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Wunderbare Energie
Lahav Shani
2013 ließ Lahav Shani erstmals international aufhorchen – damals gewann er den GustavMahler-Dirigentenwettbewerb in Bamberg. Im vergangenen November gab er als kurzfristiger
Einspringer mit den Wiener Philharmonikern ein exzellentes Debüt bei der Gesellschaft der
Musikfreunde – und jüngst präsentierten die Wiener Symphoniker den jungen Israeli als ihren
Ersten Gastdirigenten ab 2017/18. Mit den Symphonikern und Moderator Marko Simsa
gestaltet Lahav Shani im März das diesjährige Familienkonzert „Klassik-Hits im Goldenen
Saal“.

Sorgte sich noch vor einigen Jahren die Klassikszene um den Dirigentennachwuchs, so wird
die Lage heute aus gutem Grund entspannter betrachtet. Es gibt sie, die jungen,
herausragenden Orchesterleiter. Einer von ihnen gab im November des vergangenen Jahres
sein Debüt im Großen Musikvereinssaal. Franz Welser-Möst hatte ein Dirigat bei den Wiener
Philharmonikern zurücklegen müssen. Kurzfristig reiste Lahav Shani nach Wien, leitete das
berühmte Orchester als Solist vom Klavier aus durch Bachs d-Moll-Klavierkonzert, dirigierte
nach der Pause Mahlers Erste Symphonie und erntete für dieses Debüt in Doppelfunktion
hervorragende Kritiken.
Klare Zielsetzung
Bis vor kurzem war der Name Lahav Shani in der internationalen Musikwelt noch weitgehend
unbekannt. Doch dann gewann der junge Israeli 2013 den prestigeträchtigen Gustav-MahlerDirigentenwettbewerb in Bamberg. Die Jury attestierte ihm erstaunliche Reife und natürliche,
instinktive Musikalität. Die Bamberger Konkurrenz gilt als Gradmesser und
Karrieresprungbrett, die Laufbahnen der beiden bisherigen Ersten Preisträger Gustavo
Dudamel und Ainars Rubikis bestätigen dies – und mittlerweile auch jene von Lahav Shani
selbst.
Dennoch hätte er sich nicht träumen lassen, so bald nach dem großen Wettbewerbserfolg dort
zu stehen, wo er heute steht. „Ich habe meine Karriere erst vor zwei Jahren begonnen“, sagt
er. „Natürlich: Ich bin Musiker schon mein ganzes Leben, ich habe vorher viel im Orchester
gespielt, und ich wusste schon in meiner Kindheit, was es heißt, Dirigent zu sein – wegen
meines Vaters, der auch dirigiert. So war mir klar, was mich erwartet, als ich angefangen habe,
Dirigieren zu studieren. Aber ich wusste auch, ich brauche die Erfahrung, das Repertoire und
all das. Das Ziel habe ich gekannt, und trotzdem: nach nur zwei Jahren – das ist unglaublich.“
Auch oder gerade für ihn selbst.
Musikalischer Nimmersatt
Damit ist bereits viel gesagt. Die Musik trat nicht irgendwann in das Leben Lahav Shanis, sie
war immer schon da für ihn. Er erinnert sich an eine Vielzahl von Videokassetten in seinem
Elternhaus mit verschiedensten Opern und vielfältigem weiterem Repertoire. „Die allererste
Aufnahme, die ich hörte“, erzählt er, „war die berühmte ,Zauberflöte‘ mit James Levine von
den Salzburger Festspielen. Ich habe sie praktisch jeden Tag gesehen, als ich ganz klein war,
und letztendlich konnte ich mindestens den ersten Akt mitsingen, samt Text – obwohl ich kein
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Wort davon verstanden habe.“ Kurz gesagt: „Es hat mich niemand gezwungen, Musik zu
machen. Sie war einfach da, ich habe sie sofort entdeckt, und ich wollte mehr und mehr
davon.“
Die eigene Sprache
Selbst aktiv wurde Lahav Shani, vom Singen einmal abgesehen, zunächst am Klavier. Drei,
vier Jahre alt war er, als er begann, im Kindergarten die Lieder mitzuspielen – „zuerst die
Melodie, dann auch ein bisschen Bass“, erinnert er sich. Der erste Unterricht folgte mit sechs
bei Hannah Shalgi, die für elf Jahre seine Lehrerin blieb, ehe er Schüler von Arie Vardi wurde.
„Alles, was meine pianistischen Fähigkeiten betrifft, habe ich von Hannah Shalgi gelernt“, sagt
Lahav Shani. „Sie hat mich die Basis so fundamental gelehrt, dass ich, auch wenn ich heute
ein paar Wochen nicht spiele, kaum mehr als ein paar Tage brauche, bis alles wieder zurück in
meine Hände kommt.“
Die Entwicklung seiner eigenen musikalischen Sprache hat bereits in dieser frühen
Ausbildungsphase ihren Ursprung. „Es kam eine Zeit, in der ich angefangen habe, meine
Ideen, meine Vorstellungen, meine Individualität zu zeigen. Deshalb gab es öfters Streit mit
meiner Lehrerin – über die Partitur, darüber, wie man sie lesen soll, über Tempo und all das.
Ich habe oft jeden Tag etwas anders gemacht.“ Stimmig war dieses Experimentieren für ihn
schon damals. In der Rückschau kann er es als geradezu wertvoll betrachten. „Für mich war
klar, ich muss das jetzt so musizieren. Respekt vor den Noten hatte ich immer, aber ich hatte
oft das Gefühl, man kann das auch anders lesen. Ich musste am Ende meine eigene Sprache
finden.“
Multitasking Youngster
Um das symphonische Repertoire tiefer zu ergründen und „diese wunderbare Energie, die
man in einem Orchester erleben kann“ zu erfahren, lernte Lahav Shani im Jugendalter für
einige Jahre Kontrabass und wurde – auch – an diesem Instrument unheimlich schnell
unheimlich gut. Bald spielte er regelmäßig im Israel Philharmonic Orchestra, vor allem unter
Zubin Mehta, aber auch unter Daniel Barenboim, Kurt Masur und Gustavo Dudamel. Der
Wunsch, selbst zu dirigieren, kam erst später. „Zuerst habe ich ans Orchesterspielen gedacht,
bevor ich ans Dirigieren dachte. Dann habe ich mich in diese Welt mehr und mehr verliebt“,
erzählt er. Kurz kam ihm auch der Gedanke, das Klavierspielen ganz aufzugeben und an
einem Orchesterprobespiel teilzunehmen. Doch es blieb bei einem Gedanken.
Lachend berichtet Lahav Shani aus dieser Zeit. „Irgendwann kam eine Woche, in der das
Israel Philharmonic Orchestra und das Orchester der Akademie Tel Aviv unter Zubin Mehta
gemeinsam Tschaikowskijs Vierte Symphonie aufgeführt haben. Da habe ich als Erster
Kontrabassist meine Stimmgruppe geführt, und am nächsten Tag habe ich unter Mehta ein
Tschaikowskij-Klavierkonzert gespielt. Einmal habe ich sogar beides in einem Konzert
gemacht, also im ersten Teil ein Klavierkonzert gespielt und im zweiten am Kontrabass eine
Beethoven-Symphonie.“ Noch eine Steigerung hat Lahav Shani parat: 2010, er war seit einem
Jahr Dirigierstudent in Berlin, spielte er auf einer Fernost-Tournee des Israel Philharmonic
Orchestra wieder mit Zubin Mehta Strawinskys „Petruschka“ am Klavier, alle weiteren Werke
des Tourneeprogramms am Kontrabass, er assistierte dem Maestro während der Probenarbeit
und dirigierte Strawinskys „Le sacre du printemps“.
Weichenstellungen
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Freilich hatte Lahav Shani auch andere Interessen als die Musik – Film etwa, vor allem hinter
der Kamera, Schnitt. Doch zu keiner Zeit wirkte irgendetwas anderes so stark auf ihn wie die
Musik. „Für mich war immer hundertprozentig klar, dass ich Musiker werde. Nicht klar war, ob
ich Pianist werden möchte oder Dirigent, Komponist, Bearbeiter oder Kontrabassist. Ich habe
viele Möglichkeiten gehabt und konnte mich nicht recht entscheiden.“
2009 fasste er einen richtungweisenden Entschluss. Noch keine 21 Jahre alt, ging er nach
Berlin, um an der Musikhochschule „Hanns Eisler“ bei Christian Ehwald Dirigieren zu
studieren. Wichtig wurde auch seine Begegnung mit Daniel Barenboim, der dem jungen
Kollegen fortan jegliche Unterstützung zukommen ließ und ihn ermutigte, auch weiterhin
Klavier zu studieren. Diesem Rat folgte Shani – ebenso wie der Einladung, an Barenboims
Proben teilzunehmen. Da saß er nicht etwa mit der Partitur und trug sich haarklein ein, was
Barenboim sagte. Nein, er beobachtete, sog alles auf, dachte darüber nach – und machte es,
manchmal erst Monate oder Jahre später, für sich fruchtbar.
Prüfung im Abonnementkonzert
Überhaupt habe er immer schon ganz genau beobachtet – eben auch Musiker; Barenboim,
Mehta, auf Aufnahmen auch Bernstein, Karajan, Abbado, Kleiber. „Alles war für mich ein
Beispiel“, erklärt Lahav Shani. „Es gibt so viele Informationen, die man nutzen kann, aber
nicht in Form einer Kopie, sondern indem man sie mit seiner eigenen Sprache mischt.“ Von
diesem Anteilnehmen an der Arbeit anderer habe er unheimlich viel gelernt und profitiert, und
er geht noch weiter: „Ich denke, davon kommt wahrscheinlich die Reife.“
2014, im Jahr nach seinem großen Wettbewerbserfolg in Bamberg, stand für Lahav Shani die
Dirigier-Abschlussprüfung an. Nicht ohne Stolz und mit einem schelmischen Schmunzeln gibt
er preis, dass sein Abschlusskonzert ein „ganz reguläres Abonnementkonzert der
Staatskapelle Berlin mit Mahlers Erster Symphonie“ war. Er sollte für Michael Gielen
einspringen – da lag es nahe, dass die Kommission zu seinem Konzert kam.
Liebe in Wien
Mittlerweile hat Lahav Shani, neben vielen weiteren renommierten Orchestern, das
Philharmonia Orchestra London, die Tschechische Philharmonie, das Orchestre
Philharmonique de Radio France, das City of Birmingham Symphony Orchestra und in
Übersee das Los Angeles Philharmonic, das Vancouver Symphony Orchestra und das Seoul
Philharmonic Orchestra geleitet. 2016 dirigiert er erstmals Oper an einem großen Haus:
Puccinis „Bohème“ an der Staatsoper Berlin.
Eine besondere Beziehung verbindet den jungen Künstler mit Wien und den Spitzenorchestern
der Stadt. Noch vor seinem Debüt mit den Wiener Philharmonikern im Großen
Musikvereinssaal stand er erstmals am Pult der Wiener Symphoniker. Es muss so etwas wie
Liebe auf den ersten Blick gewesen sein. Lahav Shani ist begeistert von diesem Orchester und
seinen Musikern. Dass dies auf Gegenseitigkeit beruht, ist sozusagen amtlich. Erst Anfang
Jänner gab das Orchester die Berufung eines Ersten Gastdirigenten ab 2017/18 bekannt. Sein
Name: Lahav Shani.
Ulrike Lampert
Mag. Ulrike Lampert ist Redakteurin der Zeitschrift „Musikfreunde“ und der Programmhefte
der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien.
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