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«Esgibtkeine
anderen,diedir
helfen»
Im «LGTYoungSoloists»-Orchesterpflegen jungeLeuteden
Ensemblegeist –um
später zuSolisten zuwerden.VonChristianBerzins

W
ie viele 15-Jährige
gibt es, die ganz
genauwissen, wel-
chen Beruf sie erler-
nenwollen, und
zwecks Erfüllung des
Traumes neben der

Schule täglich sechs Stunden dafür arbeiten?
ImUntergeschoss des ZürcherMusikhau-

ses Jecklin steht an einem Frühlingsnachmit-
tag gleich ein Dutzend solcher Jugendlicher
imHalbkreis – angereist aus der ganzenWelt:
Geiger, Bratschisten, Cellistinnen und ein
Kontrabassist. Obwohl alle hochbegabt sind,
seit Jahren fast nichts anders als Bach,
Mozart und Tonleitern imKopf haben,
machen sie einenmunteren Eindruck: Es
wird nachgehakt, gemault, geschmollt, ein
Vorschlag diskutiert – und dann: grossartig
harmoniert. Der Klang dieser Formation hat
eine unheimliche Kraft und in seiner Dichte
eine geradezu suggestiveWirkung.
Mitten in einer Probe der LGT Young Solo-

ists sindwir gelandet, eines Klangkörpers,
der jungenMusikern dieMöglichkeit geben
will, das Konzertleben kennenzulernen.
Etwas direkter gesagt: Manwill sie auf den
Kampf um einen Platz an der Sonne – aufs
spätere Solistenleben – vorbereiten. Doch
bevor sie Konkurrentenwerden,müssen sie
als Gemeinschaft zu harmonieren lernen.
Kurios – und grossartig, diese Idee.
DasWort «Konkurrent» will die heute

17-jährige Schweizer Geigerin Elea Nick, die
vor zwei Jahren kurze Zeit bei den LGT
Young Soloistsmitspielte, nicht hören. Noch
imOrchester schwärmte sie glückstrahlend
von der Gemeinschaft: «Den Konkurrenz-
kampf führen die Eltern. Aber die sind beim
LGTmeist gar nichtmehrmit dabei.» An
ihrer Stelle gibt es einen väterlichen Kumpel
und einemütterliche Freundin: der char-
mante Geiger Alexander Gilman und seine
FrauMarina Seltenreich, eine Pianistinmit
herzlich verschmitztem Lächeln. Sie sind die
Gründer und Leiter des Orchesters.
Gilmanweiss, was ein junger Solist fürs

Konzertleben braucht, hat der 35-Jährige
doch vor nicht allzu langer Zeit selber ver-
sucht, sich als Solist in der Klassikwelt zu
behaupten –mit Aufs und Abs. Jetzt leitet
und lehrt er die 20 Jahre jüngeren LGT-Solis-
ten, kann bereits auf zwei in Zürich aufge-
nommene LGT-CD, eine DVD undWelttour-
neen zurückblicken. Lächelnd erinnert er
sich, wie bei seinemMusterschüler David
Nebel bei einem der ersten LGT-Auftritte der
Bogen vor lauter Nervosität zitterte.Wer
Nebel heute bei einem Solostück in erhaben-
stolzer Geigerpose auf der Bühne sieht,
erkennt, wie viel der 19-Jährige dank LGT in
drei Jahren gelernt hat. «Dieses Auftritts-Pri-
vileg haben diemeisten 15-Jährigen nicht»,
sagt Nebel. «Ich erhielt unglaublich viel Büh-
nenerfahrung – das ist das Allerwichtigste.»
Eine enorme Repertoire-Erweiterung kommt
für alle hinzu – und zu lernen, auf Tournee
unter Jetlag aufzutreten, ist für dieMusiker
kein unwichtiger Nebenaspekt.
Einen Dirigenten braucht es bei dieser

Kleinbesetzung nicht, dafür gute Ohren,
dennwennman sich in einem grossen
Orchestermit 80Musikern durchausmal
verstecken kann, geht das in einemRund
von bloss einemDutzendMusikern nicht.
Der junge israelische Bratscher Gerald Karni
sagt es direkt: «Einmal danebengegriffen,
hören es alle, dann ist die Bratschenstimme
kaputt:Wir sind ja nur zwei, es gibt keine
anderen, die dir helfen.» Doch in dieser Selb-
ständigkeit liegt die Kernidee dieses beson-
deren Orchesters: Hier will undmuss jeder
im Vordergrund stehen – und so klingt die
Formation denn auch.
Eine liechtensteinische Bank gibt dem

Jugendorchester Geld, die jungen Talente
tragen dafür deren Namen in dieWelt – gut
die Hälfte des Budgets stammt aus dieser
Quelle, das allerdings gar nicht so hoch ist,
da dieMusiker keine Gagen erhalten. Zieht
man in Vaduz den Stecker, ist es dennoch
ausmit dem Projekt – ausser Gilmanwürde
neue Sponsoren oder einen noch fehlenden
Subventionsgeber finden. BeimUBS Verbier
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Orchestra verfuhrman so, als die Bank 2007
ihr Engagement nach Luzern verlagerte.
Die Bank spricht von einem langfristigen

Projekt, ihr «Orchester der jungen Solisten»
ist ein ideal zu vermarktendes Produkt,
selbst wenn nicht jeder den Orchesterleiter
Gilman kennt. Da haben «Mutter’s Virtuosi»,
ein vergleichbares Orchester von Stargeige-
rin Anne-SophieMutter, ein ganz anderes
Zugpferd. Egal. DieMusiker scheinen
genausowie ihr Leiter begeistert mit dabei
zu sein, reagieren geradezu empört, wenn
man fragt, ob sie denn kein Geld für ihre
Auftritte habenmöchten. Sie verziehen aller-
dings dieMiene, wennman sie fragt, ob
anstatt der Solokarriere auch eine Zukunft
als Orchestermusiker für sie infrage komme.
Statistisch die Realität für diemeisten ange-
hendenMusiker. Für die LGT-Mitglieder
scheint es nur ein Ziel zu geben: als Solist
ganz vorne zu stehen.
Gilman unterstützt dieses Denken, auch

wenn er durchaus einräumt, dass das Leben
als Streichquartett-Mitglied oder Orchester-
musiker ebenfalls schön sein könne. Die
Frage, ob ein bereits 20-jähriger Geiger, der
noch niemit einem renommierten Orchester
gespielt habe, überhaupt noch eine Chance
hat, sich als Solist durchzusetzen, bejaht
er zwar, doch die Präzisierung zeigt, in wel-
chemRahmenman sich bewegt: «Wenn die
musikalische Qualität stimmt, sehe ich
kein Problem, eine Solistenkarriere auch erst
mit 25 zu beginnen.»


