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Üben reicht nicht!
28.12.2007 | 17:34 | DANIELA TOMASOVSKY (Die Presse)

Wie macht man als Musiker Karriere?
"How Do I get t o Carnegie Hall?" st eht auf dem T-Shirt von Jan vo n Arnim, P ianist, Pr ofessor fü r Klavier
und O rganisator der Disku ssionsvera nstaltung zum Thema „Wie mache ich als M usiker Kar riere?“. Die
Antwo rt gibt di e Rückseit e: „Practi ce, practi ce!“ Allei n: Fleißig zu üben i st zu weni g, um im
Musik -Business Erfolg zu haben – da rin sind s ich die Di skussionst eilnehmer einig. „Wi r bekommen
sehr viele Absc hriften vo n jungen K ünstlern. Doch unser e Agentur vertritt f ast aussch ließlich
Künst ler, an de nen wir se lbst Inter esse haben ,“ meint e twa die Mu sikmanager in Jasmin Wolfram. Z u
diese n Künstler n komme si e auf drei Wegen: „Durch Empfe hlungen vo n Professo ren, durch Auftritte in
besti mmten Konz ertsälen o der indem wir sie pe rsönlich s pielen geh ört haben. “ Aber auc h namhafte
Wettb ewerbe sei en für den Einstieg in den Kon zertbetrie b wichtig.
„Ein Riesenprob lem bei Wettbewerben ist, wenn die Jury zu 90 Proz ent aus Kl avier- ode r
Geige nprofessor en besteht ,“ befinde t „Presse“ -Musikkrit iker Wilhe lm Sinkovi cz. Denn n icht nur d ie
exakt e Technik zähle, auc h das gewi sse Etwas müsse da s ein.
Eine CD aufzune hmen oder eine Homep age ins Ne tz zu stel len, sei n ur sinnvol l, wenn ma n es sich
leist en könne. „Halbprofe ssionelle Dinge sind da kontra produktiv, “ so Wolfr am. Sinkovicz plädie rte für
mehr Mut bei de n großen V eranstalte rn. „Wieso muss Lang Lang in S chönbrunn spielen? E s gibt
genug junge hei mische Pia nisten.“
("Die Presse", Print-Ausg abe, 29.12 .2007)
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