
6

ZU GAST BEIM IBS

Arabella Steinbacher –  „Ich bin wohl eher ein Guarnieri-Typ.“

Bereits 1990 war sie, im Alter 
von nur acht Jahren, zum ers-
ten Mal beim IBS zu Gast. Im 

nachfolgenden Bericht hieß es: „Man 
darf gespannt sein, wie sie sich wei-
ter entwickelt.“ Inzwischen wissen 
wir: Arabella Steinbacher gehört nun 
zum Kreis der Elite-Geigenvirtuosen 
und tritt mit zahlreichen bekannten 
Orchestern und Dirigenten in allen 
großen Sälen der Welt auf. Sie spielt 
die „Booth“-Stradivari (Leihgabe der 
Nippon Music Foundation), die einen 
warmen dunklen Klang – ähnlich wie 
eine Guarnieri – hat. Es brauchte ei-
nige Monate, um sich an das Instru-
ment zu gewöhnen, aber jetzt sind 
beide gut aufeinander eingestimmt.

Arabella Steinbacher ist eine echte 
Münchnerin und stammt aus einer 
musikalischen Familie. Der Vater, 
Alexander Steinbacher war Pia-
nist und lange Solorepetitor an der 
Bayerischen Staatsoper sowie Profes-
sor an der Hochschule für Musik und 
� eater in München. Dort lernten 
sich die Eltern kennen, als die Mutter 
aus Japan zum Gesangsstudium nach 
München kam. Mit dem Geigenspiel 
begann Arabella im Alter von drei 
Jahren nach der Suzuki-Methode bei 
Helge � elen. Er konnte unglaublich 
gut mit Kindern umgehen und man 
brauchte keine Angst vor ihm zu ha-
ben. Noch heute ist sie regelmäßig 
mit ihm in Kontakt und lässt sich 
gern aus ihren Anfängerjahren erzäh-
len.

Nach sechs Jahren Unterricht bei 
� elen wurde sie im Alter von neun 
damals jüngste Studentin von Ana 
Chumachenco an der Musikhoch-
schule in München. Diese Lehrerin 
hat vor allem auf Musikalität geachtet 
und besaß die Fähigkeit, jeden Schü-
ler ganz individuell zu unterrichten 
und auf seine Persönlichkeit Rück-
sicht zu nehmen (auch Julia Fischer 
war eine Schülerin von ihr). In Bezug 
auf den Unterricht haben Arabellas 
Eltern nie „mitgemischt“, sondern sie 

in jeder Hinsicht unterstützt – der 
Vater z. B. als Begleiter am Klavier.
Siebenjährig begann sie auf eigenen 
Wunsch mit dem Klavierspielen und 
verbrachte anfangs mehr Zeit am Kla-
vier als mit der Geige. Letztendlich 
hat sie sich aber doch für die Violine 
entschieden, da sie mit ihr mehr mu-
sikalisch gestalten, die Töne kreieren 
kann, ähnlich wie beim Gesang. Üb-
rigens hat es ihr sehr geholfen, dass 
sie mit viel Gesang (der natürlichsten 
Art, Musik zu machen) aufgewachsen 
ist. Vollstudentin an der Musikhoch-
schule wurde sie mit 16 und entschied 
gleichzeitig, die Schule mit der mitt-

leren Reife zu verlassen, um sich ganz 
auf das Geigenspiel zu konzentrieren.
Sie hat von jeher eine Solokarriere an-
gestrebt und hatte auch das Glück, von 
klein auf große Konzerte zu spielen, 
am Anfang z. B. mit Laien- und Stu-
dentenorchestern. Die erste Tournee 
machte sie dann mit 18 Jahren (neun 
Mal Brahms’ Violinkonzert). Jetzt hat 
sie etwa zehn Konzerte im Repertoire 
und ganz besonders liebt sie die Musik 
des 20. Jahrhunderts, also Konzerte 
von Béla Bartók, Alban Berg, Schosta-

kowitsch oder Prokofi ev, zu denen nun 
auch das von Hindemith (in München 
am 10. und 11. Januar mit dem Bay-
erischen Staatsorchester unter Fabio 
Luisi) gekommen ist. Hier fasziniert sie 
die Energie „dahinter“, und dass man 
gut mit Klangfarben spielen und sich 
auch mal Freiheiten erlauben kann.

Obwohl sie alle Konzerte auswen-
dig spielt, ist sie nicht der „verrückte 
Über“, belässt es bei ca. drei Stun-
den am Tag und hält es für gesünder, 
auch mal in der Partitur zu lesen. Sie 
ist der Meinung, man muss sich als 
Musiker auch für andere Dinge Zeit 
nehmen und mal einen Urlaub ohne 
Instrument verbringen (was aber 
kaum mehr als 14 Tage möglich ist). 
Da Konzerte auch eine körperliche 
Arbeit sind, also physisch und mental 
anstrengend, geht sie zum Ausgleich 
gern joggen, schreibt viel Tagebuch 
und macht Yoga. Außerdem engagiert 
sie sich bei „Rhapsody in School“, ei-
ner Projektreihe, wo Künstler (meist 
vor eigenen Konzerten) Schulen be-
suchen, um zu demonstrieren, was 
klassische Musik und ihre Ausübung 
bewirken können. Dabei hat sie fest-
gestellt, dass die ganz jungen Schüler 
sehr aufgeschlossen sind, erst mit 15, 
16 werden sie skeptischer. Aber sie 
merken, dass klassische Musiker ganz 
normale Leute sind, keineswegs alt 
und langweilig.

Sehr inspirierend für Arabella Stein-
bacher wurde in den letzten Jahren 
noch ein anderer Geiger: der 1922 in 
Haifa geborene, jetzt in Paris leben-
de Ivry Gitlis. Er ist eine absolut fas-
zinierende Persönlichkeit, und sie 
empfi ndet es immer wieder als ge-
winnbringend, einige Zeit mit ihm zu 
verbringen – selbst ohne zu musizie-
ren. Als musikalische Untermalung 
hörten wir an diesem Abend, durch 
den Moderator Richard Eckstein ge-
konnt führte, zwei CD-Ausschnitte 
aus Werken von Bartók und Dvořák. 

Wulfhilt Müller 
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Ihr Motto: nulla vita sine musica


