„Im besten Fall atmen Julia
und ich im gleichen Takt“
Musik ist die Königin der
Künste – und vielleicht auch
der Kommunikation?
Ein Gespräch zwischen der
Geigerin Julia Fischer
und dem Cellisten Daniel
Müller-Schott, die mit dem
Bayerischen Staatsorchester
und Kirill Petrenko Brahms’
Doppelkonzert spielen.
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4. Akademiekonzert

Bayerisches Staatsorchester
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Julia Fischer und Daniel Müller-Schott

MAX JOSEPH Spüren Sie, wenn Sie
mit einem anderen Menschen Musik
machen, wie es ihm geht?

spielt, erklärt er mir auf emotionaler
Ebene, wie es ihm geht. Ich muss
mich gar nicht anstrengen, das zu
dechiffrieren, es geht automatisch.

JULIA FISCHER Natürlich.
MJ Können Sie das genauer erklären?
JF Nein.
DANIEL MÜLLER-SCHOTT Es
ist schwer zu beschreiben, es hat
mit Energie zu tun.
MJ Wie weit geht das? Spürt man eher
schlechte Laune oder auch existenzielle
Probleme?
DMS Man spürt alles, weil man
als Musiker so geschult ist, feinste und hinterste Winkel auszuloten. In der Musik geht es ja in
letzter Konsequenz darum, hinter
die Noten und hinter den Text zu
schauen, um Momente der Wahrhaftigkeit zu entdecken, unweigerlich blickt man dabei auch
hinter die Fassade eines Menschen.
JF Ich habe mal nach dem Tschaikowsky-Violinkonzert die Sarabande von Bach als Zugabe gespielt.
Nachher kam der Fagottist des Orchesters zu mir, mit dem ich noch
nie zuvor gesprochen hatte, und
fragte: „Sag mal, geht´s dir gut? Das
klang so unglaublich traurig.“ Er lag
richtig.

MJ Sind Sie auf der Bühne eher verletzlich oder im Gegenteil besonders geschützt, durch die Musik oder auch die
Distanz zum Publikum?
DMS Es wechselt. Manchmal
fühle ich mich komplett ungeschützt, beispielsweise wenn es
gesundheitlich nicht gut geht, und
doch muss ich meine Seele offenlegen, obwohl ich mich am liebsten verkriechen würde. Ironischerweise kann gerade dann ein
wunderbares Konzert entstehen,
weil eine Spannung da ist, ein
Kontrast aus Nicht-Wollen, aber
Müssen. An anderen Tagen gehe
ich auf die Bühne und möchte
alles teilen, was ich in mir fühle.
Ich bin ganz offen und frei, und
Sie ahnen es, auch dann kann ein
tolles Konzert entstehen, nur
eben ein anderes.
JF Ich versuche inzwischen konsequent zu vermeiden, mit Leuten zu
musizieren, die ich nicht mag. Ich
glaube, man kann musikalische und
menschliche Sympathie nicht wirklich trennen, ich kann es zumindest
nicht. Es funktioniert einfach nicht,
seine Seele zu öffnen und gleichzeitig neben jemandem zu stehen, den
man nicht leiden kann.

können. Das ist schöner und reizvoller als mit jemandem zu spielen, den man weniger gut kennt.
JF Ich glaube, wir haben dieses
Stück vor 15 Jahren das erste Mal
gespielt, seitdem ist interpretatorisch viel passiert, wir haben diskutiert, überlegt, manches verändert,
haben es mit verschiedenen Dirigenten und Orchestern gespielt, das
Werk wächst außerhalb der Bühne
mit uns mit. Das zu erleben, empfinde ich als großes Privileg.
MJ Ist es heilsam, bildet es vielleicht
sogar den Charakter, wenn man hin und
wieder nicht allein im Mittelpunkt
steht?
DMS Auf jeden Fall. Wir machen
ja beide viel Kammermusik, da
lernt man zuzuhören und sich zurückzunehmen, denn ohne geht
es nicht. Das ist übrigens auch bei
einem Solokonzert wichtig: dass
man mit jedem Orchestermusiker,
der gerade ein Thema spielt, kommuniziert. Diese Sensibilität
muss man schulen und schärfen:
An welchen Stellen muss ich zuhören, an welchen muss ich erzählen, an welchen muss ich vorangehen, an welchen mich zurücknehmen?
MJ Gehen Sie dann bei Brahms‘ Doppelkonzert schon mit einer weniger
narzisstischen Haltung auf die Bühne?

MJ Woran konnte er das erkennen?
JF Vielleicht ist es für jemanden, der
nicht Musik macht, schwer nachvollziehbar, aber wenn Daniel auf der
Bühne ein Thema spielt, ist das für
mich, als würde er sprechen. Nehmen Sie einen ganz trivialen Satz
wie „Es geht mir gut“. Verbal kann
man so einen Satz auf Dutzende
verschiedene Arten sagen, euphorisch, ironisch, schelmisch, melancholisch. Und wenn Daniel Cello

MJ Sie stehen beide seit Jahren als Solisten auf den wichtigsten Bühnen der
Welt. Was bedeutet es Ihnen, wenn Sie
– wie bei Brahms‘ Doppelkonzert – zu
zweit im Rampenlicht stehen: eine
schöne Abwechslung oder mehr?
DMS Definitiv mehr. Wir sind seit
20 Jahren gut befreundet, dadurch entsteht ein ganz anderes
Musizieren, weil wir auf gemeinsame Erfahrungen zurückgreifen

Brahms’ Doppelkonzert

DMS Ich glaube nicht. Wir haben
ohnehin beide eine gesunde
Grundhaltung, weil wir immer die
Musik ins Zentrum stellen. Wir
empfinden uns als Advokaten des
Komponisten.
JF Insofern ist Brahms‘ Doppelkonzert die Königsdisziplin, weil wir
gleichberechtigte Solisten sind.
Zwischen uns muss klar sein: Wann
führen wir gemeinsam, wann streiten wir, wann unterstützen wir den
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anderen? Und dann müssen wir das
alles noch aufs Orchester transportieren. Man könnte von einer Vollendung aller möglichen Disziplinen
sprechen, von einem Spiegel des
Lebens und ja, natürlich ist das charakterbildend, denn all diese Fähigkeiten machen den Menschen aus.
DMS Es entsteht eine unglaubliche Mischung aus Konzentration
und Freiheit. Man bereitet sich
wochenlang auf diesen Moment
vor und dann, sobald er da ist,
spürt man die Bereitschaft loszulassen, Dinge auszuprobieren,
spontan zu sein. Im besten Fall
atmen Julia und ich im gleichen
Takt, jeder antizipiert, wie der jeweils andere diese Stelle, die
gleich kommt, spielen wird ...
JF ... und kann schon darauf reagieren, bevor der andere sie überhaupt
gespielt hat.
MJ Kann es nicht auch gefährlich sein,
wenn man mit einem Freund auf der
Bühne steht? Im Leben geht man gerade mit den Menschen, die einem am
nächsten stehen, oft nachlässig um.
JF Dafür sind wir zu professionell.
DMS Und zu kritisch. Wir sagen
uns sehr direkt, was wir von einer
Sache halten.
JF Und der andere nimmt die Kritik
auch an. Also das war wirklich nie
ein Thema zwischen uns.
MJ Wenn Sie als Geigerin und Cellist
zusammen auf der Bühne stehen, wenn
Sie aufeinander reagieren, teils zusammen die gleichen Noten spielen – empfinden Sie das als Gespräch?

JF Es gibt diesen Satz, dass man in
der Musik nicht lügen kann. Er
stimmt. Man kann, ja muss sich musikalisch auf einer wahrhaftigeren
Ebene unterhalten, weil es nicht
möglich ist, sich zu verstellen, drum
herum zu reden oder eine Maske
aufzuziehen. Würde man es tun,
könnte die Musik sich nicht mehr
transportieren. Man kann nicht anders als direkt, offen und ehrlich sein,
übrigens trifft das auch auf ein echtes Gespräch zu, es gibt nur sehr
wenige davon. Wenn ich mit fremden Musikern spiele, habe ich oft
nach der ersten Probe das Gefühl,
dass wir uns seit Jahren kennen. Das
liegt daran, dass Musik direkte Kommunikation ermöglicht.
MJ Wie schützen Sie sich auf der Bühne vor Verletzungen?
JF Naja, gar nicht eben. Wenn man
in einer Beziehung immer kontrolliert bleibt, klappt es auch nicht.
Man muss bereit sein, sich verletzen
zu lassen und darauf vertrauen, dass
es nicht passiert.
DMS Wenn ich spüre, dass ein
Musiker in einer schwierigen Lebenssituation steckt, kann ich,
auch wenn ich ihn nicht so mag,
über meinen Schatten springen
und versuchen, einen Schritt auf
ihn zuzugehen. Das macht Musik
ja so mächtig. Sie kann bewirken,
dass man für zwei Stunden zusammenfindet und auf einer gemeinsamen Ebene miteinander
kommuniziert.
JF Du versuchst wirklich jedem die
Hand zu reichen, egal wie aussichtslos die Lage ist, ich gebe früher auf
und bin da strenger.

JF Es ist schöner und intensiver als
ein Gespräch. Zusammen Musik
machen, das ist zu hundert Prozent
emotional.

MJ Wie intensiv spüren Sie Verwundung des Komponisten?

MJ Sie meinen: ohne Umweg über die
Sprache?

JF Das Faszinierendste an Musik ist
für mich, dass die Zeit ausgeschal-
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tet wird und es einen Moment gibt,
in dem der Komponist lebendig wird
und ich mit ihm sprechen kann. Ich
habe das Gefühl, dass ich diesen
Menschen kenne, obwohl er seit 100
Jahren tot ist. Das ist der Unterschied zwischen Kunst und Unterhaltung, deswegen bleibt sie über
Jahrhunderte lebendig, während
Unterhaltung ganz kurz sehr populär ist und dann vergessen wird.
DMS Und an diesem Vorgang
kann jeder teilhaben, das ist doch
wunderbar.
MJ Gibt es einen Komponisten, bei dem
diese Verbindung besonders stark ist?
JF Schostakowitsch zum Beispiel.
DMS Oder auch Schubert. Bei
Brahms ist es ein bisschen komplizierter, weil er sehr streng mit
sich war und die Musik eine ganz
eigenwillige Architektur hat.
Trotzdem gibt es Momente von
unglaublicher Schönheit, die mich
zu Tränen rühren.
MJ Wie schaffen Sie es, auf eine Bühne
hinauszutreten und ein Konzert vor
2.000 Menschen zu spielen, wenn Sie
verzweifelt sind? Weil Sie vielleicht Probleme in der Beziehung haben oder ein
naher Mensch verstorben ist?
DMS Genau in solchen Situationen tröstet mich die Musik, weil
man mit etwas Göttlichem, Spirituellem in Verbindung treten kann.
Ich weiß, das klingt pathetisch,
und doch empfinde ich es so, man
erreicht einen inneren Zustand, ein
Bewusstsein, das ich im Alltag in
dieser Form nicht finden kann.
JF Es erfordert schon Disziplin, man
muss ja erst mal wohin reisen, vielleicht umsteigen, in ein Hotel einchecken, proben und so weiter, aber
sobald man auf der Bühne steht und
spielt, ist das ein Trost, ja, so empfinde ich es auch.

Interview Tobias Haberl
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„Nach einer Sarabande als Zugabe kam einmal der
Fagottist des Orchesters zu mir, mit dem ich noch
nie zuvor gesprochen hatte, und fragte: ‚Sag mal,
geht´s dir gut? Das klang so unglaublich traurig.‘“
MJ Und wenn man dann eine besonders heitere oder überschwängliche
Musik spielen soll?
DMS Darüber denke ich nicht
nach. Ich bin einfach nur fokussiert und versuche, mir meinen
Weg heraus aus dem dunklen
inneren Tunnel zu bahnen. Wenn
man es schafft, sich von der Kraft
der Musik tragen zu lassen, fühlt
man sich unendlich viel stärker
danach. Musik kann eine unglaubliche Lebenshilfe sein.
MJ Wie verletzlich sind eigentlich Ihre
Instrumente?
JF Wie meinen Sie das?
MJ Es gibt inzwischen Akupunktur für
Geigen.
JF Okay, das ist ein Thema für dich,
Daniel.
MJ Weil Sie eher ein pragmatisches
Verhältnis zu Ihrer Geige haben?
JF Ja.
MJ Aber Sie haben doch mal gesagt,
dass Sie gern mit Ihrer Geige verheiratet sind und keine Affären mit anderen
nötig haben.
JF Oje, das hängt mir immer noch
nach.
DMS Naja, du liebst deine Geige
schon sehr, Julia.
JF Okay, ich liebe sie, aber ich horche

nicht jeden Tag nach, wie es ihr
geht.
DMS Ich mache das schon. Für
mich ist das Cello wie ein Familienmitglied.
JF Stimmt, ich bin im Jahr so oft
beim Geigenbauer wie du beim Cellobauer in einem Monat.
DMS Das stimmt wohl, ich war
tatsächlich erst gestern wieder
da. Mich fasziniert dieser unglaubliche Facettenreichtum, den
ein Instrument haben kann. Ich
habe mein Cello seit elf Jahren,
und es ist heute ein völlig anderes
Instrument als damals. Es ist fast
300 Jahre alt und jeder, der es
gespielt hat, hat seinen Charakter,
sein Gefühl und seine Lebenskraft in dieses Holz einfließen
lassen. Jeder hat es geprägt und
beeinflusst und verändert. Und
jetzt liegt es an mir, meine Spuren
zu hinterlassen.
MJ Das klingt nach einem metaphysischen, fast mystischen Vorgang.
JF Das ist nicht metaphysisch, sondern eine Tatsache. Holz ist ein lebendiges Material, deswegen klingen alte Instrumente, die viele Erfahrungen gemacht haben, anders
als neue, die diese Erfahrungen
nicht gemacht haben. Ich spüre sofort, wenn jemand anderes meine
Geige gespielt hat, und wenn es nur
drei Töne sind. Ich weiß noch, wie
ich mal von der Schule nach Hause
kam, meine Geige nahm und nach
fünf Sekunden merkte, da stimmt

Fotografie Fritz Beck

was nicht. Ich war erst zwölf Jahre
alt, aber es stimmte: Ein Kollege
meiner Mutter war zu Besuch gewesen und hatte sie kurz ausprobiert.
MJ Sie haben im Gegensatz zu fast
allen Geigerinnen und Geigern keinen
Geigerfleck am Hals. Warum?
JF Ach, das liegt an meiner Haut, da
habe ich einfach Glück gehabt, ich
spiele auch sehr unverkrampft, sehr
locker.
MJ Gehören Ihnen Ihre Instrumente
eigentlich?
DMS Ja, ich wollte mich nie auf
eine Stiftung verlassen, die von
heute auf morgen sagen kann:
„So, das war´s, vielen Dank, das
Cello geht an jemand anderen.“
Ich kenne Musiker, die das erlebt
haben und vollkommen verzweifelt waren.
MJ Eine teure Angelegenheit, wenn
man weiß, wie astronomisch hoch die
Summen für alte Instrumente sein können.
JF Wir haben beide unsere Honorare der ersten Jahre gespart und
standen dann vor der Entscheidung:
Instrument oder Haus. Wir haben
uns beide für das Instrument entschieden.
MJ Wie viele Konzerte spielen Sie im
Jahr?
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JF Seitdem ich Mutter bin, ungefähr
50.
DMS Bei mir sind es zwischen
80 und 100.
MJ Auch Sportler und Unternehmensberater sind viel unterwegs, aber kaum
jemand hat diesen Reisestress und
muss sofort vor fremden Menschen
seine Seele auf den Tisch legen. Wie
gehen Sie damit um?
DMS Das beste Rezept gegen
Jetlag ist, wenn man sofort nach
dem Flug in den Konzertsaal
fährt und anfängt zu proben.
Gleich loslegen, nicht zu viel
nachdenken.

Tobias Haberl gehört zur Redaktion des
SZ-Magazins und hat mehrere Bücher veröffentlicht, zuletzt als Co-Autor mit Heidi
Benneckenstein Ein deutsches Mädchen: Mein
Leben in einer Neonazi-Familie.

Julia Fischer, geboren in München, wurde im
Alter von neun Jahren als Jungstudentin an der
Hochschule für Musik und Theater München
bei der Violinpädagogin Ana Chumachenco
aufgenommen, mit 20 Jahren trat sie mit Lorin
Maazel in der New Yorker Carnegie Hall auf.
Drei Jahre später wurde sie Professorin für
Violine. Sie gastierte als Solistin bei zahlreichen internationalen Orchestern und Festspielen, u. a. bei den Wiener Philharmonikern
und den Berliner Philharmonikern. 2011 gründete sie das Julia Fischer Quartett, außerdem
tritt sie regelmäßig als Pianistin auf. Im Herbst
2017 schlug sie mit der Gründung des JF
CLUB, einer eigenen digitalen Plattform, einen
neuen Weg für ihre Einspielungen ein.

Daniel Müller-Schott konzertiert mit den
philharmonischen Orchestern von New York,
Chicago, Los Angeles und San Francisco,
mit den Berliner Philharmonikern, dem Gewandhausorchester Leipzig und dem London
Symphony Orchestra. Besonders wichtig
ist ihm die Entdeckung unbekannter Werke;
Sir André Previn und Peter Ruzicka haben
ihm Cellokonzerte gewidmet. Als Kammermusikpartner arbeitet er u. a. mit Renaud Capuçon,
Julia Fischer, Igor Levit und Lauma und Baiba
Skride. Im Alter von 15 Jahren gewann Daniel
Müller-Schott den Internationalen Tschaikowski Wettbewerb für Junge Musiker 1992
in Moskau, er studierte bei Walter Nothas,
Heinrich Schiff und Steven Isserlis und,
durch die Förderung von Anne-Sophie Mutter,
ein Jahr lang bei Mstislaw Rostropowitsch.

4. Akademiekonzert
Johannes Brahms – Konzert für Violine
und Violoncello a-Moll op. 102
Peter I. Tschaikowsky –
Manfred-Symphonie op. 58
Musikalische Leitung: Kirill Petrenko
Violine: Julia Fischer
Violoncello: Daniel Müller-Schott
Montag, 19. März 2018
Dienstag, 20. März 2018
Nationaltheater
Samstag, 24. März 2018
Gastspiel in Hamburg, Elbphilharmonie
Mittwoch, 28. März 2018
Gastspiel in New York, Carnegie Hall
Siehe auch Spielplan ab S. 89
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