
Interview	  von	  Martin	  M.	  Seifert	  mit	  dem	  Generalmusikdirektor	  der	  Oper	  Kiel,	  
Georg	  Fritzsch	  am	  16.3.2016	  um	  18	  Uhr.	  

	  

1. Warum	  nehmen	  Sie	  sich	  als	  GMD	  der	  Stadt	  Kiel	  Zeit	  für	  Herrn	  Seifert	  und	  sein	  Projekt?	  

Als	  Generalmusikdirektor	  der	  Stadt	  Kiel	  bin	  ich	  zuständig	  für	  das	  musikalische	  Leben	  in	  der	  Stadt,	  
und	  da	  ich	  zwischen	  Kiel	  und	  Rendsburg	  wohne,	  nehme	  ich	  auch	  wahr,	  was	  hier	  im	  Umland	  
musikalisch	  gemacht	  wird	  und	  fühle	  mich	  deshalb	  auch	  für	  Büdelsdorf	  zuständig.	  Und	  ich	  weiß,	  
dass	  die	  musikalische	  Arbeit	  mit	  Kindern	  und	  Jugendlichen	  etwas	  sehr	  Essentielles	  bietet,	  

nämlich	  soziale	  Kommunikation	  im	  Sinne	  
von	  Zuhören	  und	  miteinander	  Agieren.	  
Und	  so	  sind	  alle	  musikalischen	  Projekte,	  
die	  mit	  Kindern	  und	  Jugendlichen	  zu	  tun	  
haben,	  interessant	  und	  deswegen	  
investiere	  ich	  gerne	  Zeit	  in	  dieses	  Projekt	  
von	  Herrn	  Seifert.	  

2. Wie	  sind	  Sie	  zur	  Musik	  gekommen?	  

Bei	  mir	  war	  es	  relativ	  vorgeprägt,	  denn	  
mein	  Vater	  war	  Stadtkantor	  in	  Meißen	  und	  damit	  kam	  ich	  früh	  in	  Berührung	  mit	  Chören,	  
Posaunenchören,	  Singspielen	  und	  Konzerten	  usw.	  Auch	  in	  meiner	  Familie	  wurde	  viel	  Musik	  
gemacht.	  Ich	  spielte	  Posaune	  und	  Cello,	  studierte	  dann	  auch	  Cello	  und	  später	  Dirigieren.	  Schon	  
als	  Kind	  habe	  ich	  gerne	  mit	  Stricknadeln	  aus	  dem	  Westen	  zur	  Musik	  von	  Schallplatten	  z.B.	  der	  
Moldau	  dirigiert	  und	  hat	  große	  Freude	  an	  der	  dirigentischen	  Bewegung.	  Mein	  Vater	  hat	  schon	  
immer	  gesagt:	  „Du	  bist	  ein	  Dirigententyp.“	  

3. Was	  war	  Ihre	  Ur-‐Erfahrung	  mit	  Musik,	  die	  Sie	  als	  Kind	  bis	  heute	  geprägt	  hat?	  

Das	  sind	  mehrere	  Sachen:	  die	  weihnachtliche	  Musik	  in	  Meißen,	  das	  Instrument	  Orgel,	  welches	  
mein	  Vater	  gespielt	  hat,	  dass	  ich	  schon	  früh	  mit	  der	  Musik	  von	  Johann	  Sebastian	  Bach,	  
Mendelssohn,	  Bruckner	  in	  Verbindung	  gekommen	  bin	  und	  dass	  ich	  z.B.	  mit	  6	  Jahren	  eine	  
Schallplatte	  mit	  Friedrich	  Smetanas	  „Mein	  Vaterland“	  geschenkt	  bekommen	  habe.	  Mein	  Vater	  
hat	  sich	  mit	  uns	  Kindern	  am	  Sonntag	  nach	  dem	  Gottesdienst	  hingesetzt	  und	  uns	  die	  einzelnen	  
Teile	  und	  Motive	  musikalisch	  erklärt.	  Das	  war	  für	  mich	  eine	  sehr	  starke	  Erfahrung,	  Musik	  
bewusst	  zu	  hören.	  

4. Was	  können	  Kinder	  und	  Jugendliche	  durch	  die	  Mitwirkung	  an	  dem	  Störtebeker-‐Projekt	  für	  
sich	  mitnehmen?	  

Ich	  glaube,	  dass	  wir	  Erwachsene	  es	  unterschätzen,	  was	  Kinder	  alles	  aus	  einem	  solchen	  Projekt	  
mitnehmen.	  Theaterspielen	  hilft	  Kindern	  sich	  zu	  identifizieren	  und	  sich	  neu	  zu	  positionieren,	  in	  
eine	  Rolle	  zu	  gehen,	  in	  der	  sie	  sich	  sonst	  nie	  trauen	  würden	  zu	  sein,	  quasi	  eine	  Übersetzung	  ihrer	  
Gefühle	  durch	  eine	  andere	  Rolle.	  Das	  ist	  eine	  Lebens-‐	  und	  Grenzerfahrung.	  Diese	  Interaktion	  
prägt	  Kinder	  und	  Jugendliche	  sehr.	  Die	  Glückseligkeit	  der	  Kinder	  nach	  der	  getanen	  Arbeit,	  von	  
der	  sie	  anfangs	  dachten,	  dass	  sie	  sie	  nie	  schaffen	  können,	  ist	  beeindruckend.	  Am	  Ende	  sind	  sie	  
stolz	  über	  sich	  selbst,	  was	  sie	  alles	  auf	  die	  Beine	  gestellt	  haben.	  Das	  sind	  ganz	  emotionale	  
Augenblicke,	  die	  ich	  sehr	  schätze.	  Ich	  glaube,	  dass	  wir	  viel	  mehr	  mitgeben,	  als	  wir	  denken	  und	  
dass	  diese	  Wirkung	  viele	  langfristiger	  ist,	  als	  wir	  vermuten.	  Durch	  Theaterspielen	  lernen	  die	  
Kinder	  normale	  Kommunikation,	  nämlich	  auf	  den	  anderen	  wirklich	  zu	  hören,	  was	  in	  der	  heutigen	  



Zeit	  des	  Internets,	  des	  Chattens,	  des	  Bashings	  etc.	  einen	  noch	  wichtigeren	  Stellenwert	  bekommt.	  
Dem	  Anderen	  wirklich	  zuhören	  und	  warten	  können	  bis	  meine	  Stelle	  kommt,	  bei	  der	  ich	  zeigen	  
kann,	  was	  ich	  kann,	  das	  sind	  ganz	  besondere	  Fähigkeiten,	  die	  die	  Kinder	  mitnehmen.	  

	  

5. Hat	  das	  Musical	  einen	  bleibenden	  Eindruck	  bei	  Ihnen	  hinterlassen?	  Wenn	  ja,	  welchen?	  

Ich	  habe	  das	  Stück	  ja	  noch	  nicht	  gesehen	  sondern	  nur	  gelesen,	  aber	  ich	  finde	  es	  toll,	  wenn	  so	  
etwas	  in	  den	  Schulen	  auf	  die	  Beine	  gestellt	  wird.	  Davon	  bin	  ich	  ganz	  begeistert.	  Ich	  ahne,	  was	  
das	  für	  eine	  Arbeit	  ist,	  so	  ein	  Projekt	  in	  dem	  normalen	  Lehrplan	  und	  Unterrichtsalltag	  
einzubauen.	  Davor	  habe	  ich	  allergrößten	  Respekt.	  Und	  Störtebeker	  ist	  natürlich	  ein	  Titel,	  ein	  
Volksheld,	  der	  die	  Menschen	  über	  Jahrhunderte	  hinweg	  begleitet,	  wie	  Robin	  Hood	  oder	  im	  
Erzgebirge	  Karl	  Stülpner.	  Das	  sind	  durch	  Legenden	  ausgeschmückte	  Identifikationsfiguren.	  Sie	  
stehen	  für	  Humanismus	  und	  eine	  andere	  Art	  Normalität.	  Und	  das	  gefällt	  uns.	  Damit	  
identifizieren	  wir	  uns,	  und	  Störtebeker	  ist	  genauso	  einer. 	  

6. Was	  machen	  Sie	  persönlich	  gegen	  Lampenfieber?	  

Ehrlich	  gesagt,	  ich	  habe	  selten	  Lampenfieber.	  Bei	  der	  Premiere	  des	  Rosenkavaliers	  in	  Stuttgart,	  
an	  dem	  Tag	  will	  ich	  meine	  Ordnung,	  will	  ich	  meine	  Ruhe	  haben.	  Lampenfieber	  habe	  ich	  
höchstens,	  wenn	  ich	  große	  Stücke	  auswendig	  dirigiere.	  Dann	  überlege	  ich,	  ob	  ich	  alles	  im	  Kopf	  
habe,	  muss	  gut	  geschlafen	  haben,	  aber	  ich	  habe	  nie	  Angst	  gehabt	  weder	  als	  Cellist,	  Sänger	  noch	  
als	  Dirigent.	  Ich	  glaube,	  es	  hat	  noch	  nie	  ein	  Musiker	  bei	  mir	  gesehen,	  dass	  der	  Stock	  gezittert	  hat.	  

7. Neben	  der	  Passion	  fürs	  Reiten	  und	  der	  umfangreichen	  Tätigkeit	  als	  GMD	  geht	  Ihnen	  auch	  
noch	  der	  Rufe	  eines	  guten	  Cellisten	  voraus	  –	  welches	  Werk	  für	  Cello	  spielen	  sie	  am	  
liebsten?	  

Der	  Ruf	  „eines	  guten	  Cellisten“	  kann	  mir	  nicht	  mehr	  vorausgehen,	  denn	  diese	  Zeit	  liegt	  weit	  
hinter	  mir.	  1996	  bin	  ich	  aus	  dem	  Orchester	  raus.	  Sicherlich	  war	  ich	  ein	  ganz	  gutes	  Talent,	  aber	  

die	  letzten	  Jahre	  im	  Orchester	  habe	  ich	  schon	  ins	  
Dirigieren	  investiert,	  das	  heißt,	  ich	  habe	  weniger	  
geübt.	  Ich	  spiele	  kaum	  noch	  Cello,	  wenn,	  dann	  nur	  
noch	  mit	  Freunden	  und	  dann	  gefall	  ich	  mir	  nicht	  
mehr	  wirklich,	  weil	  das,	  was	  noch	  da	  ist,	  nicht	  mehr	  
dem	  entspricht,	  was	  mal	  gewesen	  ist.	  Und	  dann	  
bedauere	  ich	  das	  immer,	  aber	  es	  führt	  nicht	  mehr	  
dazu,	  dass	  ich	  mich	  hinsetze	  und	  übe,	  denn	  der	  
Weg	  wäre	  zu	  weit	  zurück	  und	  damit	  kann	  ich	  heute	  
nicht	  mehr	  mein	  Geld	  verdienen.	  	  ….	  	  Als	  Werk,	  das	  

eine	  ganz	  zentrale	  Rolle	  gespielt	  hat	  und	  spielt,	  sind	  die	  Solo-‐Suiten	  für	  Cello	  von	  Johann	  
Sebastian	  Bach.	  Das	  geht	  allen	  Cellisten	  so,	  denn	  diese	  Suiten	  werden	  oft	  auch	  als	  „Bibel	  der	  
Cellisten“	  bezeichnet.	  

8. Wenn	  Sie	  sich	  für	  drei	  Werke	  der	  Musik	  entscheiden	  müssten,	  welche	  wären	  es	  
momentan?	  

Sehr	  schwer.	  „Tristan	  und	  Isolde“,	  „Der	  Rosenkavalier“	  und	  Anton	  Bruckner	  „Symphonie	  Nr.8“.	  

9. Welcher	  bekannte	  Dirigent	  spielt	  in	  Ihrer	  Musiker-‐Biographie	  eine	  besondere	  Rolle?	  

Am	  meisten	  geprägt	  hat	  mich	  Heinz	  Rögner,	  der	  in	  den	  60er	  Jahren	  Chef	  am	  Rundfunk	  in	  Berlin	  
war.	  Er	  war	  mein	  Lehrer,	  von	  ihm	  habe	  ich	  am	  meisten	  gelernt.	  Als	  Dirigent	  bewundert	  und	  



verehrt	  habe	  ich	  z.B.	  Günther	  Wand.	  Ich	  habe	  bei	  ihm	  nach	  der	  Wende	  des	  Öfteren	  hospitiert.	  
Als	  einen	  der	  Besten	  von	  allen	  und	  unübertroffen	  halte	  ich	  Carlos	  Kleiber.	  Er	  ist	  der	  einsame	  
Stern	  am	  Dirigentenhimmel.	  Diese	  drei	  haben	  mich	  am	  meisten	  beeinflusst	  und	  geprägt.	  	  

10. Welcher	  weltbekannte	  Musiker	  hat	  Sie	  als	  Mensch	  besonders	  beeindruckt?	  

Ich	  sage	  zunächst	  mal	  Gerhard	  Oppitz,	  als	  weltbekannter	  Pianist,	  mit	  dem	  ich	  
zusammengearbeitet	  habe.	  Er	  beeindruckt	  mich	  nicht	  nur	  als	  Musiker,	  sondern	  auch	  als	  Mensch	  
und	  geistige	  Größe.	  Er	  hat	  einen	  unwahrscheinlichen	  Reichtum	  an	  Wissen,	  spricht	  sieben	  oder	  
acht	  Sprachen,	  ist	  Pilot	  und	  kennt	  sich	  bestens	  mit	  allen	  Arten	  von	  Weinen	  und	  kulinarischen	  
Spezialitäten	  aus	  und	  spricht	  Japanisch	  in	  Wort	  und	  Schrift.	  Er	  kann	  das	  Gesamtwerk	  von	  
Beethoven,	  Brahms	  und	  Schubert	  sofort	  und	  auswendig	  spielen.	  Er	  ist	  ein	  musikalisches	  
Phänomen	  und	  ich	  bin	  froh,	  dass	  er	  in	  diesem	  Jahr	  viermal	  als	  Solist	  in	  Residenz	  nach	  Kiel	  
kommt.	  Das	  ist	  für	  mich	  eine	  ganz	  große	  Freude.	  Er	  ist	  ein	  sehr	  guter	  Freund	  von	  mir.	  Allgemein	  
beeindruckt	  hat	  mich	  auch	  Fritz	  Busch,	  der	  sich	  klar	  positioniert	  hat,	  als	  Hitler	  an	  die	  Macht	  kam	  
und	  immer	  standhaft	  geblieben	  ist	  und	  immer	  im	  Dienste	  der	  Menschen	  gekämpft	  hat.	  Er	  hat	  
sein	  Amt	  als	  GMD	  in	  einer	  Art	  ausgefüllt,	  die	  für	  mich	  vorbildlich	  ist.	  Ebenso	  Pablo	  Casals,	  in	  
seiner	  Art,	  geistig	  immer	  unabhängig	  und	  ehrlich	  gegenüber	  seinem	  Volk,	  den	  Katalanen,	  zu	  
bleiben.	  

11. Mit	  welchen	  bekannten	  Musikern	  würden	  Sie	  in	  der	  Zukunft	  gerne	  mal	  
zusammenarbeiten?	  

Ist	  gar	  nicht	  so	  einfach,	  denn	  ich	  habe	  mir	  schon	  viele	  Wünsche	  erfüllt.	  Viele	  Dinge	  möchte	  ich	  
noch	  machen	  und	  ich	  freue	  mich	  auf	  viele	  junge	  Leute,	  aber	  natürlich	  hätte	  ich	  mir	  gewünscht,	  
mit	  Pavarotti,	  Domingo	  und	  Carreras,	  Pablo	  Casals	  oder	  Brigitte	  Fassbänder,	  in	  deren	  großen	  
Zeiten,	  mal	  gemeinsam	  auf	  der	  Bühne	  zu	  stehen.	  Aber	  für	  die	  Zukunft	  habe	  ich	  keine	  dezidierten	  
Wünsche.	  (Pause)	  Naja,	  vielleicht	  Frank	  Peter	  Zimmermann,	  aber	  das	  hat	  sich	  noch	  nicht	  
ergeben,	  aber	  das	  wäre	  schön,	  denn	  er	  ist	  ein	  Ausnahmetalent	  als	  Geiger.	  

12. Achtung	  Themenwechsel!	  Was	  essen	  und	  trinken	  Sie	  gerne?	  

Ich	  esse	  eigentlich	  fast	  alles	  gerne	  und	  trinke	  gerne	  Rotwein,	  aber	  auch	  steirische	  Weißweine	  
sind	  für	  mich	  eine	  Erfüllung,	  ganz	  toll,	  auch	  spanische	  Rotweine.	  Essen	  würde	  ich	  jetzt	  gerne	  
Thüringer	  Klöße	  meiner	  Mutter	  oder	  Rouladen	  meiner	  Frau	  mit	  Fleisch	  von	  Rindern,	  die	  in	  
Schmalstede	  bei	  Bordesholm	  auf	  der	  Wiese	  gelaufen	  sind,	  dafür	  lasse	  ich	  alles	  stehen.	  Aber	  auch	  
eine	  gute	  Pasta,	  ein	  gutes	  Stückchen	  Fisch	  …	  ich	  esse	  einfach	  gerne.	  

13. Kommen	  Sie	  zur	  Premiere	  am	  22.6	  oder	  23.6.2016?	  

Da	  muss	  ich	  mal	  gucken.	  (Guckt	  in	  sein	  Mobiltelefon.)	  Das	  ist	  in	  der	  Kieler	  Woche.	  Ich	  trage	  mir	  
das	  mal	  ein.	  Wenn	  ich	  keine	  Abendprobe	  habe,	  kommen	  ich	  am	  22.6.	  Doch,	  sehr	  gerne,	  wenn	  es	  
irgendwie	  geht,	  komme	  ich	  gerne.	  

	  

Vielen	  Dank	  für	  das	  interessante	  Gespräch	  und	  dass	  Sie	  sich	  Zeit	  genommen	  haben.	  


