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85 von fohannes Brahms und
die Sinfonie Nr. 10 e-Moll op. 95

von Dmitri

Schostakowitsch
sind heute Abend im Volkshaus
zu hören. Die Jenaer Philharmonie spieltunter dem Dirigatihres

Chefs, Generalmusikdirektor
Marc Tardue. Im Interview verrät er unter anderem, wie er zur
Musikfand.
Warum haben Sie sieh ausgerechnet für diese beiden Stü-

ckeentschieden?

Die 10. Sinfonie ist eines der
größten Werke aus dem 20. |ahr-

hundert. Außerdem haben wir
einen Zyklus mit russischer Mu-

sik in unserem Programm, der
vor zwei Wochen mit Strawinsky begann. Der Pianist Bemd

Glemser, mein guteqFreund; lnt
mich gefragt, ob er Brahms zweites Klavierkonzert spielen kann.
Ich habe überlegt was gut zu
Brahms passt. Das zweite Stück
musste ungefähr die gleiche Orchesterbesetzung haben und gut
mit Brahms harmonieren.
Und Sehostakowitsch: Seine
Musik liebe ich, vor allem dieses
sehr persönliche Stück. Ich selber habe nicht die Erfahrung mit

Diktatoren gemacht wie

die.
Menschen in der DDR, in Rumänien und Russland. Das war ein
Thema, das für uns Amerikaner
sehr weit weg ist, das uns aber
sehr traurig macht. Ich habe viel

mit Leuten aus Ost-Europa gesprochen, und sie haben mir
über ihr Leben und was passiert
ist berichtet. Man fühlt in dieset
Musik von Schostakowitsch etwas sehr tiefes, denn er war sehr
alleine, ohne Hilfe anderer Musiker, als er das Stück schrieb.

Sie selbst haben Stalins Zeit
nicht mit erlebt. Wie interpretieren Sie das Werk Schosta-

kowitschs heute und wie geben Sie dem Ganzen lhre
Handschrift?
Musik im Allgemeinen kann

nicht etwas

Besonderes

demonstrieren, aber wir haben
alle Einsamkeit, Liebe oder
Schmerzen, die wir damit verbinden können. Man muss nur
an die Momente im Leben denken, in denen man sehr allein
war oder große Liebe fi.ir jemanden empfunden hat, und man
spürt die Gefühle in der Musik.
Das hat jeder. Ich muss von meiner Erfahrung etwas nehmen,
zum Beispiel Mitternacht: man
kann nicht schlafen, fragt sich
was morgen passiert und diese
Gefühle versuche -ich zu transportieren. Ich kann nie die Erfahrung haben wie sie Schostakowitsch hatte. Im nächsten
Moment könnte ich tot sein, damit musste er rechnen. feder hat
manchmal Angst, und das kann
man nutzen.

Wie bereiten Sie sich persönIich auf ein Konzert vor?

fedes Konzert

ist

besonders,

aber ich schlafe immer viel. Zu

Geht ganz in seiner Arbeit
naer

auf Marc Tardue bei den Proben mit der Je-

Philharmonie.

dirigieren ist physisch nicht sehr
schwer, aber schwierig ist es, die
geistige Energie zu haben und
die Musiker in das Stück zu ftih-

ren. Das braucht viel Energie.
Meine Musiker sind so gut, dass
sie alleine spielenkönnten, ohne
Dirigent, aber es würde nicht

meine Interpretation'

haben.

Das ist mein fob, zu sagen wie
laut, wie schnell etwas sein soll.
Ich nehme das alles aus der Partitur, da steht alles drin, was die
jeweilige Musik ausmacht.

Hören Sie sich das Stüek an,
bevorSiees mit den Musikern
einstudieren? Oder reicht Ihnen die Partitur vollkommen?
fedes Stück ist anders. Ist es ein
neues Stück und ich habe nicht

vrel Zeit, höre ich ein bis zwei

Aufnahmen.

Normalerweise
arbeite ich aber von Anfang an
mit der Partitur und spiele es auf
dem Klavier. Ich analysiere die
Form und die Strulrtur und lese
viel über das Stück.
Was reizt Sie an lhrem Beruf?
Warum sind Sie Dirigent ge-

worden?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube dass alle Musiker im inneren

Musiker sein müssen und dass
das sehr früh kommt. Ich war

mit 5, 6 Jahren sehr interessiert
am Ballett. Wie sich die Leute
zur Musik bewegt haben, das
war sehr interessant. Mit sieben
Jahren habe ich einen Film über
Chopin, ein Pianist und Komponist, gesehen und von diesem

Moment an musste ich Klavier
spielen. Ich bin zu meiner Mut-

ter

gegangen und habe gesagt:

Ich muss dieses Stück von Chopin spielen. Es ist immer ein Ereignis, das einen zum Musiker
macht. Man muss denken: Ich
kann nichts anderes außer Mu.
sik mehr machen. Es ist Musik
oder Tod. Außerdem habe ich
denbesten Platz im Konzertsaal,
um die Musikzu hören.
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Was war lhr grtißtes Erlebnis
aß Dirigentil
Das kann ich nicht wirklich sagen. Es gab so viele wunderbare
Momente, aber das erste Mal als
ich Verdi dirigiert habe, das war
einfach toll. Man hat das Privileg, vor einem Orchester zu stehen, und die Musik geht fast al-

lein, man muss nur den Geist
und die Richtung hinzu geben.
Ich hatte das Gefühl auf einer
großen Welle zu sein, einer emotionalen Welle. Es hat nichts mit

mir zu tun, sondern mit den
Komponisten wie Verdi, Beet-

hoven oder Schostakowitsch. Es

gibt nur einen Dirigenten fär
mich und das ist der Komponist.

Wii

versuchen immer, eine

Wahrheit zu finden und was die
Wahrheit ist, das wechselt jedes
Mal. In diesen Momenten weiß
ich, dass es einen Gott gibt. Ich
glaube es nicht, ich weiß es. Ich
spüre die Macht der Musik, ich
spüre dieses Etwasund versuche
es an das Publikum weiterzugeben.

lhr Vertrag an der Philharmonie in fena läuft bald aus. Gibt

für eine
Verlängerung?
Normalerweise muss ich drei
weitere Jahre Vertrag bekomes denn schon Pläne

men, bekomme aber nur eins, da

das Budget für das Orchester
erst nächstes fahr neu zusammengestellt wird. Wenn es weitergeht, bleibe ich, wenn nicht,
dann sehen wir was wird.
Mächten Sie gerne bleiben?
Ja! Ich bin wirklich verliebt in

mein Orchester. Die Musiker

sind immer da und wollen ihre
Sache gut machen. In den Pausen oder nach den Proben kommen sie zu mir und haben Anregungen und Ideen für die Stücke. Wir diskutieren, und so lerne ich viel von meinen
Musikern. Sie sind alle wunderbare Musiker.

