
„ORCHESTERMUSIKER SIND HEUTE HOCH GEBILDETE, HOCH
QUALIFIZIERTE, ÄUßERST SELBSTBEWUSSTE MENSCHEN“

R A I N E R  B I S C H O F  I M  G E S P R Ä C H  

M I T  H A R T M U T  K R O N E S

Hartmut Krones: Die Symphoniker feiern in diesem Jahr ihr hundertjähriges Be-
stands-Jubiläum. Welches ist das exakte Datum, was waren die Umstände der Grün-
dung, haben sich trotz der Fusionen die seinerzeitigen Leitbilder erhalten ?
Rainer Bischof: Am 30. Oktober 1900 fand im Großen Saal des Musikvereins das
erste Konzert des Orchesters des „Wiener Concert-Vereins“ statt, unseres Vorgän-
gers. Es galt damals, ein Symphonieorchester für das Volk zu gründen, für die neu
entstandene Schicht des Bürgertums im modernen Sinne, womit bis zu einem gewis-
sen Grad auch das Proletariat mit eingeschlossen war. Denken wir hier daran, dass
das „Concertvereinsorchester“, das „Wiener Tonkünstler-Orchester“ und das „Wiener
Sinfonieorchester“ von Beginn an Vorkämpfer der berühmten Arbeitersymphonie-
konzerte waren, die teilweise von Anton Webern geleitet wurden. Die Symphoniker
waren also von Anfang an ein Orchester für den „Musikfreund“, jenseits des Sozial-
gefälles. Unser Orchester sollte der gesamten Wiener Bevölkerung die Möglichkeit
geben, symphonische Literatur einschließlich der zeitgenössischen kennenzulernen;
und das tat es nicht zuletzt durch die Uraufführungen der Neunten von Bruckner,
der Gurrelieder, des Buch mit sieben Siegeln und unzähliger anderer Werke.
H. K.: Die Symphoniker spielen ja tatsächlich für alle Schichten, sie spielen für Schul-
kinder, für die Jugend, für die Gewerkschaft, für diverse Kulturvereinigungen. 
Gibt es bei den Symphonikern Musiker, die damit Probleme haben ?
R. B.: Das gibt es vor allem aus einem Grund nicht: Der Orchestermusiker ist heute
ein hoch gebildeter, hoch qualifizierter, äußerst selbstbewußter Mensch, der seinen
eigenen Lebens- und Lernprozess in das Orchester einbringt. Früher sind die Musi-
ker manchmal in der Hotelhalle bei einem Bier oder auch bei einem Kartenspiel
„picknbliebn“, heute sieht man sie viel eher in einem Museum. Das hat natürlich
auch einen hohen Rückschlag auf die Arbeit eines Orchesterdirektors: Du musst sie
in alle Entscheidungen einbinden, darfst dabei aber nicht so weit gehen, dass dir das
als Schwäche ausgelegt wird. Trotzdem muss sich gerade der hochgebildete Musiker
eine gewisse Kindlichkeit erhalten. Wir haben hier das wunderbare Vorbild in Leo-
nard Bernstein, der immer wieder meinte: „Ja, ich bin ein Kind, und wenn ich nicht
dieses Kind wäre, könnte ich diesen Beruf gar nicht ausüben“. Eine gewisse liebe-
volle Naivität, ja Zärtlichkeit den Dingen gegenüber, gepaart mit einer unfassbaren
Grausamkeit (die Kindern auch eigen ist), zeichnet nun den Orchestermusiker aus.
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Anders beim Solisten: Er kann sich viele
Dinge nicht erlauben, die sich ein Musiker im
Kollektiv durchaus erlaubt. Darüber habe
ich in meinen zwölf Jahren als Orchesterdi-
rektor viel nachgedacht. Dabei habe ich ei-
nen riesigen Respekt vor meinen Musikern,
weil ich glaube, dass sie wirklich eine un-
fassbare Qualität bringen, obwohl sie immer
vor der Grundproblematik, der Dialektik,
stehen, zurückzutreten von sich selbst, von
ihrer eigenen Meinung, und eine andere 
annehmen müssen, die des Kollektivs, aber
auch des Dirigenten. Und es gehört Verzicht, Vertrauen und eine unglaubliche 
Intelligenz dazu; und etwas, was heute so ganz selten ist: Selbstverleugnung.
H. K.: Ist es ein Problem, dass viele Symphoniker auch solistisch tätig sind bzw. in
sehr elitären Kammermusikformationen und danach „namenlos“ im Orchester?
R. B.: Nein, ganz im Gegenteil. Solistische Aufgaben sind eine Form der Selbstver-
wirklichung, die jeder Musiker braucht. Und ich stecke mir dieses Federchen stolz
an den Hut: Ich bin, im Gegensatz zu vielen meiner Kollegen, ein ganz großer För-
derer von Kammermusik und Kammermusikvereinigungen, in denen meine Musi-
ker neben dem Orchesterdienst spielen. Wir haben jetzt vierzehn Ensembles im
Rahmen der Wiener Symphoniker, und ich bin wahnsinnig glücklich darüber, denn
die Kammermusik ist die Grundlage jeder anderen Musik, so wie das Solo. Das
wichtigste in der Musik ist und bleibt das Zuhören, das Eingehen aufeinander, die
Möglichkeit, mit dem anderen musikalisch zu verschmelzen, sich von ihm zu lösen
und dann wieder zu verschmelzen. Ich finde es nicht geschmacklos, dass Bernstein
das Musizieren mit dem Geschlechtsakt verglichen hat. Dort, wo der Geschlechts-
akt Ausdruck von Liebe ist, findet diese Vereinigung im Sinne von Musik statt; und
dieses Zueinanderfinden, dann den anderen wieder loslassen, mit anderen zusam-
men sein, und wieder zurück gehen – das ist das Geheimnis des Musizierens. Ich
weiß, wovon ich rede, weil ich dieses Glück des Musizierens im Leben nie gehabt
habe. Außer meinen dürftigsten Versuchen, am Klavier herumzustochern, habe ich
nie mit irgend jemandem musizieren können. Darum beneide ich jeden einzelnen
meiner Musiker um dieses Erlebnis. Und es erfüllt mich immer wieder mit Respekt
und Ehrfurcht, wenn ich „meinen“ – und ich sage das mit großem Stolz – Musikern
zuhöre, wenn sie einfach diese einzigartige Qualität bringen. Es gibt sicher nicht
mehr als zehn Orchester auf der Welt, die das zu leisten imstande sind.
H. K.: Wie ist das Verhältnis der Musiker zu neuer Musik? Es gibt ja speziell
gewünschte Uraufführungen, aber wohl auch unerwünschte. Gibt es hier bisweilen
Probleme?
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R. B.: Nein, normalerweise nicht, eigentlich nicht. Diese Antwort ist dieselbe wie die
bei der Frage nach den Dirigenten.
H. K.: Diese Frage ist ohnehin die nächste.
R. B.: Das ist eine Frage aus vergangenen Zeiten. Ich würde sagen, die Wiener Sym-
phoniker sind heute ein absolut freundliches Orchester. Das war nicht immer so. 
Es ist auch das gute Recht eines Musikers, einen Dirigenten nicht zu mögen, nur:
ein Kollektiv kann nicht von der Einzelmeinung leben. Bei den Wiener Symphonikern
ist es aber imponierend, dass das Orchester seine Meinung auch revidieren kann
und sagt: Damals war er nicht so, aber jetzt war das „klass“. Trotzdem ist natürlich
auch ein Orchester nicht frei von Menschen, die Fehlurteile von sich geben.
H. K.: Gibt es, sei es bei neuer Musik, sei es bei Dirigenten, zwischen den älteren
Mitgliedern und den jüngeren Mitgliedern ein Gefälle bezüglich der Vorlieben?
R. B.: Ja: Die jüngeren Musiker sind viel selbstbewusster, enthusiastischer, agressiver,
manchmal auch technisch versierter und haben natürlich auch nicht den Frust – das
muss man auch sagen – vieler, vieler Jahre im Orchester „am Buckel“. Und dann
kommt der Dirigent und sagt: „Diese beiden Schläge am Anfang der Eroica müssen
ein großer Schock sein.“ Und dieser Orchestermusiker hat das 40 Jahre so gehört
und denkt dann natürlich mit Recht: „Fällt diesem Trottel nichts Neues ein?“
H. K.: Also gibt es fallweise auch eine Art von psychischer Verschleißerscheinung?
R. B.: Ja, in höchstem Maße. Das psychologische Führen eines Orchesters ist der
entscheidendste Faktor überhaupt: Die Psyche dieser Menschen hat sich gewandelt.
Und dieses Orchester hat bewiesen, dass es wirklich wachsen kann, weil das lauter
verantwortungsbewußte Menschen sind – jeder einzelne, trotz ihrer Probleme und
Sorgen. Ein Orchester ist auch immer ein Spiegel der Gesellschaft, in der wir leben.
Das Grundproblem eines Orchesters besteht aber darin, die Individualität in der
Allgemeinheit aufgehen zu lassen, ohne die Individualität zu verlieren. Das ist manch-
mal ein Teufelskreis, dass das Orchester als Kollektiv existiert, als Kollektiv ein Eigen-
profil hat, das es aber nur über die Individualitäten bekommt. Das zu bewirken ist
auf dem rein künstlerischen Sektor Aufgabe des Chefdirigenten, insgesamt aber
(und da schließe ich den künstlerischen mit ein) Aufgabe des Orchesterdirektors.
Meine Aufgabe besteht darin, meinen Musikern die Möglichkeit zu geben, in opti-
malster Weise ihren Dienst zu versehen: sorgenfrei, stressfrei, finanziell gesichert, für
ihre Familie daseiend. Diese Menschen leben alle, mit wenigen Ausnahmen, im Familien-
verband, haben Kinder, sind durchwegs wunderbare Mütter und Väter. Ich denke
dabei auch an unsere Frauen, die wir haben; die sind so einmalig gut, und auch mensch-
lich passen sie so wunderbar in das Orchester, dass man nur ins Schwärmen gerät.
H. K.: Gibt es hier Probleme?
R. B.: Keineswegs; sie sind alle hervorragende Musikerinnen, sonst halten sie sich
auch nicht im Orchester, genauso wie sich Männer halten bzw. nicht halten. Wir
sollten endlich einmal mit der ganzen „Frauengeschichte“ aufhören, das ist kein
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Thema mehr. Wir haben beim letzten Probespiel zwei
Frauen sofort genommen, weil sie so überzeugend wa-
ren. Natürlich kann es einmal menschliche Probleme
mit dem anderen Geschlecht geben, das ist im Leben
auch so. Aber wir haben verheiratete Kolleginnen mit
Kindern, die ebenso wie auch der Ehemann „zum Or-
chester gehören“. Die Wiener Symphoniker sind dies-
bezüglich heute wie eine Familie.
H. K.: Gibt es Mitglieder, die aus irgendeinem Grund
„scheitern“ – nicht, weil sie nicht gut genug sind, son-
dern, weil sie sich einfach aus menschlichen, psychi-
schen Gründen vom Orchester wieder zurückziehen?
R. B.: Das sind wenige Einzelfälle. Zum Beruf des Or-
chestermusikers gehört als Grundlage ein unfassbares
technisches Können; dazu tritt die musikalische Vor-
stellung, die Fantasie. Und dann kommt alles andere.
Es gehört unfassbare psychische Kraft dazu, immer
Spitzenleistungen zu bringen. Denn es frägt niemand,
ob du jetzt Kopfweh gehabt hast, bei diesem Solo. Es
benötigt ja auch eine unglaubliche Kraft und Fitness,
hier stundenlang zu „arbeiten“.
H. K.: A propos „stundenlang“. Die Symphoniker sind
bisweilen ja auch Opernorchester.
R. B.: Die Wiener Symphoniker sind in Bregenz ein per-
manentes Opernorchester. Aber wir spielen auch sonst
Oper, z.B. bei den Festwochen im Theater an der Wien.
H. K.: Ist das eine große Umstellung für die Musiker?
R. B.: Wie wir es machen, nicht so sehr, da freut sich das
Orchester auf eine gewisse Veränderung. Nur wenn
man Oper täglich betreibt, wie es die Wiener Philhar-
moniker müssen, dann kann die Musik auf die Nerven
gehen. Oder Musiker, die jahrelang Cats spielen – das
sind zum Teil bereits geschädigte Menschen.
H. K.: Was sagen denn die Symphoniker dazu, dass sie
einen Komponisten als Orchesterdirektor haben?
R. B.: Das weiß ich nicht. Aber ich habe schon manch-
mal den Eindruck, dass manche bis zu einem gewissen Grad stolz darauf sind.
H. K.: Noch dazu einen sehr erfolgreichen Komponisten.
R. B.: Sag’ das dem Musikverlag Doblinger. Aber was ist heute schon ein erfolg-
reicher Komponist?

1900 Gründung als „Wiener Concert-
verein“; Stammorchester: 48 Musiker
unter der Leitung des Bruckner-Schü-
lers Ferdinand Löwe. „Gesellschafts-
konzerte“ der Musikfreunde, „populä-
re“ Symphoniekonzerte. 1914 (kriegs-
bedingte) Fusionierung mit dem jun-
gen „Wiener Tonkünstlerorchester“
zum „Wiener Symphonieorchester“.
1919-33 Arbeitersymphoniekonzerte
(Webern), Kooperation mit dem
Rundfunk, der neuen „RAVAG“. 1933
Neugründung (unter weitgehender
Übernahme der Musiker) als „Wiener
Symphoniker“. Maßgebliche Dirigen-
ten: Böhm, Furtwängler, Kabasta,
Knappertsbusch. In der Nazizeit kom-
munalisiert und für Propaganda in-
strumentalisiert. 1945 Aufbauarbeit
dank Swarowsky und Krips. Nachhol-
bedarf an zeitgenössischer Musik
(1946/47: 27 UA und ÖEA). 1948-60
Karajan inoffizieller Chefdirigent
1960-70 Sawallisch Chefdirigent, ver-
stärkte Tourneentätigkeit, regelmäßige
Mitwirkung bei den Bregenzer Fest-
spielen. Weitere wichtige Chefdirigen-
ten: Giulini, Prêtre, Frühbeck de Bur-
gos. Seit 1997 Vladimir Fedosejew. 

2000  6.7. UA Rainer Bischof Totentanz
(AW Bregenzer Festspiele), 7.8. UA
Georg Friedrich Haas Torso, 22.10. Ga-
lakonzert (Programm wie das Grün-
dungskonzert). Und zum Jubiläum:
CD-Rom, CD-Edition, Buch (im Ver-
lag Holzhausen)
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