, die die Musik zusammen-
gehalten haben. Denken wir an Jean-
Baptiste Lully beim Sonnenkönig, der 
seinen großen Zwei-Meter-Stab auf 
den Boden gestampft und dabei seinen 
Zeh erwischt hat. Nach einem Wund-
brand ist er daran gestorben. Aber das 
war noch kein Dirigieren im Mendels-
sohnschen Sinne, sondern mehr eine 
pragmatische Ermöglichung der Auf-
führung eigener Werke. Dann wurde 
die Musik von ausübenden Musikern 
geleitet, vom Cembalisten im General-
bass-Zeitalter oder vom Konzertmeis-
ter, der mit den Bewegungen seiner 
Geigenschnecke die restlichen Mu-
siker koordiniert hat. Als die Ensem-
bles größer wurden, funktionierte das 
nicht mehr. Man benötigte einen Di-
rigenten, der sich vollständig auf die 
Orchesterleitung konzentrieren und 
auch fremde, nicht nur eigene Werke 
dirigieren konnte. Damit kamen wei-
tere Aufgaben hinzu wie Partiturana-
lyse, Interpretation, Deutung.

Bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhun-

derts verstanden sich Dirigenten als Stell-

vertreter ihrer Komponistenkollegen. Was 

änderte sich durch die Auflösung der Per-

sonalunion von Komponist und Dirigent; 

wurde tatsächlich die nachschöpfende 

durch die neuschöpfende Interpretation 

abgelöst?

Spinola: Es gibt zwei Linien, die eine 
liegt mehr in der Mendelssohn-Nach-
folge und die andere in der Wagner-
Bülow-Nachfolge. Bülow war der ers-
te Stardirigent im modernen Sinne, 
bis hin zu seinen Allüren wie etwa 
den weißen Glacéhandschuhen, mit 
denen er dirigiert hat. Zuerst stand er 
als glühender Adept in der Tradition 
von Wagner. Er hat bei Liszt Klavier 
studiert, dessen Tochter Cosima ge-
heiratet, Wagners »Tristan« und »Die 
Meistersinger« uraufgeführt – und sich 
dann mit Wagner überworfen, als der 
ein Verhältnis mit Cosima begann. Da-
raus resultierte auch eine musikalische 
Kehrtwende.
Zunächst folgte er der Wagnerschen 
Linie, wo das erfühlte Geheimnis der 
Partitur über allem stand: die Vorstel-
lung einer Innerlichkeit, die durch den 
Geniefunken zum Leben erweckt wird. 
Verächtlich schaute er auf Mendels-
sohn, dessen Beethoven-Interpretatio-
nen ihm viel zu schnell waren, viel zu 
streng und buchstabengetreu. Dann 
wandelte er sich zum akribischen Pro-
benfanatiker, der eine unglaubliche 
Perfektion erzielte. Die Meininger Hof-
kapelle hat er von einem provinziellen 
Ensemble zu einem herausragenden 
Orchester gedrillt. Dann hat er die Ber-
liner Philharmoniker auf ein wahnsin-
niges Perfektionsniveau gebracht und 
sehr analytisch dirigiert.
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Arthur Nikisch war da als Nachfolger 
Hans von Bülows bei den Philharmoni-
kern und als Gewandhauskapellmeis-
ter ganz konträr. Er liebte das romanti-
sche Repertoire von Tschaikowski und 
Berlioz bis zu Bruckner, Strauss und 
Mahler. Er ging sehr frei mit den Tem-
pi um, schwelgte in sinnlichen Farben, 
ließ die Werke in rhapsodischer Frei-
heit atmen und verstand sich als Neu-
schöpfer. Auch sein Umgang mit dem 
Orchester war ein anderer. Den stren-
gen Bülow haben die Berliner Philhar-
moniker bewundert, Nikisch haben 
sie geliebt. Er sah in jedem einzel-
nen Musiker einen Künstler eigenen 
Rangs. Auch das hat die Philharmoni-
ker sehr geprägt, 
so ein solisti-
sches Selbstver-
ständnis. Wenn 
man sich heut-
zutage die weni-
gen überliefer-
ten Aufnahmen 
mit Nikisch an-
hört, staunt man 
über die Freihei-
ten, die er sich 
nimmt. Über die 
Tempodehnun-
gen, Beschleuni-
gungen und Ak-
zentuierungen, 
die er einsetzt, um zum Beispiel die 
Spannungen im Kopfsatz von Beetho-
vens Fünfter zu unterstreichen.

Worin begründet sich der Mythos, der um 

gefeierte Maestri wie Furtwängler oder 

Karajan entstanden ist, und welches Echo 

wurde dadurch erzeugt?

Spinola: Maestro ist ein schillernder, 
aber auch ein wenig nichtssagender Be-
griff. Er spielt zunächst auf eine beson-
dere Strenge und auf die hierarchische 
Führungsposition an. Dabei muss jeder 
Dirigent eine sehr starke, eigene musi-
kalische Vision ins Orchester bringen – 
ganz gleich, ob er sich nun als Maestro 
fühlt oder nicht. Und da reicht es nie-
mals, nur gründlich zu proben. Jeder 
Dirigent muss seinen eigenen Weg fin-

den, wie er diese Vision kommuniziert.
Manch einer wählt den Weg einer bra-
chialen Autorität. Toscanini etwa war 
berüchtigt für seine Wutausbrüche. 
Da flogen schon mal Partituren ins Or-
chester, und es wurden Stäbe zerbro-
chen. Der hypersensible Carlos Klei-
ber fühlte sich vom Orchester geradezu 
bedroht, wenn ihm die Musiker nicht 
folgten. Bei den Wiener Philharmoni-
kern knallte er einmal die Partitur zu, 
verließ die Probe und hinterließ nur 
eine Postkarte »bin ins Blaue gefah-
ren«. Kleiber griff auch zu suggestiven 
Bildern oder Metaphern, um den Mu-
sikern seine Vorstellungen zu vermit-
teln. Die Mitschnitte seiner Proben zur 

»Freischütz«-Ouvertüre mit dem SWR-
Orchester sind so legendär, dass es eine 
Welle gab, in der junge Dirigenten die-
se Kleibersche Verführungskunst imi-
tieren wollten – und damit natürlich 
auf die Nase fielen, weil Musiker in der 
Regel keine langen Belehrungen wol-
len, sondern die Dinge gezeigt bekom-
men möchten. Und auch Kleiber hätte 
sich den Mund fusselig reden können, 
wenn er nicht auch über die Gabe ver-
fügt hätte, seine Vorstellung durch ges-
tische und mimische Präzision zu ver-
mitteln.
Im Begriff des Maestros schwingt auch 
das geheimnisvolle Charisma mit, das 
jeder Dirigent, der Großes mit einem 
Orchester erreicht, in irgendeiner Wei-
se besitzt. Das kann aber auch ein sehr 

stilles Charisma sein wie zum Beispiel 
bei Abbado, der in den Proben fast gar 
nicht geredet hat. Musiker, die neu zu 
ihm ins Orchester kamen, fühlten sich 
zeitweise völlig verloren und hatten den 
Eindruck, der probe ja gar nicht richtig. 
In der Kommunikation zwischen Diri-
gent und Orchester läuft vieles über 
feinste mimische und gestische Nuan-
cen ab, die man kaum bewusst greifen 
kann. Die Psychologie würde vielleicht 
von subliminaler Wahrnehmung spre-
chen. Über Furtwängler gibt es die be-
rühmte Anekdote, dass sich während 
einer Probe mit einem mittelbegabten 
Gastdirigenten der Klang der Berliner 
Philharmoniker plötzlich ganz wun-

derbar verändert 
habe – nur weil 
Furtwängler hin-
ten den Saal be-
treten hatte.
Schließlich denkt 
man beim Maes-
tro auch an die 
glamouröse Au-
ßenwirkung, die 
sich im Zuge der 
Gastspiele und 
Tourneen ent-
wickelte, das be-
gann schon bei  
Bülow. Später ka-
men die Schall-

platten dazu. Hier ist Karajan para-
digmatisch, der den Orchesterklang 
parallel zur Perfektionierung der Auf-

nahmetechniken quasi auf den opulen-
ten Stereo-Effekt hin kalkuliert hat, mit 
riesigen Besetzungen.

Wie verstehen sich die Dirigenten von heu-

te – als Nach- oder als Neuschöpfer?

Spinola: Diese Einteilung in Nach- 
und Neuschöpfer geht nicht auf. Der 
Knackpunkt ist doch, dass die Musik 
außerhalb des Notentextes nicht exis-
tiert. Der Notentext ist nur ein Behelf, 
nicht das Werk. Das Werk existiert erst, 
wenn es erklingt. Das heißt, jeder Di-
rigent muss das Werk klanglich zum 
Leben erwecken. Damit erschafft er es 
in gewisser Weise neu. Zugleich wird 

»Es ist eine Frage der Menschlichkeit und der 

Achtung, andere Menschen nicht ›zur Sau zu 

machen‹ und zu demütigen. Das gilt in allen 

gesellschaftlichen Bereichen. Demokratie am 

Pult ist allerdings eine realitätsferne und letztlich 

kunstfeindliche Vorstellung. Der Dirigent trägt am 

Ende die Verantwortung für die Aufführung.«
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beinahe jeder Dirigent für sich in An-
spruch nehmen, dass er dies im Sinne 
der Partitur tut.

Sind Dirigenten in ihren Interpretationen 

vom Geist ihrer Zeit geprägt?

Spinola: Der Dirigent steht als Mensch 
im heutigen Leben und kommt nicht 
von einem fremden Stern. Er kann 
also gar nicht anders, als seine persön-
lichen Erfahrungen mit einzubringen, 
die auch von politischen Verhältnis-
sen und gesellschaftlichen Stimmun-
gen geprägt sind. Die Parallelisierun-
gen funktionieren aber selten glatt. 
Man könnte versucht sein zu sagen, 
der Karajan-Sound stand für eine zeit-
typische Technikgläubigkeit. Aber 
es gibt eben immer auch Figuren, die 
quer zum Zeitgeist stehen, wie Tosca-
nini mit seinen bis heute sehr modern 
wirkenden, analytischen, klaren Inter-
pretationen der 30er Jahre. Umgekehrt 
stimmt es auch nicht, dass Furtwäng-
ler nur dieses weihevoll Gefühlige oder 
einen Hang zu Tempodehnungen zele-
briert hätte. Es existieren Aufnahmen 
von ihm, da ist er in den Tempi schnel-
ler als Toscanini. In jedem Zeitalter 
gibt es zum Glück eine ziemliche Band-
breite sehr konträrer Figuren, die die 
Werke unterschiedlich auffassen und 
dirigieren.

Beispiel Teodor Currentzis: Wie weit darf 

die konzeptionelle Freiheit eines Dirigen-

ten bei der Werkinterpretation gehen?

Spinola: Sehr weit. Man kann alles 
klingend zur Diskussion stellen. Und 
wenn man mit einem Ansatz scheitert, 
hat man vielleicht wenigstens eine pro-
duktive Diskussion in Gang gebracht. 
Wenn eine Aufführung extrem von 
den Hörgewohnheiten abweicht, gibt 
es für mich zwei Kriterien. Ich frage 
mich erstens, wie plausibel diese Ab-
weichungen in Bezug auf die Partitur 
erscheinen, und zweitens, ob es dabei 
um die Sache geht, also um das Werk, 
oder eher um einen Persönlichkeits-
kult, bei dem das Werk zur Selbstinsze-
nierung benutzt wird. Drastisch aus-
gedrückt: Wird das Werk missbraucht, 

um sich selbst in Szene zu setzen und 
interessant zu machen, oder ist es ein 
Versuch, in Schichten eines Werks ein-
zudringen, die bisher so vielleicht noch 
nicht entdeckt wurden? Und damit sind 
wir mittendrin in der Currentzis-Dis-
kussion. 

Müssen Dirigenten heutzutage auch Team-

player sein? Was können sie von modernen 

Führungskräften lernen?

Spinola: Die Ära des autoritären Macht-
gebarens geht schon seit den Jugendor-
chestergründungen der 1980er, 90er 
Jahre und der aus ihr herauswachsen-
den Dirigentengeneration allmählich 
zu Ende. Es ist eine Frage der Mensch-
lichkeit und der Achtung, andere Men-
schen nicht »zur Sau zu machen« und 
zu demütigen. Das gilt in allen gesell-
schaftlichen Bereichen. Demokratie 
am Pult ist allerdings eine realitätsfer-
ne und letztlich kunstfeindliche Vor-
stellung. Das sehen übrigens nicht nur 
alte weiße Männer so, sondern auch 
junge Dirigentinnen wie Joana Mall-
witz. Der Dirigent trägt am Ende die 
Verantwortung für die Aufführung. Er 
muss 100 Musikern seine Vision ver-
mitteln, sie in den Proben umsetzen 
und in der Aufführung dafür geradeste-
hen. Über solche Prozesse kann man 
nicht gemeinsam abstimmen. Ein gu-
ter Dirigent wird jedoch auch wissen, 
dass man mit blanker Gewalt bei einem 
Orchester nicht weit kommt, und nach 
klügeren Wegen suchen, um das künst-
lerische Potenzial seiner Musiker zur 
Entfaltung zu bringen.
Übrigens könnte man auch umgekehrt 
fragen, was die modernen Führungs-
kräfte vom Dirigenten lernen könnten. 
Das Zuhören zum Beispiel. Oder die 
Fähigkeit, viele sehr unterschiedliche 
Stimmen in einen harmonischen Fluss 
zu bringen.
Im Begriff Teamplayer schwingt auch 
die Vorstellung eines guten Kommuni-
kators mit, der über die Konzerte hi-
naus Publikumsangebote macht. Das 
ist natürlich absolut wünschenswert, 
aber eigentlich auch nicht völlig neu – 
man denke nur an Bernsteins »Young 

Peopleʼs Concerts«: Die erste Folge wur-
de 1958 im Fernsehen gesendet.
Eine Gefahr sehe ich in einer Nei-
gung, die kommunikativen Fähigkei-
ten über die künstlerische Qualität zu 
stellen. Diese Tendenz einer Verkeh-
rung von Mittel und Zweck, die Mode-
ration und Rahmung zur Hauptsache 
erklärt, kann man mancherorts beob-
achten. Den Ruf nach dem Teamplay-
er-Dirigenten sehe ich insofern auch 
kritisch. Er klingt für mich ein biss-
chen danach, dass widerständige und 
schwierige künstlerische Persönlich-
keiten abserviert oder auf Linie ge-
bracht werden sollen. Oft sind das aber 
die spannendsten Künstler. Kunst ohne 
Schwierigkeiten ist keine. Wenn dann 
noch Kriterien einer vermeintlichen 
politischen Korrektheit dazukommen, 
laufen wir Gefahr, das Freiheits- und 
Erkenntnispotenzial der Kunst einem 
glatten Mainstream zu opfern.

Bisher haben wir fast nur über Maestri 

gesprochen. In Ihrem Dirigentenbuch 

widmen Sie lediglich zwei Frauen am Pult 

ein Kapitel, die öffentliche Wahrnehmung 

von Dirigentinnen scheint eher gering. 

Bleibt der Dirigentenberuf eine Männer-

domäne?

Spinola: Nein, auf gar keinen Fall 
bleibt er das, und auch die öffentli-
che Wahrnehmung ändert sich doch 
längst. Seitdem ich das Buch geschrie-
ben habe, ist schon eine geraume Wei-
le vergangen. Viele, die damals gerade 
erst angefangen haben zu studieren, 
sind jetzt in Chefpositionen. Vor allem 
in den letzten drei, vier Jahren hat sich 
in dieser Hinsicht unglaublich viel be-
wegt, auch bezüglich Auftrittschan-
cen wie in Bayreuth oder bei den Salz-
burger Festspielen. Das Thema, ob am 
Pult ein Mann oder eine Frau steht, hat 
sich bald erledigt. Wenn ich das Buch 
noch einmal schreiben würde, kämen 
auf jeden Fall auch Frauenporträts von 
Joana Mallwitz, Mirga Gražinytė-Tyla, 
Oksana Lyniv und vielen, vielen ande-
ren hinein.

Interview: Johanna Brause

und Ute Lieschke
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