
28 spektrum 11 neue professoren

Neue Professoren

ORCHESTER ODER/UND LEHRE
Matth ias  Weber, Pro fe s so r  fü r  Kont rabas s

DAS INTERVIEW FÜHRTE PROF. CHRISTIAN SIKORSKI

Matthias Weber, erster Solokontrabassist der Münchner Philharmoniker 
und seit dem WS 2004/05 als Lehrbeauftragter an unserer Hochschule
tätig, wurde nach erfolgreicher Vorstellung 2007 zum Professor berufen.
Da er seine Position im Orchester derzeit nicht aufgeben möchte, hat er
zunächst eine Teilzeitprofessur zu 50%. Seine Arbeit wird durch zwei 
Lehraufträge ergänzt: Nina Valcheva wird den weiteren Bedarf an Haupt-
fachunterricht und Orchesterstudien abdecken und Song Choi wird das
Methodik-Seminar für Kontrabassisten halten sowie sich um Vorschule
und Nachwuchsförderung kümmern.

Was reizt Sie an der pädagogischen Tätigkeit?

Orchestermusiker zu sein ist für mich ein toller Beruf, und es ist
mir ein Anliegen, die vielfältigen Erfahrungen, die ich mit etlichen
großen Dirigenten gemacht habe, an die Studenten weiterzuge-
ben. Besonders prägend waren für mich die zehn Jahre mit Ser-
giu Celibidache, aber auch die Arbeit mit unserem jetzigen Chef
Christian Thielemann ist ungemein spannend und bereichernd.
So kann ich diese Impulse meinen Studenten, die ja mehrheitlich

auch Orchestermusiker werden wollen, direkt vermitteln. Was mir
beim Unterrichten am meisten Spaß macht, ist die Entwicklung 
der einzelnen Studenten. Man kann im Idealfall gleichsam einer 
Pflanze beim Wachsen zuschauen, zur richtigen Zeit den nötigen
Dünger dazu geben, und wenn man Glück hat, entfaltet sich mit
der Zeit eine schöne Blüte. Natürlich muss ich als Lehrer dafür
sorgen, dass die technische Basis stimmt (ohne die man ein langes
Berufsleben als Kontrabassist/in nicht durchhalten kann) und dass
ein Grundrepertoire erarbeitet wird. Aber auch musikalische Pa-
rameter wie Phrasierung, Agogik und nicht zuletzt die Grund-
qualität und Differenzierbarkeit des Klanges sind wesentliche In-
halte meines Unterrichts (der Ton macht die Musik!). So bin ich
zuversichtlich, dass meine Studenten als umfassend ausgebildete
Musiker mit guten Berufsaussichten unsere Hochschule verlassen 
werden.

Sie haben im Januar 2008 einen Workshop für Kontrabass
veranstaltet. Was war Zweck der Veranstaltung und wel-
ches Konzept steckte dahinter?

Zielgruppe dieses Workshops waren alle, die in Baden-Württem-
berg mit der Ausbildung des Kontrabassnachwuchses zu tun ha-
ben, wie Musikschulen, Gymnasien und auch Orchestermusiker.
Neben allgemeinen Fragen und Anregungen zur Kontrabasspä-
dagogik ging es auch wesentlich darum, unser neues Dozen-
tenteam für den Bereich Kontrabass an unserer Musikhochschule 
vorzustellen.

Was können Sie uns über Ihre Teamkollegen erzählen?

Beide Lehrbeauftragte haben sich in einem Auswahlverfah-
ren gegen eine starke Konkurrenz durchgesetzt. Da ist zu-
nächst Nina Valcheva, die im Jahr 2006 bei ihrer künstleri-
schen Abschlussprüfung in diesem Hause durch ihr ebenso 
virtuoses wie hochmusikalisches Spiel zu begeistern wusste.
Aufgrund ihrer außergewöhnlichen Fähigkeiten konnte sie
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sich in der kurzen Zeit schon zwei Solostellen erspielen. 
Derzeit ist sie Solobassistin am Mannheimer Nationalthea-
ter. Nach gründlicher Ausbildung an Musikgymnasium und
-hochschule in Bulgarien kam sie 2001 nach Stuttgart zum Stu-
dium bei Prof. Lau, genau zwanzig Jahre nachdem ich bei ihm
meine Abschlussprüfung gemacht hatte. Das sagt eigentlich alles
über die kontinuierlich hohe Qualität der Arbeit meines Lehrers
und Vorgängers, die auch immer wieder von großen Erfolgen
begleitet war. Nina war noch vor relativ kurzer Zeit in dersel-
ben Situation wie die Studenten, während ich, wie gesagt, schon 
27 Jahre Abstand dazu habe. Ich denke, wir können uns da gut
ergänzen. Song Choi, der für Methodik, Vorschule und Nach-
wuchsförderung verantwortlich ist, stammt aus einer deutsch-
koreanischen Ehe und ist in Aachen aufgewachsen. Nach seinem

Kontrabass-Studium in Mannheim und Würzburg ließ er sich
in der Bodenseeregion nieder und wurde Mitglied des Bregen-
zer Sinfonieorchesters. An der Musikschule in Wangen im All-
gäu baute er eine „Minibass“-Klasse mit ca. 30 Schülern auf,
die bald durch Erfolge bei Jugend musiziert sowie viele Berichte 
und Veröffentlichungen u.a. in The Strad und Die Zeit von sich
reden machte. Als Begründer der Pädagogischen Aktion Kontrabass
in Baden-Württemberg (PakBW) ist er ein Pionier der frühinstru-
mentalen Kontrabasspädagogik. Also genau die richtige Person,
um die Studenten im Methodik-Seminar praxisorientiert auf 
alle möglichen Unterrichtssituationen vorzubereiten und die
Vernetzung unserer Hochschule mit allen mit Kontrabass-Aus-
bildung befassten Stellen voranzutreiben. 

Rückblick

DOMNICK-CELLO-WETTBEWERB
Der  l e tz t e  Baus t e in  b r ing t  d i e  Er fü l lung  -  Pre i s t räge r  Tr i s tan  Cornut

So unterschiedlich die Charaktere, die die zwei blutjungen Cel-
listen auf dem Konzertpodium zeigen, so einig sind sie doch in
ihrer weit fortgeschrittenen künstlerischen Reife. Tristan Cornut
aus Paris erhielt jetzt den sechsten Domnick-Cellopreis für Neue
Musik, Peter-Philipp Stammler aus Mühlhausen (Thüringen) die
zwei Sonderpreise der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen und
des Sparkassenverbandes des Landes. Schirmherr dieses Wettbe-
werbs war kein Geringerer als Pierre Boulez. Im glänzend be-
suchten Preisträgerkonzert in der Musikhochschule präsentierte
Cornut u. a. das Rostropowitsch gewidmete Cellokonzert von
Dutilleux, Stammler spielte Lutoslawskis Sacher-Variationen und
Zimmermanns Cello-Sonate. Hellwach begleitet vom Hochschul-
sinfonieorchester unter Nicolas Pasquet stürzte sich Cornut ins
farb- und poesieträchtige Dutilleux-Werk und machte deutlich, 
warum er ein kleines Quäntchen vor seinem Mitbewerber steht:
Er erfüllt jede Faser dieser elektrisierenden Musik mit Energie,
kein Ton, auch das flüchtigste Pianissimo, klingt beiläufig. Der 
Franzose lebt von der nicht zu lernenden Gabe, jedem Detail und
jedem Klanggeflecht dreidimensionale Tiefe zu verleihen. (...) 
Begeisterter Beifall.

Ulrich Köppen
Stuttgarter Nachrichten, 12. November 2007


