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Wer einen gescheiten
Mozart hören will, . . .

Mit Bruno Weil
hat die Universi-
tät Mozarteum
seit 1. Oktober ei-
nen neuen Diri-
gierprofessor,
der weltweites

Ansehen ge-
nießt. Er ist
einer der letz-

ten Schüler des großen Hans Swarowsky,
mehrfacher Gewinner des ECHO Klassik
(darunter „Dirigent des Jahres“) und Preis-
träger internationaler Wettbewerbe. Bereits
am Beginn seiner Laufbahn sorgte er in
Augsburg als jüngster deutscher General-
musikdirektor für Aufsehen. Als Mozarte-
um-Professor tritt er erstmals am 25. Jänner
beim Sinfoniekonzert im Rahmen der „Mo-
zartwoche 2016“ öffentlich in Erscheinung.

UN: „Durch sein Einspringen für
Herbert von Karajan bei den Salzburger
Festspielen wurde er über Nacht
weltbekannt“, ist auf Wikipedia
über Sie zu lesen. Was passierte
damals genau?
Bruno Weil: Ich dirigierte im August 1988
bei den Festspielen und erinnere mich, dass
es in diesem Sommer sehr heiß war. Da kam
nachmittags ein Anruf, ich möge zum Ka-
rajan nach Hause kommen – was es eigent-
lich gar nicht gab, dass man zum Chef nach
Hause in die „heiligen Hallen“ durfte. Dort
erklärte er mir, sein Arzt hätte gesagt, er
würde eine solch große Aufführung wie den
„Don Giovanni“ bei dieser Hitze nicht über-
leben. Also meinte er, ich solle das machen.

UN: Auf das „Einspringen“ folgte
eine große Karriere am Dirigentenpult.
Was waren für Sie persönlich die
Highlights?
Als ich ein ganz junger Generalmusikdirek-
tor in Augsburg war. Und dann der erste
„Tristan“, die ersten „Meistersinger“. Wie
sagt man so schön? Die erste Liebe kommt
nie mehr wieder. Später natürlich auch die
Arbeit mit den Wiener Philharmonikern,
der „Don Giovanni“ auf der Weltausstellung
in Sevilla sowie – als etwas ganz Besonderes
– die Zusammenarbeit mit dem kanadi-
schen Tafelmusik Baroque Orchestra und

die Freundschaften, die dadurch entstan-
den sind.

UN: Die Dirigierausbildung an der
Universität Mozarteum erfolgt ja
neuerdings durch eine Art Triumvirat.
Ist das so korrekt beschrieben?
Das ist richtig. Ich unterrichte das zentrale
Repertoire, das heißt Klassik und Romantik,
grob gesprochen von zirka 1750 bis 1900.
Der Barockbereich wird von Reinhard Goe-
bel abgedeckt, und Johannes Kalitzke ist für
die Avantgarde bzw. die zeitgenössische
Musik zuständig.

UN: Was halten Sie persönlich von
dieser thematischen Dreiteilung?
Reinhard Goebel kommt ja direkt von der
Barockmusik, ich bin eher aus der Wiener
Klassik rückwirkend zur Alten Musik ge-
kommen. Und die zeitgenössische Musik ist
derart kompliziert, da bin ich schon froh,
dass mit Kalitzke ein wirklicher Spezialist
am Werk ist. Die Aufteilung ist für mich also
ideal, und ich kenne sie auch aus meiner
eigenen Studienzeit. Da war der große Hans
Swarowsky für die Klassik und Romantik bis
hin zu Mahler, dann war da Friedrich Cerha
für die Moderne, und Josef Mertin hat uns
die Alte Musik beigebracht. Von dieser Drei-
teilung habe ich unendlich profitiert.

UN: Stichwort Swarowsky: Welche
Erinnerung haben Sie an Ihre erste
Begegnung?
Ich hatte angefangen, Schulmusik zu stu-
dieren, und kam durch Zufall zu einem Kurs
beim Carinthischen Sommer, bei dem Hans
Swarowsky zu mir sagte: „Sie sind ein Diri-
gent!“ Und da er die Instanz schlechthin
war, dachte ich mir: „Na gut. Wenn er das
sagt, dann wird es so sein.“ Der Rest war
harte Arbeit und das Glück, bei Swarowsky
zu lernen, von dem ich alles habe, was ich
übers Dirigieren weiß. Dann kam ich noch
zu Franco Ferrara, der das genaue Gegenteil
und deshalb auch sehr wichtig für meine
Entwicklung war – der emotionale Musiker
und der Praktiker.

UN: Können Sie die Faszination des
Dirigierens in wenigen Worten
beschreiben?

Man hebt die Hand und hundert Leute fan-
gen an zu spielen. Dieses Gestalten mit den
Händen bzw. ein Orchester dazu zu brin-
gen, dass es das tut, was man will – das ist
ein unglaublich tolles Gefühl. Wenn man
das einmal erlebt hat, kommt man nicht
mehr davon los.

UN: Mit dem Blick auf das Dirigierstudium
gefragt: Was macht also einen guten
Dirigenten aus?
Das gewisse Etwas. Ich unterscheide bei
diesem Beruf zwischen Erlernbarem und
Unerlernbarem, und das Unerlernbare ist
das Entscheidende. Es gibt Dirigenten, die
geben einen Auftakt und niemand spielt.
Das habe ich bei Studenten oft erlebt. Swa-
rowsky hat offensichtlich in mir gesehen,
dass da jemand in der Lage ist, seinen Wil-
len auf ein Orchester zu übertragen. Das ist
das Unerlernbare. Und wenn jemand die
Orchestermitglieder auch noch dazu bringt,
dass sie das gern tun, dass sie sich darauf
freuen, dann ist es ein großer Dirigent. Was
das Studium betrifft, kann man nur das Er-
lernbare unterrichten.

UN: Worin liegt für Sie der Unterschied,
wenn Sie ein Orchester allein oder
eine Musiktheaterproduktion dirigieren?
Zu einer Oper gehören verschiedene Kom-
ponenten, die müssen alle zusammenpas-
sen. Wenn die Inszenierung schlecht ist, hat
man verloren. Aber wenn alles passt, ist die
Oper das Größte. Das größte Kunstwerk des
Abendlandes, wo alles zusammenkommt.
Das ist äußerst selten, aber dann ist es wun-
derbar.

UN: Wo war das zum Beispiel bei
Ihnen persönlich so?
Das war interessanterweise der Da-Ponte-
Zyklus an der Wiener Volksoper mit Regis-
seur Marco Arturo Marelli. Da hat einfach
alles gepasst. Die Kritiken waren Hymnen –
mit dem berühmt gewordenen Satz, der
sinngemäß lautete: Wer in Wien einen ge-
scheiten Mozart hören will, der muss vom
Ring an den Gürtel gehen.

UN: Ihr erstes Projekt als Mozarteum-
Professor ist am 25. Jänner das Konzert
des Sinfonieorchesters im Rahmen
der Mozartwoche. Können Sie zu
den Mozart- und Mendelssohn-Werken,
die Sie dirigieren werden, ein paar
Worte sagen?
Über Mozarts Jupiter-Sinfonie braucht man
nicht viel zu sagen, das ist ein Gipfelwerk
der Menschheit und immer wieder eine Rie-
senherausforderung, zumal mit jungen Leu-
ten. Der zweite Mozart-Programmpunkt
sind Stücke aus der Ballettmusik zu „Les pe-
tits riens“. Mozart hat sie in Paris, wie er
schreibt, „für nichts“ gemacht – in der Hoff-
nung, einen Opernauftrag zu bekommen,
den er aber nicht bekommen hat. Die Stü-
cke von Mozart in dieser Ballettmusik sind
richtig gut. Ebenfalls spielen werden wir
Mendelssohns Ouvertüre zu „Ruy Blas“. Das
ist ein Werk, das Mendelssohn in drei Tagen
komponiert hat, und zwar auf ein Schau-
spiel von Victor Hugo, das er überhaupt
nicht mochte. Er wollte es zunächst gar
nicht komponieren, hat es dann aber hinge-
legt wie aus einem Guss. Ein unglaublich
gutes Stück.

Mozartwoche 2016 – Konzert des Sinfonie-
orchesters der Universität Mozarteum am
Montag, dem 25. Jänner (11 Uhr), im Großen
Saal der Stiftung Mozarteum. Karten: 25 bis 55
Euro, erhältlich im Kartenbüro der Stiftung
Mozarteum, Theatergasse 2, Tel. 0662 / 873154,
E-Mail: tickets@mozarteum.at
und an der Tageskasse.

Bruno Weil, Dirigent

Man hebt die Hand

und hundert Leute

fangen an zu spielen.

. . . ist bei einem Konzert
oder einer Oper unter
der Leitung von Bruno

Weil goldrichtig.
Der vielfach

ausgezeichnete deutsche
Dirigent und neue

Mozarteum-Professor
feiert im Rahmen der

„Mozartwoche 2016“ sein
Salzburg-Comeback.
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