
> Wettbewerbsteilnahmen haben viele Vorteile. Unabhängig
vom Abschneiden wird man wohl kaum ein Programm sonst so in-
tensiv einstudieren, und wenn man das Glück hat, auf dem Sieger-
podest zu landen, bringt der Preis im Idealfall durch Folgeauftritte
und Kontakte einen Schub auf der Karriereleiter. Am nachhaltigs-
ten sind sicher Konzepte, die aus einer umfangreichen Förderung

bestehen. Das Dirigentenforum des Deutschen Musikrats hat hier
Maßstäbe gesetzt. Als dessen langjähriger Geschäftsführer hat Klaus
Harnisch jedoch auch Lücken im System erkannt. „Es haben im
Programm diejenigen Momente gefehlt, in denen die Orchestermu-
siker in eigener Verantwortung dem werdenden Dirigenten gegen-
übertreten konnten“, erinnert sich Harnisch. Die Idee, aus der

Die Berliner Dirigentenwerkstatt Interaktion macht angehenden Maestros Mut, 
die eigenen Vorstellungen zu verwirklichen. Verbesserungsvorschläge kommen hier 
jedoch nicht von dirigentisch erfahrenen Dozenten, sondern von den Mitgliedern 
eines Projektensembles, das sich Kritisches Orchester nennt.

Wie Himmel 
und Hölle zugleich
Mit dem Orchester kommunizieren lernen
Sandra Sinsch

29das Orchester 11.10

> T H E M A :  D e s  O r c h e s t e r s  G e n e r a l <

Von Anfang an bei Interaktion
dabei: Christina Fassbender,
Soloflötistin des Orchesters
der Komischen Oper Berlin



schließlich „Interaktion – Dirigentenwerkstatt des Kritischen Or-
chesters®“ an der Berliner Hochschule für Musik „Hanns Eisler“
werden sollte, ist in Harnisch über Jahre hinweg gereift.

Ein hochkonzentriertes Entwicklungsbiotop

2002 ging das Pilotprojekt, das sich um innovative Köpfe aus der
Berliner Orchesterlandschaft und Christhard Gössling, Posaunist
bei den Berliner Philharmonikern und Professor sowie damals Rek-
tor der Hochschule für Musik „Hanns Eisler“, unter dem Patronat
der Deutschen Orchestervereinigung formiert hatte, an den Start.
Die Maßnahme richtet sich an Nachwuchsdirigenten, die am Ende
ihres Studiums oder am Beginn ihrer Berufslaufbahn stehen. An-
hand von eingesandten Videodokumentationen werden zehn Kan-
didaten für die Endrunde nach Berlin eingeladen. In das eigentliche
Programm schaffen es dann die besten vier.

Damit hat es sich dann aber auch schon mit den Gemeinsam-
keiten mit anderen Wettbewerben und Förderprogrammen. Denn
auf die Finalisten wartet am nächsten Morgen das Kritische Orches-
ter. Der Name des Ensembles lässt kurz an eine Art Himmelfahrts-
kommando aus Musikern denken, aber in Wahrheit verbirgt sich
dahinter ein „hochkonzentrierter Raum, in dem der Dirigent sich
entwickeln kann“, so Klaus Harnisch. Die Dirigentenwerkstatt In-
teraktion beginnt zunächst wie jede andere Orchesterprobe auf der
Welt auch: Die Musiker machen sich bereit, die Ideen des Dirigen-
ten zu einem vorher festgelegten Repertoire umzusetzen. „Wenn

hier Defizite entstehen, unklare Anweisungen kommen oder die
Musiker sich unterfordert fühlen, mutiert der Klangköper, und das
ist der Unterschied.“ Denn das Kritische Orchester warte nicht er-
geben, bis die Probe vorbei sei, sondern greife aktiv ins Geschehen
ein, fügt Harnisch an.

Der Ton macht die Musik

Doch was bekommen die Maestros von morgen zu hören? Leon
Spierer, ehemaliger Konzertmeister der Berliner Philharmoniker
und von Beginn an dem Projekt verbunden, packte seine Kritik an
einem Kandidaten in folgende Worte: „Dirigieren ist nicht Schla-
gen, Dirigieren ist für mich Inspirieren. Inspirieren Sie uns zu einer
Erinnerung… Darf ich vorschlagen, da die Bläser ja atmen müssen,
bevor Sie den Schlag geben: Atmen Sie auch. Dann ist es zusam-
men.“ Einem anderen riet Trompeter Martin Angerer: „Wie wür-
den Sie diese Stelle singen? So sollten Sie sie auch dirigieren.“ Ande-
re Rückmeldungen zielen auf Klangvorstellungen, aber auch auf die
allgemeine musikalische Richtung ab. Während der eine Kandidat
die Orchesterenergie lähmt, indem er zu viele Erläuterungen gibt,
überlässt der andere das musikalische Geschehen über weite Stre-
cken sich selbst. Die Kunst besteht darin, das Klangbild mit mehr
Gesten und weniger Worten zu gestalten. „Wenn Ihre Arme immer
in der Mitte sind, führt das dazu, dass das Orchester auch dyna-
misch auf dieser Mittelebene bleibt. Sie müssen uns mit Ihren Ar-
men, also Ihrem Instrument, Ihre Interpretation einfach aufzwin-
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Nachwuchsdirigentin 
Carolyn Watson war 2010
als Teilnehmerin ausgewählt
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gen. Wir müssen mit Ihrer Bewegung alles verstehen können“, lau-
tete das Feedback einer Geigerin.

Nicht jeder ist in der Lage, seine Kritik so freundlich zu verpa-
cken. Das hat Klaus Harnisch vor allem in den Anfangsjahren der
Dirigentenwerkstatt beobachtet: „Einzelne Musiker brauchten Zeit,
bis sie den angebrachten, hilfreichen Tonfall fanden.“ Mancher
habe durchaus einmal den Frust aus einer anderen Ecke seines 
Berufsalltags abgeladen, ergänzt Harnisch. Diese Anpassungszeit 
erscheint verständlich. Schließlich ist es keine gängige Praxis in den
Berufsorchestern, dass sich Musiker und Dirigent als derart gleich-
berechtigte Partner begegnen. Kritik üben will ebenso gelernt sein
wie die Balance von Führen und Geführtwerden. Dem Kritischen
Orchester kommt hierbei auch außerhalb der Musikwelt eine Sig-
nalwirkung zu, Manager und ausbildende Wirtschaftsinstitute neh-
men sich seine Arbeitsweise zum Vorbild.

Mut, die eigene Vorstellung zu realisieren

„Unser Modell wird niemals Realität in den Orchestern werden“,
weiß Harnisch. Aber in den vergangenen Jahren sei das Ausbil-
dungsniveau der Musiker kontinuierlich gestiegen, künstlerisch be-
gegneten sich Orchestermitglied und Maestro immer mehr auf Au-
genhöhe. Auch würden junge Dirigenten mehr Wert auf das Feed-
back der Musiker geben als die ältere Generation. Doch herrscht
trotzdem zu Beginn der Werkstatt nicht große Irritation bei den
jungen Dirigenten, wenn der erste Musiker zu einem Kommentar
ansetzt? „Die Kandidaten sind durchweg begierig darauf zu erfah-
ren, wie sie wahrgenommen werden“, meint Harnisch. Trotzdem
habe man in den vergangenen Jahren im Vorfeld der Werkstatt ei-
niges optimiert, um die Teilnehmer so gut wie möglich durch die
drei Tage zu lotsen.

Deshalb gibt es seit 2009 unmittelbar nach dem Auswahldirigie-
ren eine von der federführenden Hochschule für Musik „Hanns Eis-
ler“ veranstaltete Teestunde im Berliner Hilton-Hotel. Hier lernen
sich in ungezwungener Atmosphäre Teilnehmer und Orchestermit-
glieder kennen. Indem Auszüge aus früheren Veranstaltungen ge-
meinsam auf DVD angeschaut werden, baut man Hemmschwellen
ab. „Mit dem Kritischen Orchester arbeiten zu können und seine
Kritik anzunehmen und sofort umzusetzen, war wie Himmel und
Hölle zugleich. Aber man hat am Ende eine klare Vorstellung, was
diese Musiker vom Dirigenten brauchen“, sagt Carolyn Watson, die
2010 als Teilnehmerin ausgewählt wurde. Flexibilität braucht es
nicht nur im Annehmen und Umsetzen des Feedbacks. Die Nach-
wuchsdirigenten müssen sich auch darauf einstellen, in jeder Probe
ein verändertes Ensemble vorzufinden.

Das aus Mitgliedern der Berliner und mittlerweile auch anderer
Orchester, Musikern aus der freischaffenden Szene und Musikstu-
denten bestehende Kritische Orchester arbeitet auf ehrenamtlicher
Basis. Nicht jeder kann sich für die drei Projekttage komplett frei-
schaufeln. Diese Fluktuation hat überdies den Vorteil, dass die Kar-
ten am Folgetag leichter wieder neu gemischt werden. „Man kann
als Dirigent hier übers Ziel hinausschießen, das ist sogar ausdrück-
lich gewünscht, selbst wenn es mal in die Hose geht. Es geht darum,
Vorstellungen zu verwirklichen. Wenn es zu weit geht, reagiert das
Orchester schon“, meint Harnisch. Trotzdem gibt es aktuell noch
einen Wermutstropfen: Da das Kritische Orchester selbst innerhalb

der Projektphase keinen kontinuierlichen Klangkörper bildet, ist ein
Abschlusskonzert nicht möglich. „2012 wird es jedoch erstmals am
Ende der Werkstatt ein Konzert geben, bei dem die Teilnehmer ei-
nes der Berliner Orchester dirigieren“, verspricht Harnisch. Zum
zehnjährigen Bestehen 2012 erarbeitet er die ersten langfristigen
Feedbacks. Dann sollen ehemalige Teilnehmer als Dirigenten des
Festkonzerts eingeladen werden und aus dem Nähkästchen plau-
dern, wie sich die Arbeit mit dem Kritischen Orchester auf ihre Be-
rufspraxis ausgewirkt hat. <

> www.dirigentenwerkstattinteraktion.de
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Ganz oben Soloposaunist Christhard Gössling, auf dem Bild darunter 
Leon Spierer mit Henning Ehlert, ganz unten Klaus Harnisch
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