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Güttler: Musik ist quasi ein Doping

r ist ein Meister der klassischen
Trompete, Dirigent, Gründer
von drei Orchestern, Musikwissenschaftler und Vorsitzender der
Stiftungsgesellschaft der Frauenkirche: Ludwig Güttler. Zusammen mit
seinem Blechbläserensemble kommt
er am 28. Januar nach Meiningen in
die Stadtkirche. Einen Abend zuvor
gastiert er in Ilmenau.Was der Professor derzeit macht und was er in seinen Konzerten spielen wird, darüber
erzählt er schon am frühen Morgen
in einem Telefon-Interview.
Guten Morgen Herr Güttler. Wie
beginnt für Sie ein neuer Tag?
Zuerst gucke ich aus dem Fenster
nach dem Motto: Wie wird es heute
werden? Dann treibe ich als Allererstes eine Viertelstunde oder 20 Minuten Sport. Danach gehe ich gleich
ans Instrument und mache so zehn
Minuten Lockerungsübungen, Ansatzübungen, Atemübungen. Erst danach kommt das normale Bad, Frühstück und das Planen in den Tag hinein. Das ist sozusagen die Vorarbeit,
ehe überhaupt der Tag beginnen
kann.
Sie sind ein Frühaufsteher?
Ich habe entgegen den Kollegen meines Berufes die falsche Natur: Ich bin
ein Frühaufsteher.

Ihr Terminkalender ist eng beschrieben. Was haben Sie sich 2018
alles vorgenommen?
Dieses Jahr habe ich mir vorgenommen, die Anzahl der Konzerte zu reduzieren. Ich mache also dieses Jahr
nicht mehr als 70 Konzerte, zuvor
waren es an die 100. Die Termine
sind vergeben. Alles, was noch angeboten wird, muss nach 2019, 2020
und später verlegt werden. Ich habe
viele Konzerte in der Frauenkirche,
also chorsinfonische, Trompete und
Blechbläser. Alle meine Besetzungen
spielen ja auch in der Frauenkirche.
Ich habe wieder eine Serie des Festivals „Backsteingotik“ an der Ostund Nordsee im Sommer. Und die
vielen Kontakte, die ich seit Jahrzehnten pflege, die ich in Abständen
von einem Jahr und manchmal von
zwei Jahren bespiele. Regelmäßiger
Urlaub, das ist wichtig! Der Beruf hat
ja auch eine sportliche Note. Kondition, Flexibilität, Kraft sowieso. Man
muss klüger werden mit dem Alter.
Ich muss einsehen, dass man zu allen
Dingen – der eigene Maßstab wächst
ja auch – bessere Vorbereitung, längere Vorbereitung braucht und sich
etwas mehr ausruht, sich Zeit gönnt.
Ich hatte übrigens am 6. Januar mein
60-jähriges Trompeterjubiläum. Das
habe ich ein bisschen unter den
Tisch fallen lassen, der ist ja groß genug. Da wir in diesem Jahr mehrere
Jubiläen ohnehin haben: 40 Jahre
Blechbläserensemble, das jetzt auch
nach Ilmenau und Meiningen
kommt. Und dann habe ich im Juni
noch einen halbrunden Geburtstag.
(lacht) Meine Lehrer in Leipzig an
der Hochschule sagten, was du
machst mit der Trompete, das kostet
wahnsinnig Kondition. Das machst
du bis 48 und dann bist du platt. Nun
bin ich ein paar Tage über die 48 raus
und mache das nach wie vor mit großer Freude und auch mit Begeisterung des Publikums. Das beweisen
zumindest die Konzerte, wo wir
dann nach drei oder vier Zugaben
einfach sagen, jetzt ist Schluss.
So war es auch immer in Ilmenau.
Sie waren schon oft in Thüringen,
Ilmenau und Meiningen. Die Goe-

Ludwig Güttler kommt alle Jahre wieder nach Südthüringen. In Ilmenau (Foto) und Meiningen war er schon oft zu Gast. Mit
dem Blechbläserensemble ist er am Sonntag, 28. Januar, in der Meininger Stadtkirche. Beginn ist 17 Uhr.
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the- und die Theaterstadt sind Ihnen sicher nicht unbekannt.
Das ist richtig. Ich habe die Autobahnachse auch regelmäßig bespielt.
Also Jena, Weimar, Erfurt, Eisenach,
Gotha. Und dann natürlich bis Suhl
runter, Ilmenau, was Sie gerade erwähnen. Kurz nach meinen Studententagen war ich auch in Rudolstadt
und in Hildburghausen und weiteren Orten in Thüringen.
Sie sitzen noch selbst am Steuer?
Wir haben das klugerweise mit den
Kollegen abwechselnd gestaltet. Also
mit Trompeten und Orgel, da fahren
immer die jüngeren Kollegen. Die
fahren gerne und ich sitze auch gerne neben ihnen. Es ist ja wichtig,
dass man es als Beifahrer aushält, wie
der Fahrer fährt. Einen Teil fahre ich
selber. Aber 80 Prozent wechseln wir
uns ab. Es kommen schon ein paar
Kilometer zusammen.
Was haben Sie dieses Mal im Notenkoffer?
Im Notenkoffer habe ich immer alles
dabei. Die Frage ist nur, was wir daraus spielen. Ich habe ja auch in jedem Programm, auch bei den Blechbläsern, immer Stücke, die ich ausgegraben habe und dann welche, die
ich bearbeitet habe. Es ist ein sehr interessantes Programm. Es geht von
Venedig über Petersburg nach
Deutschland. Wir haben ältere Meister dabei und auch jüngere. Das Konzert ist reichhaltig, farbig und sehr
kontrastreich.
Ihr Beruf hat eine sportliche Note,
wie Sie sagten. Wie halten Sie sich
für die Auftritte fit?
Erstens: Es macht mir nach wie vor
Freude zu musizieren. Viele wissen ja
nicht, dass die Musik quasi ein Doping ist, das Musik, Kraft und Energie
übers Ohr zuführt. Das Ohr ist nicht
nur für die Wachsamkeit und Kommunikation ausgelegt. An äußeren
Maßnahmen habe ich einen Trainer,
an dem ich jede Woche intensiv trainiere und meine Übungen täglich
absolviere. Da kommen im Laufe des
Tages zwei Einheiten dazu. Ich muss
aber vier planen, damit es drei werden. Sie wissen ja, wie das ist. (lacht)
Welches Verhältnis haben Sie zu
Ihren Trompeten?
Da müssten sie selber antworten,

wenn sie reden könnten. Es ist eher
ein wechselvolles Verhältnis. Ein Instrument, von dem ich dachte, es
geht hervorragend, büßt durch InFrage-Stellen diese Fähigkeiten nach
und nach ein: durch ein anderes,
besseres, anders gestaltetes, durch
anderes Material, andere Mensur, andere Spielweise, andere Technik,
Fortschritte auch im Instrumentenbau, durch Anregungen von Kollegen. Es ist ein sich ständig wandelnder Prozess mit einer trotzdem großen Konstante von 60 bis 70 Prozent.
Es gibt dann auch Instrumente, von
denen ich mich wieder getrennt
habe. Jetzt bin ich gerade dabei, mit
Rico Kühn, der hervorragende Instrumente baut, an einer neuen ESTrompete zu basteln und zu vergleichen. Nächste Woche fahre ich wieder hin, abzugleichen, wie er mit
Mundrohren, mit Mensur oder mit

Interview
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Schallstückweite sie weiter optimieren kann. Und wenn Sie so wollen,
ist es ein Prozess, bei dem wir auf den
Schultern von vielen, vielen Musikern und Instrumentenbauern über
Jahrhunderte lang stehen. Die es
auch alle so gemacht haben. Und
wenn es das auf den Schultern-Stehen nicht gäbe, wären unsere eigenen Bemühungen viel primitiver.
Sie stellen höchste Anforderungen
an sich selbst. Wie können Sie aber
gleichzeitig im Team, also mit Orchestern, zusammenarbeiten, so
wie wir das erleben?
Das ist eine grundsätzliche Frage. Ich
sehe die menschliche Begegnung als
beste und sinnvollste Form von Egoismus an, wenn ich anderen auf Augenhöhe begegne. Das betrifft Musiker wie auch Straßenkehrer. Auf Augenhöhe begegnen, dann bin ich
neugierig, was er mit seinen Augen,
mit seinen Ohren, mit seinen Sinnesorganen erlebt hat und zum Ausdruck bringt. Also quantitativ betrachtet, lebe ich länger, wenn ich
die Jahre von denen mir zu Gemüte
führe und er von mir. Wenn man in
diesen Dingen in eine Konkurrenz
tritt, du oder ich?, hat man von vornherein das wesentliche kommunika-

tive Element auch zu Höherem in der
Musik nicht begriffen. Es gibt Kollegen, die eine durchaus begründete
andere Meinung haben. Da steht die
Frage: Wie seht ihr das? Und wenn
wir uns dann durch gegenseitiges
Vorspielen und Argumentieren nicht
überzeugen, da legen wir uns fest:
Wir spielen jetzt die nächsten drei
Konzerte die Lösung und das vierte,
fünfte, sechste die andere Lösung.
Und hinterher stimmen wir ab und
sagen, das gefällt mir besser oder das
war besser, so machen wir es. Und so
kommen wir immer ein Stück höher,
wo wir uns gegenseitig die Trittleiter
halten.
Bei klassischen Konzerten überwiegt das silbergraue Publikum. Es
kommen aber auch ganz junge
Leute. Wie stehen Sie zu Ihrem Publikum?
Ich freue mich, dass es da ist. Trete
oft auch in Dialog zu ihm und merke
sofort, wie die Menschen reagieren,
was sie verstehen, wo sie Mühe haben ranzukommen. Das kommt selten vor, aber es kommt vor. Wo einfach die Erwartungen andere waren.
Es gibt ein lustiges Beispiel. Wir hatten ein Konzert mit dem Blechbläserensemble. Nach dem Konzert am
CD-Stand, wo ich manchmal signiere und Autogramme gebe, kommt
eine ältere Dame und sagt: „Es war
wunderbar, aber ich bin enttäuscht,
dass Sie nicht ein Stück nur alleine
gespielt haben.“ Da sage ich: „Ja wissen Sie, wenn ich zu Hause bin und
übe, da bin ich ganz alleine. Das
könnten Sie nicht bezahlen.“ Und
dann sage ich, „außerdem waren im
Konzert viele Partien solo gespielt,
die anderen haben mich begleitet.
Aber ich weiß, Sie wollten nur mich
hören. Das können Sie beim Konzert,
wenn ich mich einspiele, meine
Übungen mache. Da spiele ich ganz
alleine.“ Man kann es manchmal
nicht ganz ernst nehmen.

Die musikalische Ausbildung, auch
die allgemeine Musikausbildung in
Schulen, ist vorkolonial. Es ist grauenhaft. Aber das noch Grauenhaftere
ist, wenn Bezugspersonen das, was
sie hören, was unter aller Kanone ist,
auch noch loben. Dass sich jemand
Mühe gibt, dass sich jemand etwas
vornimmt, sind allgemeine Dinge,
die ich vermisse. Man kann nur ernten, wenn man gesät hat. Man kann
nicht ununterbrochen nur ernten
wollen und sich wundern, wie groß
die Apfelsinen geworden sind, ohne
dass man was dazu getan hat. Das ist
absurd. Es ist eine wirkliche Verführung. Man nimmt den jungen Menschen etwas, was sie heute noch
nicht begreifen. Deswegen heißt es ja
auch Lernen, was sie später brauchen. Die haben ja überhaupt noch
nicht begriffen bei uns in der Pädagogik, dass wir in zehn Jahren Koreanern, Japanern und Chinesen gegenüberstehen werden mit einer fantastischen, hochqualifizierten Ausbildung. Ich übertreibe natürlich gerne,
um es deutlich zu machen. Wenn wir
so weitermachen mit unserer Ausbildung nach dem Motto: „Die Kinder
müssen sich wohlfühlen.“ Das müssen sie auch. Aber sie müssen sich
wohlfühlen, nachdem sie sich bemüht haben. Dann bleiben für die
Deutschen, für die Mitteleuropäer,
garantiert noch Straßenkehrerpositionen in Schanghai.
Was hören Sie privat für Musik,
wenn es mal nicht Klassik ist?
Ich höre heute Aufnahmen, die ich
vor 20 Jahren gemacht habe und die
ich seitdem nicht wieder angehört
habe, weil ich inzwischen mit anderen Projekten und weiterführenden
CD-Aufnahmen beschäftigt bin.
Dann habe ich ein Hobby: A-cappella-Chormusik und Streichquartett.
Geben Sie den Beatles oder den
Rolling Stones die Chance, dass sie
mal die Bachs, Beethovens, Mozarts des 20. Jahrhunderts werden?
Ich glaube nicht. Wenn ich die Ausbildung, weil Sie Beethoven und Mozart gerade benannt haben, die differenzierte und immer weiterführende, hochwertige Ausbildung auf der
Kenntnis von ebenso hochwertiger
und tiefgründiger Ausbildung, von
der sie profitiert haben, versuche in
ein System zu stellen, dann sind Kategorien hier zu benennen, von denen die meisten Hörer oder Leser
noch nie was gehört haben und auch
nicht wissen, was es ist, wozu es sein
könnte. Ich will nicht ausschließen,
dass das passiert, im Gegenteil. Da
würde ich mich ja selber überschätzen. Es ist die Frage, ob ich Unterhaltung im besten Sinne will und auch
Bildung und Erhebung und Anregung des Gemüts oder ob ich Zerstreuung will. Was das Gegenteil davon ist. Wenn ich Mozart im Aufzug
im Kaufhaus und auf der Toilette höre, ist das sicher eine andere Rezeption, als wir beide darunter verstehen.

Sie haben als junger Mensch schon
Instrumente gespielt. Ihr Großvater schenkte Ihnen eine Ziehharmonika, habe ich gelesen ...
Um es genau zu sagen, es war die
Großmutter.

Sie haben einmal gesagt, dass Ihre
Lebenszeit nicht ausreicht, all das
umzusetzen, was Sie noch vorhaben. Was möchten Sie noch erreichen?
Das möchte ich ein bisschen für
mich behalten, weil man mich sonst
daran messen würde, dass ich soundsoviel noch gar nicht erreicht habe.
Interview: Volker Pöhl
.

Wird Ihnen angst und bange werden, wenn Sie heute die musikalische Ausbildung verfolgen?

 Karten für das Konzert am 28. Januar um
17 Uhr in der Meininger Stadtkirche gibt es in
den Geschäftsstellen dieser Zeitung.

Ausstellungen
Schmalkalden Alte Schule-Neu, Weidebrunner Gasse 19: Dauerausstellung des
Trusetaler Malers Roger Ziereisen.
Schmalkalden Tourist-Information: Dauerausstellung: SüdThüringen entdecken
mit der Sonderausstellung: Sven Fischer,
Biathlon-Legende und Ehrenbürger.
Schmalkalden Hochschule: Rechtsvorschriften in Schmalkalden im 16. und 17.
Jahrhundert.
Schmalkalden Schloss Wilhelmsburg:
Dauerausstellung: Der Schmalkaldische
Bund - politischer Arm der Reformation!
und Das Instrument Luther, der Reformator wird zum Heiligen.
Kleine Galerie: Lustgärten. Neue Glaskunst von Wolfgang Nickel.
Schmalkalden Historisches Zinnfigurenmuseum, Gillersgasse: Die Geschichte
der Menschheit in Zinn gegossen.
Schmalkalden 11:00 bis 17:00 Fachwerkerlebnishaus, Weidebrunner Gasse
13: Kleine Galerie. Nachlese. Bilder von
K. Danz, Ch. Meis, E. Modreker und Ch.
Schmidt.
Bad Liebenstein Villa Georg: Malerei-,
Grafikexponate und Bühnenbildentwürfe
von Edmund Wisner, vorgestellt von Jürgen Wisner.
Bad Salzungen Kurhaus am Burgsee: Farbige Verbindungen, Werke des Malrings
Bad Salzungen.
Bad Salzungen 10:00 bis 17:00 Museum
am Gradierwerk: Bretter, die das Geld
bedeuten, Spielzeugausstellung.
Eisenach Thüringer Museum/Stadtschloss: Ausstellung: Streifzug zwischen
Fantasie und Wirklichkeit (Mi. bis So./an
Feiertagen 10:00 bis 17:00 Uhr).
Eisenach Lutherhaus: Luther und die Bibel - Dauerausstellung mit dem Playmobil-Luther.
Eisenach Gedenkstätte Goldener Löwe:
Die Geschichte der deutschen Sozialdemokratie (Dauerausstellung).
Eisenach Predigerkirche: Atmung - ReForm - Wasser, Skulpturen von Holzbildhauer Hardy Raub aus Eisenach (Mi. bis
So./Feiertage von 10:00 bis 13:00).
Eisenach 10:00 bis 17:00 Lutherhaus:
Ketzer, Spalter, Glaubenslehrer - Martin
Luther aus katholischer Sicht (Sonderausstellung).
Dreißigacker Inselgalerie, Zahnarztpraxis Manja Krampe: Fotografie von KarlHeinz Dietz - während der Öffnungszeiten.
Meiningen Marktplatz: Ankommen - Verweilen - Bleiben - Fotoprojekt von Dorothea Brandt.
Meiningen 10:00 bis 18:00 Schloss Elisabethenburg, Mittlere Galerie: Dauerausstellungen zu Malerei, Plastik und
Kunsthandwerk. Präsentation historischer Musikinstrumente.
Sonderausstellungen:
Sehnsuchtsort
Berge - Gebirgsbilder von Ernst Adolf
Schaubach und Carl Wagner;
Dich, Königin, zu schauen - Kabinettausstellung;
shakespeare d(r)amen, Illustrationen.
Meiningen 15:00 bis 20:00 Galerie ada:
Pinsel.Faden.Farbe - Gobelins, Gemälde,
Wandobjekte; Werke der Textilkunstklasse Prof. Ulrich Reimkasten, bis 8. April
2018.
Oberhof Berghotel: Otmar Kern - Recent
Works & Fine-Art-Prints 2.017.
Steinbach-Hallenberg Heimathof: Weihnachtsausstellung Buchfaltkunst.
Suhl Fahrzeugmuseum im CCS: 200 Jahre Fahrrad.
Suhl Galerie im Atrium des CCS: Arbeiten von Lutz Gode, Malerei, nur noch bis
28. Januar 2018.
Suhl Altes Rathaus: „Faszination Baby“,
Fotografien von Katrin Gessner.
Suhl Waffenmuseum: Die Waffen der
Frauen.
Zella-Mehlis Kleine Rathausgalerie: Ausstellung „Phänomene der Natur“ von
Monic Luisa Bickel-Schmitz (Friedrichroda).
Zella-Mehlis Galerie im Bürgerhaus:
Markus Bläser (Leipzig), „Morgengebet“,
Malerei und Grafik.

Roland „Birx“ Schmidt ist Thüringer des Monats
Der Benshäuser Roland
„Birx“ Schmidt ist Thüringer des Monats Januar.
Am Montag wurde der
80-jährige Benshäuser in
Oberhof von MDR
Thüringen ausgezeichnet.
Benshausen/Oberhof – Das war
dann doch eine große Überraschung
für Roland Schmidt: Am vergangenen Montag musste der 80-jährige
Benshäuser, der zum Biathlon-Weltcup Anfang Januar seinen runden
Geburtstag feierte, viele Hände

schütteln. Er wurde für sein langjähriges Engagement im Wintersport,
insbesondere beim Biathlon – ein
Streckenabschnitt trägt seinen Spitznamen „Birx“ – von der Thüringer
Ehrenamtsstiftung und MDR Thüringen als „Thüringer des Monats“
ausgezeichnet. Zu den Gratulanten
gehörten auch Landrat Peter Heimrich und Oberhofs Bürgermeister
Thomas Schulz.

Passion Biathlon
„Der 80-Jährige war lange Zeit als
Kampfrichter, Schießstandchef und
Streckenchef im Einsatz und hilft
auch heute noch bei jedem Biathlon-

Weltcup beim Präparieren der Loipen. In der Abteilung Ski des TSV
Benshausen kümmert er sich außerdem mit um den Nachwuchs der Skispringer“, begründet Gisa Kotzan,
Mitarbeiterin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für den MDR, die Wahl.
Jeden Monat gingen zahlreiche Bewerbungen ein. Aber nur eine oder
einer könne mit dem Titel ausgezeichnet werden. Die Jury aus Hörfunk und Fernsehjournalisten mache sich die Entscheidung nicht
leicht, denn eigentlich habe jeder
Kandidat diese Auszeichnung verdient.
Seit 1994 verleiht der Sender die
Würdigung „Thüringer des Monats“.

Im
Dezember
wird aus den
zwölf Geehrten
der „Thüringer
des Jahres“ von
Hörern und Zuschauern
gewählt und in Erfurt ausgezeichnet.
 Die Auszeichnung von Roland
Schmidt wird am
Freitag, 26. Januar, 19 Uhr, im
Thüringen-Journal ausgestrahlt.

Der Benshäuser Roland Schmidt (rechts) ist „Thüringer des Monats“: Am Montag wurde er von den
MDR-Redakteuren Lutz Gerlach und Sina Reeder ausgezeichnet.
Foto: Michael Bauroth

