
Dechtzeitig vor der Saison, die ins Kulturhauptstadtjahr
I\fi.iht. wurde die Zahl der Sinfoniekonzerte von sieben
auf sechs heruntergefahren. Die Sparzwlinge. Wo nichts ist,
hat der Kaiser sein Rechtverloren. Da istnatürlich auch die
Königsdisziplin des Oberhausener Musiklebens nicht tabu.
Mit dieser Reduktion einher geht eine Verkleinerung der Or-
chester: Die Zeiten, als in Oberhausen Bruckner- oder gar
Mahler-Sinfonien geboten wurden, oder vor wenigen Jahren
noch eine wunderbare Zweite Rachmaninow. scheinen erst
mal vorbei. Haydn, Mozart, Mendelssohn, der ftühe Schu-
bert, ein bisschen Schumann als höchstes der Geftihle.

Gar so hoffnungslos ist die Lage indes nicht: blieb doch
das wichtigste Konzert der sinfonischen Reihe unangetastet:
,,Musik der Zukunft" trägt weiterhin wesentlich dazu bei,
dass Klassik in Oberhausen eine Zukunft hat - durch ,,Gehör-
bildung", wie ein Fach an der Musikhochschule heißt. Fach-
kundig erkllirte neue Klänge fegen die Ohren der Hörer ftei
- auf Dauer natürlich auch ftir ein differenzierteres Hören
der Altmeister. Ein Angebot, das die Grundidee dieses ein-
mal pro Saison angesagen speziellen Konzerts, handverlese-
ne Musikstudenten vor Publikum ihr Konzertexamen absol-
vieren zu lassen, sinnvoll erglinzt. Der, der dabei hochrangi-
ge Orchester wie die Duisburger Philharmoniker oder die
Bochumer Symphoniker leitet und die ungewohnten Struk-
turen vor den Uraufftihrungen von Orchesterwerken ausge-
suchter Kompositionsstudenten durch einführende Worte
mit Klangbeispielen vertrauter rnacht, ist der Kölner Diri
gent Oliver Leo Schmidt, gebürtiger Oberhausener mit einer
Professur an der Folkwang Hochschule in Essen.

Seine Oberhausener Wurzeln sind ihm bis heute wichtig.
Noch immer pfleg der Mittvierziger den Kontakt zu seinem

Das Klavier gehört zum Pflichtprogrumm -
schon wegen des Paftiturspiels, dasjeder
Di ri ge nt behe r rsche n m uss

alten Musiklehrer am Heinrich Heine-Gymnasium, Roland
Dymke. ,,Der Leistungskurs Musik war ein elitäres Klüb-
chen von dreizehn Leuten, die musikphilosophischen Fra-
gen nachgingen", erinnert sich Schmidt. ,,Das wat eine gute
Grundlage, auf der meine Erfahrungen, die ich später mit
Celibidache machte, nahtlos aufbauten."

Celibidache, Seryiu Celibidache, der 1996 verstorbene Ma-
estro, dessen Ruf als genialer Dirigent allenfalls noch von dem
als Menschenschinder getoppt wurde, hat Schmidt musika-
lisch geprägtwie kein anderer, nicht mal Bernstein oder all die
Pultprominenz von Maazel bis Muti, mit der er arbeiten durf-
te. Mag es auch eine schwere Zeit gewesen sein, mag ,,Celi"
Oliver Leo Schmidt auch wiederholt des Feldes verwiesen ha-
ben (,,einmal wusste ich nicht auswendig, was die Klarinetten
an einer bestimmten Stelle zu spielen hatten", so Schmidt): er
war sein entscheidender Lehrmeister. Auch wenn das Funda-
ment, wie gesagt, bereits am ,,Heine" gelegt worden war.
Schmidt: "Celibidaches phlinomenologischer Ansatz, sein Be-
streben, Musik bewusst zu machen a1s Gegensatz zu dem,
was wir heute in der Kultur vorfinden, das Bewusstnachen
von tiefer liegenden Strukturen und Erlebnisebenen, das alles
wu in Dymkes Unterricht schon vorgeprägt."

129



Unmissverstöndliche Zeichen muss Oliver Leo
ich m idt geben, Orcheste rprobe n si nd m usi kal ische
Filigranarbeit

Schmidt ist musikalischer Leiter der Kölner Orchester-Ge-
sellschaft und des Universitätsorchesters Duisburg-Essen, die
sich unter seiner Leitung zu eindrucksvollen Klangkörpern
vor ausverkauften Häusern entwickelt haben. Dem Dirigen
ten geht es spürbar darum, vor allem zwei Dinge im Blick zu
haben: den musikalischen Nachwuchs und die Entwicklung
der aktuellen Musikproduktion, sprich neue Kompositionen.
Der renornmierte Herbert von Karaian Dirigentenpreis, mit
dem Schmidt 2008 geadelt wurde (die Verleihung fand im
Februar 2009 in der Essener Philharmonie statt), würdigt
neben seinen außerordentlichen künstlerischen Leistungen
ausdrücklich seine intensiven Bernühungen um den musika-
lischen Nachwuchs in DeutscNand und die Entwicklung
neuer Konzertformen.

Das letztlich meint "Musik der Zukunft". Was in Zusam-
menarbeit mit Stadt und Künstlerftirderverein Oberhausen
im Jahre 2000 begann, zunächst noch sehr bescheiden im

damaligen Rheinischen Industriemuseum
(heute LvR-lndustriemuseum) mit ein biss-
chen Mozart um die Darbietungen der ,,So-
listen im Konzertexamen" herum, wuchs
schnell zum stattlichen Format heran. Seit
2001 finden die Konzerte in der Luise-Al-
bertz-Hal1e statt, und statt wie zu Beginn
ausschließlich Studenten der Hochschulen
Essen und Hannover kamen nach und nach
andere Institute hinzu. Inzwischen waren
auch Examenskandidaten aus Köln, Karlsru-
he und Salzburg in Oberhausen vor den von
dort angereisten gestrengen Professoren zu
hören. Das Publikum ist begeistert.

Es war eigentlich nur eine Frage der Zeit,
dass das, was der ftir die Sinfoniekonzerte
verantwortliche Leiter des Kulturbüros und
der städtischen Musikschule, Volker Buch-
loh, als Schnittstelle zwischen musikalischer
Ausbildung und Konzertbetrieb bezeichnet
hat, über Pianisten, Geiger und Stinger hin-
aus um Beiträge junger Kompositionsstuden-
ten deutscher Hochschulen erweitert wurde.
Was dann dem Kind fast schon zwangsläufig
den Namen ,,Musik der Zukunft" einbrachte.

Uraufführungen neuer Orchesterwerke in Oberhausen, der
kühne Repertoire-Schritt ins 21. Jahrhundert war vollzogen.

Oliver Leo Schmidt ist da der richtige Mann: sind ihm
doch die Klassikevents suspekt, die ständig das Gleiche ,,her-
ausbrüllen", wie er es nennt. Er findet ungewöhnliche Kon-
zertformen ungleich spannender, möchte seinem Publikum
ruhig auch mal unbequeme Hörsituationen zumuten. Er,
der neben der Musik auch Kunst studierte und über viele
Jahre die Malschule in Oberhausen besuchte (fi.ir ein Werk-
projekt Ende der 80er war er kunstpädagogischer Mitarbei
ter am Ludwig Institut im Schloss), hat mit Projekten wie
,,Klänge sehen - Bilder hören" auf sich aufmerksam ge-
macht. Er schärft folgerichtig den Blick für die neuen Ent-
wicklungen der Klänge. Denn er scheint zu wissen, dass es
auch in der Klassik die von Sting in der Rockmusik konsta-
tierte Endlosschleife gibt, der es zu entrinnen gilt.

Zukunft muss man in diesem Zusammenhang aber auch
noch anders verstehen: als Anderung der Publikumsstruk-
tur. Das ,,Konzelt der Zukunft", wenn man so will. Es mus
langfristig gelingen, Sinfoniekonzerte vom Odium der Seni-
orenbespaßung zu befreien. Junge Menschen müssen ge-
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per zu Wort und meinte ganz ernsthaft: ,,Das sind aber gei
le Klänge." Der hatte seinAha-Erlebnis gehabt, ausgerechnet
mit einem der komplexesten Werke der Musikliteratur des
20. Jahrhunderts. Es geht doch.

Diese jungen Menschen zu gewinnen, vielleicht durch
inteliigente und trotzdem leicht verständliche Werkein-
führungen sogar für die uraufgeführten Kompositionen zu
begeistern, ohne ihnen den Spaß an Rock, Pop, Jazz oder
was sonst zu nehmen, das ist die große Aufgabe. Und dabei
eins den Sparkommissaren ins Poesiealbum geschrleben:
Wenn Schmidt recht hat, dass Konzerterlebnis und CD-
Hören zueinander stehen wie Urlaub und Urlaubsfotos,
dann liegt die Bedeutung der Sinfoniekonzerte klar auf der
Hand: Es geht letztlich nicht nur um Muslk der Zukunft,
sondern vor Ort auch um die Zukunft der Musik.

Mit Nachdruck setzt sich Oliver Leo Schmidt für den
m usika I i schen Nachwuchs ei n : He ra usrage nde Stu-
denten legen in Oberhausen ihr Konzertexamen ab

wonnen werden. Das ist natür1ich leichter gesagt a1s getan:
Jung heißt ja in den wenigsten Fällen vertraut mit Neuer
Musik. Uraufführungen allein werden genauso wenig Ju-
gendliche in den Saal Berlin locken wie die jungen Ex-
amenskandidaten auf dem Podium. Da sind die Schulen ge-
fragt, die Musikschulen zumal - Lehrer, aber auch Eltern
und erst recht die Schüler selbst. Heute, da so viel von Bil-
dung geredet wird, sollte auch musikalische Bildung selbst-
verständlich sein. Denn, ,,Jeki" in allen Ehren, über ,,Jedem
Kind ein Insffument" sollte nicht vergessen werden, dass es
mindestens ebenso wichtig ist, die Codes einer Musik zu
verstehen. zu wissen. wie eine Sinfonie tickt. Sonst macht's
eh keinen Spaß.

Oliver Leo Schmidt hat selbst erlebt, dass Überraschun-
gen möglich sind. Als er einmal mit Schülern Bartöks Brat-
schenkonzert besprach und einige Ausschnitte vorspielte,
meldete sich ausgerechnet der strammste Klassen-HipHop-
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