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„WER NUR DIE SCHÖNE OBERFLÄCHE WILL, 
SOLL SICH HOCHGLANZMAGAZINE KAUFEN“

I N G O  M E T Z M A C H E R  I M  G E S P R Ä C H  

M I T  E R N S T  S C H E R Z E R

Ernst Scherzer: Mit einer Reihe ausverkaufter Konzerte und Opernvorstellungen
feiern Sie Abschied von Hamburg: Eine Genugtuung für acht erfolgreiche Jahre?
Ingo Metzmacher: Es war einerseits der Geist des Regisseurs Peter Konwitschny, der
sich unter den Ensemblemitgliedern ausbreiten konnte und die sich gegenseitig an-
gespornt haben. Wir wollten – wie Konwitschny sagt – diese vierte Wand niederrei-
ßen, hinter der der Zuschauer sich ein bisschen verbergen und raushalten kann. Ich
glaube, dass uns das gelungen ist, ein großes Potenzial mit unseren Mitteln anzulo-
cken. Es gibt andere, die damit Schwierigkeiten haben und das nehme ich hin. Aber:
Ich dirigiere am liebsten Opernaufführungen, in die ich selber gerne gehen würde.
E. S.: Sie haben sich selbst als altmodischer Generalmusikdirektor bezeichnet.
I. M.: Durch diesen Ehrentitel habe ich mich immer dem Hamburger Musikleben
verpflichtet gefühlt und alle möglichen Aktivitäten bis hin zur Operette und Film-
musik in Open Air-Konzerten gesetzt. Das ist aber alles nichts im Vergleich zu
dem, was Gustav Mahler einst in der Wiener Staatsoper dirigiert hat. Das müssen
Sie einmal nachlesen, dagegen sind wir heute müde Krieger. Das Hamburger Pub-
likum gibt sich sehr aufgeschlossen, was mit der Geschichte als Bürgeroper, im 
17. Jahrhundert von den Bürgern dieser Stadt finanziert, zu tun hat. Ich bin ja aus
Hannover, nicht so weit weg von hier, und die Mentalität der Hamburger kenne 
ich ganz gut. Meine Berufung an die Staatsoper war zwar anfangs sehr umstritten
und im Nachhinein würde ich vielleicht sagen, es war auch ein bisschen tollkühn
von mir, sich darauf zu werfen. Aber zu diesem Traumangebot für einen Posten, 
wo ich mich auf dem Opern- und Konzertgebiet austoben konnte, durfte ich 
als damals freischaffender Musiker nicht nein sagen.
E. S.: Ab Herbst wechseln Sie nach Amsterdam. Ein Abschied mit Wehmut?
I. M.: Das Hamburger Publikum, das immer sehr freundlich zu mir war, werde ich
noch sehr vermissen. Trotzdem habe ich das Gefühl, hier einen Kreis ausgeschritten
zu haben. Es scheint der richtige Zeitpunkt, zu neuen Ufern aufzubrechen, in einer
neuen Umgebung eine neue Aufgabe zu finden, darauf freue ich mich.
E. S.: Ihre Vorliebe für österreichische Komponisten von Mozart bis zu Ernst Krenek
ist unverkennbar.
I. M.: Es haben ja viele große Komponisten in Wien gelebt und es ist für mich, der
aus dem deutschsprachigen Kulturraum kommt, klar, dass ich dafür eine besondere
Affinität habe. Die wesentlichen Veränderungen in der Musik des 20. Jahrhunderts



sind ja auf verschiedene Weise von Wien ausgegangen. Vielleicht wurde noch immer
nicht ganz aufgearbeitet, was für verschiedene Strömungen da zu dieser Entwick-
lung geführt haben, die mich sehr fasziniert. Ich nenne nur Korngold, Schreker,
Zemlinsky, Schönberg, Berg, Krenek. Sie können auch sagen, der späte Brahms.
E. S.: In die Zeit Ihrer frühen Studienjahre fiel auch ein Aufenthalt in Salzburg.
I. M.: Dieses knappe Jahr am Mozarteum wurde sehr bestimmend für meinen eigenen
Weg. Es begann eine Krise in mir und ich war nach meiner Rückkehr nach Deutsch-
land nicht sicher, ob das – danach fast zwei Jahre unterbrochene – Studium der 
Musik das Richtige für mich war. Nach Salzburg kam ich frisch von zu Hause, 
da hatte ich mir noch nicht richtig überlegt, wie ich eigentlich zur Musik stehe.
E. S.: Ihr im Vorjahr hochbetagt verstorbener Vater war ein bedeutender Cellist.
I. M.: Er hat unter anderem als Mitglied des Stross-Quartetts gemeinsam mit Bläsern
der Wiener Philharmoniker musiziert, an Schubert-Aufführungen erinnere ich mich
besonders. Ich wollte möglichst weit weg von ihm, einem Musiker aus einer Zeit,
als Musik nur entstand, wenn sie gespielt wurde und nicht von überall her kam, 
aus dem Lautsprecher und vom Tonträger.
E. S.: Ihr Weg hat Sie dann als Pianist zum Ensemble Modern in Frankfurt geführt.
I. M.: Da kommt wieder der Wiener Bezug ins Spiel. Ich habe Schönberg am Klavier
gespielt, das hat jemand gehört und mich zum Ensemble Modern vermittelt. Das
war purer Zufall und glückliche Fügung zugleich für mich, weil ich bei diesen Mu-
sikern viele Freunde fand, die wie ich versucht haben, ihren eigenen Weg zu gehen.
Bis heute hege ich große Sympathie für
junge Instrumentalisten, die eigene 
Ensemblegründungen durchzuhalten
versuchen, um nicht im Schlund der 
Orchesterwelt zu verschwinden.
E. S.: Ihr Einsatz für die sogenannte Mo-
derne hat es Ihnen nicht leicht gemacht.
I. M.: Ich sehe überhaupt keinen Unter-
schied zwischen Moderne und Tradition.
Die Sprache, das Vokabular, hat sich 
natürlich geändert, wie in allen Bereichen
des gesellschaftlichen Lebens. Aber der
Grund, warum man Musik schreibt und
der Ausdruckswille hat sich nicht so sehr
verändert – das ist mehr ein Problem der
Rezeption. Vielleicht hat man sich, weil
die Moderne etwas unangenehmer an-
zuhören ist, die Tradition schöngeredet
und wollte, dass die immer ganz wunder-
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*1957 in Hannover, Vater Cellist, stu-
dierte in Hannover, Salzburg und Köln,
ab 1981 Pianist im Ensemble Modern,
Arbeit mit Komponisten, seit 1985 Diri-
gent, auch Oper Frankfurt, 1988 Schre-
ker „Der ferne Klang“ in Brüssel, ab
1995 Gastdirigate in Europa / USA.
1997-2005 Generalmusikdirektor der
Oper und Leiter des Staatsorchesters
Hamburg, besondere Programme
(Strawinsky, Wr. Schule), Musikfeste.
2005 Tournee Mahler-Jugendorch.,
Beethovenfest Bonn, Chefdirigent der
Nederlandse Opera Amsterdam. 
„Opernwelt-Dirigent des Jahres“,
Preis des Landes Niedersachsen, u.a.
CD /DVD: Wozzeck, Freischütz, Henze,
Hartmann-Symphonien (Bamberger
/EMI), Silvesterkonzerte 
Buch: „Keine Angst vor neuen Tönen“ 



bar, ohne Trübung klingt – selbst bei Mozart, wo man sozusagen auf der Oberfläche
meinen könnte, es sei alles ganz heiter, was ja überhaupt nicht der Fall ist. Was für
ein verzweifelter Mensch muss Beethoven gewesen sein! Es macht mich immer 
wahnsinnig, wenn die Leute sich die Vergangenheit schönreden wollen, weil sie 
die Gegenwart nicht ertragen können. Wer nur die schöne Oberfläche will, soll sich
Hochglanzmagazine kaufen!
E. S.: Im Herbst werden Sie auch wieder in Wien dirigieren, im Sommer gibt es 
nur zwei Konzerte mit dem Gustav Mahler Jugendorchester: Bei den Salzburger
Festspielen (23. August) und in Graz (24. August).
I. M.: Mit diesem Orchester zu arbeiten, ist für den Dirigenten ein Traum. Zwei be-
sondere Programme habe ich dafür zusammengestellt, die man sozusagen miteinan-
der mischen kann. Da ist Beethovens Coriolan-Ouvertüre und Richard Strauss’ Till
Eulenspiegel als Einleitungsstück, dann singt Matthias Goerne einmal aus Mahlers
Wunderhornliedern, das andere Mal Karl Amadeus Hartmanns Gesangsszene. Die-
ses letzte große Werk des bedeutenden Symphonikers stelle ich in Salzburg Schosta-
kowitschs 15. Symphonie zur Seite, in Graz werde ich Bruckners Sechste dirigieren.
E. S: Bedeutet für Sie das Amt des Dirigenten eine Form von Machtausübung?
I. M.: Man sollte mit der manipulativen Macht, die ein Dirigent auch einsetzen muss,
vorsichtig umgehen. Ich bin immer auf der Suche nach einer Zeichensprache, die
suggestiv von dem berichtet, was ich mir vorstelle. Als Dirigent besitzt man eine
Verantwortung, die positive Energien anzapfen sollte, nicht aber negative, die mit

Angst und Macht verbunden sind.
E. S.: Regen Publikumszuspruch haben die
launigen Einführungen zu Ihren Hambur-
ger Konzerten gefunden. Manches von
dieser unglaublichen Begeisterung für die
Komponisten, denen Sie selbst begegnen
durften, ist in Ihr kürzlich bei Rowohlt
erschienenes Buch eingeflossen.
I. M.: Dieses Buch zu schreiben, war für
mich auch ein Selbstfindungsprozess. 
Ich lege großen Wert darauf, alle 180 
Seiten selbst geschrieben zu haben. Viel-
leicht kommt in dem Buch ganz gut 
heraus, welchen Spaß es mir macht, 
andere begeistern zu können und diese
Begeisterung gerne zu teilen. Nach dieser
interessanten Erfahrung denke ich 
schon darüber nach, etwas Ähnliches
wieder zu machen.
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