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Blick über die 
reine Musik hinaus

Debüt des Classical-Bridge-Festival 
in New York

18 6.18

August in New York City ist ein heißer Mo nat
in der von kontinentalem Klima beeinflus-
sten Metropole an der Ostküste. Doch nach

den Erfahrungen der Temperaturen und der
Schwü le in vielen Teilen Mitteleuropas in diesem
Sommer, ist ein Wechsel des Kontinents auch Eu -
ropäern in diesem Jahr leichter gefallen. Natürlich
ist ein Festival auch für eine in organisatorischen
Dingen noch so erfahrene Künstlerin wie Klara
Min eine große Aufgabe, zumal in einer stark vom
Wettbewerb um die Publikumsgunst beeinflussten
Stadt wie New York City. Immerhin findet wäh -
rend derselben Zeit zu Beginn des Monats August
auch das berühmte „Mostly Mozart“-Festival statt
(neben anderen bekannten Aktivitäten) … Doch
Klara Min ist gut darin, Menschen um sich zu ver-

sammeln, die ihre Ideen teilen und mitarbeiten
wol len. Am Ende war klar: Dies war kein Klavier-
son dern ein Kammermusikfestival. Auch wenn
etliche Pianisten mit von der Partie waren, wollte
Klara Min klarstellen, dass dieses Festival nicht ein
typisches ist, das nur Konzerte für alle Musiker und
Musikliebhaber anbietet. Daher organisierte sie
nicht nur Meisterkurse und Konzerte, sondern
auch eine Konferenz und Diskussionsrunden mit
Musikern und Fachleuten aus der Musik wirt schaft.

Merkin-Hall im Kaufman-Center ist ein perfekter
Ort während der Sommerzeit, um ein solches Fes -
tival wie „Classical Bridge“ zu veranstalten, denn
in diesem Gebäude ist ebenfalls eine der vielleicht
besten Musikschulen New Yorks untergebracht.
Das bedeutet: Ausreichende Räume für Proben
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Es schien eine konsequente Fortführung ihrer bisherigen Aktivitäten zu sein, was
sich in diesem August in New Yorks Merkin Hall, nahe der Juilliard School of
Music und dem Lincoln-Center, abspielte: Klara Min, Pianistin und Tochter von
Südkoreanern, hat ein Festival ins Leben gerufen, das weitergehen sollte, als nur
Meisterkurse und Konzerte anzubieten (was selbst in New York City bereits zahl-
lose andere Aktivitäten rund um die klassische und die Klavier musik bieten).
Schon 2008 hatte sie mit New York Concert Artists & Associates eine eigene wie
eigenwillige Initiative ins Leben gerufen, um unbekannteren Pianisten eine Kon -
zert plattform zu bieten, die sich selbst als Netzwerk von Musikern begreift und

einen jährlichen Wettbewerb mit interessanten Fördermaßnahmen betreibt. Was aber genau versteckte sich
nun hinter dem klangvollen Namen „Classical Bridge Festival“ (ein Begriff, den auch in den USA etliche
Institutionen für sich in Anspruch nehmen)?

Von: Carsten Dürer

Blick in den wunder-
bar klingenden Saal.

Blick auf den Eingang von Merkin Hall im Kaufman-Center am Abend.
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und Unterricht über den Tag. Jeden Tag gab es in
Merkin Hall – neben den Proben der Musiker und
Unterricht in den Schulräumen– einen öffentli-
chen Meisterkurs, eine Diskussionsrunde auf der
Büh ne, eine Gesprächsrunde vor den Abendkon -
zerten sowie ein Konzert. 

Atmosphäre und Konzerte
Die Merkin-Hall im Kaufman-Center in der 67.
Straße zwischen Amsterdam Avenue und Broad -
way gelegen, ist ein angenehmer Ort, zum einen
weg en ihrer zentralen und dennoch vom Touris -
mus weniger frequentierten Lage in Manhattan,
zum andern wegen der räumlichen Aufteilung im
Innern des Gebäudes. Das Foyer des erst 2008 in
die ser Art aufgebauten Centers diente als Festival -
anlaufstelle, gleich vor dem Saal. In den oberen
Stockwerken befanden sich die Un terrichts- und
Probenräume. Der Saal mit zirka 400 Sitzplätzen
ist ein wunderbar klingender Raum, mit großarti-
ger Projektion von der Bühne, genügend Hall für
Strei cher und dennoch transparent im Zusam men -
klang mit den gut intonierten Steinway-Flügeln.

Die Konzerte präsentierten eine große Variabi -
lität in Bezug auf die Künstler und die Programme.
Einen reinen Klavierabend aber gab es nicht. Kla -
ra Min integrierte sich in die Kammermusikpro -
gramme als Pianistin. Die unterrichtenden Pianis -
ten waren Eduard Zilberkant (Professor an der
Uni versity of Alaska, Fairbanks), Phillip Kawin
(Pro fessor an der Manhattan School of Music,
New York) und Yong Hi Moon (Professorin am
Pea  body Institut, Baltimore). Von diesen spielte
nur Eduard Zilberkant bei den Kammermusikkon -
zerten mit. Doch es gab noch viele weitere Pianis -
ten im Programm. So beispielsweise den Tsche -
chen Adam Skoumal, der mit dem jungen Geiger
Milan Al-Ashhab ein Pro gramm gestaltete. Vor
allem aber wurde man auf den ansonsten in die-
sem Konzert wenig überzeugend und engagiert
spielenden Pianisten aufmerksam, da Al-Ashhab
und er selbst sein Werk „Djinnia“ von ihm spiel-
ten, ein wunderbares Duo für Violine und Klavier,
das ganz im Sinne der großen Virtuosenliteratur
des 20. Jahrhundert ge schrieben ist. Zudem war
da die Pianistin Zhenni Li, die in Bernsteins „Three
Dances Episodes from ‚On the Town‘“ am Klavier
saß oder Juan Carlos Fer nandez-Nieto, der den
Kla vierpart in Aaron Coplands „Appalachian
Spring“ übernahm.

Diskussionsrunden
Klara Mins Anspruch war es vor al -
lem mit ihrem Fes tival, den jungen
Musikern, die sich um Unterricht
bew arben und einen Platz erhielten,
mehr als „nur“ gute Ratschläge für
ihr Spiel durch die Unterrich ten den
mit auf den Weg zu geben. Da her
hatte sie die Diskussionsrunden am
Nachmittag und Gespräche vor den
Konzerten organisiert, die mit Ken -
nern aus vielen unterschiedlichen
Geschäftsbereichen der Musik szene
besetzt waren. So Sean Hickey, der
als Komponist und Vizep räsident für

den Bereich Vertrieb und Entwicklung bei Naxos
America arbeitet und für den Konfe renzbereich
verantwortlich zeichnete. Oder aber Justin Kantor,
selbst Cellist, der mit „Le Poisson Rouge“ ein gen-
reübergreifendes Eventhouse in New York betreibt.
Judd Greenstein von „New Ams terdam Records“,
Bob Lord, Besitzer von „Par ma Recordings“ und
Col lin Rae vom Label „Sono Lu minus“ waren
eben so dabei wie einige Musiker, al len voran der
Di rigent Gábor Ta -
kács-Nagy. Meist
drehten sich die Dis -
 kussionsrunden –
was immer wieder
leicht passiert – da -
rum, was die ent-
sprechenden Tei l -
neh mer eigentlich
machen. Selbst pro -
motion wäre ein zu
böses Wort, um die
auf jeweils eine Stunde angesetzten Panels zu be -
schreiben. Nur hier und da kam man dann zu
wirklichen Lö sungen für die jungen Mu siker. So
beispielsweise, wie man sich am besten an ein
Label, wie man sich an einen Veranstalter wendet,
diesem etwas anbietet. Und schnell er kannte man,
dass sich der gesamte Ge schäftsbe reich der klassi-
schen Musik zu einer Art von Ser vice bereich für
Musiker entwi ckelt hat. Vor bei sind die Zeiten –
das wurde ganz pragmatisch gesagt –, in denen
man sei tens der Un ter nehmen Geld für eine musi-
kalische Idee in ein Pro jekt steckt. Letzt endlich bie-

Das Foyer war
Anlaufstelle für alle.

Gruppenaustausch für die Studenten.

Sean Hickey(links) leitet eine Podiumsdiskussion.
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tet jeder eine Plattform an, die der Mu siker aber
letztendlich finanzieren muss. Sei dies bei einem
Label oder bei einem Veranstalter. Zwar nimmt
der Veran stalter noch im mer das Risi ko des Kar -
ten verkaufs auf sich, wenn er einen Mu siker enga-
giert, aber eines wollten alle: Man kann nur mit
einem Mu siker zusammenarbeiten, wenn dieser
bereits auf den neuen Social-Media-Ebenen über-
aus aktiv und erfolgreich ist und damit entspre-
chend die Botschaft über seine Aktivitäten so ver-
breiten kann, dass das Risiko für den geschäftli-
chen Be reich gemindert wird.

Doch wie sich bei einer Diskussionsrunde her-
ausstellte, ist dies ein Teufelskreis: Denn Labels
neh men gerne Künstler, die bereits genügend
Konzerte und viele Follower auf den Social-Media-
Plattformen haben. Doch ohne CD-Einspielung
oder aufwendiges Video-Material wird kein Ver -
anstalter einen Künstler engagieren. Die Frage,
die sich die jungen Künstler stellten: Wo muss ich
ansetzen, was muss ich zuerst tun, soll ich weg von
dem mir beigebrachten Kernrepertoire gehen, nur
um Aufmerksamkeit zu erreichen? Das Thema So -
cial-Media scheint besonders in den USA eines der
wichtigsten Erfolgsbarometer zu sein. Die Frage ist
nur: Selbst wenn ein Künstler auf Instagram, Face -
book, Twitter oder YouTube beständig Aktivi täten
absondert, werden dadurch CD-Verkäufe (oder für
den Fall der USA Downloads oder Strea mings) er -
höht oder leichter Eintrittskarten für Kon zerte ver-
kauft? Die Geschäftswelt glaubt daran und ver-
sucht, die jungen Künstler entsprechend in diese
Aktivitäten zu drängen. Doch wenn ein Künstler
dies nicht als ein natürliches Feld seiner Aktivitä -
ten erkennt, fällt er trotz guter Leistungen und
her vorragendem Spiel durch einen Rost der Mes -
sun gen der heutigen Geschäftswelt?

Gábor Takács-Nagy brachte vielleicht am bes ten
auf den Punkt, was letztendlich ein wichtiges Ele -
ment für die Aufmerksamkeit auf junge Mu siker
sein könnte, um aus der Masse herauszustechen:
Risikobereitschaft, den Versuch zu wagen, dass das
einmal intensiv Gelernte auf der Bühne plötzlich
anders klingen könnte, ohne dabei Angst zu ha -
ben, dass man einen Fehler macht oder dass es ei -
nige Leute aus dem Publikum nicht mögen, wie
man spielt. Zudem wäre die Leidenschaft für das,
was man macht, wichtig. Er meinte, dass man
gerade diese Leidenschaft zeigen müsse, sie auf
das Publikum übertragen muss – nicht angstvoll so
spielen dürfe, wie alle es erwarten, um zu gefallen.

Dies nämlich führe zu einer Vereinheitlichung der
Interpreta tio nen, die in aller Welt zu spüren sei,
bei allen Ins trumentalisten. Sean Hickey stimmte
zu, dass dies sicherlich auch ein wichtiger Grund
für die ge schäftliche Seite zugunsten einer Ent -
schei dung sein könnte, mit einem Künstler eine
Kooperation einzugehen: Dass dieser zeige, wie
wichtig ihm ein be stimmtes Programm oder Pro -
jekt gerade in diesem Moment sei. Dennoch waren
sich alle Panel-Mit glieder einig, dass auch der Mo -
ment des Glücks eine wichtige Rolle spielt. Gábor
Takács-Nagy machte klar, dass ein Auftritt nicht
dann endet, wenn man von der Bühne geht, son-
dern dann, wenn man die Hoteltür hinter sich
schließt. Das bedeutet: Networking, offen sein für
Ge spräche mit dem Publikum oder vielleicht wich-
tigen Per sonen, ist ein Teil, um dieses Glück viel-
leicht auch herbeizuführen. 

Der Praxis näher waren neben den Panel-Dis -
kussions runden dagegen die Treffen zwischen Stu -
denten und Personen des Geschäftslebens. So ga -
ben Sean Hickey, David Homan von der Ameri -
can-Israel Cul tural Foundation, Bettina Mehne
von Hello Stage oder auch Vertreter von Manage -
ments den Studenten direkte Ideen weiter, was sie
tun müssten, um selbst ihr Glück und ihre Karriere
zu befördern.

Erfahrungen
Wir wollten nach ein paar Tagen von einigen der
Klavierstudenten, die an diesem Festival teilnah-
men, wissen, was sie nun – neben dem Instrumen -
talunterricht und der Erfahrung beim Hören der
Konzerte – als Antrieb für die eigene Arbeit mit-
nehmen. Immerhin hatten einige auch Einzelbera -
tungen von Bettina Mehne erhalten, einer der
Gründer der Plattform „Hello Stage“, die es sich
zur Aufgabe gemacht hat, junge Musiker auf das
Leben nach dem Studium vorzubereiten. 

Annalotte Smith, die fast jede Diskussionsrunde
anhörte, war recht begeistert von der Kombina -
tion von Unterricht am Instrument und der Inklu -
sion von Aspekten neben dieser Arbeit: „Ich habe

viele Festivals besucht, aber ich habe noch nie erlebt,
dass man lernt, wie man seine eigene Karriere prak-
tisch vorantreiben kann. Speziell die Gespräche mit
Ma nagern hier, zu erfahren, nach was sie genau
schauen, war sehr spannend. Ich wusste bislang gar
nicht, dass so etwas wie Veranstalter überhaupt exi-
stiert. Das war alles sehr neu für mich.“ Doch letzt-
endlich waren es wohl vor allem die persönlichen
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Carsten Dürer (Mitte) im Gespräch mit Gábor
Takács-Nagy (links) und Sean Hickey.

Annalotte Smith im Meisterkurs mit Phillip Kawin.
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Ge spräche, die sie voranbrachten, denn auch sie
weiß: „Jeder spricht in Klischee-Bildern, dass man je -
manden ‚Besonderen‘ sucht, doch niemand erklärt ei -
nem, wie man das wird und wie man die richtigen Leu -
te anspricht und wer die richtigen Leute überhaupt
sind. Habe ich dann etliche Kontakte wie soll ich diese
Kontakte aufrecht erhalten?“ Klavierprofessoren, so
sagt sie, würden diese Informationen nicht weite-
geben oder gar nicht erst haben: „Es ist nicht ihre
Welt.“ Was genau wird sie nach Verlassen dieses
Festivals in New York nun ändern, was genau hat
sie vor zu tun? „Ich habe drei unterschiedliche Ant -
wor ten auf diese Frage, die ich selbst stellte, erhalten,
das war das Problem. Es gab also kein Paket, das
einem sagte, was man nun tun soll. Aber was viel kla-
rer wurde: ich muss mich selbst stärker vermarkten,
gewinne vielleicht irgendwann einen Wettbewerb und
muss lernen, wie ich mein eigener Manager werden
kann.“ Aber ganz praktisch: Was wird sie nun – ne -
ben den Anregungen, die sie auch für ihr eigenes
Spiel erhalten hat – tun? „Nun, ich wurde ermutigt,
eine Menge an E-Mails an Ver anstalter zu versenden,
vor allem auch an solche Ins titutionen, die eigentlich
keine Musikveranstaltun gen anbieten, denn es stellte
sich heraus, dass die For mate, die mir als Konzerte
vorschweben, sich beispielsweise für Medizinische
Schulen eignen. Daneben werde ich beginnen, mir eine
Social-Media-Präsenz aufzubauen. Denn alle waren
sich einig: Sie sind nur an einem interessiert, wenn
man mit seinen Fans be reits interagiert. Social Media
war niemals stark bei mir.“ Sie gibt zu, dass nun
auch eine Menge Arbeit vor ihr liegt, da ihr natür-
lich niemand direkte Kon takte vermittelte, denen
sie nun E-Mails schreiben sollte. Aber sie ist sich si -
cher: „Ich würde jederzeit zu einer Konferenz gehen,
die sich auch nur mit diesen Seiten-Themen neben dem
Instrument beschäftigt, denn es gibt so viele gute
Studenten – das ist manchmal schon etwas frustrie-
rend.“ Bei Classical Bridge hat sie nun gute Anre -
gungen erhalten, wie sie ihr eigenes „Glück“ in die
Hand nehmen kann. Annelotte Smith hat in Prin -
ceton Klavier studiert und bereits ihren Abschluss
gemacht. Nun unterrichtet sie am „Westminster
Conservatory“ und sucht nach weiteren Aufga ben.
„Ich befinde mich auf dem Markt“, sagt sie lächelnd.

Der deutsche Pianist Dominic Chamot beispiels-
weise, der in Basel bei Claudio Martinez-Mehner
stu diert, war sich nicht sicher, was er von all den
Vorschlägen und Einflüssen, die er erfahren hatte,
halten sollte. „Im Moment ist es ein bisschen ein
Überfluss an Informationen. Das sind Themen, die
man im Studium bei uns nicht erhält. Das war ein
extrem tiefer und spannender Einblick in das, was man
tun soll, wenn man mit dem, was man gerne macht,
auch Geld verdienen will. Es ist fast ein wenig entmuti-
gend, denn es ist eine vollkommen andere Richtung,
als das, was ich mir vorgestellt habe.“ Gab es denn
Informationen, die man sich herausgreifen konn-
te, um daran ganz deutlich zu arbeiten? „Ich weiß,
dass es Dinge gibt, die ich mir herausnehmen sollte
und an denen ich arbeiten sollte, aber ich bin mir nicht
sicher, ob das auch passieren wird.“ Er lacht und sagt
dann auch: „Natürlich ist vor allem der Aufbau von
einer Social-Media-Präsenz anscheinend das Wichtig -
ste, was mir sehr suspekt ist.“ Genau dies war einer
der wichtigsten Punkte, die in allen Gesprächen
als Resultat herausgefiltert wurden. „Das war mir

al les nicht wirklich so be -
wusst“, erklärt Chamot.
„Sicher wäre ich glückli-
cher gewesen, diese Dinge
nicht zu wissen“, erklärt
er schmunzelnd, „aber
dies wäre keine Option.
Denn nun bin ich mir im
Kla ren darüber, dass ich
mich um bestimmte Dinge
kümmern muss.“ Bislang,
so gibt er zu, dachte er,
dass er nach dem Stu di -
um einige Wettbewer be
spielt und mit ein bis-
schen Glück eine Agen -
tur findet, die sich um al -
les kümmert. „Diese
Traum vorstellung wird
wohl von den meisten an -
gestrebt“, sagt er. „Man
wird im Studium ja gera-
dezu dazu ermutigt, dass
sich alles von selbst ent-
wickelt, wenn man an sich
glaubt und stark an der Musik arbeitet. Mir hat nie-
mals jemand gesagt, dass die Möglichkeit besteht,
dass es auch zu Schwierigkeiten kommen kann, wenn
man versucht, als Pianist sein Geld zu verdienen.“
Auch er ist sich im Klaren: Er würde gerne wieder
zu einem Festival gehen, das den Unterricht mit
die sen wichtigen Informationen über Nebenaktivi -
tä ten junger Musiker verbindet. „Ich wäre sehr in -
teressiert daran, ein ähnliches Format in Europa zu
finden, denn ich denke, dass dort vieles noch einmal
anders gesehen wird als hier, wo das System vielleicht
anders aufgebaut ist. New York ist ein extremes Feld
des geschäftlichen Denkens.“ 

Alice Burla ist Kanadierin und studiert ebenfalls
Klavier in Basel bei Martinez-Mehner. Sie ist 22
Jahr alt und ihre Eltern sind ebenfalls aktive Mu -
siker, die in New Jersey leben. Dennoch scheint
auch für sie vieles aus den Diskussionsrunden neu
gewesen zu sein. Was nimmt sie als Resümee mit
nach Hause? „Nachdem ich hier so viele interessante
Menschen angehört habe, die aus unterschiedlichen
Bereichen des Geschäftslebens kommen, und die
Künst ler, hat sich herausgestellt, dass ich an das glau-
ben muss, was ich tue und allen davon erzählen
muss.“ Sie lächelt offenherzig und meint auch,
dass sich das vielleicht ein bisschen zu banal an -
hören wür de. „Ich darf nicht zu ängstlich sein, sollte
also das, was ich spiele auch aufnehmen und dann
durchaus ins Internet stellen. Und natürlich Leute aktiv
kontaktieren. Das sind die wirklich wichtigsten Punkte,
die ich von allen gehört habe.“ Sie gibt zu: „Ich wusste
viele dieser Dinge bereits, aber hier hörte ich es von
Mana gern von Opus 3, von Naxos und anderen. Und
plötzlich dachte ich: Das muss wohl wahr sein. Vieles
wurde also eher bestätigt, was ich ohnehin schon
dachte, dass ich es tun muss.“ Wichtig für sie persön-
lich ist, dass sie bei einer Aufnahme, die sie selbst
vornimmt, nicht denkt, dass sie nicht perfekt ge -
nug ist, um sie mit anderen Menschen zu teilen,
son dern dass sie es tun muss, auch wenn sie selbst
vielleicht nicht daran glauben würde, dass diese
Aufnahme gut genug sei. Doch für sie ist ein allge-
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Dominic Chamot (am Flügel) im Meisterkurs mit
Pinchas Zukerman (rechts).
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meines Social-Me -
dia-Denken et was
anders gelagert:
„Ich denke, dass es
wichtig ist, dass
man ein Netz werk
aufbaut mit Men -
schen, mit de nen
man einmal in Kon -
takt gekommen
ist.“ Sie hat be reits
positive Er fahrun -
gen mit Facebook
ge macht: „Ich ha -
be ein Video gepo-
stet, nachdem ich
ein Proko fiew-Kon -
zert gespielt habe.
Ich wollte wissen,
ob es überhaupt
jemand anschaut.
Und ich war über-
rascht, dass doch
etliche Men schen es
gesehen haben.“
Aber grundsätz-
lich ist ihr das So -

cial-Media-Networking zu unpersönlich: „Ich würde
lieber ein Netzwerk di rekter Kontakte über die Social-
Media-Möglichkeiten auf bauen, denen ich dann mit-
teilen kann, was ich ge rade tue und dann auch sehe,
wer es angeschaut hat.“ Sie war bereits
in Kon takt mit vielen dieser Themen,
auch beim Verbier-Fes tival in der
Schweiz, wo man darüber in der Aca -
demy sprach. Den noch war es für Ali -
ce Burla eine gute Erfahrung zu die-
sem Clas si cal-Bridge-Fes tival zu kom-
men: „Es ist selten, dass man eine solche
Offen heit bei arrivierten Künstlern, bei
Stu denten, die al le als Gruppe zu sam -
menwuchsen, da sie dasselbe ma chen
wollen, findet. Und dann die Leute von
Schallplattenfirmen und Ma nager trifft
man natürlich nur selten, auch wenn die-
ser ganze CD-Auf nahme-Pro zess immer
noch sehr unklar ist, solange man es
nicht tut.“ Sie lacht. „Wenn man seinen
Fuß nicht in diese Welt setzt, dann bliebt
vieles einfach unklar: Was muss ich tun,
soll ich etwas aufnehmen, soll ich es nicht tun, da sich
eigentlich CDs nicht mehr verkaufen lassen und so
fort.“ Ob wohl sie Musiker kennt, die bereits als
junge Künst ler eine CD eingespielt haben, schei-
nen auch diese ihr nicht viel sagen zu können:
„Nach der Einspielung, stellt sich für viele die Frage:
Und jetzt? Die Aufnahme ist in einer Art einfach, aber
was kommt danach?“ Hat sie irgendetwas vermisst
in all den Gesprächen und Informationen, die sie
er  halten hat? „Ich habe immer eine gewisse Diskre -
panz empfunden, wenn man über Künstler sprach, die
bereits Programme und Auftritte sowie Follower auf
Social-Media-Plattformen haben und denen wie uns,
die noch auf der Suche sind, dahin zu kommen. Aber
an scheinend ist es wohl unsere Aufgabe, dorthin zu
kommen.“

Letztendlich haben alle Studenten in diesem Fes -
tival viel gelernt und vieles mitnehmen können,
das wurde deutlich: nicht nur für die künstlerische
Ausrichtung, sondern vor allem auch für den Auf -
bau einer Karriere.

Konzerteindrücke und Meisterkurse
Jeden Abend fand ein Konzert statt mit Musikern,
die Klara Min zusammengebracht hatte. Viel Kam -
mermusik wurde da gespielt, mit Alissa Margulis
und dem Tschaikowsky-Preisgewinner Eric Sil -
berger sowie David Kim, dem Konzertmeister des
Philadelphia Orchestra, an den Violinen, Alexan -
der Buzlov und Borislav Strulev an den Celli, den
Bratschern Andrew Gonzalez und Colin Brookes
oder dem Klarinettisten Alexander Fiterstein. Und
wie üblich wurde unter Zeitdruck geprobt, waren
die Auftritte am Abend von viel Inspiration und
Engagement getragen, auch wenn die Probenzeit
hier und da nicht ausreichte, um großartige Inter -
pretationen zu bieten. Dennoch gab es einige
High lights. So als Eduard Zilberkant und Alissa
Margulis mit Verve und Dramatik, stilistisch kor-
rekt, aber spannungsgeladen, die „Frühlingsso -
nate“ für Klavier und Violine von Beethoven spiel-
ten. 

Ein besonderes Highlight war das Konzert, das
den französischen Pianisten Jean-Frédéric Neu -
burger präsentierte. Allerdings nicht als Solisten,
sondern vor allem als Komponisten. So hatte das
Festival sogar einen Kompositionsauftrag an ihn

vergeben, mit dem das Konzert eröffnet wurde.
Doch zum Erstaunen etlicher Besucher hatte
Neuburger ein rein elektronisches Werk mit Na -
men „Prélude“ geschaffen, das im Dunkeln wie-
dergegeben wurde, und das im Geiste eines Edgar
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Alice Burla im 1:1-Gespäch mit
Bettina Mehne von „Hello Stage“.

Alice Burla (am Flügel) beim Auftritt.

Eric Silberger und Klara Min im Konzert.
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Varèse daherkam – somit ein we nig altbacken
klang, wenigstens 40 Jahre nach der Zeit, in der
diese experimentelle Musik en vo gue war. Über-
haupt scheint Neuburger ein Zuspät-Geborener zu
sein, wenn es um seinen Schreibstil geht. Denn
auch das Streichquartett, das man aufführte, schi-
en eher ein Zeugnis alter Schule unter Darmstäd -
ter Einfluss zu sein. Fünfsätzig und so komplex in
Struktur und Rhythmik, dass die vier Strei cher
nach etlichen Proben entschieden, dass Neu burger
dieses Werk dirigieren müsse, um es irgendwie in -
nerhalb der geringen Festival-Proben zeit einzustu-
dieren und im Konzert über die Bühne zu bringen.

Ein span nendes Werk ist dies zwar, aber ei -
nes, das kaum eine emotionale Ebene bereit-
hält, trotz der Spannung, die aufgrund der
sich überschneidenden Rhythmik zustande
kommt. Zuletzt an diesem Abend erklang
dann seine „Sinfonia“ für zwei Kla viere und
Schlagzeug, bei dem er sich selbst an ei nen
der Flügel setzte und Festivaldirektorin Klara
Min am zweiten Flügel Platz nahm. Doch
auch dieses Werk zeigte kaum musikalische,
sondern stark strukturelle Formen, die da hin -
wa bert. Auch hier fehlte es an Emo tio nalität.
Das ist durchaus ungewöhnlich für einen
Kom  po nisten-Interpreten von heute. Wenn
Neubur ger die Stücke ankündigend von Ein -
flüssen von Messiaen und Stra winsky sprach,

wa ren diese wohl erkennbar, aber dennoch hätte
man diesen Pianisten vielleicht lieber als Inter pre -
ten kennengelernt. 

Die Meisterkurse für Klavier im großen Saal
wur den von Yong Hi Moon vom Peabody Institute
und von Phillip Kawin von der Manhattan School
in New York geleitet. Moon zeigte sich als einfühl-
same und wissende Detailarbeiterin im Sinne der
Stilistik der Werke.

Für Phillip Kawin ging weniger um Details. Er
sagte, für ihn bedeute ein meisterkurs etwas ande-

res als zu unterrichten. Vielmehr nahm er die Beis -
piele der Studenten (Schuberts Sonate C-Dur D
840, Brahms’ Sonate Nr. 3), um über allgemeine
Me thoden des Klavierspiels und die Sicht auf Mu -
sik zu sprechen. Es war inspirierend, wenn die
Studenten die Ansichten und Ideen auf ihr je wei -
liges Werk zu übersetzen imstande waren. Doch
viel weiter als über die ersten Takte kam er nicht
hinaus – was auch nicht notwendig war bei dieser
Art des Unterrichts, da die allgemeinen Din ge wie
das Zuhören beim Spiel und weitere Anre gungen
interessant genug waren.

Resümee
Nach einer Woche intensivem Festival in New York
City, scheint sich das Konzept bewährt zu ha ben.
Die Studenten waren extrem aktiv, haben den ge -
samten Tag Informationen erhalten, für ihr Spiel
und darüberhinaus. Die Musiker probten neben
dem Unterricht, den sie gaben, für die Konzerte
am Abend. Das Publikum wuchs über die Woche.
Waren zu Beginn nur wenige bei den Diskussions -
runden anwesend, wurden es immer mehr Zuhö -
rer. Und war das erste Konzert in Merkin Hall
noch mit knapp 200 Zuhörern gut, aber mäßig
besucht in dem Saal mit 440 Sitzplätzen, so war
das letzte Konzert ausverkauft. Wir wollten von
Klara Min, der Gründerin und Organisatorin des
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Gábor Takács-Nagy beim Unterrichten.

Martin Beaver unterrichtet.

Yong Hi Moon im Unterricht.
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Festivals, wissen, wie sie diese Woche empfunden
hat, und was sie an diesem Festival, das sie gerne
zu einer New Yorker Institution machen will, nach
der ersten Austragung verändern würde.

„Sicherlich werde ich selbst weniger im Festival spie-
len“, erklärt sie lächelnd. „Ich habe über die Saison
ge nug Auftritte, um mich hier nicht in den Vorder -
grund zu drängen. Ich liebe es zwar, mit den großarti-
gen Musikern Kammermusik zu machen, aber es war
einfach sehr wenig Zeit für die Proben, neben all den
anderen Dingen, mit denen ich mich beschäftigen
musste.“ 

Die Studenten, die am Festival teilnahmen,
kann te sie zum Teil bereits von anderen Gelegen -

hei ten. Ansonsten mussten diese sich per Video
bewerben, um angenommen zu werden. „Aber ich
habe nicht allein ausgewählt, wer zum Festival kom-
men durfte. Wir haben uns die Aufgaben aufgeteilt.
Ge rade die Violinstudenten wurden von Eric Silberger
und Alissa Margulis angehört. Bei den Pianisten habe
ich mir die Aufgabe mit Yong Hi Moon und Phillip
Kawin geteilt.“ Wäre da ein Limit an Studenten ge -
we sen, die man aufgenommen hätte? Min lacht:
„Wir hätten viel mehr Studenten aufnehmen können.
Aber es ist das erste Jahr und wir hatten nicht genug
Lehrer, die un terrichtet haben. Insgesamt haben sich
27 beworben, von denen wir letztendlich auch 26 an -
genommen haben. Das war für dieses Jahr eine sehr
gute Anzahl.“ Eine überschaubare Gruppe an Stu -
denten schien sich auch während des Festival bes-
ser kennenlernen zu können, wurde stärker mit-
einander verbunden, vor allem, da man auch alle
Pia nisten in die Kammermusik integrierte. „Ja, die
Kam mermusik ist so wichtig für die Pianisten, die sich
an  sonsten nur allein in ihren Überäumen mit sich
selbst beschäftigen. Ich erfahre das selbst gerade im -
mer mehr, da ich immer mehr Kammermusik spiele.
Die Streicher spielen so viel mehr in einem Team, und
die Pianisten wollen immer nur Perfektionismus an den
Tag legen. Aber im Zusammenspiel ist man nicht di -
rekt perfekt, sondern man entwickelt sich durch das
gemeinsame Proben zu einem perfekten Team.“ Jeder
Student erhielt drei Unterrichtsstunden – neben all
den anderen Aktivitäten. Das kostete 1100,- US
Dol lar. Doch viele erhielten von Klara Min letzt-
endlich ein volles Stipendium, so dass sie nichts
be  zahlten. 

Jedes Jahr will Klara Min dieses Festival nun
durchführen, allerdings mit einigen kleinen Ver -
änderungen. Zwar will sie viele der Künstler, die in
diesem Jahr teilnahmen, wieder einladen, aber die

Lehrer, die ausschließlich unterrichteten, sollen in
je dem Fall wechseln. „Ich will nicht, dass der Ein -
druck entsteht, dass dieses Festival nicht offen ist. Es
soll ein Festival für jeden sein. Ich will also rotieren:
Das bedeutet, ich will alle zwei bis drei Jahre die Lehrer
austauschen, damit ein neuer Einfluss aufkommt.“ Zu -
dem denkt sie, dass viele Studenten auch gerne
wie derkommen, wenn andere Lehrer sie unterrich-
ten. Aufgrund der Räumlichkeiten im Kaufman-
Center können bis zu 80 Studenten innerhalb des
Festivals unterrichtet werden, erklärt sie. „Ich habe
die Struktur und Unterrichtsräume genauestens ange-
schaut“, erklärt Min, „und das wäre das absolute Li -
mit.“ 

„Im kommenden Jahr will ich mehr Kla -
vierstudenten annehmen, was auch bedeu-
tet, dass ich die Lehreranzahl für Klavier
aus bauen werde. In diesem Jahr war es
eigenwilligerweise so, dass die Streicher
mehr waren, als die Klavierstudenten.“
Neben den in diesem Jahr eingeladenen
Leh rern für Klavier, denkt Klara Min vor
allem daran, auch jüngere Lehrer für das
Un terrichten anzusprechen. „Ja, das müs-
sen wir tun. Vor allem auch, da viele jüngere
Pia nisten jetzt gerade ihren Ruf als Lehrer
fes tigen – und wir wollen die ersten sein, die
sie international mit Studenten zusammen-
bringen.“ Doch sie weiß: „Ich kann nicht je -
den zufriedenstellen, aber die Vielfältigkeit

soll klar sein.“ 
Im kommenden Jahr will sie das Fes tival anstatt

einer Woche auf 10 Tage ausdehnen. „Ich will das
weltweite Vorspiel unserer ‚New York Con cert Artists‘-
Serie in das Festival integrieren. Die Semi finalisten, die
normalerweise im März nach New York kommen um zu
spielen, sollen während des Festivals auftreten.“
Zudem möchte sie, dass die Studenten im kom-
menden Jahr mit den renommierten Künst lern auf
der Bühne sitzen, um noch mehr Erfah rung im Zu -
sammenspiel zu erhalten. Der Zeit punkt wird wie-
der Anfang August sein, auch wenn man sagt,
dass im August – neben den vielen Tou risten – zu
we nig New Yorker in der Stadt seien, um Interesse
an einem solchen Musikfestival zu haben. Doch
Kla ra Min meint: „Das stimmt nicht, selbst Musiker
sind noch in der Stadt. Zudem gibt es ansonsten in die-
sem Zeitraum kaum ein anderes musikalisches Event in
der Stadt. Natürlich ist das ‚Mostly Mozart Festival‘
sehr groß, aber die Leute wollen nicht zwingend nur
die großen Namen hören.“

Insgesamt hat sie selbst viel Geld in das Festival
in vestiert. Doch sie hofft, dass nun – nach der ers -
ten Ausgabe – weitere Sponsoren auf das Festival
aufmerksam geworden sind und Interesse daran
haben werden, es zu unterstützen.

Insgesamt scheint die Struktur und die Idee von
Classical Bridge aufzugehen. Vor allem der Blick
weit über die reine Musik hinaus, bietet tatsäch-
lich eine Brücke zwischen Musik und Kommerz,
bringt Studenten mit professionellen Musikern
und Lehrern zu sammen und führt zudem zu einem
in tensiven Kontakt mit dem Publikum. Diese
Struk tur ist großartig und hat Zukunft.

www.classicalbridge.org
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Klara Min unterrichtet.
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