
DIE PERFEKTE BALANCE ZWISCHEN KOPF UND BAUCH

F R A N Z  W E L S E R - M Ö S T  I M  G E S P R Ä C H  

M I T  K L A U S  P . R I C H T E R

Klaus P. Richter: Herr Welser-Möst, inzwischen Doktor honoris causa, begehrter
Maestro in der Neuen und Alten Welt: „Conductor of the Year“ dort, Generalmu-
sikdirektor in Zürich hier, Wiens neuer Ring-Dirigent, Salzburgs heimlicher Kron-
prinz. Aber auch ein moderner „Spagat“-Künstler zwischen Cleveland, Zürich und
Gastdirigaten. Ist dieser virtuose Spagat eine anstrengende Artistik, eine aufregende
Herausforderung oder auch künstlerischer Gewinn?
Franz Welser-Möst: Es ist anstrengend, aber ich gehöre nicht zu denjenigen die 365
Jahre im Jahr arbeiten. Als amerikanischer Music Director kommt man zwar kaum
unter 55 Konzerte plus der ganzen Organisationsarbeit, dazu kommen 30 in Zürich
und die Gastdirigate bei den Wiener und den Berliner Philharmonikern. Das macht
ungefähr 90 Konzerte im Jahr. Künstlerisch interessant für mich ist die Ergänzung.
Auf der einen Seite die Oper, als nicht planbare Gattung, wo ständig unvorher-
sehbare Dinge passieren: die schönste Kunstform wenn’s funktioniert, die schreck-
lichste wenn nicht. Auf der anderen Seite ein Orchester wie das Cleveland, das 
seit 50 Jahren auf Perfektion getrimmt ist. Irgendwo ist es für mich eine Erfüllung 
dessen, was man als Künstler eigentlich erreichen sollte: die perfekte Balance 
zwischen Kopf und Bauch. Zürich hat schon sehr viel von der Perfektion profitiert
und umgekehrt Cleveland vom „Atmen“ eines Opernhauses.
K. P. R.: Amerika hat doch einen ganz anderen musikalischen Humus und auch die
großen Orchester sprechen ja verschiedene Klangdialekte – auch das Cleveland?
F. W.-M.: Es ist vom Klanglichen her sicher das „europäischste“, wenn man das so
sagen kann. Man wird zum Beispiel kaum ein besseres Orchester für französische
Musik finden. Im Gegensatz zu Chicago, Philadelphia oder New York pflegt es
nicht das, was wir den „großen Woom“ nennen, es ist nicht so stark Blechbläser
betont, sondern eher kammermusikalisch.
K. P. R.: Die schwierigen Jahre mit dem London Philharmonic Orchestra waren ja
wesentlich verursacht durch das grausame Ausbeutersystem der dortigen Musiker.
Aber auch die Orchester in den USA sind doch abhängig von privatem Good will
und Sponsoring?
F. W.-M.: Das ist richtig. „Ohne Geld koa Musi“ gilt auch hier. Aber in London
mussten die armen Musiker zwei bis dreimal so viele Dienste für das gleiche Geld
leisten wie in den USA, etwa 700 im Jahr gegen 300 hier. Ich habe aber kein
Problem die Verbindungen zu den Sponsoren zu pflegen und glaube, dass das auch
in Europa immer wichtiger wird. Herr Pereira in Zürich ist dafür ein Musterexem-
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pel. Dabei habe ich übrigens sehr viel gelernt über
Zusammenhänge, denn ich bin dort ja halber Inten-
dant. Ich muss nicht nur das Jahresprogramm und die
Besetzungen organisieren, sondern auch einen kom-
plexen Apparat bis hin zu einem sehr präzisen Zeit-
management. Ich betrachte das aber als positiven An-
reiz zur Erweiterung meiner Fähigkeiten.
K. P. R.: Es fällt immer wieder auf, wie kammermusika-
lisch sie musizieren. Wagners Partituren lichten Sie auf,
Schubert Symphonien gestalten Sie aus dem Liedhaften,
bei Richard Strauss’ Alpensinfonie wird ein intimes 
Oboensolo zum Höhepunkt, Korngolds Tote Stadt zum 
puren Klangsensualismus. Wie haben sich Ihre musikalischen Konzepte entwickelt?
F. W.-M.: Man kann seine Wurzeln nicht verleugnen. Ich bin nicht in der symphoni-
schen Welt großgeworden, sondern in der Hausmusik. Meine Mutter hat mir am
Klavier vorgespielt, es wurde viel gesungen zu Hause, dann kam die Kirchenmusik.
Deshalb ist mir Intimität sehr wichtig. In La Bohème zum Beispiel, wo Mimì im 1.
Akt bei Rodolfo anklopft, steht ein Streicherakkord im dreifachen Piano. Ein Kriti-
ker hat geschrieben, er hätte den noch nie so unglaublich subtil gehört. Aber das ist
ein magischer Moment, denn für Rodolfo ist Mimì ja ein Wesen von einem anderen
Stern und das muss man eben hören. Natürlich habe ich auch meine Phasen jungen
Ungestüms durchgemacht. Aber ich habe vor allem hier am Haus gelernt, dass In-
tensität nichts mit Lautstärke zu tun hat. Die Künstler, die glauben, dass ein Publi-
kum nur durch Lautstärke von den Sitzen zu reißen ist, sind auf dem Holzweg. Ich
bin ein Anhänger von subtilen aber ausdrucksstarken Klangwerten und einer gro-
ßen farblichen Palette. Die Stille am Schluss eines Stücks ist ein größerer Applaus,
als wenn die Leute auf die Stühle springen. Denn Musik kommt aus der Stille und
geht auch in die Stille. „Stille“ ist ja nicht nur ein akustischer Begriff, sondern auch
ein philosophischer. – Bei Schubert schließlich kann das Liedhafte einfach nicht ver-
leugnet werden. Auch in allen theoretischen Lehrbüchern gilt ja die Nachahmung
des Gesangs als Ideal, bis hin zur Violinschule von Leopold Mozart: ein Instrument
soll singen – sogar das Klavier, wo Radu Lupu für mich zum Bewegendsten gehört,
was ich erlebt habe. Übrigens ist Schubert auch ein Komponist der minimalen 
Differenzierungen. In seinen Liederzyklen finden sich keine Extreme; in Fierabras
gibt es kein einziges Adagio oder Presto, stattdessen bewegt er sich im Allegro, 
Allegretto oder Andante. Der zweite Satz der großen C-Dur Symphonie ist 
Andante con moto nicht Adagio, der letzte Satz Allegro molto aber nicht Presto.
Und wenn diese Sachen nicht klingen können, dann stimmt etwas nicht. Die 
Palette der Möglichkeiten erschöpft sich nicht in laut und leise, schnell und 
langsam und man kann auch mit 80 Personen Kammermusik machen.
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Aus der Stille in die Stille – 
Gedanken eines Musikmagiers



K. P. R.: Sie haben in München studiert, nicht in Wien. Warum?
F. W.-M.: Das geht auf Herbert von Karajan zurück. Ich habe ihn mit 19 Jahren 
kennen gelernt, als ich am Karajan-Wettbewerb teilgenommen habe. Ich bin über-
raschend genommen worden und genauso überraschend ins Finale gekommen.
Aber Albert Moser, der Generalsekretär des Musikvereins, der in der Jury saß, hat
zu mir gesagt: „Wir können Ihnen keinen Preis geben, weil sie noch zu jung sind.“
Das hat mich furchtbar getroffen ... Aber Karajan hat sich in die Finalrunde gesetzt,
mir zugebrummt: „Kommen Sie in meine Proben“ und mich, wie ich später erst
erfahren habe, unauffällig im Auge behalten. Daraus ist eine Art von unausge-
sprochner Beziehung geworden und er hat mir damals empfohlen entweder in 
Berlin oder in München zu studieren. Ich habe München gewählt, einmal wegen 
der günstigen Zugverbindung zu Linz, wo ich ja das Jugendorchester noch betreut
habe, zum anderen wegen der Vielfalt des Musikangebots. Es gab einen kompletten
Wagner- und Strauss-Zyklus; Solti, Muti, Bernstein, Carlos Kleiber, Böhm und 
Celibidache dirigierten und ich war mehr in deren Proben als an der Hochschule. 
K. P. R.: Haben Sie dirigentische Vorbilder?
F. W.-M.: Es gibt an jedem von den Großen etwas zu bewundern. Ich habe die 
Emotionalität Bernsteins bewundert, Celi hat mich fasziniert, weil er ein brillanter
Kopf war. Aber was ich später erst begriffen habe, ist: Die Münchner Philharmoni-
ker waren ein Celibidache-Orchester. Und wenn der Celi nicht vor ihnen stand,
dann haben sie um Klassen schlechter gespielt. Die Berliner haben auch ohne 
Karajan gut gespielt. Das liegt nicht nur am „Personal“, sondern auch daran, 
wieweit ein Chef die musikalische Eigenpersönlichkeit zulässt und fördert. 
Bei Celi ging’s um Celi. Meine Philosophie ist, dass „mein“ Orchester auch toll
spielen soll, wenn ich nicht vorne stehe. 
K. P. R.: Wie stehen Sie zur historischen Aufführungspraxis?
F. W.-M.: Wir haben alle davon viel gelernt, gerade hier in Zürich mit Harnoncourt,
und ich habe die meiste Theorie darüber gelesen. Mein großes Aber ist: Mich inte-
ressiert wesentlich mehr, was uns diese Musik heute sagt. Mein Motto: Ich lebe 
heute und weiß nicht, ob ich morgen noch lebe. Deshalb interessiert mich nicht 
so sehr, was die Leute vor 200 Jahren daran bewegt hat, sondern was mich heute
bewegt. Warum bringt mich die Matthäuspassion heute noch zum Weinen?
Harnoncourt hat einmal gesagt, und damit drücke ich großen Respekt vor ihm aus,
„in 40 oder 50 Jahren werden die Leute lachen, über das was ich gemacht habe.“
Was ich kritisiere, ist die Ideologie an jeder Bewegung, denn niemand hat die 
Wahrheit gepachtet. 
K. P. R.: Wagners Ring in Zürich, jetzt 2007 in Wien, 1999 habe sie den Mozart-Preis
bekommen, aber Schubert steht Ihrem Herzen am Nächsten. Sie dirigierten eine
ergreifende Matthäuspassion von Bach und setzen sich intensiv mit Mahler ausein-
ander. Sie haben aus Franz Schmidts spätromantischem Epos einen Welterfolg 
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gemacht und setzen regel-
mäßig zeitgenössische Kom-
ponisten auf Ihre Programme:
virtuose Vielseitigkeit oder
persönliche musikalische 
Topographie? 
F. W.-M.: Niemand kann seine
Wurzeln verleugnen. Aber 
es ist wie bei einem Baum: 
die Wurzeln sind in der Erde,
die Äste versuchen sich auszu-
breiten. Wenn ich lange lebe,
habe ich immer noch Zeit,
mich zu spezialisieren. 
Vorläufig interessieren mich
aber die Zusammenhänge: Mich interessiert an einem Puccini, wie raffiniert und
unglaublich zukunftsweisend er orchestriert hat. Mich interessieren Parallelen zwi-
schen Haydn und Anton Webern oder was ein später Beethoven selbst einem Gus-
tav Mahler an Modernität voraus hat. Ich will die zeitübergreifenden Beziehungen ver-
stehen. Freilich habe ich eine Nähe zu Schubert und dass man als Mitteleuropäer
mit Haydn, Mozart, Beethoven, Bruckner und Brahms aufwächst, kann man – Gott
sei dank – nicht verleugnen. Alles andere habe ich mir erarbeitet. Wir verlangen von
den Orchestern, dass sie unter verschiedenen Dirigenten unterschiedlich spielen. Da
kann man auch von einem Dirigenten verlangen, dass er unterschiedliche musikali-
sche Sprachen lernt; auch wenn er sie immer durch seinen Mund und seinen Kopf
spricht. Momentan dirigiere ich Puccini genauso gern wie Wagner. Und ich möchte
jetzt, gewissermaßen in der kraftvollen Mitte meines Lebens, so breit wie möglich
im Repertoire bleiben. 
K. P. R.: Gibt es einen Lernprozess zwischen Ring 1 in Zürich und Ring 2 in Wien?
F. W.-M.: Oh ja! Einmal braucht man schon wahnsinnig viel Zeit und Wissen um das
unglaublich reichhaltige Konzept Wagners zu begreifen. Dann arbeite ich mit einem
anderen Regisseur. Und jetzt interessiert mich vor allem der Zusammenhang 
zwischen Tempo und Sprachfluss. Wagner hat ja ein unglaubliches Gefühl für den 
dichterischen Sprachfluss gehabt und man kann den Ring nicht nur vom Orchester-
klang, sondern wesentlich vom „Sprachmelodiefluss“ aus gestalten.
K. P. R.: Sie haben regelmäßig zeitgenössische Komponisten in Ihren Programmen,
von Birtwistle über Oliver Knussen, Rolf Wallin, Marc-André Dalbavie, Kaija Saa-
riaho, Matthias Pintscher bis H. K. Grubers Frankenstein. Beim Lucerne Festival
2005 gibt es eine Uraufführung der amerikanischen Chinesin Chen Yi mit dem
Cleveland Orchestra. Nach welchen Kriterien wählen Sie aus? 
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F. W.-M.: Vieles davon sind Auftragswerke für Cleveland. Aber ich mache zeitge-
nössische Musik nicht aus „politischer Korrektheit“ heraus, sondern aus der 
mir innewohnenden Neugierde. Und ich glaube auch, wir dürfen als Interpreten
diesen Dialog mit den Komponisten nicht vernachlässigen. Wenn wir in Cleveland
ein Auftragswerk vergeben, dann laden wir den betreffenden Komponisten bereits
ein Jahr vorher ein und führen ein Werk von ihm auf, damit wir in einen Dialog 
treten. Das ist für uns keine Pflichtübung, sondern eine Herzensangelegenheit. 
Dabei denke ich an eine Bemerkung von Birtwistle, der meinte, „Erwarten Sie 
nicht jedesmal ein Meisterwerk.“ Aber wir müssen den Stücken auf jeden Fall 
eine Chance geben. Früher war das auch so, da wurden Stücke gespielt, von 
denen wir heute zurecht nichts mehr hören. 
K. P. R.: Sie haben einmal gesagt, dass das gemeinsame musikalische Erlebnis ein 
entscheidendes Kriterium Ihres Musizierens sei. „Erleben“ beruht aber auf 
seelisch-emotionaler Empfindungsfähigkeit, auf „Gefühlen“. Gibt es da nicht 
Grenzen in der Moderne?
F. W.-M.: Es gab eine Entwicklung in den letzten 30 Jahren, die sehr stark in 
Richtung „Kopfmusik“ ging. Aber ich beobachte jetzt auch andere Einstellungen. 
Wenn man zum Beispiel das Alterswerk von Henze nimmt, etwa L’Upupa, das ist
doch teilweise sehr bewegend und ganz anders als die aggressiven Sachen, die er 
in den Fünfzigerjahren geschrieben hat. Auch bei Birtwistle, der für mich zu den
aggressivsten Komponisten zählt, die ich kenne, kommt jetzt eine Phase, wo er in
sehr leise Dynamiken geht. Saariaho oder Dalbavie fangen wieder an, in die Stille
hinein zu horchen – vielleicht auch als Reaktion darauf, dass unsere Zeit so laut 
geworden ist. Provokation ist ja übrigens bei weitem nicht das einzige Ausdrucks-
mittel,  das wir zur Verfügung haben. Und das bezieht sich auch auf Regisseure.
Wer meint, dass sich Regietheater nur in Provokation erschöpft, ist für mich einfach
dumm. Als Interpret versuche ich in meiner Position bestimmte Dinge zu fördern.
In Cleveland haben wir ein sehr gebildetes und urteilsfähiges Publikum. Ich habe
begeisterte Erfolge für Zeitgenössisches erlebt, aber auch heftige Ablehnung. 
Und ich bin schon furchtbar von der Presse geprügelt worden, weil ich mir das
Recht herausnehme zu sagen, ich finde das Werk nicht gut und werde es nicht 
mehr machen. Die elitäre Haltung, mit der alles beklatscht wird, nur weil es modern
ist und deshalb den Beifall der Kritik bekommt, finde ich absurd. Ich würde mir
übrigens wünschen, dass sich die Komponisten wieder mehr mit der jeweiligen 
Individualität der Instrumente beschäftigen würden. 
K. P. R.: Wir erleben einen erstaunlichen Wandel des musikalischen Geschichts-
bewusstseins. Einerseits wankt das evolutionäre Dogma von der zweiten Wiener
Schule bis zu Adorno. Gleichzeitig macht sich eine gewaltige „Relativitätstheorie“
musikalischer Werte breit, vom Crossover mit U- und Weltmusik bis zur
unverblümten Vorliebe von Anna Netrebko für Pop und Schlager. Ist das eine 
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Befreiung aus ästhetischen Zwangsjacken oder die Inflation der Differenzen: 
Mozart ist wie Madonna? 
F. W.-M.: Ich bin ein heftiger Gegner der Vermischung von Kunst und Lifestyle.
Frau Netrebko bewegt sich da auf seinem sehr gefährlichen Grat. Ich finde es 
fantastisch, wenn Thomas Quasthoff, mit dem ich eng befreundet bin, Jazz macht,
weil er es einfach toll macht. Aber man soll nicht aus den falschen Motiven heraus
Kultur verramschen, um mehr Reibach zu machen; da muss man mit allen Mitteln
dagegen angehen. Mir gefällt Heavy Metal nicht, aber ich akzeptiere auch, dass je-
mand Mozart nicht gefällt. Diese Urteilsfreiheit finde ich absolut in Ordnung, nur
die Vermanschung ist schlimm. Viele Institutionen, auch die Salzburger Festspiele,
bewegen sich auf einer riskanten Gratwanderung zwischen Lifestyle und Kultur.
Ich denke viel darüber nach und wehre mich dagegen, alles in einen Topf zu werfen.
Wenn Vanessa Mae unter Klassik läuft, ist das Etikettenschwindel. Es ist wunder-
bar, wenn die Berliner Philharmoniker auf der Waldbühne spielen, aber es 
nicht das gleiche, wie wenn sie Mahlers Neunte in der Philharmonie spielen. 
Und noch etwas ist mir äußerst wichtig: Politik und Gesellschaft dürfen sich nicht
aus der Verantwortung schleichen, junge Leute – also die nächsten Generationen – 
mit unserer Kultur zu konfrontieren. Genau das tun sie aber im Moment in hohem
Maße mit der Kürzung der Mittel. Es geht nicht um Konservierung, sondern um
Tradition: das aber heißt „Weitertragen“. Politik und Gesellschaft haben die 
Verantwortung, die Nachwachsenden
mit unserer Tradition bekannt zu ma-
chen. Was die dann damit machen, ist
ihre Entscheidung. Aber sie müssen 
die Möglichkeit dazu bekommen.
Das zweite ist, dass wir Kulturschaffen-
de gegenüber altem und neuem Publi-
kum diese Vermittlung mit Qualität und
Leidenschaft betreiben. Kulturbeamte
oder Musiker, die ihren Dienst lustlos
herunterfiedeln sind genauso die Toten-
gräber der Kultur wie die Politiker, die
sagen: das ist nicht notwendig. Warum
schneiden die Finnen in der Pisa-Studie
so gut ab? Weil sie soviel in ihre Kultur
investieren. Finnland ist das Parade-
beispiel dafür, dass Kinder, die klassi-
sche Musik hören, mehr ‚Gehirnschmalz‘
haben: Das lässt sich medizinisch nach-
weisen. So einfach ist das!
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*1960 Linz; Studium Komposition (Bal-
duin Sulzer), Violine. Bis 1985 Leitung
des Österr. Jugendorchesters. 1986 Kon-
zert mit dem London Philharmonic Or-
chestra, darauf dort Musikdirektor (1990
-96); ab 1995 Chefdirigent am Opernhaus
Zürich. Gastdirigate: Wiener Staatsoper,
Deutsche Oper Berlin und Glyndebourne
Festival, regelmäßig mit den Wiener und
Berliner Philharmonikern sowie den Or-
chestern in Cleveland, Philadelphia, Los
Angeles, New York und Boston; ab 2002
Musikdirektor des Cleveland Orchestra;
seit 2005 GMD am Opernhaus Zürich.
Preise: Gramophone Award, Grammy-
Nominierungen; Mozart-Preis (1999), 
Ehrendoktorwürde der Western Case
Reserve University Cleveland (2003),
Conductor of the Year (2003)
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