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Liebe Leserin, lieber Leser,

wo wären Sie jetzt gerne, genau in diesem Moment?  
An einem Bergsee mit kristallklarem Wasser, auf einer  
einsamen Insel oder lieber mitten im pulsierenden  
Leben von New York?

Vielleicht ist es ja auch gar kein Ort, an den Sie sich  
träumen, vielleicht ist es eher eine Erinnerung, ein Gefühl, 
eine Hoffnung, eine Melodie oder ein ganz besonderer 
Klang, wonach Sie sich sehnen. Es kann etwas sein, das Sie 
sich neu erschließen oder entdecken im Altvertrauten.

Und während Ihre Gedanken noch schweifen, sind Sie schon 
mittendrin in den neuen Audi Sommerkonzerten! Zwei  
Wochen lang nehmen wir Sie mit auf eine Entdeckungs
reise rund um das Leitmotiv Sehnsuchtsorte – in die Musik, 
in die Stadt, in unsere Köpfe und Herzen. Ausgewählte  
Musikerinnen und Musiker werden das Motto mit ihren Auf
führungen interpretieren und zum Leben erwecken:  
der finnische Geiger und Grenzgänger Pekka Kuusisto,  
die StarCellistin Sol Gabetta, der Revolutionär der Orgel  
Cameron Carpenter und viele mehr. Jeder von ihnen  
bringt seine ganz eigenen Interpretationen und Träume 
mit – sei es im Ausdruck seiner Musik oder mit dem  
Temperament seiner Heimat.

Mit diesem Programmheft wollen wir Sie neugierig machen 
und laden Sie ein, mit unseren Künstlerinnen und  
Künstlern Grenzen der klassischen Musik zu überschreiten. 
Willkommen zu Ihren Audi Sommerkonzerten 2018!
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eine fein komponierte  
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Hoffnung und Aufbruch

 Ein Bild, das an die amerikanische  
Pionierzeit im frühen 19. Jahrhundert den
ken lässt, an die unendlichen Weiten un
berührter Prärien, durch die Cowboys die 
Herden der Rinderbarone trieben. In  
dieser noch fremden und geheimnisvollen 
Welt fanden Siedler aus allen Erdteilen 
unter schwierigsten Bedingungen eine neue 
Heimat. Hiervon handelt Aaron Coplands 
Ballettsuite Appalachian Spring, in der ein 
frisch verheiratetes Paar sein neugebautes 
Farmhaus auf den Hügeln von Pennsylvania 
bezieht – voller Optimismus und doch  
von Sorgen geplagt, die erst ein Prediger 
zerstreuen kann. Das musikalische Erbe 
der Siedler, etwa die FiddleMusik, wird in 
Appalachian Spring lebendig, wenngleich 
Copland nur eine echte Volksweise zitiert: 
das ShakerLied Simple Gifts, das heute zu 
den populärsten amerikanischen Melodien 
überhaupt zählt. Appalachian Spring  
wurde zum musikalischen Sinnbild eines 
idealen Amerika als Land der unbegrenz
ten Möglichkeiten – ganz so, wie es George 
Gershwin erlebt hat. Der Sohn russisch 
jüdischer Einwanderer besuchte nie ein Kon
servatorium und brachte sich das Klavier
spiel selbst bei. Mit BroadwaySongs wie 
Nobody But You oder Swanee landete er 
schon als 20Jähriger erste Hits, deren Er
folg durch die jazzige Rhapsody in Blue 
noch weit übertroffen wurde. Starkomponis
ten am Broadway waren auch Cole Porter 
(dessen Musical Comedies Gay Divorce oder 
Anything Goes damals in aller Munde  
waren) sowie Leonard Bernstein, der mit 
West Side Story sein wohl populärstes  
Musiktheaterwerk schuf. Für ihn war das 
Musical „eine Kunstform, die amerika
nischen Wurzeln entspringt, die unserer 
Sprache, unserem Rhythmus, unserem 
Verhalten, unserer Art zu leben entspricht“. 

Audi Klassik Open Air 
I like to be in America

Samstag, 14. Juli 2018
20.30 Uhr
Klenzepark

Georgisches Kammerorchester
Ruben Gazarian Dirigent

Fazıl Say Klavier

Audi Bläserphilharmonie
Pietro Sarno Dirigent

Werke von George Gershwin,  
Aaron Copland, Leonard Bernstein  

und Cole Porter
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Von neuem Licht

 Frühling, das Ende von Dunkelheit und 
Kälte, Aufatmen und Aufbruch in die neu 
erwachende Natur: Goethes „Osterspazier
gang“ gibt mit eindrucksvollen Worten  
die alljährlichen Sehnsüchte der Menschen 
wieder. Das Leben, das am Neubeginn 
steht, wird weltweit gefeiert – auch von 
Gläubigen in Westkenia, die in mitter
nächtlicher Messe der Auferstehung Christi 
gedenken. Nicht ohne Grund liegt das 
wichtigste Fest des Christentums im Früh
jahr: Sein zent raler Gedanke, dass der  
Tod nicht das letzte Wort hat, wird mit vor
christlichem Frühjahrsbrauchtum und  
mit dem neu aufbrechenden Leben rings
herum verbunden. Ostern ist das Fest  
des Lebens schlechthin. Hier konzentriert 
sich die Botschaft christlichen Glaubens  
im Bekenntnis, dass der Tod nicht das Ende 
ist. Dem Osterfest geht die Passionszeit 
voran, doch der Karfreitag ist nicht nur ein 
trauriger Tag, denn er trägt schon den Klang 
von Ostern in sich. Der spanische Renais
sanceKomponist Tomás Luis de Victoria 
schuf mit seinem Officivm Hebdomadæ 
Sanctæ einen Passionszyklus, der die unter
schiedlichsten Werke zur Karwoche ent
hält – Antiphonen, Motetten, Responsorien, 
Passionen, Hymnen … Musik von Trauer 
und Hoffnung, die bei Jordi Savall und sei
nen Ensembles in den besten Händen 
liegt.

Gastspiel der  
Salzburger Festspiele 

Freudiges Hoffen  
nach finsterer Nacht 

Mittwoch, 25. Juli 2018
20 Uhr

Liebfrauenmünster

La Capella Reial de Catalunya
Hespèrion XXI

Jordi Savall Gambe und Leitung 

Auszüge aus Officivm Hebdomadæ Sanctæ 
von Tomás Luis de Victoria
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Sehnsuchtsort Heimat

 Was ist Heimat? Der Ort, an dem  
wir geboren und aufgewachsen sind? Ein 
Gefühl, ein Geruch, die eigene Sprache 
oder eine bestimmte Person? Heimat ist ein 
Sehnsuchtsort, der für jeden Menschen 
mit persönlichen Erinnerungen und Bildern 
aufgeladen ist: eine Empfindung von Be
ständigkeit, die Halt gibt. Für die einen ist 
dieses Gefühl von Bindung und Geborgen
heit mit Bräuchen und Traditionen verbun
den – wie etwa mit einem Auftritt der  
Werdenfelser Alphornbläserinnen, die vor 
über 20 Jahren als erste rein weibliche  
AlphornbläserFormation Geschichte schrie
ben. Die anderen haben diese Empfindung 
bei einem Blick über die unendliche Weite 
des Meers. Der Verlust von Heimat wiegt 
schwer, wenngleich auch die Fremde für vie
le die Möglichkeit bietet, neue Wurzeln  
zu schlagen. Dem Komponisten und Pianis
tengenie Sergej Rachmaninow, der wäh
rend der Revolutionswirren seine russische 
Heimat für immer verließ, war dies nicht 
vergönnt. Zu stark war er mit der Kultur sei
nes Landes verbunden und wie unzählige 
Exilanten nahm er einen Teil dieser Kultur 
mit sich in die Fremde. In seinem dritten 
Klavierkonzert scheint sich dieser schmerz
liche Verlust anzukündigen – in weit
geschwungenen Melodielinien, deren Ur
sprünge im russischen Volkslied zu fin
den sind. Auch in der zweiten Sinfonie von 
Jean Sibelius, in der die raue finnische 
Landschaft mit ihren weiten Ebenen, dunk
len Wäldern und stillen Seen anklingt, 
spiegelt sich die Vorstellung von „Heimat“. 
In politisch unruhiger Zeit wurde sie aller
dings von den Zeitgenossen als klingender 
Protest gegen die russische Besatzung  
verstanden.

Heimat und Exil

Dienstag, 17. Juli 2018
20 Uhr

Festsaal im Stadttheater Ingolstadt

Philharmonia Orchestra London
Santtu-Matias Rouvali Dirigent

Nikolai Lugansky Klavier

Werke von Sergej Rachmaninow,  
Jean Sibelius und Michail Glinka
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Spiel der Farben

 Musik ist Melodie, Harmonie und 
Rhythmus. Ihre Energie durchpulst in wech
selnder Dynamik den Körper, mit kräftigen 
Bässen und einem „Drive“, der unter schein
bar unablässiger Steigerung das Tempo 
vorantreibt. Unterschiedliche Instrumente 
prägen das Klangbild, wobei ihre Einzel
farben sich prägnant in den Vordergrund 
spielen oder zu irisierenden Mischklängen 
verschmelzen. Dass die unterschiedlichen 
Genres vieles gemeinsam haben, beweisen 
das Streichquintett des PODIUM Esslingen 
und die französische ElectroHouseBand 
dOP, die sich für die Sommerkonzerte unter 
dem Namen dOPIUM ENSEMBLE LIVE zu
sammenschließen. Das Ergebnis? Ein noch 
nie dagewesenes Zusammenspiel von 
Klängen und Rhythmen, das ähnlich extra
vagant ausfallen dürfte wie die „Sonic 
Sculptures“ von Martin Klimas. In ihnen 
gelang es dem Fotografen, Klänge zu  
visualisieren: mittels eines Lautsprechers, 
eines bespannten Keilrahmens, auf den 
die Farbe aufgetragen wird, und einer Hoch
geschwindigkeitskamera. Nach dem  
Motto „Pump up the Volume“ zieht Klimas 
dann den Lautstärkeregler hoch und die  
Vibration erzeugt durch das Hochschleu
dern der Farben faszinierende Muster – 
eine Momentaufnahme musikalischer Wirk
lichkeit. Im Bild: die „Sound Sculpture“  
des Schlagzeugstücks Drumming von  
Steve Reich.

dOP & PODIUM  
Organic Fusion

Samstag, 28. Juli 2018
21 Uhr

Reduit Tilly

dOPIUM ENSEMBLE LIVE

Streichquintett des PODIUM Esslingen:
Joosten Ellée Violine

William Overcash Violine
Friedemann Slenczka Viola

Jakob Nierenz Cello
Kristina Edin Kontrabass

dOP:
Damien Vandesande Produzent

Fabien Leseure Produzent
Jonathan Illel Sänger
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Träumen zu zweit

 Der Zauber der ersten Begegnung  
ist unwiederbringlich: Während Blicke auf
einandertreffen, scheint es, als halte die 
Welt den Atem an. Schwingungen wabern 
durch den Raum und ziehen sich an. Ma
gisch ist zu Anfang jeder Moment, groß das 
Verlangen nach zärtlicher Zweisamkeit. 
Den Künstler kann diese Anziehung inspirie
ren. Sie kann ihm sein, was in der griechi
schen Mythologie die Musen waren. Diese 
lebten auf dem Berg Helikon und „atme
ten“ Dichtern und Musikern ihre „Lieder“ 
ein. Im Gegenzug wurden sie mit Gedichten 
und Gesängen geehrt; die Sache mit der 
Inspiration war also ein faires Geben und 
Nehmen. Später verloren die Musen ihre 
Göttlichkeit und wurden real, was ihnen 
eine ambivalente Rolle bescherte: Einer
seits konnten sie dem Künstler nah sein. 
Als Objekte der Sehnsucht wurde ihre Be
ziehung andererseits von Distanz geprägt. 
Im Fall des tschechischen Komponisten 
Leoš Janáček war es eine gewisse Kamila 
Stösslová, die als „ferne Geliebte“ zur ins
pirierenden Kraft wurde. Im Streichquartett 
Intime Briefe fand etwa der Zauber der 
ersten Begegnung Eingang. „Ich glaube“, 
so der Komponist, „die Episode, in der  
die Erde bebt, ist mir gelungen. Sie wird 
die beste sein.“

Ohne Muse geht  
es nicht

Samstag, 21. Juli 2018
20 Uhr

Asamkirche Maria de Victoria 

Schumann Quartett:
Erik Schumann Violine
Ken Schumann Violine

Liisa Randalu Viola
Mark Schumann Violoncello

Andreas Ottensamer Klarinette

Werke von Leoš Janáček, Anton Webern, 
Felix Mendelssohn Bartholdy und  

Carl Maria von Weber
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„Im Grunde 
möchte ich  
gar nicht  
ankommen.“
Warum zieht es so viele Menschen 
in die Ferne? Und was macht das 
Leben wirklich aus – egal, wo man 
gerade ist? Ein Gespräch mit dem 
Filmemacher Franz Xaver Gernstl 
über das Spazierenfahren und  
die Suche nach Freiheit und Glück.

Interview – Alexandra Bürger

Fotos – Sammy Hart

  Seit 1983 reist Franz Xaver Gernstl mit seinem Bus 
um die Welt und interviewt fürs Fernsehen Menschen, die 
ihm am Wegesrand begegnen. Mehr als 2.000 Gespräche hat 
der GrimmePreisträger geführt, mit „ganz normalen Leu
ten, Originalen, Künstlern und Weltverbesserern“. Wenn er 
nicht gerade unterwegs ist, trifft man ihn in seiner Produk
tionsfirma „megaherz“ in Unterföhring. Ein Gemälde an der 
Wand fängt den Blick des Besuchers, fragt: „Wer sind Sie 
wirklich, warum machen Sie das?“ Heute ist es „der Gernstl“ 
selbst, der antworten darf. 

Herr Gernstl, Sie haben Sozialpädagogik studiert 
und eine Banklehre absolviert – als einer der Besten Ihres 
Jahrgangs. Klingt erstmal mehr nach solider Lebenspla-
nung als nach Abenteuerlust. Meine Eltern wollten, dass ich 
was Gescheites lerne. Und mein Vater hat immer gesagt: 
„Wennst was machst, dann mach’s so gut es geht, schlechter 
wird’s von allein.“ Aber ich war mehr Hippie als Anzug
träger und das Herumfahren war schon damals meine größ
te Sehnsucht. 

Wie das? Das steckt seit der Kindheit in mir drin. Wenn 
wir mit der Familie einen Ausflug gemacht haben, sind wir 
mit dem Auto in die Berge gefahren, haben auf einem Park
platz Brotzeit gemacht, die Aussicht genossen und sind 
dann wieder heimgefahren. Später war ich mit Hans Peter 
Fischer, der heute noch mein Kameramann ist, auf Spritz
tour. Ich hatte ihm erst die Freundin ausgespannt. Als die 
uns für einen anderen verlassen hat, sind wir fünf Wochen 
lang an der Westküste Amerikas rumgefahren. Da kamen wir 

auf die Idee, dass es schön wäre, mit Herumreisen unser 
Geld zu verdienen.

Wie haben Sie den Bayerischen Rundfunk von dieser 
Idee überzeugt? Ich war Anfang der 80erJahre Hospitant 
beim BR. Eine 45minütige Reportage von mir für die ARD, 
es ging um den Alltag eines Rekruten bei der Bundeswehr, 
wurde für den GrimmePreis nominiert. Daraufhin hat mich 
der Abteilungsleiter gefragt, was ich am liebsten machen 
würde. Ich habe ihm gesagt: „Rumfahren, interessante Men
schen kennenlernen und irgendwas drüber drehen.“ 

Das ist als Konzept so durchgegangen? Die Idee  
fand er gut, er meinte aber, so könne man das nicht in den 
Projektplan schreiben. Uns ist dann ein schöner Titel ein
gefallen: „10 Grad östlicher Länge“. Am Ende bekamen wir 
tatsächlich den Auftrag, den 10. Längengrad vom Allgäu  
bis zur Ostsee entlangzufahren und die Geschichten der Men
schen zu sammeln. Unseren Spezl Stefan Ravasz, der war  
eigentlich Schriftsetzer, haben wir überredet, den Tonmann 
zu machen. Seit über 30 Jahren sind wir jetzt gemeinsam 
unterwegs. 

Ihre Sendungen haben Kultstatus und wirken wie  
ein Gegenentwurf zur hektischen Leistungsgesellschaft. 
Heute hier, morgen dort, einfach gelassen drauflos. Ja,  
wir haben nie irgendwas ganz durchgeplant, wir hetzen uns 
nie. Wir geben den Menschen den Freiraum, sich Zeit zu  
lassen, in Ruhe ihre Geschichte zu erzählen und ganz von 
selbst auf die wichtigste Frage zu kommen.

Die wäre? Warum sie etwas machen, was ihr Leben 
wirklich ausmacht. Das bringt die Leute ins Grübeln und im 
Reden kommen sie ganz von selbst auf ihre eigene Lebens
philosophie. Wenn man nicht irgendwann anfängt, sich mit 
dem Leben zu beschäftigen, dann lebt man am Leben vorbei.

Und warum machen Sie das, was Sie machen?  
Am Anfang waren wir einfach auf der Suche nach Frauen. 
Wir dachten, coole Typen mit einer Kamera und einem VW 
Bus kommen leichter an Mädels ran. Das hat sich schnell  
ge ändert. Bis heute ist unsere Motivation, Leute zu finden, 
die mit sich im Reinen sind, die es raus haben mit dem  
Leben. 

Was für Menschen sind das? Menschen, denen es 
nicht ums Geld oder um Ansehen geht, sondern die eine Auf
gabe gefunden haben, die das, was sie machen, mit Leiden

„Rumfahren, interessante Menschen  
kennenlernen und irgendwas drüber  
drehen“: Das macht Franz Xaver Gernstl  
noch heute am allerliebsten. 
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Kultreporter



schaft tun, völlig wurscht, was es ist. Da war zum Beispiel 
die GeißenHanni, die ihren Job als Sekretärin hingeworfen 
hat. Sie ist dann im Bauwagen im Wald gehockt mit zwölf 
Ziegen und hat ein sehr alternatives Leben geführt, weil ihr 
die Arbeit im Büro sinnlos vorkam.

Was haben Sie von diesen Menschen gelernt?  
Ein Krippenschnitzer in Tirol hat mir mal seine „Glücksformel“ 
verraten: „Nicht Glück macht zufrieden, sondern Zufrieden
heit macht glücklich!“ Der eine lässt es zu, glücklich zu sein, 
und ist zufrieden mit allem, was er hat, der andere sorgt 
sich lieber. Es ist aber noch nie ein Mensch eine Sekunde äl
ter geworden, weil er sich Sorgen gemacht hat.

Haben Sie unterwegs auch Ihre eigene Glücksformel 
gefunden? Glück ist für mich die Abwesenheit von Unglück. 
Wenn man nicht grad von Widrigkeiten übelster Art um
geben ist, muss man sagen: Basst scho alles. Besonders in 
Deutschland. Wir leben im Paradies, auch wenn manche  
das nicht wahrhaben wollen. 

In Ihren „Zeitreisen“ haben Sie noch einmal die 
Menschen besucht, die Sie auf Ihrer ersten Reise getroffen 
haben, und sie gefragt, ob sich ihre Träume erfüllt haben. 
Die GeißenHanni lebt tatsächlich heute noch als älter gewor

denes Hippiemädchen zufrieden in einem kleinen Bahn
wärterhaus. Aber die Pläne gingen nicht bei allen auf. Da gab 
es den Schreiner, dessen Traum es war, mit der selbstge
bauten Yacht in die Südsee zu fahren und mit einer Einheimi
schen 14 Kinder zu bekommen – für die 14 Schlafplätze  
auf dem Schiff. Wir haben ihn im Pflegeheim gefunden. Das 
sind die traurigen Momente. 

Das Leitmotiv der Sommerkonzerte ist „Sehnsuchts-
orte“. Für eine Ihrer Sendereihen haben Sie Exilbayern  
in aller Welt besucht. Warum zieht es so viele Menschen 
in die Ferne? In den 80erJahren stand eher das Materielle  
im Vordergrund. Heute sehnen sich die Leute nach einem er
füllten Leben – und manche vermuten es halt in New York, 
Rom oder anderswo. Allerdings habe ich allen Auswanderern 
die Frage gestellt, wo sie gern begraben sein wollen, weil 
das die Frage beantwortet, wo man wirklich zuhause ist. Die 
meisten haben nach kurzem Nachdenken gesagt, dass sie 
zum Sterben doch lieber heim nach Bayern wollen.

Haben Sie manchmal selbst den Wunsch, woanders 
hinzugehen, woanders zu leben? Acapulco war lange  
Zeit der Plan B von meinem Kameramann und mir. Wir hat
ten immer einen Koffer mit einem frischen Hemd und 
500 Mark dabei und dachten, wenn irgendwas schiefgeht, 

stiegen, haben runtergeschaut und gesagt: „Super, können 
wir jetzt wieder fahren?“ Die waren enttäuscht, weil alles  
so aussieht wie im Fernsehen. 

Gibt es sonst etwas, wonach Sie sich sehnen? Dass 
das Hirn länger als 30 Sekunden Pause hat. Ich meditiere 
vor dem Schlafengehen, immer 20 Minuten. Ich hocke da 
und versuche, nichts zu machen, damit sich der Gedanken
brei im Kopf sortieren kann. Das ist die wahre Freiheit, es 
gelingt aber nicht immer. 

Sie sind jetzt 67. Haben Sie nie das Gefühl, irgend-
wann aufhören und ankommen zu wollen? Dann müsste 
man sich ja eingraben lassen, wenn man angekommen ist! 
Ich habe immer noch Lust auf meinen Job und darauf, Neu
es zu entdecken. Dieses Jahr war ich zum Beispiel mit einem 
meiner Söhne auf einer BlockchainKonferenz in Mexiko. 

Das ist die Technologie, die hinter der Kryptowährung 
Bitcoin steht. Ja, aber die Blockchain ist viel mehr. Sie soll 
die Gesellschaft verändern, Anwälte und Notare ersetzen und 
sogar Börsen und Zentralbanken überflüssig machen. 

Wie funktioniert das? Die Blockchain (chain = Kette) 
ist eine Art weltweite Datenbank, bei der die Daten auf  
tausenden privaten Rechnern gespeichert und miteinander 
verkettet werden. Kauft man beispielsweise ein Haus, kann 
man den Vertrag in der BlockchainCommunity versiegeln 
lassen, die als eine Art Grundbuch wirkt. Nur dass dieses 
Grundbuch eben nicht an einer zentralen Stelle liegt, sondern 
auf den Computern aller BlockchainBenutzer. Das macht  
es angeblich fälschungssicher. Zentrale Vermittler, Notare 
und Anwälte, braucht man dann nicht mehr. 

Was ist der Reiz an dieser Idee? So richtig verstanden 
habe ich das Ganze noch nicht wirklich. Aber ich dachte,  
es geht dabei um die Rettung der Welt, also zum Beispiel 
darum, das Finanzsystem gerechter zu machen oder dem 
einzelnen Menschen mehr Einfluss zu geben. 

Die Sehnsucht der Hippies erfüllt sich im Digitalen? 
Das ist wohl utopisch. Zumindest hat sich auf der Konferenz 
in Mexiko am Ende doch wieder alles ums Geldverdienen 
und um Bitcoins gedreht. Ich habe mich dann lieber an den 
Pool gelegt. 

Wo ist Gernstl als Nächstes unterwegs? Dieses Jahr 
geht es wieder auf Bayernreise. Es gibt eigentlich kein richti
ges Thema. Wir fangen in der geographischen Mitte an, 
kreisen rundherum und schauen, was passiert. In Ingolstadt 
kommen wir dieses Mal auch vorbei. 

dann gehen wir dorthin und werden Strandfotografen.  
Als ich vor kurzem dort war, fand ich es aber sehr enttäu
schend. Überhaupt sind die besten Orte für mich einfach 
Plätze, an denen man ganz bei sich sein kann und Leute um 
sich herum hat, die man mag. Echte Sehnsuchts orte hab  
ich keine mehr.

Sie haben in 30 Jahren auf Reisen auch schon fast  
alles gesehen und erlebt. Neue Menschen zu treffen, ist aber 
immer noch spannend! Doch wo man auch hinfährt, fast  
alles kennt man ja schon aus den Medien. Mit unseren beiden 
Söhnen waren wir mal am Grand Canyon. Sie sind ausge

Klassische Musik hört Franz Xaver Gernstl  
nur, wenn er mit seinem Sohn im Auto mitfährt. 
„Mein Musikgeschmack ist irgendwo bei  
Bob Dylan und Frank Zappa stehen geblieben.“

Franz Xaver Gernstl
Franz Xaver Gernstl, 1951 geboren im oberbayerischen Jenbach 
am Fuße des Wendelsteins, ist einer der bekanntesten deutschen 
Dokumentarfilmer. „Der Gernstl“ und sein Team treten in ihren 
Filmen den Menschen gegenüber so zurückhaltend auf, dass sie 
am Ende schon mal gefragt werden, von welcher Zeitung sie  
eigentlich kommen. Zweimal bereits haben sie für diesen beson
deren Dreh den GrimmePreis gewonnen. 
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 Liebeserklärung  
 in c-Moll

Und wozu eigentlich ein  
Dirigent, wenn die  
Musiker sowieso meistens 
woanders hinschauen?

Text – Tobias Haberl

Illustration – Leandro Alzate

  Vor vielen Jahren verliebte ich mich in eine Frau aus 
Vietnam. Selten in meinem Leben habe ich mich so hilflos 
gefühlt wie an jenem Tag, als sie mich ihrer dreißigköpfigen 
Familie in Saigon vorstellte. Es gab angebrütete Vogeleier 
zu essen – dort eine Delikatesse, für einen Europäer eher ein 
Gericht der unheimlichen Art. Trotzdem war ich fest ent
schlossen, Fuß zu fassen in dieser schönen fremden Welt. 
Heute kann ich sagen: Es ist die Liebe zu dieser Frau, die  
mir die spannendsten Momente meines Lebens ermöglicht, 
weil sie mich immer wieder dazu bringt, an sich vertraute 
Dinge aus einer anderen Perspektive zu betrachten. 
Während ich mit Klavierspielen und Opernbesuchen groß 
geworden bin, war sie noch nie zuvor in ihrem Leben in  
einem klassischen Konzert. Irgendwann nahm ich sie mit: 
Bruckners Achte, ein unglaubliches Werk in cMoll, dem  
Kaiser von Österreich gewidmet. Sie staunte über Gewohn
heiten und Regeln, die ich gar nicht mehr wahrnahm:  
Warum kommt der Dirigent erst in den Saal, wenn das Or
chester schon Platz genommen hat? Oder: Warum sitzen  
die Streicher immer vorne und die Bläser immer hinten? 
Man muss die Abläufe ein paarmal mitgemacht haben,  
bis sich die Geheimnisse lüften und man merkt, dass die meis
ten der Rituale, die sich im Laufe von Jahrhunderten ent
wickelten, durchaus ihre Berechtigung haben. Allesamt tragen 
sie zum Gelingen eines Konzertabends bei, der ja nichts  
anderes als eine gemeinsam unternommene Reise in das 
Wunderland der Musik ist, ein intensives Gefühlserlebnis,  
zu dem Musiker wie Publikum beitragen, indem sie für zwei 
Stunden durch ein unsichtbares Band miteinander ver
bunden sind. 
Am Ende des ersten Satzes – der letzte Ton war noch nicht 
mal verklungen – war meine Freundin die Einzige, die  
begeistert losklatschte. Die Leute drehten sich um, einer 
zischte, aber es war der Moment, in dem ich gespürt habe, 
dass ich mit dieser Frau mein Leben verbringen will, so echt, 
so faszinierend, so liebenswert hat sie in diesem Moment 
ausgesehen. Ich habe ihr anschließend erklärt, dass man zwi
schen den Sätzen einer Sinfonie nicht klatscht, dass die  
Stille, im besten Fall eine atmende Stille, zum Werk gehört, 
ja dass Stille selbst eine Art von Musik ist, manche sagen 
sogar: die schönste der Welt. Der berühmte Pianist Vladimir 
Horowitz hat mal gesagt: „Es ist die Stille, die zählt, nicht 
der Applaus. Applaus kann jeder haben.“ 
Nach dem Konzert bombardierte sie mich mit Fragen, von 
denen ich mir viele noch nie gestellt hatte. Bekommt der 
Triangelspieler, der seinem Instrument alle paar Minuten 
einen kaum hörbaren Ton entlockt, eigentlich genauso  
viel Gage wie die Geiger, denen schon nach 20 Minuten der 
Schweiß von der Stirn tropft? Und wozu eigentlich ein  
Dirigent, wenn die Musiker sowieso meistens woanders hin
schauen? Und warum kriegt der am Ende auch noch den 

meisten Applaus, wenn doch die Musiker die ganze Arbeit 
machen? Und wer war eigentlich der Typ vorne links, der  
vor dem Konzert ständig aufgestanden ist und nach dem 
Konzert dem Dirigenten gar nicht schnell genug die Hand 
hinstrecken konnte?
Dass ein Triangelspieler je nach Werk auch 20 andere Schlag
instrumente beherrschen und hochkonzentriert sein muss, 
um seine Einsätze nicht zu verpassen, konnte ich ihr gerade 
noch erklären. Auch, dass der Geiger vorne links kein Wich
tigtuer, sondern der Konzertmeister, also eine Art Philipp 
Lahm des Orchesters ist, der vor dem Konzert das Stimmen 
der Instrumente übernimmt und als eine Art Bindeglied 
zwischen dem Dirigenten und den anderen Musikern wirkt. 
Schwieriger wurde es, die Rolle des Dirigenten zu erklären, 
weil die sich eher bei den Proben als im Konzert erschließt. 
Erst wer ein Orchester beim Probieren beobachtet, kann 
verstehen, was Dirigenten eigentlich machen, und in vielen 
Fällen auch: wie faszinierend und manchmal sogar genial 
sie sind.
„Und warum tragen alle Schwarz?“ 
Tja, da hatte sie mich. „Ist halt so“, sagte ich, „oder sollen 
sie Hawaiihemden anziehen?“ 

Ich habe dann recherchiert: Erlaubt ist alles, vom Anzug bis 
zur Jeans, aber halt nur für die Zuhörer; für die Musiker  
ist die Kleiderordnung meist streng geregelt, die Männer im 
Frack mit Kummerbund, die Frauen in schwarzer Abend
garderobe, auf jeden Fall festlich, Arme und Knie sollten 
bedeckt sein. Eine Geigerin der Berliner Philharmoniker  
bekam mal ziemlichen Ärger, als sie zwei winzige rote und 
blaue Blümchentattoos am Oberarm zur Schau stellte.  
Das liegt natürlich daran, dass nichts von der Musik ablenken 
soll. Es geht nicht um die Musiker, es geht um die Töne,  
die sie hervorbringen. Der Star des Abends: ist die Musik. 
Wer oft ins Konzert geht, dem wird irgendwann auffallen, 
dass die Sängerinnen und Solistinnen nie an den Blumen rie
chen, die sie nach dem Konzert überreicht bekommen. Das 
Ganze scheint eine ungeschriebene Regel zu sein und doch 
habe ich in den letzten 20 Jahren niemanden getroffen,  
der mir erklären kann, warum. Ganz ehrlich, ich weiß es bis 
heute nicht und atme jedes Mal auf, wenn mir die Frau,  
die ich immer noch liebe, die Frage wieder nicht gestellt 
hat. Ach ja, übrigens liebt auch sie inzwischen Bruckner,  
ich aber habe nie wieder angebrütete Vogeleier gegessen. 

Für Tobias Haberl, Klassikfan und Autor beim SZ-Magazin, 
ist ein Konzertabend nichts anderes als ein Fußballspiel: 
eine ernste Angelegenheit, die man auf keinen Fall zu ernst 
nehmen sollte.
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„Dann fange ich  
an zu fliegen.“

Darf man im Konzert Spaß 
haben? Und wie gelingt  
Freiheit in der Musik? Ein 
Gespräch mit dem Violi-
nisten Pekka Kuusisto, der 
versucht, das Leben in den 
Konzert saal zurückzuholen.

Interview – Carolin Pirich

Fotos – Felix Broede

  Eine Galerie in Berlin. Die Ge
mälde an den Wänden lassen an Wälder 
denken, Holz, Urwüchsiges. Pekka  
Kuusisto, die Violine wie eine Ukulele vor 
dem Bauch haltend, zupft eine kleine  
Melodie und saugt die Bilder in sich auf. 
Ein Ort, um zu bleiben, findet er. Zum  
Gespräch setzt er sich in den Schneider
sitz, links ein Wasserglas, rechts die  
Geige, stets griffbereit. 

Herr Kuusisto, haben Sie heute 
schon geübt? Leider nur eine halbe Stun
de zum Aufwärmen vor der Probe, ein 
bisschen „Kreutzer“, ein paar Tonleitern. 
Ich hatte bis drei Uhr morgens EMails  
gelesen und dann zu lange geschlafen.

Der Pianist András Schiff sagt, er 
brauche morgens Bach wie andere einen 
Espresso. Haben Sie Routinen? Ich brau
che ebenfalls Bach, ein bisschen Folklore 
und eine Melodie von Beethoven. 

Eine bestimmte? Ja (greift die  
Geige). Sie stammt aus einem Klaviertrio, 
ich glaube, aus Opus 1 (spielt die Melo
die an, die Saiten der Violine klingen über
raschenderweise wie eine Querflöte).  
Sie erdet mich, danach fühle ich mich für 
alles bereit. Vor allem, wenn ich ein kniff
liges Programm vor mir habe. Ligeti etwa 
ist technisch extrem herausfordernd,  
ich fühle mich wie ein Ingenieur. Kurz be
vor ich auf die Bühne gehe, spiele ich  
diesen Beethoven an, leise, für mich, und 
ich werde wieder Musiker. Dann gelingt 
mir der Ligeti. 

Viele Musiker halten während des 
Auftritts die Augen geschlossen. Sie  
dagegen schauen lebhaft im Saal herum. 
Was sehen Sie? Ach, gar nicht so viel. 
Aber Sie haben schon recht, das fällt auf. 
Als Student hat mich eine Professorin  
darauf aufmerksam gemacht, dass ich so 
viel in der Gegend herumschaue. Sie ver
stand nicht, warum ich das tue. Das, was 
man ausdrücken wolle, sagte sie, läge 
doch in einem, man lenke sich nur ab. Aber 
als sie einmal gehört hat, wie ich Jazz 
spiele, hat sie verstanden, dass ich nicht 
immer haargenau die Interpretation wie
dergeben will, die ich vorher in mir sorg
sam aufgebaut habe. Das mache ich  
zwar auch oft, aber manchmal eben auch 
nicht.

Sie greifen etwas aus dem Moment 
auf und legen es in die Musik? Ja. Es 
muss erlaubt sein, spontan zu sein und 
spontan etwas zu verändern. 

Sehen Sie denn Gesichter im Pub-
likum? Eher selten. Manchmal fange ich 
einen Blick auf. 

Wie wichtig ist die Stimmung im 
Saal für das Konzert? Sehr wichtig. Aber 
nicht immer bin ich auf der Bühne emp
fänglich dafür, was vom Publikum ausgeht. 
Es hängt vom Konzertsaal ab, aber auch 
davon, wie sehr mein Kopf arbeiten muss, 
wie frei ich bin. 

Manchmal wirkt es dann tatsäch-
lich, als würde die Musik gerade erst  
erfunden. Auf Youtube zum Beispiel kann 
man den Mitschnitt Ihres Tschaikowsky- 
Konzerts bei den BBC Proms vor zwei 
Jahren anschauen, ein Abend, der Sie mit 
einem Mal weltberühmt machte. Sie 
klingen sehr frei, sehr locker. Wie machen 
Sie das? Das war nicht geplant. Das  
Orchester, der Dirigent und ich hatten in 
den Proben detailliert über die großen 
Bögen der Interpretation gesprochen, wir 
haben durchaus etwas konstruiert. Aber 
wir waren uns auch einig darüber, wie wich
tig die Lebendigkeit eines Konzerts ist 
und dass wir uns dem LiveGefühl auf der 
Bühne öffnen wollen.

Was ist das für ein Gefühl? Man 
führt nicht einfach den Plan aus, den man 
sich vorher zurechtgelegt hat, sondern 
man achtet auf den Spirit. Wenn Inspira
tion im Raum ist, greifen wir sie uns.  
Stücke wie das TschaikowskyViolinkonzert 
fordern das heraus, sie können sonst 
recht langwierig werden. Das war einer 
dieser freien Momente, bei denen man  
anfängt zu fliegen.

Klingt nach einem beneidenswerten 
Zustand. Was begünstigt diese Freiheit? 
Das ist unterschiedlich. In dem Fall waren 
es auch die beiden Kameraleute auf der 
Bühne. Nach der Probe kam ich mit ihnen 
ins Gespräch, wir hatten uns viel zu erzäh
len. Während ich dann das Konzert spielte, 
waren sie meine Freunde. Meine Fein
motorik lebte auf. 

Wie das? Das hat mit dem archai
schen Fluchtimpuls zu tun. Normalerweise 
ist es doch so: Wenn wir beobachtet  
werden, und das Gefühl wird im Konzert 
durch Kameras und Mikrofone noch ver
stärkt, fühlen wir uns bedroht. Die Fein
motorik lässt nach, damit wir schneller 
rennen können. Wir wollen nur weg. Und 
so finden wir nicht in unsere beste Form. 
Aber in dem Fall bewirkten die Kamera
leute das Gegenteil. 

Bei den BBC Proms standen die 
Leute während Tschaikowsky auf. Ja, sie 
lachten sogar.

Wie kam’s? Es gab zwischen mir 
und der Konzertmeisterin einen kleinen, 
lebendigen Moment, und das Publikum 
bemerkte das. Es kommt ja nicht oft vor, 
dass während eines Konzerts etwas Un
erwartetes passiert, etwa, dass die Musiker 
auf der Bühne einander anlächeln und 
das Publikum an einem Insiderwitz teilha
ben lassen. Kleine Abweichungen vom 
Gewohnten wirken schon als Provokation, 
etwa wenn ein Musiker auf der Bühne 
rote Socken trägt anstatt schwarze. 

Ist das auch heute noch so? Ja.  
Es ist nicht ohne, etwas in dieser Welt an
ders machen zu wollen. 
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Das kann ich kaum glauben. Die 
Veranstalter bemühen sich seit Jahren, 
die Atmosphäre aufzulockern: Konzerte 
in „Lounges“, Nähe zum Musiker, das 
Publikum sitzt auf dem Boden, Getränk 
in der Hand … Sich als Musiker etwas zu 
trauen, das ist das Schwierige. Die Ausbil
dung formt uns: Wir beginnen als Drei, 
Vierjährige, wenn wir Geige lernen. Als 
Teenager verbringen wir täglich Stunden 
mit dem Instrument, in einer unnatür
lichen Haltung und meistens allein. Wir 
versuchen zu verstehen, wie die Holzkiste 
funktioniert und was der Komponist  
uns mitteilt. Irgendwann fühlt es sich wie 
eine Beleidigung der Kollegen an, wenn 
man etwas daran verändern will, wie man 
Bach und Beethoven spielt. Wenn man 
überhaupt etwas anderes tut als andere 
Musiker. 

Wie lange haben Sie gebraucht, 
sich freizuspielen? Jahre. Die erste  
Revolution hat eingesetzt, als ich ange
fangen habe, mich mit Computern zu  
beschäftigen. Als ich 13 oder 14 Jahre alt 
war, durfte ich mit dem Computer meines 
Vaters herumprobieren. Ich nahm mich 
beim Üben auf und veränderte dann die 
Frequenzen, die Tonfarbe, die Tonqua
lität. Ich war fasziniert. Plötzlich wurde 
meine Musik zu einer reinen Informati
on, die ich später noch bearbeiten konnte. 
Auf der Geige können Sie mit Kraftauf
wand vier Stimmen erreichen, am Compu
ter kann ich Schicht um Schicht auftra
gen, gen Unendlich.

Und heute bauen Sie sogar Elek-
tronik in Ihre Musik ein. Ja, das war die 
nächste Freiheit, die ich mir genommen 
habe: Ich konnte in mir völlig unbekannte 
Klangwelten eintauchen. 

Der Pianist Friedrich Gulda sagte 
einmal, das Leben eines klassischen Musi-
kers habe mehr mit Hochleistungssport 
und Erfolgszwang als mit Vergnügen, Lie-
be und Wohlbefinden zu tun. Er habe 
seine Befreiung im Jazz erlebt. Das kann 
ich gut verstehen. Ohne die Improvisation 
würden mir die Klänge und musikalischen 
Gesten fehlen, über die ich verfüge. Das 
war meine dritte Revolution: die Improvi
sation, der Jazz. 

Sie sagten, es koste Überwindung, 
etwas Eigenes im Konzertsaal zu versu-
chen, da sich die Kollegen vor den Kopf 
gestoßen fühlen könnten. Spüren Sie 
manchmal Blicke aus dem Orchester im 
Rücken? Ja, aber man sollte selbst besser 
nicht darüber nachgrübeln, sonst engt 

Darf ein Solist keinen Spaß haben? 
Doch, aber manchmal fühle ich mich wie 
ein Quadrat im Kreise. Als würden meine 
Ecken zu kantig sein. Ein Beispiel: In der 
Probe finden wir einen Sound, eine Aussa
ge, aber dann, auf der Bühne, gehen 
manche Musiker doch wieder einen kleinen 
Schritt zurück und spielen das Werk so, 
wie sie es immer spielen – und diesen 
Schritt gehe ich nicht immer mit zurück. 
Ich brenne. Ich will dann 160 Prozent  
geben. Aber ich denke, das wird sich in den 
nächsten Jahren einpendeln. Ich glaube, 
der Musik dient es mehr, wenn ich das Pub
likum nicht von ihr ablenke. Dennoch: 
Manchmal scheinen die Musiker zu wenig 
Spaß zu haben. Das ist schade. 

Was würden Sie ihnen raten? Lasst 
uns ein bisschen echtes Leben, Sponta
neität auf die Bühne bringen. Wir haben 
es doch schon ungemein gut. 

In Ingolstadt haben Sie einiges an 
zeitgenössischer Musik im Programm, 
darunter auch ein eigenes Werk. Fällt es 
Ihnen schwer, nach all der neuen Musik 
wieder Wohlbekanntes zu spielen? Nein, 
in der Kombination ist es eine Wohltat. 
Man kann sich als Musiker und als Zuhörer 
dem Alten auf eine neue Weise nähern, 
wenn man vorher die Grenzen ausgedehnt 
hat.

man sich ein. Während der Probe machen 
wir zusammen Improvisationsübungen, 
um zu schauen, wie weit sich jeder aus dem 
Fenster lehnen mag. In Ingolstadt wer
den wir Beethovens erste Sinfonie spielen. 
Da gibt es diese Stelle … (Er singt, es 
klingt wie Papageno aus Mozarts Zauber-
flöte) … wie ein FrageAntwortSpiel.  
Ich möchte vorschlagen, dass wir nach
einander spielen, nicht alle zusammen. 
Dann wären wir alle Papagenos (lacht). 
Die Persönlichkeit eines jeden stünde für 
einen Augenblick im Rampenlicht. 

Sie gestalten als Fokus-Künstler 
der Audi Sommerkonzerte 2018 zwei 
Abendprogramme. Unter anderem  
treten Sie in Ingolstadt mit dem Mahler 
Chamber Orchestra auf, das Sie als 
„Künstlerischen Partner“ auserkoren 
hat. Ja, das ist ein extrem talentierter 
Haufen, und sie wollen Spaß haben. Sie 
gehen nicht auf die Bühne, um zu  
wiederholen, was in der Probe passierte. 

Sondern? Wir finden in der Probe zu 
einer gemeinsamen Sprache, aber auf  
der Bühne beginnen wir dann, die Sprache 
zu sprechen. Sie sind absolut spontan. 
Vor eineinhalb Jahren trat ich mit ihnen 
auf. Einen Tag vor der ersten Probe hat 
der Dirigent aus gesundheitlichen Gründen 
absagen müssen. Das Orchester ent
schied, dann eben ohne Dirigent aufzutre
ten. Das hatten sie zuvor noch nie getan, 
eine Sinfonie ohne Dirigenten zu spielen. 
Aber nach dem Konzert waren sie ent
flammt …

Sie sagten einmal, Sie befürchteten, 
Sie könnten im Konzert zu viel Spaß  
haben. Ja. Wenn ich mir nach einem Kon
zert die Mitschnitte ansehe, habe ich  
hin und wieder den Eindruck, dass ich man
che Situationen falsch eingeschätzt habe.

Pekka Kuusisto
Der Finne ist ein Grenzgänger,  

der die klassische Musik revolutio
nieren will. Bei seinen Live 

Auftritten besticht der 1976 gebo
rene Geiger und Jazzmusiker  
mit Improvisationsfreude  

und Spontaneität. Weltweit gefei
ert wird der 41Jährige für  

„den persönlichsten Klang aller  
lebenden Violinisten“  

(The Telegraph) – und für seine 
spannenden musika lischen  

Experimente. 

„Es muss erlaubt sein, im  
Konzert spontan zu sein und 
spontan etwas zu verändern.“

Audi Klassik Open Air 
Skandinavische Weite

Freitag, 13. Juli 2018
20.30 Uhr
Klenzepark

Mahler Chamber Orchestra
Pekka Kuusisto Violine und Leitung

Werke von Edvard Grieg,  
Jean Sibelius, Einojuhani Rautavaara 

und Ludwig van Beethoven

Geballte Energie

Mittwoch, 18. Juli 2018
Konzert 1: 18.30 Uhr

Konzert 2: 21.30 Uhr (Wiederholung)
Museum für Konkrete Kunst

Pekka Kuusisto Violine
Patricia Kopatchinskaja Violine

Natascha Ursuliak Regie

Werke von Steve Reich,  
JeanMarie Leclair, Béla Bartók und 

György Ligeti
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Zitronen-Holunderblüten- 
Limonade

Zutaten für 4 Personen
4 Zitronen, ausgepresst
200 ml Holunderblütensirup
800 ml Wasser
8 Stängel Basilikum
4 Fläschchen à 500 ml

Zubereitung
Zitronensaft, Holunderblütensirup 
und Wasser vermischen.
Basilikum in die Fläschchen geben 
und mit der Limonade auffüllen.
1/3 Platz in der Flasche frei lassen 
und die Flaschen im Tiefkühler  
einfrieren.
Die Limonade dient als Kühlpack  
für den Picknickkorb und kann dann 
eiskalt genossen werden.

 Summer  
 Classics

Pumpernickel mit Matjes-  
Rote-Bete-Frischkäse-Aufstrich

Zutaten für 4 Personen
300 g Frischkäse
150 g Matjeshering
200 g gekochte Rote Bete
3 Gewürzgurken
1/2 Bund Dill, gehackt
Pfeffer
12 Scheiben Pumpernickel
Kresse

Zubereitung
Frischkäse in eine Schüssel geben.
Matjeshering abtupfen und zu
sammen mit der Roten Bete und 
den Gewürzgurken fein würfeln.
Alles gut vermischen, Dill unterhe
ben und mit Pfeffer abschmecken.
Erste Scheibe Pumpernickel mit dem 
Aufstrich bestreichen, mit Kresse  
bestreuen, zweite Scheibe darauf
legen, bestreichen und mit einer 
dritten Scheibe Pumpernickel ab
schließen.
Vorsichtig andrücken, schräg in  
vier Dreiecke schneiden und mit je 
einem Holzspieß fixieren.

Unser Rahmenprogramm für die  
Audi Klassik Open Air Konzerte 
2018: einen Korb packen, ab in  
den Klenzepark und Köstlich-
keiten zur Musik genießen. Bühne 
frei für unsere Picknick-Stars! 

Rezepte und Fotos – Barbara Bonisolli
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Zubereitung
Weißkohl waschen, Strunk entfernen 
und in feine Streifen schneiden.
Karotten in feine Stifte schneiden.
Staudensellerie waschen und in  
feine Streifen schneiden.
Milchprodukte, Senf, Essig und Honig 
vermischen und kräftig mit Salz  
und Pfeffer abschmecken.
Gemüse mit dem Dressing vermi
schen.
Wraps mit Coleslaw, Koriander und 
Roastbeef belegen, einwickeln  
und schräg in der Mitte halbieren.
Einzeln in Frischhaltefolie fest  
einwickeln und kühl stellen.

Wraps mit Coleslaw  
und Roastbeef

Zutaten für 4 Personen
500 g Weißkohl
150 g Karotten
2 Stangen Staudensellerie
50 g Mayonnaise
50 g Schmand
2 TL körniger DijonSenf
3 EL Apfelessig
1 TL Honig
Salz, Pfeffer 
8 Weizenwraps
1 Bund Koriander, gehackt
300 g Roastbeef, dünn  
geschnitten

Waldbeeren mit Vanilleschmand 
und Pistazien

Zutaten für 4 Personen
900 g Waldbeeren (TK)
150 ml Granatapfelsaft (oder 
schwarzer Johannisbeersaft)
70 g brauner Zucker
20 g Ingwer, geschält und  
in Scheiben geschnitten
3 Kapseln Kardamom
1 gestrichener TL AgarAgar
2 Vanilleschoten
400 g Schmand
25 g Pistazien, geröstet und  
gehackt 
60 g Baiser

Zubereitung
Beeren mit dem Saft, Zucker,  
Ingwer und Kardamom in einen Topf 
geben und zum Kochen bringen.
AgarAgar dazugeben und bei nied
riger Flamme unter Rühren auf
kochen lassen.
Ingwer und Kardamom entfernen 
und die Grütze auf die Gläser vertei
len.
Platz für den Vanilleschmand lassen 
und abkühlen lassen.
Vanilleschoten mit dem Schmand 
glattrühren, auf die Waldbeeren  
geben und mit Pistazien und zerbrö
seltem Baiser bestreuen.
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Zubereitung
Brotscheiben in grobe Stücke rupfen. 
In einer großen Pfanne mit 3 EL Oliven
öl rösten. Nach drei Minuten das  
Pesto dazugeben und so lange rösten, 
bis alles knusprig ist.
Kürbiskerne dazugeben und kurz 
mitrösten.
Bohnen waschen und putzen.  
Fünf Minuten blanchieren, in Eiswasser 
abschrecken und beiseitestellen.
Tomaten halbieren.
Thymian hacken, Basilikum und Rucola 
kleinzupfen.

Brotsalat mit Kichererbsen

Zutaten für 4 Personen
250 g Weißbrot oder Ciabatta 
9 EL Olivenöl
2 EL Basilikumpesto
40 g Kürbiskerne
150 g grüne Bohnen
250 g aromatische Tomaten
1/2 Bund Thymian
Einige Blättchen Basilikum und 
Rucola
250 g gegarte Kichererbsen
4 Eier
2 TL Honig
1 EL körniger Senf
Salz, Pfeffer
4 EL Balsamicoessig
4 Gläser mit Deckel à 1 l

Zucchinibratlinge mit  
Zitronen-Schafskäse-Dip

Zutaten für 4 Personen
200 g Rote Linsen
3 Zehen frischer Knoblauch
1 Zwiebel
350 g Zucchini
2 EL Olivenöl
2 Eier
50 g Parmesan, gerieben
100 g Buchweizenflocken
1 EL Mehl
3 EL Ghee oder Butterschmalz
100 g Schmand
1 Packung Schafskäse
1 EL Zitronensaft und  
1 EL Abrieb von der Schale
Salz, Pfeffer 
1 TL Honig
1 Apfel, gewürfelt
4 Zweige Thymian

Zubereitung
Linsen zehn Minuten in Wasser  
kochen, danach abgießen und gut 
abtropfen lassen.
Knoblauch und Zwiebel schälen und 
fein würfeln.
Zucchini grob raspeln und in einem 
Tuch ausdrücken.
1 EL Olivenöl in einer Pfanne erhit
zen, Knoblauch, Zwiebel und  
Zucchini kurz anbraten und mit Salz 
und Pfeffer würzen.

Eier, Gemüse und Parmesan in einer 
Schüssel gut vermischen und mit den 
Buchweizenflocken und dem Mehl
verkneten.
Mit feuchten Händen 16 kleine Puffer 
formen und 15 Minuten im Kühl
schrank ruhen lassen.
Fett in einer beschichteten Pfanne  
erhitzen und die Zucchinibratlinge von 
allen Seiten anbraten.
Für den Dip Schmand, Schafskäse,  
Zitronensaft, Zitronenschale, Salz, 
Pfeffer, Honig und 1 EL Olivenöl mit 
dem Pürierstab mixen.
Abschmecken und Apfel und Thymian 
unterheben.
Für den Transport Bratlinge und Dip in 
zwei getrennte Behälter geben!

Kichererbsen in ein Sieb geben  
und mit klarem Wasser spülen, ab
tropfen lassen.
Eier ca. sieben Minuten wachsweich 
kochen.
Honig, Senf, Salz, Pfeffer, Balsamico
essig und 6 EL Olivenöl gründlich 
vermischen und auf vier Weckgläser 
à 1 l verteilen.
Nacheinander die Kichererbsen, Boh
nen, Tomaten, Eier, Rucola, Kräuter 
und die Brotwürfel einschichten und 
Gläser fest verschließen.
Die Gläser sollten nicht zu voll sein, 
sonst kann man den Inhalt  
später nicht so gut vermischen!
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„Mich  
treibt die 
Sehnsucht, 
Dinge zu  
bezwingen.“

  Ein Mittwochvormittag, Sol Gabetta ist daheim in 
Paris. Am Telefon wirkt sie entspannt und engagiert zugleich; 
sie spricht ausgezeichnet Deutsch, aber mit argentinischem 
Tempo und Temperament. Ab und zu ist im Hintergrund ein 
zufriedenes Lallen zu hören – der Junior wird vorbeigetra
gen vom Papa. Eine ganz normale Familie. 

Frau Gabetta, Sie sind in Argentinien geboren,  
haben italienische, russische und französische Wurzeln, 
studierten in Madrid, Basel und Berlin und sind in  
Sachen Musik ständig unterwegs. Ist Ihnen ein Zuhause 
als Sehnsuchtsort wichtig? Ja, aber ich hänge noch mehr  
an Menschen als an einem Ort. Wahrscheinlich, weil Orts
wechsel unser Leben geprägt haben: Meine Familie ist  
von Argentinien nach Europa ausgewandert – und es dauer
te eine ganze Weile, bis meine Eltern und Geschwister  
Fuß gefasst hatten. Und ich bin nach wie vor sehr viel auf 
Reisen. Ich kann mich aber überall, wo meine Freunde  
und meine Familie sind, richtig zuhause fühlen. Wenn die 
menschliche Umgebung passt, leide ich überhaupt nicht  
darunter, unterwegs zu sein. 

Ein spielerischer Umgang mit einem Instrument 
macht Kindern meistens Spaß, Üben dagegen nicht.  
Sie haben sehr früh angefangen, Cello zu spielen. Hat es 
Ihnen nichts ausgemacht, regelmäßig zu üben? Nein, 
überhaupt nicht! Allerdings will Üben gelernt sein. Auch ich 
war kein Kind, das von Natur aus gerne geübt hat. Aber  
es wurde mir beigebracht, wie man Spaß daran haben kann. 
Denn was bedeutet Üben? Üben bedeutet Fortschritte  
zu machen und Resultate zu sehen. Nur eben nicht sofort. 
Heute Vormittag drei, vier Stunden geübt – das macht  
sich am Abend noch nicht bemerkbar. Wenn man malt oder 
tanzt, ist das vielleicht leichter, da hat man in der Zeit  
etwas Schönes gemalt oder eine tolle Pirouette gemacht. 
Aber für die Musik braucht das Gehirn viel mehr Zeit zur  
Koordination. Denken Sie an ein Baby, das Essen, Sprechen 
und Bewegungsabläufe lernt – das passiert kontinuierlich  
in winzigen Schritten, die nicht täglich festzustellen sind. 
Genauso ist es in der Musik, und deswegen fällt es Kindern 
schwer, dabei konsequent zu sein. 

Sie haben als Teenager bis zu 14 Stunden am Tag  
geübt. Wollten Sie immer Solistin werden? Nein, das Wort 
„Solistin“ kannte ich nicht. Zu meiner Zeit gab es das nicht, 
zumindest nicht mit meinem Lehrer Ivan Monighetti. Er hat 
meinen Tag organisiert, mich gelehrt, wie man strukturiert 
arbeitet, und mir gerade durch diese Organisation Freiräume 
geschaffen. Aber er hat mich nie gedrängt, an Wettbewer
ben teilzunehmen, ganz im Gegenteil hielt er es meist für 
unnötig oder verfrüht. Das betraf auch große Teile des 
Repertoires, die ich nicht spielen durfte, obwohl ich es tech
nisch gekonnt hätte. Aber ich war menschlich und seelisch 
noch nicht reif dafür. 

Kann Begabung auch eine Gefahr bedeuten?  
Wie geht man damit um? Mit Verantwortung und Geduld. 
Wichtig ist nicht, Wettbewerbe zu gewinnen und mit 25 
möglichst schon alle großen Konzerte gespielt zu haben. 
Man muss warten können und immer wieder Zeit in das  
eigene Wachstum investieren, sonst erreicht die Karriere 
schnell eine Grenze. Man muss kreativ bleiben und sich  
die Mühe machen, neue Stücke zu lernen oder mit neuen 
Partnern zu spielen. Je älter man wird, desto mühsamer 
wird das, weil man weniger Energie und Zeit hat. Aber es ist 
die Voraussetzung – vielleicht nicht unbedingt für den  
äußeren Erfolg einer Karriere, aber für das innere Gefühl – 
künstlerisch lebendig zu bleiben. Und darum geht es. 

Sie wirken auf Menschen genauso sonnig, wie es  
Ihrem Namen – Sol – entspricht. Dennoch fragt man sich, 
wie Sie Familie, Konzertauftritte, Plattenprojekte, das 
Kammermusikfestival SOLsberg, das Sie gegründet haben, 
die pädagogische Tätigkeit und die Fernsehmoderation 
unter einen Hut bekommen. Stoßen Sie nicht manchmal 
an Ihre Grenzen? Es mag vielleicht komisch klingen, wenn  
jemand so viel arbeitet, aber wissen Sie was? Ich bin trotz
dem jemand, der das Leben genießt! Also versuche ich, 
sorgfältig zu planen und überlege sehr genau, welche Konzer
te ich auswähle. Das fällt mir ziemlich schwer, aber immer  
öfter verlasse ich mich dabei auf meinen Instinkt. In dem 
Moment, wo die Entscheidung zu treffen ist, spüre ich sofort, 
ob ich mir diese Situation wünsche oder aber keine Lust 
oder keine Energie dafür habe. Erst danach folgt die ratio
nale Verarbeitung durch Argumente, die mich manchmal 
verunsichert. Doch wenn das Konzert dann zwei Jahre später 
vor der Tür steht, stellt sich genau das ursprüngliche  
Gefühl – dafür oder dagegen – wieder ein. Mittlerweile kann 
ich sehr gut abschätzen, wie viel ich mir zumuten kann.  
Vor lauter KünstlerEgomanie darf man nicht aus den Augen 
verlieren, was man tun kann, um glücklich zu sein.

Sol Gabetta ist eine der gefragtesten  
Musikerinnen weltweit. Ein Gespräch mit  
der Cello-Virtuosin über das Leben,  
Kämpfen und Üben – und wie man dabei  
das Glück nicht aus den Augen verliert.

Interview – Alexandra Maria Dielitz
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Sie sind im letzten Jahr zum ersten Mal Mama  
geworden. Haben Sie Ihre Termine inzwischen reduziert? 
Nein, überhaupt nicht, das war nicht nötig. Hilfreich ist  
dabei, dass ich mir inzwischen meine Konzerte aussuchen 
kann, und natürlich die Tatsache, dass ich eine Familie  
habe, der es möglich ist mitzureisen. So verbringt mein Baby 
ständig Zeit mit mir und erlebt mich bestimmt mehr, als 
wenn ich einen normalen Büroalltag hätte. Es ist eine Frage 
der Organisation und vor allem eine persönliche Ent
scheidung: Reicht einem die Karriere allein, oder möchte 
man noch etwas anderes, das einen erfüllt. 

Die Vielfalt prägt auch Ihre Moderationstätigkeit  
bei „KlickKlack“, dem Musikmagazin von BR-KLASSIK im 
Fern sehen. Fiel Ihnen der Schritt vor die Kamera leicht? 
Ganz im Gegenteil, ich habe mich auch hier erst überwinden 
müssen: Ich fand es extrem schwer, im Fernsehen zu spre
chen, nicht nur weil Deutsch nicht meine Muttersprache ist. 
Sie können sich nicht vorstellen, wie viele Versuche wir in 
den ersten Monaten vor der Kamera gemacht haben. Wie soll 
man denn reden, wenn man gar nicht weiß mit wem und 
nur in ein schwarzes Loch blickt? Andererseits hat es mich 
geärgert, dass ich diese fantastische Gelegenheit nicht  
nutzen sollte. Also beschloss ich, wieder zu kämpfen und 
mit einem Lehrer zu erarbeiten, wie man gut spricht und 
wirkungsvoll kommuniziert – und das war letztlich nicht viel 
anders, als wenn ich mit einem Schüler an einem Musik
stück arbeite.

Worin besteht die Ähnlichkeit? Beim Wort und bei  
der Musik ist nicht Schönheit das oberste Gebot, sondern 
Bedeutung. Und die muss man in beiden Fällen durch  
Artikulation und richtige Akzente herausarbeiten. Sehen 
Sie? Egal, was Sie im Leben machen, Sie lernen immer  
daraus und erkennen bei der Arbeit plötzlich, wie sich eine 
Sache in der anderen spiegelt. 

Wenn man Sie in einem Konzert erlebt, wirkt Ihr 
Musizieren unglaublich spontan und emotional. Gleich-
zeitig sind Sie eine unerbittliche Perfektionistin, die  
alles bis ins kleinste Detail probt. Je länger ich ein Stück 
spielen und vertiefen konnte, desto freier klingt es. Wenn  
ich ein Stück zum ersten Mal spiele, werden Sie als Publikum 
dabei nie ein so großes Gefühl von Spontaneität haben,  
wie wenn Sie mich zehn, 15 oder vielleicht auch nur zwei Jah
re später mit demselben Stück wieder hören. Erst wenn ich 
ein Werk sehr verinnerlicht, wenn ich die Struktur Stück für 
Stück in meinem Gehirn aufgebaut habe, dann klingt es  
frei und spontan. Als Künstler möchte man dem Konzertbe
sucher ja nicht vermitteln, wie kompliziert und mühsam  
das alles ist, sondern für ein unvergessliches Erlebnis sorgen. 
Das ist unsere Aufgabe. 

Pēteris Vasks, einer der bedeutendsten lettischen 
Komponisten der Gegenwart, liegt Ihnen besonders am 
Herzen. Was schätzen Sie an seiner Musik? Es ist eine  
Musik, die keinen Wert auf vordergründige Modernität legt. 
Es ist eine Musik, die zu den Herzen spricht. Das spüre ich 
jedes Mal, wenn ich sie spiele. Sie besitzt eine außerordent
liche Emotionalität, aber auch eine sehr starke spirituelle 
Komponente: Sie stößt die Tür zu einer anderen Welt auf. 

Sein zweites Cellokonzert Presence hat Pēteris Vasks 
speziell für Sie geschrieben. Er bezeichnet das Cello  
als sein Lieblingsinstrument, als seine „innere Stimme“. 
Welche Seelenreise erlebt das Cello in den drei Sätzen  
des Konzerts? Dieses Konzert spannt den Bogen zwischen 
Himmel und Erde, zwischen den zwei Grenzen des Univer
sums. Wir erleben eine sehr irdische Welt, wir hören, wie 
Menschen miteinander umgehen und kriegerische Konflikte 
entfachen. Im zweiten Satz ist diese aggressive Stimmung 
sehr präsent, da scheinen Panzer alles niederzuwalzen, was 
sich ihnen in den Weg stellt. Doch gibt es auch eine himmli
sche Sphäre, eine ideale Welt vielleicht, wie wir sie uns 
wünschen würden. Verbunden ist beides durch den Kreislauf 
des Lebens, Geburt und Tod, die Entstehung aus der Erde 
und die Rückkehr in die Erde. 

Empfinden Sie das persönlich auch so? Ich habe das 
Leben immer als Kreislauf verstanden: Wenn wir gehen, 
werden andere kommen, ein ewiges Werden und Vergehen. 
Genau das finde ich in diesem Konzert wieder: Es beginnt 
wie aus dem Nichts – man kann kaum sagen, wann es ange
fangen hat – und es hört unerwartet wieder auf, ohne  
richtigen Schluss. Eine wunderschöne Konzeption, und mit 
dem Gesang schließt sich der Kreis. 

Dass eine Solistin nicht nur kantabel, also melodiös 
spielt, sondern tatsächlich gleichzeitig auch singt, ist ziem-
lich ungewöhnlich. Sie hatten sich das aber ausdrücklich 
gewünscht, richtig? Das war mein Wunsch von Anfang an – 
seit ich in einem anderen Stück von Vasks (Grāmata čellam) 
einmal eine ähnliche Passage interpretiert hatte. Diesmal 
hat der Komponist aber lange mit sich gerungen, weil sich 
die Entwicklung zum Gesang dramaturgisch nicht zu erge
ben schien. Erst als er bereits 23 Minuten komponiert hatte, 
fand er plötzlich den „Sinn der Stimme“ in diesem Stück. 
Dabei muss man sagen, dass es sich eigentlich um einen 
mehrstimmigen Choral handelt: Mein Gesang tritt in Bezie
hung zu meinem Cellopart und zu anderen Instrumental
stimmen. Es ist auch ein ziemlich heikler Schluss für mich. 
Bis zu dieser Stelle habe ich schon sehr lange gespielt und 
bin einigermaßen erschöpft. Aber ich werde meine Stimme 
gut vorbereiten, ein paar Übungen machen und hoffen,  
dass es auch bei den Audi Sommerkonzerten klappt!

Sie spielen Musik aus den verschiedensten Epochen 
und Stilrichtungen wie Barock, Romantik und Moderne. 
Spricht daraus Ihre künstlerische Neugier? Ja, ich bin kein 
Wesen, das sich so einfach in eine Schublade stecken ließe. 
Ich probiere gerne aus, wo meine Stärken und Schwächen 
liegen. Und ich arbeite an beidem! Das, was ich eigentlich 
nicht spielen will, weil ich mich in der Musik nicht auf Anhieb 
wohl fühle, mache ich erst recht – nur weil ich denke, es 
wäre zu bequem, solche Stücke auszuklammern.

Da folgen Sie nicht Ihren instinktiven Vorlieben?  
Jedenfalls nicht der Bequemlichkeit! Auch wenn es manch
mal mühsam ist, ziehe ich es trotzdem durch. Und zwar  
für mich selbst, nicht für das Publikum – es geht nicht darum 
zu demonstrieren, was ich alles spielen kann. Es geht dar
um, dass ich erst sagen kann, ob ich etwas mag oder nicht, 
wenn ich intensiv daran gearbeitet habe. Finde ich dann  
immer noch keinen Zugang, ist es auch okay. Ich habe es im
merhin versucht. Ich bin von Natur aus eine Kämpferin, die 
nicht so leicht aufgibt. Die Sehnsucht, Dinge zu bezwingen, 
treibt mich an. 

Sol Gabetta
„Anziehende Erscheinung, auffallend kommunikati
ve Bühnenpräsenz, der eigentümlich aufgeraute,  
expressivwarme Ton, virtuose Brillanz, rhythmi
scher Pfeffer und Geschmackssicherheit“ – so 
schwärmen Musikkritiker von der 1981 geborenen 
Cellistin. Bei allem Lob bleibt Sol Gabetta ein  
Star ohne Allüren, der das Publikum mit Natürlich
keit und Hingabe zu überzeugen weiß. 

„Dieses Konzert spannt den  
Bogen zwischen Himmel  
und Erde, zwischen den zwei  
Grenzen des Universums.“ 
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Der Seele Nahrung

Freitag, 20. Juli 2018
20 Uhr

Asamkirche Maria de Victoria

Kammerorchester Basel
Sol Gabetta Violoncello und Leitung

Werke von Leopold Mozart,  
Pēteris Vasks und  

Wolfgang Amadeus Mozart
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wird hier zelebriert: mit bayerischen 
Köstlichkeiten, zu genießen unter alten 
Kastanien im Biergarten. 

Exklusives Angebot  
„Dinner im Museum für  
Konkrete Kunst“

Kulinarik und Kultur miteinander  
verknüpfen? Das geht.

Neben dem Konzert des finnischen  
Künstlers Pekka Kuusisto zusammen mit 
der moldawischen Geigerin Patricia  
Kopatchinskaja am 18. Juli findet ein wei
teres Highlight im Museum für Konkrete 
Kunst statt.
Die Audi Sommerkonzerte ermöglichen 
die Teilnahme an einem exklusiven 
3GängeMenü am Montag, den 16. Juli, 
inmitten der aktuellen Ausstellung  
„Carlos CruzDiez. Color in Motion“. 
Der Abend startet um 18.30 Uhr mit einem 
Sektempfang und einer anschließenden 
Museumsführung. 
Unter dem Motto „Skandinavien“ dürfen 
sich die 16 Teilnehmer von kulinarischen 
Köstlichkeiten aus dem Meer verwöhnen 
lassen.
Die Teilnahmegebühr für den Abend be
trägt 26 Euro/Person. Diese ist vor Ort  
zu entrichten. Die Getränke werden nach 
Verbrauch extra berechnet. 

Sie wollen sich dieses unvergessliche  
Erlebnis nicht entgehen lassen?  
Dann schicken Sie bis 1. Juli eine EMail 
an sommerkonzerte@audi.de unter  
Angabe des Betreffs „Dinner im MKK“, 
Ihres Namens und Ihrer Adresse. Eine  
Anmeldung ist nur für jeweils zwei Perso
nen möglich. Bei mehr als 16 Anmel
dungen entscheidet das Los. 
Alle weiteren Informationen und  
Teilnahmebedingungen finden Sie unter 
www.sommerkonzerte.de/dinner.

  Trinken

TamTam
Theresienstraße 31, 85049 Ingolstadt 
www.tamtamin.de
Geöffnet täglich ab 17 Uhr,  
Sonntag bis Mittwoch bis 1 Uhr,  
Donnerstag bis 2 Uhr,  
Freitag/Samstag bis 3 Uhr

Nach dem Kammerkonzert einen Cocktail 
schlürfen im Herzen der Stadt? Das 
„TamTam“ lockt in direkter Nachbarschaft 
der Asamkirche Maria de Victoria mit  

lässiger BarAtmosphäre. Kleiner Tipp: 
Gegen den späten Hunger hilft eine große 
Portion Nachos mit verschiedenen Dips.

Loft’s Bar Bistro Steak House
Bei der Arena 1, 85053 Ingolstadt
www.loftssteak.de
Geöffnet Montag bis Samstag  
von 17.30 bis 1 Uhr, Sonntag Ruhetag

„In angenehmer Atmosphäre wohlfühlen 
und genießen“, das ist das Motto des 
„Loft’s Bar Bistro Steak House“. Direkt ne
ben dem „enso Hotel“ gelegen, bietet  
das „Loft’s“ außer virtuos gemixten Cock
tails und Getränken auch kleine Snacks 
und hochwertige Steaks. Ein perfekter Ort, 
um sich für die musikalischen Highlights 
zu stärken.

Havana Bar
Kupferstraße 24, 85049 Ingolstadt
www.havanabaringolstadt.de
Geöffnet ab 19 Uhr,  
Mittwoch/Donnerstag/Sonntag bis 2 Uhr,  
Freitag/Samstag bis 3 Uhr,  
Montag/Dienstag Ruhetag

Karibisches Flair und exotische Drinks: 
Die „Havana Bar“ bringt KubaFeeling in 
die Altstadt. Hierher kommt, wer nach 
dem Konzert ausgelassen Salsa hören oder 
auch tanzen mag. Jeden Mittwoch findet 
ein SalsaTanzkurs statt.
 
Flyts Bar 
Griesmühlstraße 2, 85049 Ingolstadt
www.flytsbar.com
Geöffnet ab 19 Uhr,  
Dienstag bis Donnerstag bis 24 Uhr,  
Freitag/Samstag bis 2 Uhr,  
Sonntag/Montag Ruhetag

Der Name der Bar steht für sich:  
Bei einem selbst zusammengestellten 
„Flyt“ können sich die Besucher durch  
eine feine Auswahl an Wein, Whiskey oder 
Gin probieren. An warmen Tagen lädt  
der idyllische Innenhof nach den Sommer
konzerten zum Verweilen ein. 

Rosengasse 2
Große Rosengasse 2, 85049 Ingolstadt
Geöffnet 19 bis 3 Uhr, Sonntag Ruhetag

Die Hinterhofkneipe „Rosengasse 2“ hat 
sich zu einem Geheimtipp in der Ingol
städter Szene entwickelt. Wer ein Kontrast
programm zur Klassik sucht, findet es 
zwischen Flohmarktatmosphäre und Elek
trobeats an diesem einzigartigen Ort,  
der sich selbst als schönste Kulturkneipe 
mitten in Ingolstadt versteht. 

Mit exzellenter mediterraner Gastronomie 
überzeugt das Restaurant „Im Ölbaum“, 
nur wenige Gehminuten vom Museum für 
Konkrete Kunst entfernt. Gerne über
rascht Inhaber Klaus Reichelt seine Gäste 
mit einem kulinarischen Geheimtipp – 
vielleicht treffen Sie dort ja sogar einen 
unserer SommerkonzerteKünstler?

the golden
Kupferstraße 28, 85049 Ingolstadt
www.thegolden.de
Geöffnet Sonntag bis Donnerstag von  
17 bis 22 Uhr, Donnerstag von 11.30 bis 
14 Uhr, Freitag/Samstag von 17 bis 24 Uhr

Der Konzerthunger der Klassikfans wird 
2018 nicht nur mit einem abwechslungs
reichen Programm gestillt. Gemeinsam 
mit dem Restaurant „the golden“ präsen
tiert Audi erstmals einen eigenen Festi
valBurger: „SommerQuartett“! Bio Crabs 
in Chili gebraten, mit Mango, Avocado
scheiben und Blattsalat – diese einzigarti
ge Kombination lässt sich den ganzen  
Juli über exklusiv im „the golden“ genie
ßen. Auf umgedrehten Holzkisten oder 
im gemütlichen Innenhof mit Livemusik: 
In hippem Flair erwartet die Gäste eine 
große Auswahl handgemachter Burger als 
ideale Stärkung für den Konzertreigen. 

Das „Mo“ – Neue Galerie 
Bergbräustraße 7, 85049 Ingolstadt 
www.dasmo.de 
Geöffnet täglich von 10.30 bis 2 Uhr

Wer von Kultur nicht genug bekommen 
kann, ist richtig im „Mo“, einer der ältes
ten Kunst und Kulturkneipen Bayerns. 
Die historischen Mauern bilden die Kulisse 
für wechselnde Ausstellungen regionaler 
Künstler. Auch die Kunst des Gastgebens 

Ob Asamkirche, Museum für Konkrete 
Kunst, Stadttheater oder Lechner  
Museum – viele Veranstaltungsorte der 
Audi Sommerkonzerte lassen sich  
fußläufig vom beliebten „Altstadthotel“ 
aus erreichen. Nach einem erlebnis
reichen Tag lädt die Dachterrasse ein,  
einen traumhaften Blick über die Lichter 
der Stadt zu genießen. 

Rappensberger 
Harderstraße 3, 85049 Ingolstadt
www.rappensberger.de
Preis: ab ca. 82 €/Nacht

Das Traditionshaus im Herzen der Altstadt 
von Ingolstadt blickt bereits auf eine 
400jährige Geschichte zurück. Sehens
würdigkeiten und Konzertlocations sind  
in wenigen Geh minuten erreichbar. Unser 
Tipp: zu Mittag im hauseigenen Restau
rant „Al Castello“ speisen, das für feine ita
lienische Gaumenfreuden bekannt ist. 

IntercityHotel 
Bahnhofstraße 6, 85051 Ingolstadt
www.intercityhotel.com
Preis: ab ca. 59 €/Nacht

Vom Bahnhof direkt ins Hotel: Nur weni
ge Schritte trennen die bahnreisenden 
Besucher der Sommerkonzerte von ihrer 
komfortablen Unterkunft. Gäste des  
„IntercityHotel“ können zudem kostenfrei 
den öffentlichen Nahverkehr in Ingol
stadt nutzen.

  Essen

Restaurant KIK im Klenzepark
Flankenbatterie 105, 85051 Ingolstadt 
www.restaurantkik.de
Geöffnet Dienstag bis Sonntag von 17 bis 
24 Uhr, Montag Ruhetag

Mittendrin im FestivalGeschehen liegt 
das Restaurant „KIK“. Ob im urigen  
Festungsgewölbe oder im sonnigen Bier
garten – ein stimmungsvoller Abend rund 
um die beiden Klassik Open Air Konzerte 
ist garantiert. Die frische regionale und in
ternationale Küche bietet feine Gerichte 
für jeden Gaumen.

Im Ölbaum
Bei der Schleifmühle 34, 85049 Ingolstadt
www.imölbaum.de
Geöffnet täglich von 18 bis 24 Uhr

  Schlafen

Classic Oldtimer Hotel
ErniSingerlStraße 1, 85053 Ingolstadt, 
www.oldtimerhotel.com
Preis: ab ca. 104 €/Nacht

Das „Classic Oldtimer Hotel“ begrüßt  
seine Gäste unweit des Klenzeparks. Hier 
lässt es sich vor und nach dem Konzert
abend angenehm entspannen. Ein High
light für Automobilfans: Das reichhal
tige Frühstück und andere Snacks werden 
in der Bar mit direktem Blick auf die be
eindruckende Oldtimersammlung einge
nommen. 

enso Hotel
Bei der Arena 1, 85053 Ingolstadt
www.ensohotel.de
Preis: ab ca. 99 €/Nacht

Wohlfühlen im Zentrum Bayerns: Nah  
am Klenzepark gelegen und nur zehn Geh
minuten von der schönen Donau und  
der historischen Altstadt entfernt, bietet 
auch das „enso Hotel“ einen idealen Aus
gangspunkt für den Besuch der Audi 
Sommerkonzerte. Ruhe finden die Gäste 
im gemütlichen Wellnessbereich des 
größten Hotels der Stadt. 

Altstadthotel 
Gymnasiumstraße 9, 85049 Ingolstadt
www.altstadthotelingolstadt.de
Preis: ab ca. 80 €/Nacht

Mehr als nur  
Konzerte

Ganz Ingolstadt steht vom 
13. bis 28. Juli im Zeichen 
des Audi-Klassikfestivals. 
Genießen Sie künstlerische 
und kulinarische Genüsse – 
und erobern Sie sich neue 
Sehnsuchtsorte in der mehr 
als 1.200 Jahre alten,  
dynamischen Donaustadt. 
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„Das macht 
frei im Kopf.“

Seit über 50 Jahren ist sie das Herzstück von Audi Kultur: die Bläser-
philharmonie. 1962 von Arbeitern aus der Produktion als Blaskapelle  
gegründet, wuchs das Werkensemble über die Jahrzehnte zu einem  
Orchester mit anspruchsvollem Repertoire und verblüffendem Niveau.  
So jedenfalls jubelt die Presse über die Audi-Bläser, die heute weit  
über die Werktore hinaus bekannt sind und etwa 60 Mitglieder zählen. 
Sechs davon haben wir an ihrem Arbeitsplatz in Ingolstadt besucht.

Uwe Huchler,  
Projektleiter für Aluminium- 
Leichtbauräder

Uwe Huchler ist ein Könner am Tenor
saxophon. Seit 2004 spielt der 44Jährige 
im AudiWerkorchester, regelmäßig als 
Solist. „Wenn du ganz vorne stehst beim 
Klassik Open Air, 15.000 Menschen  
jubeln dir zu, dann fühlst du dich wie ein 
Rockstar. Wo sonst bekommt ein Hobby
musiker solch eine Chance!“ In der ersten 
Reihe steht der DiplomIngenieur aus  
Ravensburg oftmals auch als Dirigent ver
schiedener Orchester – und als Projekt
leiter bei Audi Sport. Fast 200 Design
entwicklungen treibt Huchler mit seinem 
Team voran, für alle Räder der Audi 
Tochter. Was er am Musizieren so liebt? 
„Es macht einfach frei im Kopf.“ Dieses 
Jahr freut er sich beim Klassik Open Air 
besonders auf die Werke von Leonard 
Bernstein – „wie gemacht fürs Saxophon“.

Jürgen Bauer präsentiert in der 
Werkhalle seine Trompete,  
die „Königin der Instrumente“.

Fühlt sich wie ein Star auf der  
Bühne – und glänzt mit seinem 
Tenorsaxophon: Uwe Huchler. 

Jürgen Bauer,  
Projektleiter in der Digitalen  
Fertigung

Seit 25 Jahren ist Jürgen Bauer bei Audi, 
viel Vorsprung durch Technik hat der  
Mathematiker miterlebt und mitgestaltet. 
Derzeit arbeitet der 51Jährige daran, 
dass in allen Produktionsphasen Fehler 
noch schneller digital erfasst und behoben 
werden können. „Wenn ich nach der  
Arbeit mit den Bläsern probe, baut mir 
unsere Musik sofort eine Brücke von  
der digitalen zurück in die analoge Welt.“ 
Dass die Bläser unter anderem bei den 
Sommerkonzerten mit echten Klassikstars 
spielen, ist für den ITExperten „Wahn
sinn“: „Das kannst du keinem erzählen, das 
glaubst du ja selber kaum!“ Ins Schwär
men gerät er auch, wenn er von seiner 
Trompete spricht – echt vergoldet und in 
einer Manufaktur eigens für ihn herge
stellt. „Für das, was ich kann, ist sie ein 
sehr gutes Instrument“, sagt Bauer  
lachend. „Wenn was danebengeht, liegt 
es nicht an ihr.“

Fotos – Sammy Hart
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Sabine Rath,  
Projektkoordinatorin in der  
Motorenentwicklung

Als Sabine Rath in München Maschinen
bau studierte, fiel der jungen Frau aus 
dem Schwarzwald eines recht schnell auf: 
„In meiner Heimat hat jedes Dorf eine 
Blaskapelle oder einen Musikverein, in 
München aber gibt es viel mehr Streicher 
als Bläser.“ Erst in Ingolstadt fand die 
35jährige Ingenieurin, die mit ihrem Team 
Motorelektronik für die großen SUVs,  
den Audi Q7 und den Audi Q8 entwickelt, 
eine musikalische Heimat für sich und 
ihre Querflöte. Neben den Gänsehautmo
menten – „wenn die Wiese am Klenze
park leuchtet, weil alle unseren Auftritt mit 
dem Handy festhalten wollen“ – liegt 
Rath auch das jährliche Benefizkonzert am 
Herzen. Über 350.000 Euro haben die 
Bläser schon für gute Zwecke eingespielt. 
„Da geht noch mehr.“

Die Motorenentwicklung ist top-
secret. Ihre Querflöte zeigt  
uns Sabine Rath aber sehr gern.

Ein ganz besonderes Teil  
Blech: die Posaune  
von Andreas Ostermaier.

Andreas Ostermaier,  
Werkzeugmechaniker im  
Presswerk

Leise und stetig wummert der Rhythmus 
der Blechpresse im Arbeitsreich von 
Andreas Ostermaier. Umgeben von tonnen
schweren Metallblöcken repariert der 
44Jährige in der Nachtschicht jene Spezi
alwerkzeuge, die der Karosserie erst  
ihre besondere Form verleihen. Seit 1990 
ist er im Konzern, seit 2001 Posaunist  
bei der Bläserphilharmonie: „Ich war so 
stolz, als ich aufgenommen wurde.“ Jedes 
Konzert ist für den dreifachen Familien
vater ein Highlight, aber für eines gilt das 
ganz besonders: Als der dritte Geburts
tag seiner Tochter LaraSophie 2011 mit 
dem Auftritt des Orchesters im Klenze
park zusammenfiel, überreichte ihr der 
Moderator mitten im Konzert einen  
Blumenstrauß. „Das werde ich Audi nie 
vergessen!“
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Markus Wieland,  
Ingenieur in der Qualitätssicherung 

Das Fagott ist ein großes Instrument, 
doch die Klänge, die ihm Markus Wieland 
entlockt, klingen erstaunlich warm und 
weich. „Im Konzert sind wir Fagottisten 
eher für die ruhigen Momente da.“  
Auch im Job ist der 33Jährige ein Mann 
der leisen Töne, zumindest wenn es um  
die Bremsen eines Audi geht. Möglichst 
geräuscharm und laufruhig sollen sie 
funktionieren, ein Anspruch, den Wieland 
in der Qualitätssicherung perfektioniert. 
2006 kam er vom Bodensee fürs duale 
Studium nach Ingolstadt – und ist geblie
ben, zur Freude seiner Bläserkollegen. 
Das Besondere am Werkorchester? „Die 
Mischung macht’s. Wir spielen Klassik, 
Rock, Pop und vom Azubi bis zum Rentner 
sind alle dabei. Irgendwie stehen wir  
auch für das große Ganze bei Audi.“

Evelyn Wittmann,  
Kundenberaterin im Audi Forum  
Ingolstadt

Ein Leben für die Bühne! Evelyn Wittmann 
ist eine zierliche Person, doch wer sie 
trifft, spürt sofort, dass sie genauso viel 
Kraft in sich trägt wie das Instrument, 
das sie spielt. Nichts holt die 59Jährige so 
schnell ins Hier und Jetzt, wie mit ihren 
Kollegen zu musizieren. „Ich liebe die Mo
mente, wenn wir uns gemeinsam in eine 
Klangdecke hüllen, die sich warm anfühlt 
in den leisen Passagen und gewaltig in 
den lauten.“ Auch im Job gehört ihr die 
„Bühne“. So nennen sie bei Audi den 
Gang, den die Kunden entlangschreiten, 
bevor sie ihren Neuwagen zum allerers
ten Mal sehen. Wittmann begleitet diese  
Augenblicke – auch auf Englisch, Franzö
sisch, Spanisch und Italienisch. „Ich habe 
Sprachen studiert, die beste Ausdrucks
form ist für mich aber die Musik.“

Markus Wieland mit seinem  
Fagott im Analyseraum, wo er  
sonst Bremsbauteile prüft. Evelyn Wittmann sitzt mit ihrem 

Altsaxophon auf der „Bühne“ im Audi  
Forum Ingolstadt, nur wenige Schritte 
entfernt vom Wunsch-Audi ihrer Kunden.
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Die  
Mozart-Maschine

  Nachdem Goethe den siebenjährigen Mo
zart das erste Mal in Frankfurt Klavier spielen gehört 
hatte, sagte er: „… eine Erscheinung wie Mozart 
bleibt immer ein Wunder, das nicht weiter zu erklä
ren ist.“ 150 Jahre lang hatte er recht. Jetzt kom
men ein paar Forscher der Universität Malaga daher 
und behaupten: „Mozart ist heute eine Maschine.“ 
Die Maschine – oder sagen wir: die Software – heißt 
Iamus, basiert auf Künstlicher Intelligenz und 
kann in acht Minuten ein Stück komponieren, und 
nein, keinen HeleneFischerSchlager, sondern 
ziemlich komplexe Orchesterwerke. Das erste aus 
dem Jahr 2010, Opus One, blieb noch ein unfer
tiger Versuch, ein Jahr später aber war es so weit: 
Mit Hello World! komponierte Iamus sein erstes 
klassisches Werk, das sogar vom London Symphony 
Orchestra eingespielt wurde. Und okay, es handelt 
sich nicht um eine Jahrhundertsinfonie, aber Mozart 
hat ja auch ein paar Jahre gewartet, bis er gezeigt 
hat, was er wirklich draufhat. Längst arbeiten auch 
Google und Sony an Programmen, bei denen man 
nur noch zwischen langsam und schnell, traurig und 
heiter, Klarinette, Gitarre oder Geige wählen muss, 
bis ein Algorithmus in wenigen Sekunden eine Melo
die, einen Song, eine Sonate ausspuckt. 
Ein Rechner, der melancholische oder fröhliche 
Musik komponiert, ohne selbst melancholisch oder 
fröhlich zu sein, ja ohne überhaupt etwas zu füh
len? Für Klassikfans ist das ein herber Schlag. Für 
sie besteht der Zauber von Musik ja gerade darin, 
dass sie von einem einsamleidenden oder leiden
schaftlichfaszinierenden Genie in die Welt ge
worfen wird. Immerhin ist es ein kleiner Trost, dass 
ihre Helden die Schmach nicht mehr erleben müs
sen, weil sie alle schon tot sind. Wagner hat 24 Jahre 
am Ring gearbeitet, Mozart starb während der  
Arbeit an seinem Requiem, Smetana holte sich ei
nen Hörsturz, Beethoven wurde taub, Schumann 
depressiv; alle zahlten sie einen hohen Preis für ihre 
Jahrhundertbegabung. Und jetzt? Kommt der  
Kollege Iamus daher und haut eine Sinfonie raus, 
während man sich ein Spiegelei brät?
Da kann man nur hoffen, dass sich die Künstliche 
Intelligenz so rasant weiterentwickelt, wie führen
de Informatiker prognostizieren, dass Roboter  
früher oder später also wirklich ein Bewusstsein 
entwickeln, Gefühle empfinden und glücklich, 
traurig, verzweifelt, aber auch voller Hoffnung sein 
können. Es wäre unsere Rettung. Weil dann auch 
der Dirigent (erste Versuche laufen tatsächlich ge
rade) und die Musiker ausgetauscht werden und 
zuhause den „Tatort“ schauen könnten, während ihre 
programmierten Kollegen Musik machen. Und  
warum sollte nicht auch das Publikum durch Künst

liche Intelligenz ersetzt werden? ZuhörRoboter 
oder LauschComputer, die nicht husten, nicht mit 
Bonbonpapier rascheln, nicht an den falschen  
Stellen klatschen und nie vergessen, ihre Handys 
in den Flugmodus zu schalten. Ehrlich gesagt 
könnten sich dann auch die Garderobenfrauen end
lich mal erholen, weil Roboter zwar virengefährdet 
sind, aber trotzdem selten mit Winterjacken und 
Handtäschchen auflaufen. Dann müssten wir mit 
stundenlangen Konzerten, komplizierter Musik, 
nicht enden wollendem Applaus, dann müssten wir 
mit Gänsehaut, Tränen und diesem Schauder, der 
einem bei schönen Stellen durch den Körper rieselt, 
nichts mehr zu tun haben. Dann wären wir befreit 
und könnten stattdessen endlich mal … ja was  
eigentlich … endlich mal … naja, diese wirklich wich
tigen Sachen machen, zum Beispiel … Sie wissen 
schon … vielleicht die Steuer oder den Abwasch oder 
den lästigen Versicherungskram, das wäre doch 
was. Aber noch scheint es nicht so weit zu sein, noch 
müssen wir uns gedulden: 

Als einer Profigeigerin erst eine IamusKompositi
on und anschließend die ganz ähnlich klingende  
eines zeitgenössischen Komponisten vorgespielt 
wurde, erkannte sie bereits nach wenigen Sekun
den, welche von einem Menschen und welche von 
einem Computer geschrieben worden war. Das 
Stück der Maschine habe in ihr viele Gedanken und 
Fragen ausgelöst, sagte sie, trotzdem sei der Un
terschied riesig, wie von einer Plastikblume zu einer 
echten, es hat sie körperlich nicht wirklich berührt. 
Bei dem zweiten Stück, meinte sie, „konnte ich den 
Spaß der Musiker hören“, das Miteinander des Or
chesters, das sich in einen Rausch spielt und seine 
Freude aufs Publikum überträgt. Ein tröstlicher  
Gedanke, zumindest für Menschen, die Plastik
blumen unromantisch finden.

Tobias Haberl hält nicht viel von komponierenden 
Robotern, das fängt schon bei den Titeln an: Was 
ist denn „Hello World!“ bitte schön im Vergleich zu 
„Ich bin der Welt abhanden gekommen“ von 
Gustav Mahler!

Und warum nicht auch  
Zuhör-Roboter, die  
nicht husten und nicht  
an den falschen  
Stellen klatschen?

Text – Tobias Haberl

Illustration – Leandro Alzate
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Welches Verhältnis hat ein Musiker zu seinen 
Nachbarn und wie klingt die Großstadt?  
Ein Gespräch mit dem Organisten Cameron  
Carpenter, der Zement und Hochhäuser  
liebt und sich nach Stille sehnt.

Interview – Carolin Pirich„Berlin klingt  
ausgesprochen  
leise.“   Cameron Carpenter, den vielleicht  

besten Organisten unserer Zeit, zum Gespräch zu 
erwischen, ist gar nicht so leicht. 96 Tage ist er  
auf seiner jährlichen Tournee durch die USA unter
wegs: fast jeden Tag eine andere Stadt, mal im  
Hotel, mal bei Freunden, immer im Gepäck die  
International Touring Organ, seine selbstentwi
ckelte elektronische Hochleistungsorgel. Als die 
Verbindung zu seinem Handy steht, ist es früher  
Vormittag bei ihm. Man hört es rauschen und jeman
den leise fluchen, zwischendurch immer wieder 
das Klacken eines Blinkers. Carpenter sitzt im Auto 
auf dem Weg zu einem Flughafen.

Herr Carpenter, wo erwische ich Sie gerade? 
Gute Frage. Irgendwo in Louisiana. Ich bin seit 
Wochen unterwegs, das ist sauanstrengend. Jetzt 
habe ich aber ein paar Tage frei, das muss auch 
sein.

Wo fliegen Sie für die freien Tage hin, irgend-
wo in die Natur, ausspannen? Ich ins Grüne? 
Nein, da muss ich Sie enttäuschen. Mit Natur kann 
ich nicht viel anfangen. Ich bin ein absoluter Städ
ter. Ich habe nichts gegen Pflanzen, aber ich mag 
Zement, Straßen, hohe Gebäude. Ich fliege nach 
New York. 

Stürzen Sie sich dort ins Gewusel? Vor allem 
brauche ich ein paar Tage Ruhe. Auf Tour habe ich 
von den Städten selbst nicht viel. Die meiste Zeit ver
bringe ich mit den Orgeln. Die Orgeln sind wie  
Individuen. Sie unterscheiden sich in jeder Stadt 
enorm, und ich muss sie vor dem Konzert erst  
kennenlernen. Daher sitze ich eher am Instrument, 
anstatt irgendwo auf einen Turm hochzufahren 
und die Aussicht zu bewundern. 

Aber seit ein paar Jahren reisen Sie mit  
eigenem Instrument, der International Touring 
Organ. Ja, einerseits spare ich dadurch Zeit,  
andererseits muss sie immer wieder neu aufge
baut werden, was wiederum Zeit kostet.

Gesetzt den Fall, Sie hätten einmal Zeit: Zu 
welchen Orten in einer Stadt zieht es Sie hin? 
Meine Lieblingsorte verrate ich lieber nicht, sonst 
hätte ich da keine Ruhe mehr. 

Okay, dann genereller: Schwimmbad oder 
Kneipe? Also, wenn ich wirklich meine Ruhe  
haben will, dann bleibe ich zuhause oder gehe ins 
Studio, an meine Orgel. Und wenn ich Ablenkung 
brauche … schauen Sie mich an. Es ist nicht allzu 
schwer zu erraten, wo ich gern bin. 

Im Techno-Club? Für Berlin würde ich  
auf das Berghain tippen. Ich bin jetzt gemein und 
sage dazu nichts.

2009 sind Sie von New York nach Berlin ge-
zogen. Wie kam es dazu? Ich war 2008 in Berlin 
und hatte Spaß dort. Berlin hatte Platz, und damit 
meine ich vor allem Platz für Ideen. Diese Stadt 
war so offen, sie musste sich selbst noch finden.

Sie sprechen in der Vergangenheit. Ist das 
heute nicht mehr so? Doch. Das Buch, das Berlin 
schreibt, ist noch nicht abgeschlossen. New York hat 
seine Geschichte schon geschrieben. Ich habe  
zehn Jahre dort gelebt, das war keine einfache Zeit 
für mich. Ich wollte unbedingt weg. Berlin war  
für mich als Amerikaner leichter zugänglich als 
zum Beispiel Paris. 

Warum? Wegen der Sprache, des Raums,  
der günstigeren Wohnungen. Berlin ist noch nicht 
so gesättigt. 

Auch Berlin wird voller, teurer, anonymer, 
hektischer … Ich habe bisher nur von Deutschen 
gehört, dass sie Berlin stressig finden. Verglichen 
mit Los Angeles oder New York ist Berlin ein Dorf. 

Zu geruhsam für Sie? Nein, absolut nicht. 
Ich fühle mich sehr wohl dort, und ich werde wohl 
noch lange dort wohnen bleiben. Abgesehen da
von kann man auch nicht übersehen, dass Amerika 
ein ziemlich dickes Problem hat. Aber lassen wir 
die Politik.
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Welches Verhältnis haben Sie zu Ihren Nachbarn? 
Am liebsten keins. In der Beziehung bin ich immer noch New 
Yorker, kein Berliner. Für mich war es ein Kulturschock, dass 
man gegenseitig die Pflanzen gießt und zu Housewarming 
Partys eingeladen wird. Und einladen sollte. Ich kann es 
nicht leiden, wenn jemand einfach bei mir klingelt. Aber ich 
sollte mich gut mit ihnen stellen, schließlich bin ich als 
Nachbar selbst ein Albtraum.

Steht Ihre Orgel zuhause? Nein, die Touring Organ 
steht in einer Art Lagerhalle, wenn ich in Berlin bin, aber ich 
hab eine kleine Hausorgel und ein Klavier. Das Musizieren 
ist aber nicht das größte Problem. Ich feiere auch ganz gern 
mal eine kleine Party mit ein paar Freunden. 

Und dann hängt ein Zettel im Treppenhaus und lädt 
dazu ein mitzufeiern, falls es einem zu laut wird? Das ist 
der Unterschied zu New York: Dort würde es mir im Traum 
nicht einfallen. Da ist es am besten, Sie wissen nicht ein
mal, wie Ihre Nachbarn aussehen, geschweige denn, wie sie 
heißen. Sie wissen, dass Sie keinem vertrauen können.

Das klingt, als hätten Sie schlechte Erfahrungen  
gemacht. Nein, das ist der einzige Weg, in New York zu über
leben. Ich gebe aber zu: Ich bin nicht die sozialste Person. 
Waren Sie mal in New York?

Ja. Allerdings zu einer sehr speziellen Zeit, am  
11. September 2001. Nach dem Tag habe ich New York als 
völlig verändert erlebt. Es war eine Shit-Zeit. Dieses Datum 
hat nicht nur New York verändert, sondern die ganze Welt. 

Wo waren Sie an dem Tag? Ich kam von einem Konzert 
in Ohio zurück und sollte zum Unterricht gehen, es war 
mein zweites Jahr in New York. Dann passierte es. Es brach
te mich völlig außer Fassung. Das war der Beginn einer 
ziemlich schlimmen Zeit, die bis heute andauert. Allerdings 
hatte dieser furchtbare Tag, diese Tragödie, eine positive 
Seite für meine Musik. Nach dem 11. September war ich erst 
in der Lage, meine Touring Organ zu entwickeln.

Wie hängt das zusammen? Bitte verstehen Sie mich 
nicht falsch, ich gehöre nicht zu den Leuten, die Lichtlein im 
Horror sehen wollen, aber durch meine Arbeit habe ich ei
nen speziellen Blick auf den Tag: Als die Türme einstürzten, 
wurden die Orgelpfeifen in der TrinityKirche an der Wall 
Street zerstört. Sie mussten ersetzt werden. Die Firma Mar
shall & Ogletree hat damals mit der „Opus 1“ eine digitale  
Orgel gebaut, die ohne Pfeifen auskommt und dennoch einen 
fabelhaften Sound hat. Diese Technologie hat mich ent
scheidend weitergebracht, selbst eine digitale Reiseorgel 
mit brauchbarem Sound zu entwickeln.

Kommen wir nochmal zurück zu Ihrer Liebe zur 
Stadt. Wie klingt Berlin für Sie? Ich finde es ausgespro
chen leise. Seit dem Zweiten Weltkrieg gibt es hier kaum  
Industrie …

Wie es vor dem Zweiten Weltkrieg war, zeigt  
eindrucksvoll Walter Ruttmanns Stummfilm Berlin – Die 
Sinfonie der Großstadt von 1927. Sie werden bei den  
Audi Sommerkonzerten live zum Film auf der Orgel spielen. 
Eigentlich bin ich kein großer Fan von Stummfilmen, die 
meisten können Sie nicht einmal ernst nehmen, aber Rutt
manns Film funktioniert anders. Er ist gleichzeitig ein  
abstraktes Kunstwerk, Geschwindigkeit, Form, Rhythmus, 
Industrie, die pulsiert, wie gemacht, um klanggewaltig  
zum Leben erweckt zu werden. Beim heutigen Berlin würde 
mir das schwerer fallen. Oder können Sie einen akustischen 
Charakter ausmachen? 

Vielleicht das Signal der S-Bahn, wenn sie die Türen 
schließt? Ja, okay. Oder das Scheppern der Busse, voller 
Touristen aus Oklahoma, die den Reichstag fotografieren. 
Oder das Wummern aus einem TechnoClub. Aber zugege
ben: Geräuschmäßig ist das heutige Berlin nicht besonders 
aufregend. 

Wieder ein Punkt für New York? O Gott, ja. In musika
lischer Hinsicht vor allem. New York war Phil Glass, bevor 
Phil Glass, einer der erfolgreichsten Komponisten der Gegen
wart, überhaupt geboren wurde. Außerdem Charlie Parker, 
Miles Davis: New York ist Jazz. New York steckt in allen ameri
kanischen Komponisten. Die neueste Generation der Sub
wayZüge auf der 4., 5. und 6. Linie hat eine Art riesige Batte
rie. Wenn diese komplett entlädt, das geht sehr schnell, 
geht es durch drei elektrische Spannungen (voltages). Die 
drei Tonhöhen (pitches), die dabei entstehen, entsprechen 
exakt dem Anfang von Bernsteins Somewhere aus West 
Side Story. 

Wo würden Sie Berlin musikalisch verorten?  
Bei John Cage. 4'33''. 

Das Stück, in dem 4 Minuten und 33 Sekunden lang 
gar nichts zu hören ist außer dem Räuspern und Geraschel 
des Publikums? Ja, genau das. Aber das ist ein Grund,  
weshalb ich so gern in Berlin bin: die Stille. Berlin ist akus
tisch nicht zugekleistert.
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Cameron Carpenter
Der 1981 geborene USAmerikaner hat nicht nur „das Orgelspiel neu 
erfunden“ (Süddeutsche Zeitung), er hat die Orgel aus den Kirchen 
buchstäblich in die Konzerthäuser getragen. Mit einem schillernden Ruf 
und seiner International Touring Organ reist Cameron Carpenter  
um die Welt; wenn er spielt, tut sich schon mal „der Himmel auf“ 
(Spiegel Online). 

„Schauen Sie mich an.  
Es ist nicht allzu schwer zu 
erraten, wo ich gern bin.“

Im Takt der Metropole

Dienstag, 24. Juli 2018
20 Uhr

Festsaal im Stadttheater Ingolstadt

Cameron Carpenter Orgel

Berlin – Die Sinfonie der Großstadt 
Dokumentarfilm  

von Walter Ruttmann  
aus dem Jahr 1927
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Sie brauchen noch den ein oder anderen 
kleinen Hinweis? 

Bild 1  Wir beginnen unsere Stadt
erkundung in einem Museum, das sich den 
Installationen eines berühmten bayeri
schen Stahlbildhauers widmet. Hier findet 
am 22. Juli auch das Jugendprojekt  
„Gegenentwürfe“ der Sommerkonzerte 
statt. Wie heißt das Museum?

Bild 2  Wer hätte gedacht, dass in  
Ingolstadt das größte süddeutsche Graffi
tiFestival stattfindet? Wie nennt sich  
das Event, bei dem diese bunte Straßen
kunst entstand?

Bild 3  Bei einem Spaziergang entlang 
der Stadtmauer treffen wir auf ein Ge
bäude, dessen KupferGlasFront seit 2002 
für Gesprächsstoff sorgt. Es beherbergt 
36 Einzelappartements. Was zeigt Bild 3? 

Bild 4  Weiter geht es zum Wahrzei
chen der Stadt, das einen unverkenn
baren Spitzhelm trägt. Wie heißt dieses  
geschichtsträchtige Bauwerk aus dem 
späten 14. Jahrhundert?

Bild 5  Diese Gedenktafel aus dem 
Jahr 1491 wurde für den Kaplan Martin 
Alcz errichtet. Welch lieblichen Namen 
trägt die Kirche, in der sie sich befindet 
und in der am 25. Juli das diesjährige 
Gastspiel der Salzburger Fest spiele an
steht? 

Bild 6  Diese Ziffern befinden sich auf 
einem Bauwerk, das zur „Schanz“ gehört; 
über vier Jahrhunderte hinweg war Ingol
stadt bayerische Landesfestung, weswe

gen die Stadtbewohner auch heute noch 
„Schanzer“ genannt werden. Jetzt ist die 
alte Verteidigungsanlage, die wir suchen, 
Heimat für ein „Digitales Gründerzent
rum“. 

Bild 7  Weiter klopfen wir an die  
Tür des administrativen Zentrums von  
Ingolstadt, in seinem Kern erbaut im 
14. Jahrhundert. Wie heißt das Gebäude, 
das dieser Türgriff ziert?

Bild 8  Wer genau hinsieht, entdeckt 
an diesem Ort, an dem drei der Sommer
konzerte 2018 stattfinden, viele kunstvolle 
Details. Welches Baudenkmal der Stadt  
erfreut Kulturhungrige in zwei Veranstal
tungssälen?

Bild 9  Vor 200 Jahren erfand die  
Autorin Mary Shelley die Figur Dr. Franken
stein – der in Ingolstadt, der ersten Uni
versitätsstadt in Bayern, einen künstlichen 
Menschen erschuf. Wir suchen das Ge

bäude, das einst die medizinische Fakul
tät beherbergte und in dem Mary Shelleys 
Frankenstein das Sezierhandwerk er
lernte. Die Schlange weist uns den Weg.

Bild 10  Unsere Entdeckungsreise 
führt uns nun zu einem barocken Juwel: 
Welche Kirche schmückt sich mit dem 
größten Flachdeckenfresko der Welt, um 
1736 erschaffen von einem bayerischen 
Künstler, der gemeinsam mit seinem jün
geren Bruder als bedeutendster Maler 
des Spätbarocks gilt? Gleich zweimal  
gastieren die Sommerkonzerte 2018 an 
diesem Ort, am 20. und 21. Juli. 

Bild 11  Engel wachen in der Altstadt 
über einen dreigeschossigen Barockbau. 
Der reich gestaltete Schweifgiebel des Sat
teldaches weist zur Johannesstraße hin, 
hier verstarb 1632, mitten im Dreißigjäh
rigen Krieg, ein Feldherr, der in der 
Schlacht bei Rain gegen die Schweden 
verwundet worden war. Wie heißt das 
Haus, das an ihn erinnert?

Bild 12  Die letzten Schritte auf un
serem Stadtspaziergang führen uns über 
den ersten farbigen Zebrastreifen der 
Stadt, er gehört zur Ausstellung „Carlos 
CruzDiez. Color in Motion“. Vor welchem 
Museum ist er zu sehen?

Gewusst, wo? Dann schicken Sie bis 5. Juli 
eine EMail mit den zwölf richtigen  
Antworten an sommerkonzerte@audi.de, 
bitte unter Angabe des Betreffs „Pick
nickkorb“, Ihres Namens und Ihrer Adresse. 
Alle weiteren Informationen und  
Teilnahmebedingungen finden Sie unter  
www.sommerkonzerte.de/raetsel.

Haben Sie das schon mal 
gesehen? Welche Ingol-

städter Orte und Gebäude 
sind in den Detailaufnah-
men auf der linken Seite 

versteckt? Raten Sie mit! 
Zu gewinnen gibt es je-

weils zwei große Picknick-
körbe, prall gefüllt mit 

Köstlichkeiten, wahlweise 
zu genießen bei den Klas-

sik Open Air Konzerten  
am 13. und 14. Juli im  

Klenzepark.

Fotos – Claus-J. Woelke

Sommer-Rätsel:  
Wie gut  

kennen Sie Ihre  
Stadt?
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„Das Gehirn 
macht die Musik.“

Musizieren kann glücklich machen. Singen auch.  
Und selbst Musik nur zu hören, lässt tiefe Gefühle entste-
hen. Aber warum? Annemarie Seither-Preisler, Neuro-
psychologin, Biologin und assoziierte Professorin an der 
Uni Graz, erforscht, wie wir Klänge wahrnehmen, und 
weiß, dass uns Singen und Musizieren tatsächlich schlauer 
und gesünder machen.

Interview – Susanne Schneider

Fotos – Sammy Hart

zuhören, fördert die Ausschüttung von Dopamin, das ist der 
„Glücksbotenstoff“, der unser Belohnungszentrum im Gehirn 
ankurbelt. Das hellt unsere Stimmung auf, motiviert und 
kann sogar Krankheiten lindern.

Gilt das für alle Arten von Musik? Musik wirkt auf  
jeden Menschen anders, darum kommt es auch darauf an, 
welche Musik jemand besonders gut kennt und mag: Den 
einen spricht Klassik stark an, den anderen Rock. Stücke von 
Bach sollen laut Studien den besten Effekt auf Blutdruck 
und Herzfrequenz haben, gefolgt von Mozart, Strauss und 
Heavy Metal, aber auch das ist nicht bei jedem Menschen 
gleich.

Echt, Heavy Metal? Ja, Grundtonhörer spricht diese 
Musikrichtung besonders an. Obertonhörer bevorzugen da
gegen häufig klassische Konzerte und Opern.

Was sind Grundtöne, was Obertöne? Jeder musikali
sche Klang besteht aus mehreren Teiltönen. Der tiefste  
Teilton wird Grundton genannt. Er bestimmt die Tonhöhe, 
wogegen die höheren Obertöne für die Klangfarbe eines  
bestimmten Instruments oder der menschlichen Stimme 
sorgen. Das Spannende ist, dass Menschen sehr unter
schiedlich hören: Die einen nehmen von einem Klang eher 
den tiefen Grundton wahr, die anderen die Obertöne.  
Wir selbst haben nur bedingt Einfluss darauf, welcher Hör
typ wir sind. Das ist größtenteils schon im Gehirn fest
gelegt, es macht sozusagen die Musik.

Aber viele hören doch in jungen Jahren Rock, später 
dagegen häufig Klassik? Kann man das also doch beein-
flussen? Bis zu einem gewissen Grad. Wichtig ist natürlich, 
welche Musik meine Freunde hören. Obertonhörer fühlen 
sich aber stärker vom sanften Klang der Blas und Streich
instrumente angezogen. Grundtonhörer begeistern sich 
hingegen eher für Instrumente, die kurze und scharfe Töne 
hervorbringen, wie Klavier oder Schlaginstrumente. Ich 
traue mich also zu behaupten, dass Leute, die eindeutig 

  Es sind die Tage der Bayerischen Schulmusik und 
Annemarie SeitherPreisler hält einen Vortrag an der Hoch
schule für Musik und Theater München. Ruhig, aber ein
dringlich erklärt sie, was Musik mit uns Menschen macht, 
wie stark unser Herz und unser Hirn darauf reagieren.  
Mit ihrer Forschung versucht sie das Geheimnis der Töne  
zu ergründen – und erstaunt mit ihren Erkenntnissen.

Frau Seither-Preisler, Musik beglückt so viele Men-
schen, sie tröstet, unterhält und ist oft so mitreißend, dass 
es uns nicht mehr auf den Stühlen hält. Das wissen und 
spüren wir alle. Aber wir wissen nicht, warum. Erklären Sie 
es uns? Musik dringt tief in unseren Kopf; wenn sie uns  
berührt, sieht man diese Prozesse buchstäblich im Gehirn, 
aber nicht nur dort, sondern auch im ganzen Körper: Die  
Atmung, der Herzschlag und auch die Gehirnhälften synchro
nisieren sich. Ich werde dann Teil von etwas Größerem,  
das sich sowohl außerhalb von mir als auch in mir selbst  
befindet. 

Und was passiert im Gehirn, wenn wir singen oder 
gemeinsam musizieren? Beim Singen wird im Hirn das Ver
trauenshormon Oxytocin vermehrt ausgeschüttet, es signa
lisiert: Du kannst jetzt Vertrauen haben, wir sind eine Gruppe. 
Es wird auch beim Sex freigesetzt sowie bei der Geburt, so
dass schon im ersten Moment eine enge Verbindung zwischen 
Mutter und Kind entsteht. Das Hormon bindet also Men
schen aneinander, die gemeinsam eine wichtige emotionale 
Erfahrung machen. Auch wenn wir gemeinsam musizieren 
oder Musik hören, fühlen wir uns einander näher.

Trifft der schöne Satz „Wo Musik ist, ist die Seele  
immer nah“ auch auf jene zu, die nicht selbst musizieren, 
sondern zuhören? Ich denke schon, denn sobald ich einen 
harmonischen Klang höre, empfinde ich das als angenehm. 
Das gilt noch mehr für musikalische Akkorde, Melodien  
und ganze Musikstücke, die klanglich und rhythmisch ein 
sinnvolles Ganzes ergeben. Sicher ist auch: Musik, die uns 
emotional berührt, egal, ob wir sie selbst spielen oder nur 

Musik ist für Annemarie Seither-Preisler 
wie Mathematik – und auch Magie.  
„Mathematisch gesehen sind musikalische 
Klänge nichts anderes als einzelne Töne  
in ganz bestimmten Zahlenverhältnissen, 
die alle zusammenpassen. Zugleich  
gibt uns Musik das, was wir suchen in der 
Welt, den tieferen Sinn, die Harmonie.“ 
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Warum ist das so? Im Chor nehme ich meinen Platz in 
einem Gefüge ein. Plakativ gesprochen sucht der Mensch 
etwas, das über ihn selbst hinausgeht. Dafür ist Musik ein 
wirklich wunderbares Mittel. Sie ist spielerische Koopera
tion, das gemeinsame Erschaffen von etwas Schönem. Wir 
erfahren, was im Alltag selten gelingt: die unmittelbare 
emotionale Verschmelzung mit anderen, mit der Welt, ja 
vielleicht sogar mit etwas, das noch jenseits dessen liegt. 

Dann fangen wir ab sofort alle an zu singen.  
Eine gute Idee. 

Grundtonhörer sind, zeitlebens wenig Freude an der  
Oper haben werden, weil hier das facettenreiche Spiel mit 
der Klangfarbe eine so wichtige Rolle spielt.

Ist Musik eine Sprache, die alle Menschen auf der 
ganzen Welt verstehen? Ja, Musik ist kulturübergreifend.

Wie kommt das? Jeder Mensch empfindet bisweilen 
Freude, Ärger oder Angst, Gefühle, die sich in fast allen  
Musikrichtungen und stilen widerspiegeln. Studien zeigen, 
dass diese Grundemotionen praktisch jeder versteht, weil  
sie in der Stimme und im Körper mit ganz bestimmten Eigen
schaften verknüpft sind, die sich auch in der Musik finden. 
Fast jeder setzt ein langsames, tiefes, in MollTonart kompo
niertes Musikstück mit Schwere und Trauer gleich, schrille 
Töne oder viele Rhythmuswechsel sind charakteristisch für 
Angst. Für Freude gilt: Die Melodien sind hell und schnell. 
Das sind Analogien, die man unmittelbar begreift.

Viele Eltern wünschen sich, dass ihre Kinder ein  
Instrument lernen. Macht Musizieren Kinder klüger? Das 
hängt davon ab, in welchem Alter und wie viel musiziert 
wird. Die Hörareale des Gehirns sind bei der Geburt noch nicht 
fix verdrahtet, sondern entwickeln und vernetzen sich bis  
in die Pubertät hinein. Musizieren intensiviert und beschleu
nigt diesen Prozess. Grundsätzlich tut man Kindern also  
etwas Gutes, wenn man sie ein Instrument erlernen lässt. 
Denn unsere ganze Wahrnehmung der Welt baut sich auf 
unseren Sinnen auf, und wenn ich diese Sinne schule, trai
niere ich indirekt auch höhere Denkfähigkeiten. 

Welche Fähigkeiten sind das? Kinder, die viel musi
zieren, hören besser und sind konzentrierter. Sie können 
Sprache schneller begreifen, besser lesen und schreiben. 
Das bedeutet jedoch nicht, dass man jedes Kind mit vier ans 
Klavier setzen sollte, vielleicht bewegt es sich viel lieber  
zu bestimmten Melodien. Überehrgeiz kann sich auch gegen
teilig auswirken. 

Nun trägt jeder Mensch immer ein Instrument bei 
sich, seine Stimme. In diesem Sommer feiert die Audi  
Jugendchorakademie, ein von Audi gefördertes Ensemble 
von 80 begeisterten jungen Sängerinnen und Sängern,  
ihr zehnjähriges Bestehen. Macht es Jugendliche glücklich, 
wenn sie im Chor singen? Einer meiner Kollegen hat fest
gestellt, dass nach Chorproben der Cortisolspiegel sinkt. 
Singen reduziert also Stress, es kann Leichtigkeit verleihen, 
Freude und Energie. Im Chor singen gehört zu jenen Er
fahrungen, die der Mensch als soziales Wesen sucht. Denn 
da erlebt er Verschmelzung, und das entspannt.

Annemarie Seither-Preisler
Die Studien der Psychologin und Biologin belegen: Das 
Gehirn von Kindern, die ein Instrument erlernen und 
viel üben, entwickelt sich schneller. Seit 2009 beglei
tet sie gemeinsam mit dem Physiker und Kirchen
musiker Peter Schneider von der Uniklinik Heidelberg 
220 Kinder in einer Längsschnittstudie. Auch für  
ihre Dissertation und ihre Habilitation beschäftigte sich 
Annemarie Seither Preisler mit Fragen der Hörwahr
nehmung und der Musikpsychologie.

Jubiläumskonzert 
Eine besondere  

Schöpfung

Donnerstag, 19. Juli 2018
20 Uhr

Festsaal im Stadttheater Ingolstadt

Akademie für Alte Musik Berlin
Martin Steidler Dirigent
Genia Kühmeier Sopran

Werner Güra Tenor
Matthias Winckhler Bassbariton

Audi Jugendchorakademie 
Nataliya Lukina, Martin Steidler 

ChorEinstudierung

Die Schöpfung von Joseph Haydn

„Ein Grundtonhörer mag  
Heavy Metal, ein Obertonhörer 
eher klassische Musik.“
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Donnerstag, 19. Juli 2018 

Jubiläumskonzert
Eine besondere Schöpfung
Akademie für Alte Musik Berlin
Martin Steidler
Genia Kühmeier u. a. 
Audi Jugendchorakademie 
20 Uhr, Festsaal im  
Stadttheater Ingolstadt
50 / 40 / 30 / 20 / 10 Euro

Freitag, 20. Juli 2018 

Orchesterkonzert mit Solistin
Der Seele Nahrung 
Kammerorchester Basel
Sol Gabetta
20 Uhr, Asamkirche Maria de Victoria
48 / 38 / 28 Euro

Samstag, 21. Juli 2018 

Kammerkonzert
Ohne Muse geht es nicht 
Schumann Quartett
Andreas Ottensamer
20 Uhr, Asamkirche Maria de Victoria
38 / 28 / 18 Euro

Kartenvorverkauf 

Internet: 
www.sommerkonzerte.de 
Telefon: 
0841 / 95 91 95 91
Vorverkaufsstellen des Donaukurier,  
Touristinformation am Hauptbahnhof  
Ingolstadt, Ticketservice im Westpark  
Ingolstadt, MFP Ticketshop in Karlskron, 
Vorverkaufsstellen mit TicketRegional 
Anschluss

Bitte beachten Sie: 
Schriftliche Bestellungen und Fax
bestellungen können nicht berücksichtigt 
werden.
Erstmals gibt es in diesem Jahr Ermä
ßigungen für Besucher unter 30 Jahren  
sowie Gruppen ab 12 Personen. Unter 
www.sommerkonzerte.de finden Sie de
taillierte Informationen zu diesen und  
allen weiteren Ermäßigungen sowie zu 
Warteliste, Abendkasse und sonstigen 
gültigen Veranstaltungsbedingungen.

Konzerteinführungen und  
Künstlergespräche
Interessierte sind herzlich eingeladen, an 
den Konzerteinführungen und Künstler
gesprächen teilzunehmen. Der Eintritt ist 
kostenlos. Alle Informationen dazu fin
den Sie unter www.sommerkonzerte.de.

Sonntag, 15. Juli 2018 

Salon-Konzert
Rückzug ins Private
„Hausmusik“ ganz wörtlich genommen: 
ein kleines und feines Privatkonzert –  
aufgeführt in einem Ingolstädter Wohn
zimmer.

Dienstag, 17. Juli 2018 

Orchesterkonzert mit Solist
Heimat und Exil 
Philharmonia Orchestra London 
Santtu-Matias Rouvali
Nikolai Lugansky
20 Uhr, Festsaal im Stadttheater  
Ingolstadt
70 / 60 / 50 / 40 / 20 Euro

Mittwoch, 18. Juli 2018 

Kammerkonzert
Geballte Energie
Pekka Kuusisto
Patricia Kopatchinskaja 
Konzert 1: 18.30 Uhr
Konzert 2: 21.30 Uhr (Wiederholung)
Museum für Konkrete Kunst
35 Euro (ausschließlich Stehplätze)

Dienstag, 24. Juli 2018 

Stummfilm-Konzert
Im Takt der Metropole
Cameron Carpenter
20 Uhr, Festsaal im Stadttheater  
Ingolstadt
40 / 30 / 20 / 10 Euro

Mittwoch, 25. Juli 2018 

Gastspiel der Salzburger Festspiele 
Freudiges Hoffen nach finsterer Nacht 
La Capella Reial de Catalunya
Hespèrion XXI
Jordi Savall
20 Uhr, Liebfrauenmünster
40 / 30 / 20 / 15 / 10 Euro

Samstag, 28. Juli 2018 

Fusion-Konzert
dOP & PODIUM Organic Fusion
Eine Kooperation von PODIUM Esslingen 
mit dem Taktraumfestival und dOP 
21 Uhr, Reduit Tilly
Tickets über www.taktraumfestival.de 

Freitag, 13. Juli 2018 

Audi Klassik Open Air 
Skandinavische Weite 
Mahler Chamber Orchestra
Pekka Kuusisto 
20.30 Uhr, Klenzepark

Samstag, 14. Juli 2018 

Audi Klassik Open Air
I like to be in America 
Georgisches Kammerorchester 
Ruben Gazarian
Fazıl Say
Audi Bläserphilharmonie 
Pietro Sarno
20.30 Uhr, Klenzepark

Sonntag, 22. Juli 2018 

Performance Jugendprojekt 
Gegenentwürfe
Martina Taubenberger  
Konzeption und künstlerische Leitung
Mehtap von Stietencron  
Fotografie und Film
Patrick Schimanski  
Regie und Komposition
Mirko Hecktor  
Choreografie und digitale Medien

„Creating Creation“ 
Unter diesem Motto laden Martina  
Taubenberger und ihr Team Ingolstädter 
Jugendliche ab 14 Jahren zur kreativen 
Auseinandersetzung mit Joseph Haydns 
Oratorium Die Schöpfung ein, in dem  
die Erschaffung der Welt aus dem Chaos 
in Klang gefasst wird. Ob mit Hilfe von 
Theater, Fotografie und Film, musikalisch 
oder mit Tanzperformances: Im Aus
tausch mit professionellen Musikern er
schaffen die Teilnehmer eigene Kompo
sitionen oder Improvisationen, wobei sie  
die Themenschwerpunkte und Medien 
selbst bestimmen. Das Ergebnis dieses 
kreativen Projekts ist eine multimediale, 
interdisziplinäre und zwischen Perfor
mance und Installation angesiedelte Auf
führung, die speziell für die Räume des 
Lechner Museums, seine Akustik und Archi
tektur, konzipiert wird. Die Ergebnisse 
werden in der Schlusspräsentation zu er
leben sein. 

Eine Kooperation zwischen Stadtjugend
ring Ingolstadt und Audi Art Experience.

17 Uhr, Lechner Museum
Eintritt frei 
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Cameron wartet nicht auf
Eingebung. Er wiederholt
einfache Regeln unentwegt.
Bis ihn das in neue
Dimensionen trägt.
Cameron Carpenter, Organist

Audi ArtExperience

Entscheidend dafür ist der Freiraum, in dem Ideen
wachsen und Neues entsteht. Dafür sorgen wir.
Audi schaff t Freiraum. Für Menschen. Und Kultur.
www.audi-art-experience.de

Cameron Carpenter wurde von Felix Broede fotografi ert.
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