
Prof. Ghristoph Poppen: Am Anfang war der Ton ...

Diesem abgewandelten Bibelzitat
konnte unser Gast, Christoph
Poppen, beim Künstlergespräch
am 16. Februar 2005 nur zustim-
men. Wir erlebten einen äußerst
sympathischen Künstler. der posi-
tive Lebenseinstellung und Freude
an seinem wunderbaren Beruf
ausstrahlt. Helga Schmidt hat das
Gespräch mit großer Sachkenntnis
und klugen Fragen geleitet.

Chr. Poppen wurde in Münster
geboren und entstammt einer
musikalischen Familie, aus der
u.a. die Cellistin lrmgard Poppen,
erste Frau von Dietrich Fischer-
Dieskau und Cousine seines
Vaters, hervorging. Damit war
geklärt, dass Christoph Poppen
nicht, wie vielfach vermutet wird,
der Sohn des großen Sängers isl.
Er ging in Bonn und Düsseldorf zur
Schule, erhielt Klavierunterricht
und begann mit acht Jahren Geige
zu spielen. Fast gleichzeitig mit
dem Abitur beendete er sein l\4u-
sikstudium, trat zunächst als Solo-
geiger auf und nahm an vielen
Wettbewerben mit wechselndem
Erfolg teil. Man gab ihm den nicht
belolgten Rat, wegen seiner lan-
gen Arme doch lieber Cello statt
Gejge zu spielen. Viele Wettbe-
werbe und Preise hat Christoph
Poppen als Mitglied des Cherubini-
Quartetts, dem er zwanzig Jahre
angehörte, gewonnen. Zum Diri-
gieren kam er, wie so viele be-
rühmte Pultstars, als sog. Seiten-
einsteiger. Bej ernem Studienauf-
enthalt in den USA vervollkomm-
nete er sein Geigenspiel, hatte
nebenher noch viel Zeit und
besuchte eine Dirigierklasse. lm
ersten Musikbeispiel hörten wir ihn
als Dirigenten des lvlünchner Kam-
merorchesters mit der Arie des
Aminta ,,L'amerö, sarö coslante"
aus Mozarts Oper ll re pastore mil
seiner Frau, Juliane Banse, als
Solistin.

lvlit 21 Jahren erhielt er eine Pro-
fessur für Geige und Kammer-
musik an der Musikhochschule
Detmold und wurde Leiter des
dortigen Kammerorchesters, das
Tibor Varga gegründet und lange

geleitet hatte. Er war oft lünger als
seine Studenten und konnle durch
Lehren selbst noch viel lernen. Ein
Rul an die berühmte Hanns-Eisler-

Musikhochschule in Berlin und ein
gleichzeitiges Angebot, das
Münchner Kammerorchester als
Nachfolger des langjährigen
Chefs, Hans Stadlmair, zu über-
nehmen, führte zu der Entschei-
dung, die Amter in Detmold auf-
zugeben und sich aul Berlin und
München zu konzentrieren. Auf
Drängen der Rektorin und einiger
Kollegen der Berliner Hochschule
stellte er sich zur Wahl als deren
Rektor, wurde gewählt und hatte
dieses Amt zusätzlich vier Jahre
inne. Die Leitung des Münchner
Kammerorchesters bezeichnet er
selbst als das Zentrum seines
Wirkens. An der Münchner l\4usik-
hochschLrle unterrichtet er Geige
und Kammermusik.

Das zweite Musrkbeispiel stammte
aus einer ungewöhnlichen CD mil
dem Titel Morimur, die in den USA
ein Jahr lang in den Chads war.
Christoph Poppen spielt aul einer
Barockgeige, vier Sänger des
Hilliard Ensembles sind die voka-
len Interpreten. Die Sälze der
Partita d-Moll werden durch
Choralsätze ergänzt. Dieses Kon-
zept geht auf eine umstrittene

These der Musikwissenschaftlerin
Helga Thöne zurück, die - auf der
Basis der Zahlensymbolik im Werk
Bachs - geheime Botschaften
vermutet, die sie von den Choral-
lexten ausgehend zu den instru-
mentalen Sätzen in Beziehung
selzt. Wir hörten daraus die
Sarabande und einen Choral.

Zurück zum Münchner Kammer-
orchester, das wegen tinanzieller
Nöte kurz vor der Auflösung stand.
Christoph Poppen hat in Zusam-
menarbeit mit Hans Werner Henze
ein Konzept entwickelt, das es
ermöglichte, das Orchester bei der
,,Münchner Biennale für neues
lvlusiklheatef ' einzuselzen. Zusätz-
lich wurden die Abonnentenkon-
zerte so gestaltet, dass zu je
einem Drittel lVlusik vergangener
Jahrhunderte, der ersten Hälfte
des 20. Jahrhunderts und ganz
neue Musik gespielt wird. Durch
dieses Konzept ging ein Teil der
Abonnenten verloren, doch konnte
ganz schnell ein neues. begei-
stertes Publikum gewonnen wer-
den. Die Gastkonzerte in aller Welt
beschränken sich naturgemäß auf
klassische Werke. Ein groBes
Anliegen von Christoph Poppen ist
es, der Jugend l\4usik nahe zu
bringen. Dies gelang edolgreich in
Zusammenarbeit mit der Schau-
burg, dem Münchner Jugend-
theater. Ein weiteres sehr erfolg-
reiches Projekt sind die Konzerte
in der Rotunde der Pinakothek der
l\4oderne. Hier verbinden sich
moderne Architektur und neue
l\4usik zu einer groBartigen Einheit.
Es ist unserem Gast Passion und
Verpflichtung, neue l\4usik zu
spielen und dadurch bekannt zu
machen, dabei slets sein Bestes
zu geben, auch wenn er nicht mit
jeder Komposition einverstanden
ist. Denn er weiß, dass es noch
keiner Zeit gelungen ist, neue
N/lusik gültig zu beurteilen.

Seit fünf Jahren leitet Christoph
Poppen auch den ARD-Musik-
wettbewerb, ein Amt, das er nie-
mals ausüben wollte. Aus eigener
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Obwohl das Angebot, ihm zu
folgen, bestand, weigerte Scholz
sich, seine Kompanie zu verlas-
sen. Auseinandersetzungen mit
dem neuen Opernintendanten
Henri l\4aier und Kritiken an seinen
jüngsten Stücken setzten seiner
sowieso schon angeschlagenen
Gesundheit weiter zu. Gerüchten
zum frctz, er stecke in einer
Schaffenskrise, rüttelte Uwe
Scholz im Frühjahr 2003 das
Publ ikum und die Rezensenten
noch einmal mit  einer Doppel-
choreographie von Strawinskys
Sacre du Printemps (zuerst als
Solo, dann als Gruppenstück) auf.
Doch im Jahr darauf war er erneut
an einem wunden Punkt.  ja
schlimmer noch ,,am Ende seiner
Lebensweisheit" angelangt. Uwe
Scholz ging mit  seinen Problemen
an die Offentlichkeit und konnte
sich mit der Intendanz auf eine
Auszeit und die vorläufige Beibe-
haltung seines Chefpostens bis
Ende der Spielzeit 2005/2006
einigen. Zu spät! So willig der
Geist, der Körper war zu schwach,
um weiterzumachen. Eine Kur
brachte wenig Besserung und die
Folgen einer Bauchspeicheldru-
senerkrankung lühden zuerst ins
Koma, dann zum Tod. Dabei hatte
der Künstler durchaus noch Pläne,
die - so wie das Projekt, im Haus
seiner Eltern eine Begabtenschule
flt fanz- und Musikerziehung
einzurichten, jetzt wohl unvollendet
bleiben.

Uwe Scholz, der sich zeitlebens
künstlerisch seinen Vorbildern
John Cranko und George Balan-
chine verpflichtet fühlte, hinterlässt
an die hunded Ballette. Neben
Abstraktem wie Beethovens Sieb-
ter Symphonie oder der Achten
von Bruckner lindet sich darunter
auch eines der wenigen Hand-
lungsballette: Rot und Schwarz
nach Stendhals gleichnamigem
Roman (UA 1988 beim Züricher
Ballett). Der Theaterpreis der
Bayerischen Staatsregierung in
der Sparte Tanz wurde ihm 1998
für Mozarts Die grcße Messe (Ave
verum corpus) verliehen. Uns
Münchnern aber wird die Einstu-

dierung seiner humorvoll frischen
und technisch knilfligen Choreo-
graphie zu l\Aozafts Klavierkonzert
KV 271 aus dem Jahr 1991 lür das
Cuvilli6stheater - mil Evelyn Hart
an der Spitze des Bayerischen
Staatsballetts - unvergesslich
bleiben.

Vesna Mlakar
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Erfahrung Wettbewerbsskeptiker.
kam ihm das Amt durch ,,trick-
reiches" Verhandeln des BR-lnten-
danten zu mit der lvlaßgabe, dem
Wettbewerb ein neues Gesicht zu
geben. lhm obl iegt die Ernennung
der Juroren und deren Vorsitzen-
den, wobei er auf die Beurteilung
der jungen Künstler keinen Ein-
fluss nimmt. Der Wettbewerb hal
wieder großes Ansehen in aller
Welt. Wie es scheint, wird er
seinen Veftrag leider nicht ver-
längern.

Ein hoch interessantes Künstler-
gespräch, das uns Opernfreunden
eine andere Welt der l\4usik näher
brachte, ging zu Ende. Als l\4usik-
beispiele hör1en wir noch Musik
von Anton Webern für Streich-
orchester und die Konzertarie
,,Chio mi scordi di te" von l\4ozart
mit Juliane Banse und dem
Münchner Kammerorchester unter
Christoph Poppen.

Ejne Frage aus dem Publikum
bezog sich auf sein privates
Leben, und er erzählte slolz von
seinen beiden kleinen Söhnen, die
Melodien summten, noch bevor sie
sprechen konnten, die von einem
Kindermädchen betreul werden
und gelegentlich mit aul Reisen
gehen. Die Auftritte werden so
gelegt. dass möglichst immer ein
Elternteil bei den Kindern sein
kann.

lnzwischen haben wir aus der
Presse erfahren, dass Christoph
Poppen seinen Vertrag beim
Münchner Kammerorchester nicht

verlängern wird und sich der
großen Symphonik zuwenden wi l l .
Auch dazu wünschen wir ihm viel
Glück und Erfolg.

Hiltraud Kühnel

Tiroler Festspiele Erl

Nein,  ins Guiness-Buch der Rekor-
de drängt er nicht, sagt Gustav
Kuhn, der unkonventionelle Fest-
spielleiter im Passionsspielhaus
Erl. Rekordverdächtig isl sein lvla-
rathonvorhaben allerdings schon.
Richard Wagners Ring in 24
Stunden. Bheingold bleibt als
Vorabend (Frei .  22.7. ,  19 h).  Der
Rest liegt zwischen 17 Uhr und 17
Uhr. Walküre am Nachmittag (Sa.
23.7., 17 h), Siegfried (23.7 ., 23 n)
als Nachtprogramm, Götterdäm-
merung morgens um elf. (so.,
24.7.) Glücklich der Dirigent, des-
sen Orchester ein solches Vor-
haben mitträgt. Als Gegenleistung
musste er versprechen, nach dem
Siegfried nicht wie üblich zu
schimpfen. Wer es gemütl icher
mag, es gibt  den Erler Ring noch
ein letztes Mal vom 25.8. bis 28.8.

Verschiedene Arten von lvlusik
gehören nicht länger auseinander-
dividiert, ist eine Devise der Tiro-
ler, und so dirigied Wilhelm Keitel,
Gründer des Rossini Festivals in
Wiidbad, am Sa.9. Jul i .  Rossinis
Oper Mosö in Egitto, mit seinem
1994 gegründeten Minsk Orche-
SITA.

Eine szenische Neuproduktion der
Elektra von Richard Strauss hat
Gustav Kuhn selbst einstudiert,
und wird er  auch d i r ig ieren (19.  - .
21.8. ) ,  ebenso wie e inen konzer-
lanlen G u ntram. (20.8.).
Obwohl man etwas weg vom
Wagner- lmage wi l l ,  wi rd es 2006
einen Tristan in Erl geben.

Sieglinde Weber
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