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Musiziertradition leben und weitergeben
Johannes Wildner
Johannes Wildner hat die Wiener Musiziertradition von der Pike auf gelernt, sie als Geiger und
vor allem auch als Dirigent in Europa und Fernost vermittelt. Jetzt ist er zudem Professor an
der Musikuniversität, Intendant in Gars am Kamp – und hat mit Walter Weidringer bei weitem
nicht nur über die „Klassik-Hits im Goldenen Saal“ gesprochen.

„Ich hasse nämlich nichts mehr als Unpünktlichkeit“, erklärt Johannes Wildner erleichtert. Eine
Viertelstunde vor der vereinbarten Zeit bereits den Gesprächspartner vorzufinden, ließ ihn
befürchten, schon zu spät dran zu sein. Dafür konnte das Interview früher beginnen – und
sollte sich schließlich noch weit über die anberaumte Spanne hinziehen: Informativ, amüsant
und auch lehrreich ist es nämlich, Wildner vom Hundertsten ins Tausendste zu folgen – gerade
deshalb, weil seine mit Anekdoten geschmückten Assoziationsgirlanden doch immer wieder
zum Punkt zurückkehren, die Aussage unterstreichen, nicht verdunkeln.
Es ist seine Mittagspause zwischen zwei Lehreinheiten an der Wiener Musikuniversität, wo
Johannes Wildner seit Herbst als Professor für Dirigieren fungiert. Beethovens Fünfte steht da
gerade auf dem Programm, „ein Stück, das jeder in diesem Beruf sein Leben lang braucht,
das zudem technisch anspruchsvoll ist und noch dazu von der politischen Dimension her
immense Bedeutung besitzt: als Symbol für die Überwindung des feudalen Jahrtausends in
Europa“.
Impresario vom alten Schlag
Dirigieren, das Wildner selbst an der damaligen Wiener Musikhochschule bei Karl Österreicher
und Otmar Suitner studiert hat, ruhe „auf drei Säulen: Das rein Mechanische kann man lernen.
Nicht lernen, sondern nur weiterentwickeln kann man die endogenen und exogenen
Anforderungen: Die Persönlichkeitsstruktur muss das Führen eines Kollektivs ermöglichen –
und man muss richtig auf die Umwelt reagieren.“ Um zu kontrollieren, wie etwa das
„Musikerrückenmark“ auf die Auftakte der Kapellmeister von morgen reagiert, setzt sich
Wildner zudem fallweise auch mit der Geige ins Universitätsorchester: Immerhin ist der
gebürtige Steirer, der in Wien noch dazu das Studium der Musikwissenschaft abgeschlossen
hat, durch drei der vier großen Wiener Klangkörper gegangen, spielte zuletzt zehn Jahre bei
den Philharmonikern, bevor er sich ganz seiner internationalen Dirigentenkarriere widmete.
Diese hat ihn längst an viele große Opernhäuser und zu bedeutenden Orchestern in ganz
Europa und im Fernen Osten geführt, er hat komplette Mahler-, Bruckner- und Richard-StraussZyklen geleitet und eine große Zahl an CDs aufgenommen.
Neben dem Unterrichten und der intensiven Arbeit mit dem BBC Concert Orchestra stellt nun
die Intendanz des neu formierten Festivals „Oper Burg Gars“ eine vielgestaltige
Herausforderung dar, welcher Wildner als ressourcenreicher, leidenschaftlicher Impresario
vom alten Schlag begegnet: Fast rund um die Uhr war er beim aufregenden sommerlichen
„Freischütz“ nicht nur als Dirigent bei Proben und Aufführungen im Einsatz, sondern zuvor
und danach bei Einführungsvorträgen und Publikumsdiskussionen, hat die Arbeit des jungen
Regisseurs Georg Schütky gepriesen und nicht selten auch verteidigt, eine Unzahl von E-Mails
beantwortet: ein Intendant zum Anfassen, ein Künstler, mit dem man reden kann und von
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dessen eloquent vorgetragenen Ansichten sich die Opernfreunde auch gern überzeugen
lassen.
„… für alle von 11 bis 99“
Und einer, der weiß, wie wichtig es ist, auch mit klassischer Musik weniger vertraute
Menschen auf passende Art einzuladen – zum Beispiel mit den von Marko Simsa moderierten
„Klassik-Hits im Goldenen Saal“, bei denen Johannes Wildner im Musikverein ans Pult des
Tonkünstler-Orchesters Niederösterreich tritt. „Ich habe dieses Konzert mit Marko Simsa
schon einige Male gemacht, und es hat mir immer große Freude bereitet. Seine Spezialität ist
es, alles so zu vermitteln, als ob es ihn selbst erstaunen würde. Er hat absolut nichts
Belehrendes! Das ist nämlich bei Gesprächskonzerten oft problematisch. Stattdessen scheint
Marko zu sagen: Ich habe eigentlich keine Ahnung, aber das habe ich gerade erfahren, das ist
so spannend, dass ich es euch unbedingt erzählen muss. Und so packt er sein Publikum, es
frisst ihm aus der Hand!“
Das aktuelle Motto lautet „Musikalische Maskerade“ – und versammelt einen gelungenen Mix
aus Beliebtem und nicht ganz so Bekanntem zu diesem vielseitigen Thema. Den Anfang
macht der „Einzug der Gladiatoren“ von Julius Fu¢ík, mit dem der österreichisch-ungarische
Militärkapellmeister nicht zuletzt die virtuosen chromatischen Fähigkeiten der Blechbläser in
allem Glanz vorführen wollte. „Dieser Marsch zählt zu den Werken, die eigentlich jeder aus
Film und Fernsehen oder direkt aus egal welchem Zirkus kennt, ohne zu wissen, wie der Titel
lautet – so gesehen ist es ein echter Klassik-Hit.“ Und natürlich sind es keine wirklichen
Gladiatoren, die in die Manege einmarschieren … Bei Fu¢íks ‚Altem Brummbär‘, einem kleinen
Fagottkonzert in Form einer Polka, liegt der Charme in der virtuos-humoristischen Qualität des
Soloinstruments, die sich am Ende zu einem Furioso steigert. „Wunderbare Salonmusik! Vom
Standpunkt der Verkleidung geht es hier auch nicht um ein echtes Tier, sondern um einen
Mann, der in ein Bärenfell eingenäht ist und als Zirkusattraktion auftritt.“ Die Ouvertüre „Le
Carnaval Romain“ von Hector Berlioz, in der dieser Themen aus seiner Oper „Benvenuto
Cellini“ verarbeitet, zeigt die Brillanz seiner epochemachenden Instrumentationskunst. „Ein
mitreißendes Stück, nicht so bekannt, aber in seiner virtuos glänzenden Schärfe absolut
faszinierend.“
Musik und Politik
Die schwerblütig schmachtende Melodie des Walzers und die frechen, fast grotesk
anmutenden Klänge des Galopps aus Aram Chatschaturians Bühnenmusik zu Michail
Lermontows Drama „Maskerade“ hat auch fast jeder schon einmal gehört und genossen. „Bei
Chatschaturian erscheint heute unglaublich, wie es ihm gelungen ist, originelle Musik zu
schreiben, die nicht einmal Stalin beanstanden konnte.“ Der Diktator hatte ja damals mit
unglaublicher Brutalität auch die Kulturpolitik in seinen Fängen – „und“, wie Wildner seufzend
anmerkt, „Gott sei’s geklagt, mit Recht. Denn das zeigt ihre Wichtigkeit. Dass er sie zur
Unterjochung der Menschen eingesetzt hat, ist eine unsägliche verbrecherische Tragik. Aber
der Umstand, dass ihm klar war, wie groß die Auswirkungen sind, wenn er an gerade dieser
Schraube dreht, sollte uns zu denken geben. Unsere politische Gegenwart ist jedoch vom
absoluten Primat der Wirtschaft geprägt. Industriekapitäne bestimmen den Kurs, die Politik ist
nur ein Anhängsel. Wirtschaftsmaßnahmen wirken angeblich schnell. Nur wenige Menschen
aber haben erkannt, dass sich langfristig betrachtet die Gesellschaft nur durch Kulturpolitik
zum Besseren entwickeln kann. Sie hat eine unglaubliche integrative Kraft. Doch da liegt
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derzeit vieles im Argen – von den Schulen bis hin zu den großen Institutionen.“
Jedes Jahr wenigstens ein Orchesterkonzert, eine Oper für alle Kinder und Jugendlichen, ohne
finanzielle Hürden, davon träumt Johannes Wildner – und ist überzeugt, dass im gemeinsamen
Erleben der Kunst unterschiedliche Herkunft und sozialer Hintergrund an Bedeutung verlieren.
Harte Wiener Schule
Kommt schließlich die Rede auf die Musik der Strauß-Dynastie, die den abschließenden Teil
im klingenden Mummenschanz des Konzerts bildet, dann ist Wildner erst recht in seinem
Element – er arbeitet ja regelmäßig mit dem Wiener Johann Strauss Orchester zusammen, mit
dem er den spezifischen Stil dieses Repertoires weiter pflegt. Sein väterlicher Freund, Violinund Dirigierkollege Peter Guth ließ ihn als jungen Mann mit Mitte zwanzig, der damals noch
Mitglied des ORF-Symphonieorchesters war, am Pult einspringen – und durch eine harte
Schule gehen. Denn die ersten Konzerte, räumt Wildner schmunzelnd ein, „müssen
katastrophal gewesen sein“ – zumindest für die alte Garde im Klangkörper, etwa Friedrich
Wächter (Oboe), Leo Cermak (Fagott), Firmin Pirker (Kontrabass), Ernst Mühlbacher (Horn).
„Aber, wie mein Philharmoniker-Kollege Clemens Hellsberg einmal über einen jungen Musiker
gesagt hat, der sich anfangs sehr ungeschickt anstellte: Wichtig ist nicht, wie jemand etwas
zum ersten Mal spielt, sondern zum zweiten Mal, denn daran kann man erkennen, wie es beim
dritten Mal klingen wird.“
Die genannten alten Hasen blieben ihm nichts schuldig, wurden aber zu Wildners Glück: „Auf
ihrer beinharten Kritik ist meine ganze Beziehung zu den ,Sträußen‘ gewachsen, aber in
weiterer Folge auch zu Franz Schubert bis hin zu Gustav Mahler. Dafür bin ich ihnen
unglaublich dankbar. Ein Musiker wie Kurt Letofsky, der mich auch hart angepackt hat, aber
dann von meiner Laudatio zu seiner Pensionierung gerührt war, hatte ja noch von einem
Kapellmeister gelernt, der Mitglied in Strauß’ Kapelle war. Und auch der von Willy Boskovsky
und seinen philharmonischen Kollegen noch ganz selbstverständlich verwirklichte Mozart-Stil
ist mir ein ganz wesentliches Vorbild. Diese Tradition darf nicht verlorengehen!“
Walter Weidringer
Mag. Walter Weidringer lebt als Musikwissenschaftler, freier Musikpublizist und Kritiker (Die
Presse) in Wien.
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