
12 UNI-NACHRICHTEN SAMSTAG, 12. DEZEMBER 2015

Der Solist Pavel Gililov ist Vater vieler Erfolge
Beim Neujahrskonzert 2016 spielt der Pianist und Mozarteum-Professor Gershwins „Rhapsody in Blue“.

In der Ukraine bzw. der ehemali-
gen Sowjetunion geboren, wollte
das einstige Klavier-„Wunder-
kind“ Pavel Gililov eigentlich in
die USA auswandern. Als er zwei
Wochen vor seinem 28. Geburts-
tag in Wien-Schwechat österrei-
chischen Boden betrat, stellten
sich die Weichen jedoch in eine
andere Richtung. Durch künstle-
rische und private Freundschaf-
ten, aber auch Konzert- und
Wettbewerbserfolge fühlte sich
Gililov in Österreich und
Deutschland immer wohler, be-
gann 1979 an der Kölner Musik-
hochschule zu unterrichten und
ist seit 2007 Klavierprofessor
an der Universität Mozarteum
Salzburg.

UN: Beim Neujahrskonzert
mit der Bläserphilharmonie
Mozarteum Salzburg feiern
Sie nach vielen Jahren ein
Comeback im Großen Fest-
spielhaus. Was werden Sie
spielen?
Pavel Gililov: Ein Stück, in das ich
derzeit absolut verliebt bin. Die
„Rhapsody in Blue“ von George

Gershwin gehört eigentlich nicht
zu meinem Repertoire, aber es ist
die Komposition eines genial ta-
lentierten Menschen und ich ar-
beite sehr gern daran. Das ist
Musik mit einer enormen Palette
von verschiedenen Farben, Ge-
fühlen, Rhythmen, Flüssen.

UN: Ist die zum Teil jazzige
Richtung ein Stil, den Sie oft
spielen?
Nein, aber ich merke, dass es of-
fensichtlich in mir geschlummert
hat und jetzt mit einer enormen
Wucht herauskommt (lacht). Ich
werde es sehr genießen.

UN: Sie sind ja ein Multitalent.
Wie ist es Ihnen eigentlich
gelungen, dass aus dem Kon-
zertpianisten auf höchstem
Niveau auch ein so erfolg-
reicher Pädagoge geworden
ist?
Für mich sind das zwei Quellen
künstlerischer Inspiration, die
sich gegenseitig bereichern. Ein
guter Pädagoge, der Musikunter-
richt gibt, sollte auch eigene Kon-
zerterfahrung gesammelt haben,

um die jungen Leute zur Konzert-
bzw. Podiumsreife zu führen.
Umgekehrt habe ich auch sehr
viel von meinen Schülern ge-
lernt. Man bemerkt Fehler, die
man selbst macht, bei anderen
viel eher, sodass man auch
gleichzeitig sich selbst verbes-
sert.

UN: Sie spielen im Unterricht
auch viel vor?
Ja, denn eine Klasse ist wie ein
Labor, da muss man auch eine
gute Atmosphäre schaffen – und
eine klare Richtung, die man ge-
meinsam mit den Studierenden
geht. Es gibt bei uns nicht das
Verhältnis General und Soldat.
Wir versuchen gemeinsam, die
Musik zu analysieren und zwi-
schen den Zeilen zu lesen, was
der Komponist wollte. Ich nenne
das die sogenannte „Lesekultur“.
Außerdem beschäftigen wir uns
sehr damit, wie man die künstle-
rischen Impulse auf eine natür-
liche Art und Weise ans Instru-
ment weitergibt. Dazu kommen
noch stilistische und psychologi-
sche Fragen.

UN: Gibt es ein Geheimnis,
dass Sie so viele Wettbe-
werbspreisträger und er-
folgreiche Konzertpianisten
hervorbringen?
Das weiß ich nicht, vielleicht weil
ich durch die langjährige Erfah-
rung ziemlich genau weiß, wie
ich mit meinen Studenten ans
Ziel komme. Ich meide Verbote
und pflege Gebote. Ich argumen-

tiere auch immer, um jemanden
von einer anderen Richtung zu
überzeugen, und sage nie ein-
fach: Das muss so sein. Die Argu-
mentation ist wahnsinnig wich-
tig. Wenn man gefragt wird, wa-
rum etwas so und nicht anders
gespielt werden sollte, muss man
es auch erklären können.

UN: Abschließend noch eine
ganz andere Frage zum Konzert
am 6. Jänner und dem neuen
Jahr. Was erhoffen Sie sich
von 2016?
Ich hoffe, dass die Welt wieder
Frieden findet. Wir erleben eine
turbulente Zeit – mit großen
Veränderungen in jeder Hinsicht.
Aber wie man sieht, kann man
alles bewältigen, wenn man will.
Außerdem hoffe ich, dass die
klassische Musik wieder ihren
würdigen Platz in unserer Gesell-
schaft bekommt, das ist eine
Frage von Bildung und Erziehung.
Vor allem Musikschulen müssen
mehr Unterstützung erhalten,
dieser Bereich ist von staatlicher
Seite stark vernachlässigt
worden.

Hansjörg Angerer, Dirigent

Die Melodien der Strauss-

Dynastie, diese Wiener

Musik, ist „Weltmusik“.

Wiener
G’schichten

aus der
Neuen Welt

Von Wien nach New York führt diesmal die
musikalische Reise der Bläserphilharmonie

Mozarteum Salzburg.
Traditioneller Schauplatz des Neujahrskonzertes 2016

ist am Dreikönigstag das Große Festspielhaus.
THOMAS MANHART

Bläserphilharmonie Mozarteum Salzburg unter der Leitung von Hansjörg Angerer. BILD: SN/SCHNEIDER

„Es braucht eine Dramatur-
gie für das Publikum, um
nicht zu langweilen.“ Mit

diesem hehren Grundsatz ge-
hen Chefdirigent Hansjörg
Angerer und seine Bläserphil-

harmonie Mozarteum Salz-
burg regelmäßig in die Vor-
bereitung des nächsten
Neujahrskonzertes, das

spätestens seit der Übersiedlung ins Große
Festspielhaus im Jahr 2010 zu den heraus-
ragenden Salzburger Konzerten rund um
die Weihnachtszeit und den Jahreswechsel
zählt. Nach Themen wie
England, Spanien/Lateinamerika, Frank-
reich und Russland führt die musikalische
Entdeckungsreise diesmal von Österreich
nach Amerika. „Wien – New York. Wiener
G’schichten aus der Neuen Welt“ lautet
das Motto des Neujahrskonzertes 2016
am 6. Jänner um 11 Uhr im Großen Fest-
spielhaus.

„Die Melodien der Strauss-Dynastie, die-
se Wiener Musik, das ist ja ohnehin ,Welt-
musik‘, die international gespielt wurde und
zu spannenden Partnerschaften geführt hat,
unter anderem bis in die Neue Welt“, er-
klärt Hansjörg Angerer, der nach Beni
Schmid im Vorjahr neuerlich einen hochka-
rätigen Solisten aus der Mozarteum-Profes-
sorenriege für das Neujahrskonzert gewin-
nen konnte. Pianist Pavel Gililov (siehe In-
terview unten) begleitet die Bläserphilhar-
monie Mozarteum Salzburg bei einem
Höhepunkt des Programms: George Gersh-
wins unsterblicher „Rhapsody in Blue“ aus
dem Jahr 1924, die mit ihren markanten
Bläserfarben und den Jazz-Elementen zu
den bekanntesten Werken des US-amerika-
nischen Broadway-Komponisten zählt.

Natürlich dürfen bei einer musikalischen
Reise über den Atlantik auch weitere ame-
rikanische Meister wie Leonard Bernstein
und Cole Porter mit schmissigen Ouvertü-
ren nicht fehlen. Der Jahrhundertdirigent
und Komponist Bernstein („Candide“) liebte
Wien, und Porters Broadway-Erfolg „Kiss
Me, Kate“ trat einst von Wien aus seinen
europäischen Siegeszug an. Weniger be-
kannt ist, wie viel Wien und Österreich
noch zwischen Broadway und Hollywood
zu entdecken ist. Etwa der „König der ame-
rikanischen Operette“, der Ire Victor Her-
bert, der in jungen Jahren tatsächlich in der
Kapelle von Johann Strauss Cello gespielt
hat – Grund genug, mit seinem „Festival
March“ das Programm zu eröffnen.

Gleich vier Werke, darunter die Ouvertü-
re zur „Fledermaus“, stammen in weiterer

Folge von Johann Strauss Sohn, der ebenso
wie der bekannte Wiener Komponist Carl
Michael Ziehrer auch in den USA Triumphe
feierte. Von beiden sind „amerikanische“
Stücke zu hören, gleichsam kostbare Rari-
täten wie der „New York Herald Waltz“
(Strauss) oder die rasante Polka „Lieber Bis-
marck, schaukle nicht“ (Ziehrer). Schließ-
lich musste sich damals noch jeder Ameri-
ka-Reisende einem Schiff und der stürmi-
schen See anvertrauen, und das Schiff hieß
im Falle Ziehrers wirklich „Bismarck“ und
soll bei der Uraufführung der Polka wäh-
rend der Überfahrt heftig geschaukelt ha-
ben. Abgerundet wird der erste Programm-
teil von der mitreißenden „Frühjahrspara-
de“ (Marsch von Robert Stolz) und dem
herrlichen Strauss-Walzer „Nordseebilder“.

Nicht fehlen darf schließlich auch eine
Hommage an die amerikanische Filmin-
dustrie – in Form der beiden Österreicher
Max Steiner und Erich Wolfgang Korngold,
welche die moderne, symphonische Film-
musik begründeten. Steiner entstammte ei-
ner Wiener Theaterfamilie und stattete
Kultfilme wie „Gone with the wind“ („Vom
Winde verweht“) mit stimmungsvollen
Klängen aus. Korngold war der Sohn eines
Starkritikers der „Neuen Freien Presse“. Der
Opernkomponist und Symphoniker steuert
mit „The Sea Hawk“ („Der Herr der sieben
Meere“) das glanzvolle Finale des Neujahrs-
konzertes mit der Bläserphilharmonie Mo-
zarteum Salzburg bei.

Neujahrskonzert 2016: „Wien – New York.
Wiener G’schichten aus der Neuen Welt“,
Mi, 6. Jänner 2016, 11 Uhr, Großes Festspielhaus.
Karten:
1. Kategorie: Euro 69,–
2. Kategorie: Euro 59,–
3. Kategorie: Euro 49,–
erhältlich im Polzer Travel und Ticketcenter
Tel.: +43 662 8969, E-Mail: office@polzer.com
und an der Tageskasse; ermäßigte Preise für
SN-Card-Inhaber, Studierende, Pensionisten,
Zivil- und Präsenzdiener.
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