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OHNE OPER KÖNNTE 
ICH NICHT LEBEN
Dabei ist Franz WelserMöst Chef keines Opern, 

sondern eines Konzertorchesters: des Cleveland 

Orchestra, das dieses Jahr 100. Geburtstag feiert. 

Juliane Moghimi traf den Dirigenten in Wien.



© Gewandhaus−Magazin© Gewandhaus−Magazin

In
te

rv
ie

w

27

Stv. 1. Solofagottist, Studium in Hannover, 

seit 1992 MdO

Vorspielerin Violoncelli, Studium in 

Lübeck und Berlin, seit 2017 MdO

2. Oboist, Studium in Weimar, 

seit 1978 MdO

Albert Kegel Gayane Khachatryan Uwe Kleinsorge

Herr Welser-Möst, Ihr Debüt im Gewand-

haus hatten Sie am 31. März 1999 mit 

dem Gustav-Mahler-Jugendorchester und 

Mahlers Sechster. Erinnern Sie sich noch, 

wie die Musikstadt Leipzig bei diesem ers-

ten Besuch auf Sie gewirkt hat?

Franz Welser-Möst: Nein, außer an den 
Großen Saal erinnere ich mich an nichts, 
denn es war ein typisches Tourneekon-
zert: mittags ankommen, kurz ausruhen, 
Anspielprobe, Konzert und Abreise am 
nächsten Morgen. Als ich dann aber 2016 
zum zweiten Mal zu einem Konzert im 
Gewandhaus war, konnte ich einiges von 
der Stadt sehen. Das war schon sehr be-
eindruckend.

2016 haben Sie hier Bruckners Achte diri-

giert. Das Gewandhausorchester hat 1884 

Bruckners Siebente uraufgeführt. Wie war 

die erste Zusammenarbeit mit diesem Or-

chester für Sie, der Sie aus der Bruckner-

Stadt Linz stammen?

Welser-Möst: Das Gewandhausorchester 
verfügt über eine unglaubliche Tradition 
und Musikalität. Beides ist heute nicht 
mehr selbstverständlich. Natürlich sind 
die einzelnen Musiker in den Spitzenor-
chestern technisch perfekt, aber sie sind 
dabei nicht unbedingt musikalisch. In 
Dresden oder Leipzig, die bis 1989 poli-
tisch isoliert waren, hat sich eine große 
Tradition erhalten. Hier in Leipzig habe 
ich diesen sogenannten deutschen Klang 
gefunden, so dunkel und voll und wahn-
sinnig schön. Ich habe dieses Konzert in 
sehr guter Erinnerung.

2018 feiern Sie mit Ihrem Cleveland Or-

chestra ein Jubiläum: Der Klangkörper 

wird 100 Jahre alt. Wie begehen die Cleve-

lander diese Festsaison?

Welser-Möst: Wir feiern uns nicht selbst. 
Das war für mich ein wesentlicher Punkt: 
Ein einzelnes großes Geburtstagskonzert, 
vielleicht mit einem Auftragswerk, wird 
es bei uns nicht geben. Wir feiern die 
Stadt Cleveland, die einzige US-amerika-
nische Stadt, bei der die klassische Musik 
tief in der DNA verwurzelt ist. Jeder Cle-
velander kennt das Orchester, es ist ge-
nau wie in Leipzig oder Wien das Aushän-
geschild und ein Teil der Kernexistenz 
der Stadt. Vor 100 Jahren, als es gegrün-
det wurde, war Cleveland eine Stahlme-
tropole und die fünftreichste Stadt der 
USA. Heute rangiert sie an 47. Stelle. Aber 
durch alle wirtschaftlichen Krisen hin-
durch hat die gesamte Stadt hinter ihrem 
Orchester gestanden, eine Auflösung kam 
nie in Frage. Deshalb feiern wir Cleveland 
mit einer ganzen Reihe von Veranstal-
tungen. Unter anderem gehen wir in die 
Vororte und geben dort Konzerte. Wich-
tig ist uns der Blick nach vorn, die Frage: 
Wo wollen wir in 100 Jahren sein? Nicht 
zuletzt deswegen haben wir diese Jubilä-
umssaison ganz bewusst mit einem Schü-
lerkonzert begonnen.

Sie haben ja generell einen auffällig ho-

hen Anteil an jungen Konzertbesuchern: 

Etwa 20 Prozent sind unter 25. Was tun 

Sie, was tut das Orchester, um so viele 

junge Menschen ins Konzert zu locken?

Welser-Möst: Wir haben das jüngste Kon-
zertpublikum in Amerika und sind dar-
auf sehr stolz. Ein Punkt ist sicherlich, 
dass wir vor einigen Jahren ein sehr gro-
ßes Geldgeschenk bekommen haben und 
die Zinsen dafür nutzen, dass jeder unter 
18 Jahren kostenlos in unsere Konzerte 
kommen kann. Aber das Wichtigste ist 
die Kommunikation. Wir haben extra ei-
nen jungen Mann eingestellt, der den 
ganzen Tag lang nur unsere Social-Me-
dia-Kanäle bedient. Von den jungen 
Menschen liest keiner mehr Zeitung oder 
gar gedruckte Broschüren. Wenn Sie aber 
in den sozialen Medien berichten, heute 
probt das Orchester Mahlers Neunte, und 
dieser dritte Satz ist der Wahnsinn – das 
wird wahrgenommen. Allein bei Face-

book folgen uns mehr als 130 000 Men-
schen, überwiegend aus dem Raum Cle-
veland. Wir müssen mit den jungen 
Menschen so kommunizieren, wie sie es 
untereinander tun.

Erreichen Sie denn junge Menschen aus 

allen Bildungsschichten?

Welser-Möst: Ja, und darauf legen wir auch 
großen Wert. Das bereits erwähnte Schü-
lerkonzert zum Beispiel war ein insge-
samt siebenmonatiges Projekt des Orches-
ters mit einer Kunstschule in Cleveland, 
die überwiegend von Afroamerikanern 
aus unterprivilegierten Schichten besucht 
wird. Unser Thema war »Prometheus«. 
Viele der Schüler hatten vorher nie von 
ihm gehört, aber sie haben sich aktiv da-
mit auseinandergesetzt, haben eine Cho-
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2. Fagottist, Studium in Leipzig, 

seit 1978 MdO

Geigerin 1. Violinen, Studium in Dresden, 

seit 1987 MdO

Vorspielerin 2. Violinen, Studium in Köln, 

Berlin und Basel, seit 2017 MdO

Lutz Klepel Regine Korneli Mariya Krasnyuk

reographie zu Beethovens »Prometheus«-
Ouvertüre entwickelt, Lyrik geschrieben, 
gemalt. Einige spielen Instrumente und 
haben das Konzert im Orchester mitge-
spielt.

Welche Musik bevorzugt Ihr junges Publi-

kum?

Welser-Möst: Die Erfahrungen in Cleve-
land haben mich gelehrt, dass das Pro-
gramm vollkommen zweitrangig ist. Man 
hört ja oft, die jungen Menschen hätten 
heute keine kulturelle Bildung mehr. 
Aber das kann man auch genau anders 
herum sehen: Sie sind noch nicht »ver-
bildet«. Wenn wir Konzerte mit zeitge-
nössischer Musik spielen, sind die oft 
knallvoll mit jungen Leuten. Es ist ihnen 
egal, ob sie Ludwig van Beethoven oder  
Olivier Messiaen hören, nur spannend 
muss es sein. Was zählt, sind Qualität 
und Leidenschaft. Wenn wir auf der Büh-
ne wirklich etwas zu sagen haben, dann 
überzeugt und fasziniert das die jungen 
Leute, und dann kommen sie auch ohne 
Zwang. Die Europäer glauben ja oft, dass 
sie allein die hehre Kunst produzieren 
und alle Menschen das gut finden müs-
sen. In den USA ist das nicht so. Bei den 
Amerikanern zählt die Begeisterung: 
Wenn Musiker auf der Bühne nur ihren 
Dienst schieben, interessiert das keinen. 
Und das ist gut so! Wir dürfen die Gunst 
des Publikums nicht als gottgegeben hin-
nehmen, sondern müssen uns auch auf 
den Hosenboden setzen und etwas dafür 
tun.

Sie leiten das Cleveland Orchestra seit 

2002, bis mindestens 2022 soll Ihr Vertrag 

noch laufen. Was ist das Besondere an Ih-

rer Beziehung?

Welser-Möst: Es ist einfach a perfect 

match, wie die Amerikaner sagen: eine 
glückliche Ehe. Das war so nicht vorher-
sehbar, zumal meine Berufung damals in 
den Medien ja durchaus kontrovers be-
handelt wurde. Wichtig ist, dass ein Or-
chesterchef seine Arbeit nicht als Egotrip 
anlegt. Wir in Cleveland haben eine sehr 
einfache Philosophie: An erster Stelle 
kommt die Musik, an zweiter die Institu-
tion und an dritter das Individuum. Das 
ist im Alltag nicht immer leicht umzuset-
zen, da muss jeder bei sich selbst anfan-
gen.
Außerdem ist es wichtig, sich gegensei-
tig immer wieder herauszufordern und 
in Bezug auf das Repertoire nicht faul 
zu werden. Als ich in Cleveland angefan-
gen habe, hat das Orchester eine Petiti-
on gezeichnet: Die Musiker wollten die 
seit Jahren regelmäßig gespielte neunte 
Sinfonie von Anton�n Dvořák fünf Jahre 
lang aussetzen. Wir haben sie dann so-
gar zehn Jahre lang nicht gespielt, son-
dern immer wieder neues Repertoire 
entdeckt. Auf diese Weise halte ich die 
Beziehung zum Orchester frisch. Und 
wenn ich ein Stück wiederaufnehme, 
muss es einen Grund dafür geben. Die 
Musiker müssen wissen, dass ich das 
nicht aus Faulheit tue, sondern für die 
künstlerische Entwicklung des Orches-
ters.

Das Cleveland Orchestra hat auch vor Ih-

nen schon langjährige Chefdirigenten ge-

habt – ebenso wie das Gewandhausor-

chester. Wie stark prägt eine Einzelperson 

so ein Orchester? Inwiefern haben Sie Cle-

veland geprägt?

Welser-Möst: Wenn Sie sich Aufnahmen 
von vor 15 Jahren und von jetzt anhören, 
werden Sie feststellen, dass das Orches-
ter ganz anders klingt. Als ich in Cleve-
land begonnen habe, habe ich einen 
künstlerischen Kassensturz gemacht und 
mir genau überlegt, wohin ich das Or-
chester bringen will, welche Qualitäten 
ich bewahren und welche Punkte ich ver-
bessern möchte. Das Cleveland Orchestra 
hatte eine enorme Transparenz, die von 
George Szell und Pierre Boulez geprägt 
war und mich fasziniert hat. Aber es gab 
aus meiner Sicht zwei Schwachpunkte: 
Flexibilität und Gesanglichkeit. Um bei-
des zu fördern, lag es nahe, mehr Opern 
zu spielen.
Wichtig ist, dass der Chefdirigent eine 
klare Vision hat. Ich wollte, dass das Or-
chester singt und dass es funktioniert 
wie ein großes Kammerensemble. Schritt 
für Schritt haben wir uns dieser Vision 
angenähert. Dazu hat auch beigetragen, 
dass ich die alleinige Personalhoheit 
habe. Zwar gibt es eine beratende Jury 
aus Musikern, aber die letzte Entschei-
dung treffe ich. Dabei wird nicht immer 
der eingestellt, der beim Probespiel am 
besten war. Es geht darum, wie ich möch-
te, dass das Orchester klingen soll – und 
wer am besten zu dieser Vision passt.
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Solo-Es-Klarinettist, Studium in Leipzig, 

seit 1986 MdO

4. Hornist, Studium in Leipzig, 

seit 1981 MdO

Vorspieler Kontrabässe, Studium in 

Berlin, seit 2008 MdO

Matthias Kreher Christian Kretschmar Christoph Krüger

Ihre Vorgänger Lorin Maazel und Chris-

toph von Dohnányi betonten seinerzeit, 

wie gut es ist, dass die Orchestermusiker 

in Cleveland nicht »abgelenkt« werden. 

Es gibt eine Musikschule, ansonsten aber 

nichts außer dem Orchester. Wie sehen 

Sie das?

Welser-Möst: Das ist vollkommen richtig. 
Cleveland ist für amerikanische Verhält-
nisse eine Kleinstadt. Musiker kommen 
nicht hierher, weil die Stadt so aufregend 
ist, sondern weil sie unbedingt mit die-
sem Orchester spielen wollen. Das hat 
fast etwas Mönchisches an sich, und wer 
einmal hier ist, geht dann auch zu kei-
nem anderen Orchester mehr. Wir haben 
viele ehemalige Konzertmeister und 
Stimmführer von anderen Ensembles, die 
bei uns in Tuttipositionen sitzen. Dieser 
besondere musikalische Geist bewirkt, 
dass wir immer wieder Komplimente be-
kommen: Gastmusiker sind regelmäßig 
begeistert, wie gut vorbereitet das Or-
chester in die erste Probe kommt. Das ist 
wunderschön, aber auch eine Herausfor-
derung für den Dirigenten.

Vom typisch deutschen Orchesterklang 

war vorhin schon kurz die Rede. Sie sind 

nicht nur Leiter des Cleveland Orchestra, 

sondern auch den Wiener Philharmoni-

kern in besonderer Weise verbunden. Gibt 

es tatsächlich klangliche Besonderheiten, 

die sich regional verorten lassen?

Welser-Möst: Ja, die gibt es – Gott sei 
Dank! Cleveland spielt sehr transparent 
und elegant, mit einer Art Silberschein 

im Klang. Die Wiener spielen etwas defti-
ger und haben einen süßlichen Klang, 
der von der Wiener Geigenschule ge-
prägt ist. Außerdem gibt es natürlich das 
Wiener Horn und die Wiener Oboe, die 
das typisch Wienerische mitformen. Ich 
dirigiere auch jedes Jahr das Bayerische 
Rundfunk-Symphonieorchester. Dort fin-
de ich einen deutschen Klang, wenn auch 
weniger dunkel als in Leipzig oder Dres-
den. Aber diese regionalen Unterschiede 
verflachen leider immer mehr.

Wie empfinden die Musikerkollegen in den 

USA das Verhältnis zu den – häufig deut-

lich älteren – Klangkörpern in Europa?

Welser-Möst: Die Amerikaner haben gro-
ßen Respekt vor der europäischen Tradi-
tion. Sie schätzen das Alte und haben 
eine heftige Sehnsucht danach. Als ich 
während meiner neunten Saison in Cle-
veland das Neujahrskonzert in Wien diri-
giert habe, kam danach unser Konzert-
meister zu mir und meinte voller 
Ehrfurcht: »So etwas können wir nicht.« 
Dafür können die Clevelander aber Sa-
chen, die die Wiener nicht können! Über-
haupt muss doch gar nicht jeder alles 
beherrschen.
In den 1920er bis 40er Jahren sind sehr 
viele europäische Musiker in die USA ge-
gangen. Dort hat dann eine spannende 
Verschmelzung der jüdischen, ost- und 
mitteleuropäischen Einflüsse mit der 
amerikanischen Blechbläserschule statt-
gefunden, und etwas ganz Eigenes ist 
entstanden. Aber in den 1980er Jahren 

begann diese Tradition zu bröckeln. Vie-
le amerikanische Orchester versuchen 
nun das, was ihnen vermeintlich fehlt, 
durch technische Brillanz wettzuma-
chen. Nicht immer ist das gut, denn mit-
unter entsteht dadurch ein sehr mono-
chromer Klang. Ich lege in Cleveland viel 
Wert darauf, dass wir alle Farbtöpfe nut-
zen, die uns zur Verfügung stehen.

Eine Beobachtung, die sich hierzulande 

machen lässt, ist die deutliche Vorliebe 

der Konzertbesucher für Altbekanntes. 

Neue Werke haben es daher oft schwer, 

ihr Publikum zu finden. Wie ist das in den 

USA?

Welser-Möst: Wer sich die Programme 
der großen amerikanischen Orchester 
ansieht, wird feststellen, dass das Reper-
toire vor allem seit 2008 immer kleiner 
wird. Die meisten spielen heute nur noch 
Altbekanntes, weil es sich einfach besser 
verkauft. Diese Entwicklung halte ich für 
gefährlich. Aber auch wir merken bei un-
seren Tourneen, wie schwer es ist, den 
Veranstaltern etwas anderes zu verkau-
fen als Mahler, Bruckner, Brahms, Beet-
hoven oder Tschaikowski. Dabei geht es 
jedoch nicht um Traditionen, sondern 
um Marketing.

Und Sie steuern mit dem Cleveland Or-

chestra bewusst dagegen?

Welser-Möst: Wir versuchen, die Neugier-
de zu pflegen, denn wenn sie verloren-
geht, ist das schlimm. Es gibt so viel tolle 
Musik, wir dürfen uns hier nicht andau-
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1. Solohornist, Studium in Berlin, 

seit 1991 MdO

Geiger 1. Violinen, Studium in Berlin, 

seit 2003 MdO

Solokontrafagottist, Studium in Dresden 

und Hannover, seit 1999 MdO

Bernhard Krug Christian Krug Eckehard Kupke

ernd selbst beschneiden! Dank Pierre 
Boulez ist es in Cleveland durchaus üb-
lich, auch Unbekanntes zu spielen – und 
nicht nur zeitgenössische Musik, son-
dern auch die weniger bekannten Werke 
eines Bach, Mozart oder Haydn. Oder 
Prokofjew: Von ihm hört man immer nur 
die 1. und die 5. Sinfonie, dabei ist auch 
die 3. so ein grandioses Stück.

Haben Sie deshalb für Ihre beiden Konzer-

te mit dem Gewandhausorchester und 

Radu Lupu ein Beethoven-Prokofjew-Pro-

gramm zusammengestellt?

Welser-Möst: Ja, genau. Es gibt noch viel 
mehr großartige Musik als die 50 Num-
mern, die die allermeisten Orchester 
spielen. Das Entdecken macht mir sehr 
viel Spaß, und auch im Orchester erlebe 
ich eine regelrechte Aufbruchstimmung, 
wenn wir etwas Unbekanntes einstudie-
ren. Wir müssen herauskommen aus dem 
immer gleichen Trott und der Langewei-
le. Ich habe eine ewig lange Liste von 
Stücken, die ich noch dirigieren möchte.

Welches steht ganz oben?

Welser-Möst: Von Prokofjew habe ich die 
2., 4., 6. und 7. Sinfonie noch nie ge-
macht. Auch einige der Schostakowitsch-
Sinfonien fehlen mir. Die Trauerkantate 
von Beethoven, Schuberts »Lazarus« … 
Es gibt noch so viel zu tun.

Sie sind auch ein Liebhaber der Oper …

Welser-Möst: Ohne Oper könnte ich nicht 
leben!

… und als solcher nicht nur regelmäßig 

bei den Salzburger Festspielen zu Gast: Im 

Konzerthaus in Cleveland gibt es öfter 

auch halbszenische Aufführungen. Welche 

Chancen und Möglichkeiten bietet diese 

Herangehensweise an die Oper?

Welser-Möst: Teilweise führen wir sie so-
gar vollszenisch auf, das kommt immer 
auf das Stück an. Mit den Opern wollen 
wir einerseits unserem Publikum etwas 
bieten. Gleichzeitig mache ich Oper auch 
aus erzieherischen Gründen für das Or-
chester. Den Musikern bringt die Beschäf-
tigung mit der Opernmusik unheimlich 
viel, es erweitert ihren Horizont. Wir ha-
ben Dvořáks Neunte nach »Rusalka« ge-
spielt, Strauss’ »Till Eulenspiegel« nach 
dem »Rosenkavalier« – und es waren 
plötzlich ganz andere Stücke.

Sie spielen viele Opern aus dem späten 

19. und dem 20. Jahrhundert. Werden die 

moderneren Opern in Europa stiefmütter-

lich behandelt?

Welser-Möst: Auf jeden Fall. Als ich an der 
Wiener Staatsoper angefangen habe, 
konnte ich nicht nachvollziehen, warum 
dort ein so genialer Musiker wie Janáček, 
der nur wenige Kilometer entfernt gebo-
ren wurde, so wenig präsent ist. Diese 
Musik gehört einfach nach Wien, sie ist 
ein Teil der Kultur dieser Stadt. Also habe 
ich einen ganzen Janáček-Zyklus initiiert. 
Ebenso wenig verstehe ich, warum die 
Wiener nicht jedes Jahr »Wozzeck« spie-
len. Das ist Wiener Musik, und das Or-
chester macht das grandios.

Mit Ihren Konzerten im Gewandhaus kom-

men Sie mitten hinein in die Spielzeit zum 

275. Orchesterjubiläum. Was bedeutet Ih-

nen das?

Welser-Möst: Ich denke über solche Dinge 
nicht zu viel nach. Tradition kann auch 
eine Bürde sein, die Geister der Vergan-
genheit können uns auch plagen. Traditi-
on darf kein Stillstand sein, denn es geht 
nicht allein ums Bewahren. Wir müssen 
die Dinge auch fortbewegen. Natürlich 
ist es wunderbar, durch Leipzig zu spa-
zieren und zu wissen, über dieses Pflas-
ter ist schon Bach gegangen, dort hat 
Mendelssohn gelehrt. Und es ist großar-
tig, dass es Städte wie Leipzig gibt, die 
sich über einen so langen Zeitraum so 
intensiv mit der Kunst auseinanderge-
setzt haben. Aber dabei darf man nicht 
aus lauter Ehrfurcht in eine Schockstarre 
verfallen.

Das Gewandhausorchester hat 1984 und 

1993 mit Kurt Masur in Cleveland gastiert, 

das Cleveland Orchestra jedoch noch nie 

im Gewandhaus. Wann kommen Sie nach 

Leipzig?

Welser-Möst (lacht): Sobald Sie uns einla-
den! – Ich hoffe wirklich, dass sich meine 
Beziehung mit dem Gewandhausorches-
ter weiter fortspinnt und dass wir das 
bald realisieren können. Das würde mich 
auch für meine Musiker sehr freuen. Sie 
haben einen solchen Hunger nach dieser 
Tradition. Für sie wäre es etwas ganz Be-
sonderes und Bereicherndes, eine Stadt 
wie Leipzig live zu erleben.


