
„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. 

FokusKünstler



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 FokusKünstler 
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

FokusKünstler


