
Es war eine große Ehre für den
IBS und die zahlreich erschiene-
nen Münchner Musik- und Opern-
freunde, am 29. Oktober 2003 den
neuen Chef des Symphonieor-
chesters des Bayerischen Rund-
funks, Maestro Mariss Jansons,
begrüßen zu können. Stellte er
sich doch das erste l\lal seit
seinem Amtsantrilt zusammen mit
dem neuen l\4anager des Orche-
sters, Dr. Thomas Schmidt-Ott.
direkt dem Publikum. Das Ge-
spräch, zu dem auch die charman-
te Gattin Mariss Jansons und sei-
ne persönliche Referentin Radmila
Schweitzer gekommen waren, mo-
derierte Richard Eckstein kennf
nisreich und einfühlsam.

Mariss Jansons wurde 1943 in
Riga geboren. Beide Eltern waren
Musiker. der Vater Dirigent, die
Mutter Sängerin, und dank fehlen-
dem Babysitter wuchs er sozu-
sagen im Opernhaus auf. Von
klein an hielt er sich den ganzen
Tag dort auf, wohnte Proben des
Orchesters, Klavierproben der
Mutter und immer wieder Vorstel-
lungen bei. Seine Liebe galt dem
Ballett. Alle Ballette lernte er mehr
oder weniger auswendig und
tanzte sie zu Hause nach (im Alter
von drei Jahren). Aber bereits frÜh
fand er Gefallen an der Oper.
,,Oper ist meine Leidenschaft - sie
ist etwas Besonderes." Da er also
sozusagen im Opernhaus und
inmitten von l\ilusikern (auch im
Hause der Ellern verkehrten viele
Künstleo groß wurde, war es nur
natürlich, dass er die l\/usik als
Beruf erwählte. Sein Studium in
Geige, Klavier und Chordirigieren
absolvierte Mariss Jansons auf
einer der ausgezeichneten Musik-
schulen mil sehr hohem Niveau in
St. Petersburg (früher Leningrad)
und anschließend am Konserva-
torium dieser Stadt. Er schwärmt
von seinen Lehrern und nennt sich
einen glücklichen lvlenschen, weil
er eine gule Ausbildung erfahren
d u rfte.

1968 war dann ein Schicksalsjahr:
Herbert von Karajan kam zu einer
Meisterklasse nach Leningrad, an

"Oper ist meine Leidenschaft"

der Jansons teilnahm und das
Interesse von Karaian erweckte,
der ihn zum Studium zu sich nach
Berlin einlud. Die sowjetischen
Behörden machten ihm einen
Strich durch die Rechnung, aber
immerhin wurde sein Name regi-
striert und er dann für das jährliche
Austauschstipendium mit Oster-
reich (ein Dirigent aus der Sowjet-
union dudte nach Wien und eine
österreichische Ballerina nach St.
Petersburg zum Studium) ausge-
wählt.
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So kam er an die Musikhochschule
nach Wien und zu Hans Swa-
rowsky, um die Wiener ,,Dirigen-
ten-Schmiede" kennen zu lernen.
Aber, kaum in Wien angekommen,
meldete er sich bei Karajan, der
ihn umgehend nach Salzburg be-
orderte, und bei dem er dann wäh-
rend zwei Festspielen assistierte
(täglich von 9:00 bis 23:00 Uho.
Es war ein Jahr, in dem er Deutsch
lernte und soviel Musik wie mög-
lich in sich aulsog, in der Hoch-
schule, bei den Festspielen oder
zahlreichen Konzerten in Wien. Als
er dann den Herbert-von-Karajan-
Wettbewerb gewann und zu ihm
nach Berlin kommen sollte, wurde
dies wieder behördlich abgelehnt,
und er kehrte nach St. Petersburg
zurück.

Als Assisient bei dem legendären
Jewgenij lvlrawinskij, der ihn schon
von Kind an kannle, verbrachte er
die Jahre bis 1971 . Dieser war
eine außergewöhnliche Persön-

lichkeit, der selbst Swjatoslaw
Richler, David Oistrach und Dmitrij
Schostakowitsch verstummen Iieß,
wenn er erschien. Seine Energie
und Ausstrahlung waren enorm,
und die Musiker hatten geradezu
Angst vor ihm. Aber dennoch war
er ein phantastischer Orchester
erzieher, der ein sehr breites Re-
pertoire beherrschte. Die Arbeit mit
l\rlrawinskij prägte Jansons ebenso
wie die vielen Diskussionen mit
seinem Vater und dessen Proben
und Konzede. Anfangs war es
schwer, klarzustellen, dass er nicht
der Sohn von Arvid Jansons war,
sondern l\4ariss Jansons als eigen-
ständige Persönlichkeit. Dieser
Durchbruch gelang ihm erst nach
dem Gewinn des Karajan-Wettbe-
werbs.

1979 wurde Mariss Jansons Chet
dirigent der Osloer Philharmoniker
und 1997 auch des Pittsburgh
Symphony Orchestra - dirigierte
also diesseits und jenseits des
Atlantik gleichermaßen. Ab 2004
wird er neben dem BRSO auch
das Concertgebouw orkest in
Amsterdam übernehmen und dann
mit diesen beiden Orchestern viel-
leicht das verwirklichen können,
was er als ideal ansieht für einen
Klangkörper: russische Emotionali-
tät, amerikanischen Perfektionis-
mus und europäische Tradition.

Geschickt kam Fichard Eckstein
dann auf Fragen der Orchester-
arbeit und Programmgestaltung zu
sprechen. Dem Einwurf, er gelte
als ein besessener Probenarbeiter,
entgegnete er, dass seiner Ansicht
nach Probenarbeit zwar sehr
wichtig sei, aber dass zu viel
proben genauso schlecht sei wie
zu wenig. Es muss immer gerade
so viel geprobt werden, dass sich
die Musiker am Abend im Konzert
vollkommen frei fühlen und so
sicher sind, dass sie nicht mehr an
technische Details denken. Aller
dings sollte auch in den Proben
schon ein gewisser Wert aul
Emotionalität gelegt werden. Vor
allem aber muss der Dirigent
etwas anbieten und genau zeigen,
was er will, sei es mittels seiner
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Hände, Augen oder auch des
ganzen Körpers. Ein guter Dirigent
muss aber neben Musikaliläl,
Stilgefühl und psychologischen
Kenntnissen vor allem das Talent
haben, beim Orchester eine be-
dingungslose Gefolgschaft zu
erreichen. Auf die Frage von
Richard Eckstein an Dr.Thomas
Schmidt-Olt, wie er denn den
Dirigenlen sehe, antwortete dieser:
Der Dirigent kommt und hat eine
derartige Aura um sich, dass das
Orchester von alleine folgt. Wenn
der Orchestermanager kommt,
laufen alle am liebsten weg, da er
ja evtl. mit unangenehmen Forde-
rungen (2.8. mehr Orchester-
dienst) auf sie zukommen könnte.
So hat der Manager meist den
,,Schwarzen Peter", aber das
macht den Beruf auch so span-
nend, wenn es gelingt, mit Hille
eines großen Dirigenten das Or-
chester auch im Management auf
Kurs zu bekommen.

Zur Programmgestaltung ließ Ma-
riss Jansons uns wissen, dass er
vorerst ein möglichst breit gefä-
chertes Repertoire für gut hält, vor
allem erst einmal sein Publikum
und dessen Geschmack kennen
lernen möchte und durch Gesprä-
che mit dem Publikum, der Presse
und auch dem BR von innen
heraus eine Programmstrategie
entwickeln will. Sicher wird er dann
den Werken von Haydn, die er
sehr liebt, mehr Gewicht geben,
und vielleicht wird er späler
ebenfalls wie sein Vorgänger
komplette Werkzyklen aufführen.
Außerdem legt er, da er ja auch
Chef des BR-Chores ist, großen
Wert auf Chorwerke. Wichtig lür
das Orchester sind ihm aber auch
Tourneen und CD-Aufnahmen,
denn sie motivieren das Orchester,
große Kunst auch woanders zu
präsentieren. Außerdem sollen
auch die Besucher in der übrigen
Welt wissen, welch ausgezeich-
netes Orchester das BRSO ist.

Sehr fördern will er auch die
Jugendarbeit. So begann er seine
Amtszeit mit einem Werk, das
Benjamin Britten für die Jugend

geschrieben hatte, nämlich Ire
Young Person's Guide to the
Orchestra. Das Problem heute ist,
dass die Jugend von sich aus
kaum zur klassischen Musik
kommt, also muss die l\4usik zur
Jugend kommen, einmal durch
ölfentliche Generalproben für
Jugendliche, vielleicht aber auch
durch spezielle Jugendabonne-
ments. Sein Wunsch, Kunst und
l\4usik überall auf der Welt ein
Pllichtfach in den Schulen, wird
sich wohl kaum erfüllen lassen.
Aber nicht nur die ganz jungen
Menschen fehlen in unseren Kon-
zerten, sondern auch die große
Za der 25- bis 4g-Jährigen.
Hierzu erwähnte Dr. Thomas
Schmidfott einige interessante
ldeen, die man in Berlin beim
Deutschen Symphonie-Orchester
hatte. Nach einer Untersuchung
mit dem Ergebnis, dass eben
diese Altersgruppe vor allem an
Variet6 und Kabarett interessiert
ist oder zu politischen Veranstal-
tungen geht, wurden dort zwei
neue Konzertreihen kreiert, die
innerhalb kürzesler Zeit ausver-
kault waren: 1. Die Kunst der
(Un)Fuge mit Kabarettisten und
lvlusikern und 2. eine Serie im
Bundestagsgebäude mit 7z Stunde
Musik, /z Stunde Kulturtalk, 7z
Stunde Musik. lm Kulturtalk wird
dann ein Politiker zu den kultur-
politischen Leitlinien seiner Partei
interviewt.

Nachdem uns der Maestro nach
einer Stunde leider verlassen
musste, stellte sich Dr. Thomas
Schmidt-Ott noch einigen Fragen
von Richard Eckstein, von denen
die erste lautete: Wie wird man
Orchestermanager? Unser Gast
antwodete darauf, dass ihn eigent-
lich Wolfgang Slresemann, der
langjährige Inlendant der Berliner
Philharmoniker, auf diesen Berul
gebracht hat. Noch als Schüler
hatte er ihn angeschrieben und
durfte Stresemann eine Woche
lang bei seiner Arbeit begleiten.
Nach dem Abitur absolvierte er
eine Banklehre (Betriebswirt-
schalt), ein Studium der lVlusik-
und Theaterwissenschalt (Kunsv

Kultur) und promovierte im lvla-
nagement über ein Thema, das
den Vergleich von amerikanischen
und deutschen Sinfonieorchestern
zum lnhalt hatte. Er arbeitete zwei
Jahre in den USA beim Los
Angeles Philharmonic Orchestra
und beim Boston Symphony
Orchestra und war dann lvlanager
des Deutschen Symphonie-Orche-
sters Berlin (DSO), dem ehe-
maligen R|As-Orchester. das -
noch - unter der Leitung von Kent
Nagano steht. Obwohl er sich nie
für die Stelle beim BRSO bewor-
ben hat, wurde ein Headhunter auf
ihn aufmerksam und er schließlich
aus ca. 200 Bewerbern ausge-
wählt. Vor kurzem hat er nun
seinen Poslen hier angetreten.
Neben dem Wunsch nach einer
schönen Wohnung wünscht er sich
lür das Orchester eine weitere
Steigerung der Ausstrahlungskraft
in München, viele Tournee-Erfolge,
eine eigene Konzerthalle und
große Präsenz bei allen öffentli-
chen und privaten Rundfunksen-
dern. Wir wünschen ihm, dass al l
dies bald in Erfüllung geht, und
dem Maestro eine gute Zusam-
menarbeit mit Chor und Orchester
des Bayerischen Bundfunks sowie,
daraus resultierend, großen Erfolg
in den Konzerten. Vielleicht be-
glückt er uns ja eines Tages mit
seiner besonderen Leidenscha{t
und dirigiert Oper in l\4ünchen.
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