
Von Anabel Schaffer

Lachen erfüllt das Studio eins des
Bayerischen Rundfunks in München.
Die Chemie stimmt zwischen dem
Münchener Kammerorchester und Fa-
bian Neuhaus, der die Trompete je-
doch nur für einen Augenblick Ne-
bensache sein lässt. Schon täuschen
die lässigen Klamotten nicht mehr All-
tag vor – Solist und Orchester müssen
in kurzer Probenzeit zu einer interpre-
tatorischen Einheit zusammenwach-
sen; ein komplexes Unterfangen, das
am Folgetag über die künstlerische
Laufbahn des jungen
Schweizers mitentschei-
den kann. Von der letz-
ten Stuhlreihe aus ver-
folgen Eltern und Freun-
din des 21-Jährigen ge-
spannt das Geschehen.

Neuhaus setzt an, flu-
tet den Raum mit blitz-
sauberer Intonation und
seidig-weichem Klang:
Die Bezeichnung Blech-
blasinstrument scheint
da beinahe fehl am
Platz. Hummels Trompe-
ten-Konzert E-Dur. Vor
virtuosen Stellen holt er
sich sportlich Schwung
aus den Knien – die Zeit
für Fuß- oder Volleyball
frisst längst die Trom-
pete. Letzte Absprachen
mit Konzertmeisterin
Esther Hoppe; „bis morgen!“ – dann
nimmt die Familie den jungen Künst-
ler in Empfang.

Erleichtert sinkt Fabian Neuhaus
im Einspielzimmer auf einen Stuhl.
Es ist nicht sein erster internationaler
Wettbewerb, aber der wichtigste. „Es
lief ganz gut“, sagt er. Wieder reibt er
sich über die Lippen, die von bis zu
sechs Stunden Übungspensum pro
Tag stark beansprucht sind. „Ein
wenig Bauchweh macht mir das zeitge-
nössische Stück, die Auftragskomposi-

tion“, gibt er zu. „Eigentlich bin ich
sehr stabil, doch wenn etwas derart
neu ist, kann ich sehr nervös sein. Ich
bekomme keinen wirklichen Zugang
dazu. Bin gespannt, wie morgen das
Publikum reagiert.“ Morgen. Beim
Halbfinale . . .

In der „Schaltzentrale“ des Wettbe-
werbs jongliert Elisabeth Kozik unter-
dessen mit Zeit- und Raumplänen,
Programmheften, einem niemals still-
stehenden Telefon und akuten Hilferu-
fen: „Der Jury-Raum ist nicht ge-
putzt? Ich kümmere mich!“ Die orga-
nisatorische Leiterin, die stets gute

Laune versprüht, meint
augenzwinkernd: „Da
muss man einfach wis-
sen, wen man anruft.“
Auch die Info-Postkar-
ten für den Wettbewerb
2012 liegen schon parat:
„Die Vorbereitung läuft
parallel auf vollen Tou-
ren. Im Herbst lege ich
im Groben den Plan für
2014 fest.“

Und die heiklen Situa-
tionen? „Daran denken
wir gar nicht“, sagt Eli-
sabeth Kozik lachend.
Doch wenn ein Juror
kurz vor Wettbewerbs-
beginn absagt, vor ei-
nem Austragungsort
plötzlich ein Pressluft-
bohrer wütet oder die
Orgel kaputt geht, sind

gute Nerven gefragt. Zehn bis 15
Arbeitsstunden pro Tag während des
Wettbewerbs sind keine Seltenheit:
„Ich habe tatsächlich schon im Funk-
haus übernachtet.“

Dennoch strahlt sie: „Kandidaten,
Mitarbeiter, Juroren, Publikum – man
lernt hier so viele tolle Menschen ken-
nen! Es gibt Stammgäste, die ihren
Urlaub nach diesem Wettbewerb rich-
ten. Für viele ist es der Musik-Wett-
bewerb schlechthin. Wenn es hier je-
mand schafft, hat er es geschafft.“

Philippe Tondre sitzt vor einem klei-
nen Tisch. Oboenkasten, etwas Süßes,
Wasserflasche, Sweat-Jacke – sonst
liegt nichts in der Künstlergarderobe
mit dem großen Fenster, vor dem
seine Gestalt wie ein Schattenriss
wirkt. „Ich habe gute Nerven“, sagt
der Franzose in fast akzentfreiem
Deutsch – doch seine Hände sind eis-
kalt. Wie es ihm geht? „Noch gut. Ich
versuche, nicht über Musik nachzu-
denken, sondern an das Spiel von Bay-
ern-München.“ Er lächelt.

Vor ihm liegt die Oboe, seine Ver-
bündete auf einem bereits hoch erfolg-
reichen Weg. Seit 2008 ist der 21-Jäh-
rige u.a. bereits Solo-Oboist im Ra-
dio-Sinfonieorchester Stuttgart des
SWR. „Es ist der fünfte Sommer, in
dem ich für Wettbewerbe übe.“ Eine
jahrelange Vorbereitung, um in Mün-
chen im Finale zu stehen – vielleicht
sogar ganz oben. „Man braucht so viel
Energie! Bei anderen Wettbewerben
ist viel mehr Zeit zwischen den Run-
den. Dieser ist eben weltweit einer der
schwersten.“ Volle Konzentration auf
die Sache, nichts anderes zählt jetzt.
„Die Familie sehe ich nachher. Dann
ist richtig Urlaub – ohne Oboe!“

Minuten später steht er auf der
Bühne des Herkulessaals: Richard
Strauss, Konzert für Oboe D-Dur, Ge-
neralprobe für das Wettbewerbs-
Finale mit dem Symphonieorchester
des Bayerischen Rundfunks. „Ein
paar Kleinigkeiten, aber nicht
schlecht“, beurteilt er eine Stunde spä-
ter seine Leistung, schwärmt vom
Orchester und resümiert schlicht:
„Das Finale zu spielen, ist schon ein
Traum. Hier musst du ab der ersten
Runde alles geben.“

Und das tut Fabian Neuhaus im
Halbfinale. Das Publikum im Gasteig
ist von seinem Vortrag begeistert.
Nun heißt es warten auf das Votum
der Jury. Für Philippe Tondre geht es
andernorts um alles. Kurz nach
19Uhr tritt er vor den ausverkauften
Saal. Zwei der vier Finalisten haben
bereits gespielt – die Spannung ist
greifbar. Der Einsatz. Alles geben.
Nicht nachlassen. Den Moment, die
Chance ergreifen – der Franzose lässt
Charme-Funken sprühen, fügt mit sei-
ner sensiblen Ausdeutung So-

lostimme, Orchester und Publikum zu
einer spürbaren Einheit. Er scheint
keine Luft zu brauchen, so groß sind
die melodischen Bögen, die er zieht –
und man selbst vergisst zu atmen.

Applausstürme. Wieder und wieder
verbeugen. Als die Töne des letzten
Kandidaten erklingen, sitzt Philippe
Tondre bereits wieder vor dem klei-
nen Tisch. Wie immer spielt ein
Lächeln um seine Lippen. „Ich bin
zufrieden.“ Tief atmet er ein. „Es war
mein letzter Wettbewerb. Fünf Jahre
habe ich so viel Energie und Anstren-
gung hineingelegt – ein komisches
Gefühl ist das jetzt. Ein bisschen leer,
innerlich.“

Zwei Tage später verdaut Fabian
Neuhaus in der Schweiz die Enttäu-
schung über sein Aus im Halbfinale.
Und irgendwie kann er immer noch
nicht fassen, dass er den Sonderpreis
für die beste Interpretation der Auf-
tragskomposition erhalten hat; Bauch-
weh kann täuschen.

Philippe Tondre sitzt zur gleichen
Zeit im Zug nach Stuttgart. Verdaut
und freut sich gleichermaßen: „Viel-
leicht hatte ich erwartet, den ersten
Preis zu bekommen, doch die Jury
wird einen fundierten Grund haben,
warum sie den ersten Preis gar nicht
vergeben hat. Wichtig war für mich,
dass das Publikum von meinem
Strauss begeistert war.“ Zweiter Preis
im Fach Oboe, Publikumspreis und
Sonderpreis für die beste Interpreta-
tion der Auftragskomposition: Phi-
lippe Tondre. „Ich bin sehr zufrieden.
Damit, so glaube ich, kann ich eine
gute Karriere aufbauen. Ich habe alles
gezeigt, was ich im Moment kann.“
Und wie viel das ist, wird er im Preis-
trägerkonzert erneut präsentieren.

Letzte Probe mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, einem der besten Orchester der Welt. Ein über die
Noten weit hinausgehendes Verständnis mit dem Oboisten Philippe Tondre ist rasch spürbar. Fotos: Anabel Schaffer

Er gilt als der größte Wettbewerb
für klassische Musik weltweit und
findet jährlich in vier verschiede-
nen Fächern statt. Für den
60.ARD-Musikwettbewerb
(29.8.–16.9.2011) bewarben sich
446 Musikerinnen und Musiker
aus 47 Ländern in den Katego-
rien Oboe, Trompete, Klavier und
Orgel. Nach der von einer Vor-
Jury durchgeführten anonymen
Wertung wurden 184 Bewerber
nach München eingeladen. Zu
vergeben: 90000 Euro an Preisen
der ARD, 47500 Euro an Sonder-
preisen und Stipendien. Schluss-
runden und Preisträgerkonzerte:
Drei renommierte Orchester,
darunter das Symphonieorches-
ter des Bayerischen Rundfunks,
begleiten die Kandidaten.
Berichterstattung u.a. auf BR-
Klassik („allegro“, „leporello“ und
„Piazza“, täglich aktuell); Live-
Übertragung der Preisträgerkon-
zerte (14., 15. und 16.9.); Vi-
deo–Live-Stream des Preisträger-
konzerts am 16.9. im Internet auf
Arte Live Web; Ausstrahlung des
Preisträgerkonzerts im Bayeri-
schen Fernsehen, 25.9.,
22.45Uhr. Weiteres unter:
www.ard-musikwettbewerb.de

Einspielen vor dem Auftritt:
Fabian Neuhaus.

Seit 2006 ist der Nürnberger Axel Lin-
städt künstlerischer Leiter des vom
Bayerischen Rundfunk ausgetrage-
nen ARD-Musikwettbewerbs. Über
große Entdeckungen, Ziele und jede
Menge Mitgefühl sprach er mit der
NZ.

NZ: Herr Linstädt, worin unterscheidet
sich das Jubiläumsjahr des ARD-Mu-
sikwettbewerbs?

Linstädt: Nach zwölf Jahren wurde
das Fach Orgel wieder
aufgenommen. Ich dach-
te, beim Jubiläum darf
die Königin der Instru-
mente nicht fehlen.

NZ: Der Wettbewerb
gilt als sehr streng – nicht immer wer-
den alle Preise vergeben. Warum?

Linstädt: Ja, wir sind streng. Das
muss sein, sonst werden die Maßstäbe
nach unten verschoben. In vier Run-
den ist jedoch immer ein Stück dabei,
das der oder dem Einzelnen nicht so
liegt. Wenn es im Finale aber dann per-
fekt läuft und die Runden vorher über-
zeugend waren, gibt es für mich kei-
nen Grund, keinen ersten Preis zu ver-
geben. In jedem Fall muss der Preis
der Leistung entsprechen. 2010 haben
wir beispielsweise im Fach Klavier-
duo keinen ersten Preis vergeben,
zwei Jahre vorher im Fach Viola eben-

falls nicht. Alle Preise bewirken et-
was. Wenn ich einen Preis beim ARD-
Wettbewerb gewonnen habe, dann
habe ich einen Türöffner oder einen
Schlüssel für Konzertsäle und, wenn
man so will, auch zu den Medien. Das
ist ein Gütesiegel, vielleicht der eigent-
liche Wert des Wettbewerbs.

NZ: Sieben ehemalige Preisträger
haben allein in diesem Jahr den Echo
Klassik gewonnen . . .

Linstädt: Eine tolle
Geschichte, die voll
und ganz die Linie
des ARD-Musikwett-
bewerbs bestätigt!

NZ: Wenn Sie zurück-
blicken – welche besonderen Mo-
mente fallen Ihnen ein?

Linstädt: Es gab natürlich ganz große
Entdeckungen wie Jessye Norman,
Heinz Holliger oder Maurice André.
Doch müssen es nicht Namen aus typi-
schen Solo-Fächern sein; es begeistert
einen genauso, wenn ein Kontrabas-
sist so spielt wie Gunar Upatnieks
2009. Fasziniert hat mich auch Sebas-
tian Manz aus Nürnberg, ein wunder-
barer Klarinettist. Er bekommt dieses
Jahr auch den Echo – mit der Auf-
nahme, die wir damals beim Preisträ-
gerkonzert gemacht haben; eine Mo-
mentaufnahme, bei der nichts ge-

schönt wurde, da stimmt eben alles.
Einfach großartig!

NZ: Sie sind stets am Puls des Wett-
bewerbs. Hat ein künstlerischer Leiter
Favoriten?

Linstädt: Natürlich! Er wird darüber
aber nicht reden. Man schließt jeman-
den ins Herz und man ist begeistert,
wenn junge Leute so stilsicher, so per-
fekt spielen. Wichtig ist mir
auch die Bühnenpräsenz.
Wenn irgendetwas schief-
geht, leidet man mit und ist
traurig.

NZ: Kam es schon einmal vor,
dass eine Jury-Entscheidung
schwer zu akzeptieren war?

Linstädt: Ich würde sagen:
nicht auf Anhieb verständlich
war. Denn wenn in der Jury-
Sitzung die Argumente ausge-
tauscht werden, kann man
meist die Entscheidungen
nachvollziehen. Außerdem
gibt es einige Sonderpreise,
mit denen man Einzelaspekte
würdigen kann.

NZ: Welche Ziele streben Sie
an?

Linstädt: Man kann den Wett-
bewerb nicht jedes Jahr neu
erfinden. Unser Ziel ist, opti-

male Voraussetzungen für die Teilneh-
mer zu schaffen. Besonders am Her-
zen liegt mir das immer im Jahr
darauf stattfindende Festival der
ARD-Preisträger. Ich finde die Idee
sehr schön, dass die Gegner von ges-
tern dann miteinander musizieren. So
lange das finanziell darstellbar ist,
möchten wir das fortführen.

Fragen: Anabel Schaffer

Höchstleistung auf Punkt: Für Philippe Tondre geht es um die Karriere, seine Zukunft als Solist. Foto: Dorothee Falke

Axel Linstädt freut sich über den enormen Publi-
kumszuspruch bei den Wettbewerbsrunden.

nachgefragt
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Am Puls des Geschehens ist der künstlerische Leiter Axel Linstädt

„Geht etwas schief, leidet man mit und ist traurig“
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Ab der ersten Runde
musst du alles geben
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