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ZU GAST BEIM IBS

Nils Mönkemeyer – „Meine besten Jahre kommen noch …“

In unserer Reihe Werk und Interpret 
traf Richard Eckstein am 9. Ok-
tober 2011 Nils Mönkemeyer zu 

einem freundschaftlich geführten Ge-
spräch über die leider oft stiefmütter-
lich behandelte Bratsche, das Musikle-
ben heute, und wie es dazu 
kam, dass ein junger Mann 
von 33 Jahren zum Professor 
an der Hochschule für Musik 
und � eater in München auf-
stieg. In Holzwickede bei Bre-
men geboren, wurde das musi-
kalische Interesse des Jungen 
durch den elterlichen Schall-
plattenfundus früh geweckt. 
Bald stand fest, dass er Musik 
machen wollte. Er begann sei-
ne Ausbildung zunächst auf 
der Violine als Jungstudent an 
der Hochschule für Künste in 
Bremen. Später entdeckte er die Brat-
sche für sich, bei deren mittlerem war-
men Ton er sich sehr wohl fühlte. Er 
wechselte an die Musikhochschule in 
Hannover und später an die Hochschu-
le für Musik und � eater in München. 
In Professor Hariolf Schlichtig fand 
er einen renommierten Lehrer, bei 
dem er 2006 das Konzertexamen mit 
Auszeichnung ablegte. Nils Mönke-
meyer bestritt und gewann zahlreiche 
Musikwettbewerbe, stand aber dieser 
Art des Wettstreits stets kritisch ge-
genüber. Ihm gefi el nicht, zeigen zu 
müssen, dass er besser als Andere ist. 
Die Preisgelder dienten der Finanzie-
rung des Studiums. Er gewann u. a. 
den Deutschen Musik- sowie den Juri-
Baschmet-Wettbewerb und erhielt den 
ECHO Klassik als Nachwuchskünstler 
des Jahres.

Musik zu machen war sein Ziel; in 
einem Orchester spielen wollte er 
nicht. Für die Entscheidung zu einer 
Solokarriere nahm er sich ein Jahr 
Zeit. Heute gastiert er in den Konzert-
sälen der Welt und nennt einen Ex-
klusivvertrag bei Sony sein eigen. Die 
veröff entlichten CDs mit ungewöhn-
lichen Programmen erhielten hohe 
Auszeichnungen, so auch die letzte CD 

Folia mit Werken des höfi schen Barock. 
Nils Mönkemeyer spielte damals eine 
italienische Bratsche aus dem Jahr 
1742 (Leihgabe der Landessammlung 
Rheinland-Pfalz). Das aktuelle Instru-
ment stammt aus der Werkstatt des 

Münchner Geigenbauers Peter Erben.
Nach einer Professur an der Hochschu-
le für Musik Carl Maria von Weber in 
Dresden ist Nils Mönkemeyer seit dem 
Wintersemester 2011/12 Professor 
für Bratsche an der Hochschule für 
Musik und � eater in München. Jun-
ge Menschen zu unterrichten, ihre 
Entwicklung zu beobachten und dabei 
selbst nicht im Mittelpunkt stehen zu 
müssen, fi ndet er ideal. Gern erinnert 
er sich an seine Tätigkeit in Madrid. Er 
konnte unterrichten, Konzerte geben 
und eine neue Sprache erlernen. Die 
Musikhochschulen in Spanien waren 
mittels einer Kulturstiftung aus dem 
Gewinn der Banken fi nanziell gut aus-
gestattet, die Professoren erhielten 
gerechte Entlohnungen und die Stu-
denten Stipendien mit der Möglichkeit 
des Konzertierens landesweit. Doch 
das war der Stand vor der Finanzkrise.

Richard Eckstein wollte von Nils 
Mönkemeyer wissen, wie er sich als 
Künstler im Jahr 2011 sieht. „Ich kann 
mir ein Leben ohne Musik nicht vor-
stellen“. Natürlich steht Musik heute 
nicht mehr in der gesellschaftlichen 
Mitte. Kammerkonzerte und Liedera-

bende fi nden seltener statt. Der heu-
tige Mensch fi ndet weniger Stille, Ruhe 
und Konzentrationsfähigkeit zum Zu-
hören. Klassische Musik „cool machen“, 
wie es einige junge Künstler praktizie-
ren, kann nicht sein Weg sein. Ebenso 

nicht Fernsehauftritte zu 
später Stunde, bei denen 
er ein möglichst kurzes 
Stück zu spielen hat und 
sich die Zeit mit Gruppen 
anderer Musikrichtungen 
teilen muss. Wann immer 
es möglich ist, besucht er 
Schulklassen, um sein Ins-
trument vorzustellen und 
in Gesprächen die Schüler 
für Klassik zu begeistern. 
Die Kenntnis von Musik ist 
so wichtig für das Leben, 
auch wenn für Konzert- 

oder Opernbesuche erst in späteren 
Jahren Zeit, Muse und Geld vorhan-
den sind. Nachwuchsprobleme bei Mu-
sikern sieht er nicht. Die Zahl hochbe-
gabter junger Menschen ist groß, doch 
haben ganz wenige die Chance zu einer 
Solokarriere, die Durchhaltevermögen 
voraussetzt sowie Mühen und Entbeh-
rungen mit sich bringt.

Was sind nun die Ziele eines bereits so 
erfolgreichen Künstlers? Nils Mönke-
meyer möchte alle Cello-Suiten von 
Johann Sebastian Bach für sein In-
strument einspielen und heutige 
Komponisten gewinnen, für Bratsche 
neue Stücke zu schreiben, um so eine 
Verbindung von alter zu neuer Zeit 
herzustellen. Auch sieht er sich als Su-
chender nach eigenem Klang und ei-
gener Interpretation von ihm gespiel-
ter Werke – denn seine „besten Jahre 
kommen noch“.
Am Anfang und am Ende eines lehr-
reichen und vergnüglichen Abends 
spielte Nils Mönkemeyer drei Sätze 
aus der ersten Cello-Suite von Johann 
Sebastian Bach, für Bratsche adaptiert. 
Wir sagen Dank und wünschen dem 
glücklichen Wahlmünchner weiterhin 
viel Erfolg.

Hiltraud Kühnel

Bremen. Später entdeckte er die Brat- oder Opernbesuche erst in späteren 
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Suchender nach eigenem Klang


