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„Das wird von Gott belohnt“ 

INTERVIEW: Andris Nelsons über Disziplin, Inspiration und die 
Magie der Dirigenten 

Bielefeld. Er ist ein Überflieger der internationalen Musikszene. 
Vom Chefpult der Nordwestdeutschen Philharmonie Herford 
wechselte Andris Nelsons 2008 an die Spitze des berühmten 
City of Birmingham Symphony Orchestra (CBSO). 2009 
debütierte der 32-jährige Lette an der Met in New York, im 
vergangenen Jahr in Bayreuth und bei den Berliner 
Philharmonikern. Vor Nelsons Konzert mit dem CBSO in 
Bielefeld (siehe Kasten) sprach Thomas Klingebiel mit dem 
Spross der russischen Eliteförderung über seinen Vorgänger 
Simon Rattle, die Angst vor dem Misserfolg und die magischen 
Kräfte der Dirigenten. 

 Herr Nelsons, war es richtig, nach England zu gehen? 

 ANDRIS NELSONS: Ich bin hier wirklich sehr glücklich: ein 
wunderbares Orchester mit eindrucksvoller Geschichte, ein 
phantastischer Konzertsaal. Wir touren viel, nehmen Platten 
auf. 

 Stehen Sie in Birmingham nicht im Schatten des großen Simon 
Rattle? 

 NELSONS: Es ist sehr aufregend für mich, ein Orchester zu 
übernehmen, das Simon Rattle für eine so lange Zeit geleitet 
hat. Er hat dort eine wunderbare Arbeit geleistet und ich fühle 
mich sehr geehrt, dort zu sein. Natürlich erinnert sich jeder hier 
mit Hochachtung und großer Wärme an ihn. Die Zeit mit ihm 
war etwas ganz Besonderes für das Orchester, und das wird sie 
immer bleiben. Ich versuche, die Arbeit auf meine Weise 
fortzuführen. 

 Die wirtschaftliche Lage in England ist nicht rosig. Müssen Sie 
mit Etatkürzungen leben? 

 NELSONS: Krise ist überall, aber in Großbritannien ist sie 



unglücklicherweise besonders schlimm. Praktisch alle 
kulturellen Institutionen müssen starke Kürzungen hinnehmen. 
In Birmingham hält sich das aber bisher in Grenzen. 

 Sie haben Ihren Vertrag gerade bis 2013/14 verlängert. Also 
gehen Sie davon aus, dass es so bleibt? 

 NELSONS: Ich hoffe es. Das Orchester hat natürlich eine große 
Bedeutung für die Stadt und das Land. Daher ist es wichtig, 
dass die Unterstützung bestehen bleibt, wie es in Deutschland 
immer noch üblich ist. Wir müssen immer kämpfen und 
Politikern und anderen beweisen, wie wichtig Orchester sind. 

 Spielen Sie auch in Birmingham für ein in die Jahre 
gekommenes Publikum? 

 NELSONS: Es ist wie überall. Aber junge Leute, denen das 
Orchester viel bedeutet, kommen auch regelmäßig. Ich denke, 
das ist immer so gewesen. Von klassischer Musik haben sich 
seit jeher ältere Menschen angesprochen gefühlt. Junge 
Menschen haben viele andere Interessen. Was mir mehr Sorge 
macht, ist, dass die musikalische Erziehung früher wichtiger 
war. Es ist kein Problem, wenn jemand mit einer gewissen 
musikalischen Bildung mit 20 oder 25 nicht in Konzerte gehen 
möchte. Vermutlich wird er es mit 40 oder 50 wieder tun. Aber 
wenn man als Kind oder Jugendlicher nichts über klassische 
Musik vermittelt bekommt, wenn man keine Vorstellung davon 
hat, was das überhaupt ist, besteht wenig Hoffnung. 

 Wie muss man sich den Wechsel von Herford nach Birmingham 
vorstellen? Als wenn man von einem Golf in einen Porsche 
umsteigt? 

 NELSONS: (lacht) Nein, in solchen Kategorien denke ich nicht. 
Meine erste Position als Chefdirigent hatte ich mit 24 an der 
Nationaloper in Riga. Es war eine extrem wichtige Zeit und 
Erfahrung für mich. Das nächste Orchester war Herford, und die 
Zeit dort war ebenfalls sehr wichtig für mich, musikalisch wie 
menschlich. In Birmingham ist das nun genauso. Ich möchte 
das nicht im Hinblick auf Prestige oder musikalische Qualität 
vergleichen. 



 Im Moment verläuft Ihre Karriere auf der Überholspur. 
Birmingham, Bayreuth, Berlin – alles, was Sie anfassen, 
gelingt. Haben Sie manchmal Angst, dass das plötzlich vorbei 
sein könnte? 

 NELSONS: Es ist klar, dass es im Leben mal gut, mal weniger 
gut läuft. Vielleicht geht irgendwann etwas daneben, das kann 
immer passieren. Mir ist nur wichtig, dass sich meine 
Einstellung zum Leben und zur Musik nicht ändert. Das einzige, 
was ich tun kann, ist weiterhin der zu bleiben, der ich bin. Ob 
es weiter so glücken wird wie bisher, weiß ich natürlich nicht. 

 Sie arbeiten sehr viel und sind häufig unterwegs. Wo tanken 
Sie die enorme kreative Energie auf, die Sie ständig 
weitergeben? 

 NELSONS: Da gibt es eine Menge Quellen. Jedes Orchester gibt 
mir Energie zurück. Die Musiker lassen mich teilhaben an ihrem 
Wissen, ihrer Erfahrung, ihren Traditionen. Das ist die größte 
Quelle. Auch die Musik selbst gibt eine Menge Energie. Aber wie 
jeder Mensch brauche ich natürlich Zeit zum Ausruhen, zum 
Analysieren, Lernen und Vorbereiten. Vor dem Neujahrskonzert 
hatte ich fast drei Wochen frei, und jetzt gerade noch eine 
Woche. 

 Kommt das Privatleben zu seinem Recht? 

 NELSONS: Meine Verlobte ist Opernsängerin und auch sehr 
beschäftigt (lacht). Aber Familie und Beziehungen sind mir 
schon sehr wichtig, nicht zuletzt auch für das Verständnis von 
Musik. Wie will man mit Musik Gefühle transportieren, wenn 
man nicht selbst Erfahrungen macht? Man darf sich nicht vom 
Leben isolieren. 

 Es ist immer wieder erstaunlich, welchen Unterschied der 
Dirigent ausmacht. Es sind dieselben Musiker, aber sie klingen 
wie verwandelt. Sind Sie ein Zauberer? 

 NELSONS: Irgendwie ist es eine Art von Magie. Klar, es sind 
dieselben Menschen im Orchester. Die Aufgabe des Dirigenten 
ist es, sie mit Phantasie und musikalischen Ideen zu inspirieren, 



damit sie um der Musik willen das Beste geben wollen. Es ist 
schwierig zu sagen, wie man das macht. 

 Sie sind offenbar sehr gut darin, aber Sie wissen nicht, wie es 
geht? 

 NELSONS: (lacht) Es ist wohl eine Kombination aus 
Psychologie, Energie, großer Arbeitsdisziplin und vor allem auch 
Diplomatie. Als Dirigent belehrt man die Musiker nicht. Sie 
wissen eigentlich alles. Man muss sie inspirieren. Wenn man sie 
um etwas bittet, weil man das selbst so will, funktioniert das 
meist nicht so gut. Man muss deutlich machen, dass die Musik 
dieses oder jenes erfordert. Es reicht nicht zu wissen, wie es 
klingen soll. Es ist eine Frage, wie man es kommuniziert. 
Letztlich ist es wohl etwas, das Gott einem mitgibt. Ich glaube, 
wenn alle maximal gut vorbereitet sind und man aufrichtig mit 
der Musik umgeht, wird das von Gott belohnt. 

 Warum spielen Sie auf Ihrer Europa-Tour nicht auch Musik 
eines britischen Komponisten? 

 NELSONS: Natürlich erwartet man das, und das haben wir 
schon getan. Aber es ist interessant, dass in Birmingham unter 
Rattle einige Komponisten sehr wenig gespielt wurden. Dazu 
zählen auch Richard Strauss oder Tschaikowsky, die ich sehr 
liebe. Darauf konzentrieren wir uns zur Zeit und wir möchten 
das Publikum in Deutschland, Frankreich und Spanien daran 
teilhaben lassen. 

 

© 2011 Neue Westfälische 

	  


