
„Ich möchte  
mich selbst  
überraschen“

Wenn Jean-Yves Thibaudet  
Klavier spielt, dann füllt  

er den Saal mit Farben, Esprit 
und Leichtigkeit. Auch des-

halb gilt der Franzose als einer 
der besten Pianisten unserer 

Zeit. Ein Gespräch über Musik, 
Mode, Inspiration – und  

über den Klang von Autos.
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Interview – Carolin Pirich
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  Jean-Yves Thibaudet liebt gla-
mouröse Auftritte und reist für seine Kon-
zerte um die Welt. Am Vortag war er noch 
in Berlin. Als die Verbindung zu seinem 
Handy steht, ist er ausnahmsweise in sei-
nem Haus in Los Angeles. Bei ihm ist es 
früher Vormittag. Es läutet einmal, dann 
meldet er sich sofort und legt in enormer 
Geschwindigkeit los. Vortragsangabe für 
sein Gesprächstempo: prestissimo.

Guten Morgen, Herr Thibaudet. 
Wie kommen Sie mit dem Jetlag zu-
recht? Ziemlich gut, ich habe mich daran 
gewöhnt. Ich schlafe im Flugzeug, ich 
schlafe eben, wo ich kann. Mein Leben be-
steht nur aus Jetlag. Dem kann ich keine 
Bedeutung beimessen.

Was darf an keinem Morgen bei  
Ihnen fehlen? Tee! Ich bin ein begeisterter 
Teetrinker, Kaffee mag ich gar nicht. Die 
Qualität meines Tees ist mir äußerst wich-
tig. Ich habe derzeit immer verschiedene 
Sorten grünen Tees einer französischen 
Firma im Gepäck. Gerade war ich in Paris, 
dort finde ich ihn auch am Flughafen.

Haben Sie heute früh schon am 
Klavier gesessen? Ja, ich hatte schon ein 
Meeting heute Morgen, das war glückli-
cherweise kürzer als ich dachte, dann saß 
ich am Klavier, bis Sie angerufen haben. 
Ich bereite mich gerade auf meine USA-
Tournee mit der Geigerin Midori vor. Nach 
unserem Gespräch werde ich ins Fitness-
studio gehen, dann wieder zurück ans Kla-
vier. Das ist mein Tagesablauf, wenn ich 
zu Hause bin. Das ist leider selten genug.

Sie sind viel unterwegs, geben 
mehr als 100 Konzerte im Jahr. Wie ver-
meiden Sie Routine? Ganz wichtig ist, 
dass ich am Tag des Konzerts nicht zu viel 
übe. Ich möchte die Frische beibehalten, 
die Energie. Am liebsten würde ich nur in 
den Morgenstunden mit dem Orchester 
proben, etwas Leichtes zu Mittag essen, 
dann ein Schläfchen. Tja, und dann gehe 
ich gern eine Runde shoppen …

Was ist Ihr letzter Gedanke, bevor 
Sie durch die Tür auf die Bühne gehen? 
Das kann ich Ihnen wirklich nicht sagen. 
Ich vermeide lieber alles, was immer  
wieder gleich abläuft. Kein Tag ist jemals 
gleich, kein Gedanke ist jemals derselbe. 
Gerade haben Sie mich nach meiner Routi-
ne gefragt, da möchte ich präzisieren: 
Routine ist Gift. Routine ist langweilig. 
Ich möchte mich selbst überraschen.

Wie gelingt Ihnen das? Ich versu-
che eine gute Zeit mit mir selbst zu haben, 
was gar nicht so einfach ist, vor allem, 
wenn man so viel allein ist wie ich. Ich habe 
zwar viele Freunde und ich kann sie jeder-
zeit anrufen, aber ich bin viel unterwegs, 
im Flugzeug, in Hotels, und ich muss mir 
selbst eine gute Gesellschaft sein. Ich 
kann zum Beispiel herzlich über mich la-
chen. Ich probiere immer wieder Neues 
aus, selbst Dinge, von denen ich glaubte, 
ich möge sie nicht …

Sie gelten als der erste Pianist,  
der sich getraut hat, im Konzert etwas 
anderes anzuziehen als einen Frack.  
Ja, wir armen Männer mussten früher wie 
Pinguine herumlaufen. Ein Frack ist un-
bequem und vorhersehbar. Ich hatte einen 
Schneider, der mir in den frühen 1990er- 
Jahren spezielle Fräcke geschneidert hat. 
So begann es.

Erinnern Sie sich an den ersten 
Auftritt ohne Frack? Nein. Aber ich erin-
nere mich an die Reaktionen.

Dafür sind Sie sehr kritisiert wor-
den. Ja, das war erstaunlich. Allein mit der 
Kleidung können Sie schon schockieren?! 
Die Leute schrieben darüber und nicht über 
die Musik. Dabei ging es mir überhaupt 
nicht darum, irgendwen vor den Kopf zu 
stoßen.

Auch heute noch ist es manchmal 
noch so: Wenn eine junge Musikerin zu 
schillernd auftritt, wird ihr leicht Ober-
flächlichkeit vorgeworfen, als würde sie 
dadurch die Musik nicht ernst nehmen.  
Ja, diese Unterstellung liest man öfter … 
Eines ist aber klar: Man sollte sich um 
Eleganz bemühen. Die Menschen, die ins 
Konzert gehen, geben sich ja gleicher-
maßen Mühe. Sie bezahlen für die Karte, 
sie freuen sich darauf. Also darf ich als 
Musiker nicht geschmacklos werden, das 
ist eine Sache des Respekts. Aber mir  
war schon sehr früh klar, dass der ganze 
klassische Betrieb damals total altmo-
disch und überholt wirkte. Wer von den 
jüngeren Leuten fühlte sich schon an-
gesprochen von einem Typen am Klavier, 

der im Frack daherkommt? Ich war 20, 
aber sah aus wie ein Pinguin. Wie sollten 
sie sich damit verbinden?

Was tragen Sie derzeit am liebsten? 
Wenn ich zu Hause bin, dann ist das  
tatsächlich eine knifflige Frage, denn ich 
habe ziemlich viel im Kleiderschrank.  
Auf Konzertreise habe ich nur ein Paar 
Konzertschuhe dabei, zwei Outfits.

Auf die Sie sich schon beim Packen 
festlegen müssen. Und das ist ein Alb-
traum! Man muss sich genau vorstellen, 
ob es warm wird oder kalt oder regne-
risch. Und woher soll ich wissen, in welcher 
Stimmung ich dann bin? Verstehen Sie 
mich richtig: Ich liebe mein Leben, das typi-
sche Leben eines Musikers, der für Konzer-
te um die Welt reist. Aber zu packen fällt 
mir von Mal zu Mal schwerer. Gerade war 
ich auf Tournee mit dem Orchester. Jeden 
Abend haben wir in einer anderen Stadt 
gespielt. Jeden Morgen musste ich meinen 
Koffer packen. Jeden Nachmittag wieder 
auspacken. Wochenlang. Das ist nicht nur 

schrecklich langweilig. Ich hätte auch 
ganz gern eine größere Auswahl dabei.

Die britische Designerin Vivienne 
Westwood, eine Freundin von Ihnen, 
entwirft seit zwölf Jahren Ihre Anzüge. 
Warum? Sie ist eine Inspiration für mich! 
Vivienne liest viel, sie interessiert sich  
für das, was auf der Welt passiert. Sie gibt 
Trends vor, sie inspiriert jüngere Desig-
ner. Sie will jeden einzelnen Tag etwas  
verändern. Ich kann mich mit ihr bis drei 
Uhr morgens unterhalten und noch  
immer nicht ins Bett wollen. Sie sehen: 
Meine Bewunderung für Vivienne West-
wood ist grenzenlos. Sie können sofort 
ihre Handschrift erkennen. Sie war ihrer 
Zeit schon immer weit voraus. Jede Saison 
hat sie eine Vision, ein Thema, wie sie die 
Welt ein bisschen besser machen könnte. 
Mal widmet sie sich dem Klima, mal  
der Natur. Und sie denkt auch an die prak-
tischen kleinen Dinge, die ein Kleidungs-
stück braucht, das ich trage.

Zum Beispiel? Eine kleine Tasche  
für den Garderobenschlüssel zum  
Beispiel. Und die Stoffe meiner Anzüge 
sollten nicht knittern, weil ich sie ja  

jeden Morgen wieder in meinen Koffer  
legen muss.

Sie fanden schon als kleiner Junge 
Mode faszinierend. Woher kam dieses  
Interesse? Schwer zu sagen. Ich erinnere 
mich jedenfalls daran, wie ich mit neun 
Jahren bei meinem ersten Auftritt genau 
wusste, was ich tragen wollte. Ich bin mei-
ner Mutter und meiner Schwester damit 
ziemlich auf die Nerven gegangen, als wir 
zusammen einen Anzug kaufen gingen.

Sie haben damals bereits Ravels 
Klavierkonzert in G-Dur aufgeführt. Ja. 
Übrigens verlangt Ravel von einem Musi-
ker genau das, was ein guter Designer 
zeigen muss: Präzision. Seine Noten wer-
den viel zu oft mit dem Pedal verwischt.

Ihre Lehrerin Lucette Descaves hat 
Ravel noch gekannt. Und sie hat mir  
gezeigt, was er persönlich in die Noten 
geschrieben hatte: Er hatte eine sehr  
genaue Vorstellung davon, wie es klingen 
sollte, nämlich klar und transparent.

Sie sagen: Man muss auch etwas 
verstehen von Mode, Malerei, Oper,  

Links: Sie designt nicht nur seine Bühnenoutfits, 
für Jean-Yves Thibaudet ist Vivienne Westwood  
eine enge Freundin – und pure Inspiration. „Sie 
war ihrer Zeit schon immer weit voraus.“ 

Rechts: „Der kleine Prinz“ und Freddy Mercury: 
eine einzigartige Buchfigur und eine über-
bordende Künstlerpersönlichkeit. Beide sind 
prägende Vorbilder für Jean-Yves Thibaudet.
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Eröffnungswochenende 
Ouverture fantastique

Sonntag, 30. Juni 2019
20 Uhr

Festsaal im Stadttheater  
Ingolstadt

Symphonieorchester des  
Bayerischen Rundfunks
Mariss Jansons Dirigent

Jean-Yves Thibaudet Klavier

Werke von Claude Debussy,  
Maurice Ravel und Béla Bartók

Tempo und  
Leichtigkeit

Dienstag, 2. Juli 2019
20 Uhr

Audi museum mobile

Lisa Batiashvili Violine
Gautier Capuçon Violoncello
Jean-Yves Thibaudet Klavier

Werke von Dmitri Schostakowitsch, 
Felix Mendelssohn Bartholdy und 

Maurice Ravel

Bildhauerei, Literatur, um ausdrucksvoll 
Klavier spielen zu können. O ja!

Warum? Alles kann Inspiration sein: 
eine Blume, der Zusammenklang zweier 
Farben, ein Film, eine Persönlichkeit, ein 
gutes Essen. Alles wirkt auf uns ein.  
Das macht uns aus. Und es beeinflusst 
auch die Art, wie ich spiele.

Nehmen Sie sich auf Konzertreisen 
Zeit, mal ein Museum zu besuchen? Ja, 
das hat sogar Priorität. Ich versuche  
immer, mir Zeit für eine Ausstellung her-
auszuschneiden. Ich bin schon als Kind  
in Museen gegangen. Man braucht Nah-
rung für den Geist, und dazu gehören 
auch Ausstellungen.

Sitzen Sie manchmal auch im Café 
und beobachten die Spaziergänger? Ich 
liebe es, Menschen zu beobachten. Dabei 
sitze ich eher nicht im Café, dafür habe 
ich kaum Zeit, aber in der Lounge am 
Flughafen oder wenn ich allein zu Mittag 
esse, habe ich oft Gelegenheit, mir die 
Menschen anzuschauen. Das ist auch der 
Vorteil am Alleinsein: Man ist aufmerk-
samer für das Leben drumherum.

Was sehen Sie? Wo haben die  
Menschen Stil? Das kann ich so pauschal 
nicht sagen. Was ich aber beobachte,  
sind Traditionen: Italiener zum Beispiel 
werden ihrem Klischee gerecht – sie legen 
aus ihrer Kultur heraus Wert auf ihr Aus-
sehen. Auch in Argentinien habe ich beob-
achtet, dass Menschen unglaublich viel 
Spaß daran haben, sich herauszuputzen. 
Aber mit der Globalisierung und dem  
Internet vermischen sich diese Traditionen. 
Es gibt immer mehr einen globalen Stil.

Und welche Farben sehen Sie in  
Ihrem Wohnzimmer? Es ist eigenartig, 
dass Sie mich gerade jetzt danach fragen, 
denn eigentlich war mein Haus bis vor 
Kurzem sehr farbenfroh. Jetzt dominieren: 

Funktionalität sind dabei nur ein Aspekt. 
Am meisten beeindrucken mich die Moto-
ren. Ihr Klang ist Musik in meinen Ohren.

Die Zukunft gehört der Elektro-
mobilität. Die ist wahrscheinlich eher 
recht leise. Ich weiß, das ist die Zukunft, 
und es ist unbedingt Zeit dafür. Man  
wird hoffentlich einen Weg finden, auch 
diese Autos zum Klingen zu bringen 
(Anm. d. Red.: Wie Ingenieure bei Audi 
diesen Klang der Stille komponieren,  
lesen Sie ab Seite 16).

Sie arbeiten in den vergangenen 
Jahren viel mit Sängerinnen und Sän-
gern zusammen – Cecilia Bartoli, Renée 
Fleming. Was haben Sie von ihnen für 
sich gelernt? Musikalisch gesehen, habe 
ich von ihnen mehr gelernt als von jedem 
meiner Lehrer. Singen ist die Essenz alles 
Musikalischen. Der Klang kommt direkt 
aus dem Körper. Er berührt direkt die Seele. 
Ich habe von ihnen alles über Legato, also 
über Sinnzusammenhänge in der Musik 
gelernt, und über das Atmen. Die Finger 
eines Pianisten müssen zwar nicht atmen. 
Aber ich muss den Sängern den Raum 
zum Atmen geben, wenn ich sie begleite. 
Und somit erschließen sich mir die musi-
kalischen Phrasen ganz anders.

Welcher Mensch kommt Ihnen 
spontan in den Sinn, wenn Sie an einen 
inspirierenden Menschen außerhalb  
der Klassik denken? Haben Sie den Film 
„Bohemian Rhapsody“ gesehen?

Den über Freddie Mercury und 
Queen? Ja, unbedingt. Mercury ist so ein 
großartiges Beispiel für eine faszinierende, 
überbordende, inspirierende Künstler-
persönlichkeit. Er war fragil, empfindsam, 
und er war großem Druck ausgesetzt. 
Sein Ventil war die Musik. Durch den Film 
sind in mir wieder Gefühle aus der Zeit 
hochgekommen. Aber wir sprechen diesen 
einen Star an, dabei leben wir in einer 
Zeit, in der wir Zugang zu so vielen Künst-
lerpersönlichkeiten haben.

Bei den Audi Sommerkonzerten 
spielen Sie vor allem Stücke von  
Spätromantikern. An welcher Musik 
können Sie sich am meisten berau-
schen? Ich würde mich nur ungern auf  
einen Komponisten festlegen. Und es 
muss nicht nur Musik aus dem klassischen 
Spektrum sein. Ich höre mir alles an:  
Pop, Jazz, Rock. Anything goes. Ich bin 
ein neugieriger Mensch, ich will mich  
vor nichts verschließen.

Schwarz, Grau, Weiß. Vor allem Weiß.  
Ich mag es derzeit sehr clean.

Was lesen Sie gerade? Da erwischen 
Sie mich. Das könnte ich gerade gar nicht 
sagen. Ich lese so vieles gleichzeitig. Aber 
ich könnte Ihnen das eine Buch nennen, 
das mich schon mein ganzes Leben lang 
begleitet und immer an meiner Seite ist.

Ich bin gespannt. „Der kleine Prinz“ 
von Antoine de Saint-Exupéry.

Was bedeutet „zähmen?“ Genau! Es 
bedeutet „sich vertraut miteinander ma-
chen“, erklärt der Fuchs dem kleinen Prin-
zen. Das Buch ist einfach und gleichzeitig 
von großer Tiefe. Ein Kinderbuch mit einer 
Lebensphilosophie für Erwachsene.

Gibt es auch ein Musikstück oder 
ein Geräusch, das für Sie das Tor zu Kind-
heitserinnerungen öffnet? Viele, nicht 
nur eines. Aber definitiv ist das Röhren 
von Motoren ein prägender Klang meiner 
Kindheit.

Sie haben einen besonderen Bezug 
zu Autos? Ja, ich liebe Autos! Ich fahre  
jedes Jahr ein anderes. Ihr Design und ihre 

„Pop, Jazz, Rock. Anything 
goes. Ich bin ein neugieriger 
Mensch, ich will mich  
vor nichts verschließen.“
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Jean-Yves Thibaudet
hat mehr als 50 CDs eingespielt,  

sein Repertoire reicht von Beethoven  
über Gershwin bis zu zeitgenös-

sischen Kom ponisten und Filmmusik. 
Auch außerhalb der Klassik mag er  

sich nicht fest legen: Schmetterlings-
haft saugt er Inspiration aus Film, 
Jazz, Oper, Mode, Kunst – und aus 

Begeg nungen mit Menschen. Seine  
aktuelle CD hat er Bernsteins Age  

of Anxiety gewidmet.
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