
Der Mann mit dem Schmäh hat das
 Sagen: Dass Nikolaus Pont einige ganz
besondere Beziehung zur Klassik hat,
hört man dem gebürtigen Wiener
wirklich an. Und zwar nicht nur, weil
er vom Aufwachsen in einer Musik-
verrückten Familie in einer der alten
Welthauptstädte des Wohlklangs
 erzählt. Sondern auch wegen seiner
markanten Stimme:
Pont hatte selbst ein-
mal  eine Sänger-Aus-
bildung absolviert.
Seit wenigen Wochen
ist er neuer Manager 
des Sym phonieor -
chesters des Bayeri-
schen Rundfunks – ei-
ne Aufgabe mit Welt-
geltung und vielen
Flugmeilen. Die Mu-
siker unter Leitung
von Chedirigent Ma-
riss Jansons sind rund
um den Globus gern
gesehene Gastspiel-
Gäste, nur in Mün-
chen fühlen sie sich
manchmal trotz aller
Heimatverbundenheit ein wenig un-
behaust. Zumindest bis endlich ein
neuer Konzertsaal gebaut ist. Nikolaus
Pont wird den Prozess mit vorantrei-
ben – und vielleicht springt nebenbei
für ihn (und München) auch noch ein
echtes Wiener Kaffeehaus von Welt-
geltung heraus.

Herr Pont, erstmal Gratulation zum
neuen Amt. Was macht denn eigent-
lich der Manager vom Symphonieor-
chester des BR genau?

Diese Frage wurde mir in den letzten
Wochen immer wieder gestellt – ganz
offiziell und auch im Freundeskreis.
Mir fällt auf, dass ich immer ein biss-
chen unterschiedliche Antworten ge-
be, weil das in wenigen Worten gar
nicht so leicht zu beschreiben ist. 

Schüchtern wirken Sie nicht ...

Im Grunde ist es eine geschäftsführen-
de Funktion mit wesentlichen künst-
lerischen Aspekten: Es geht darum, ein
großes Orchester so zu führen, dass es
sich für alle Beteiligte gut ausgeht –
und damit meine ich zunächst unsere
Musikerinnen und Musiker, sowie den
Chefdirigenten, bei uns traditioneller-
weise eine prominente und starke Per-
sönlichkeit, aber natürlich vor allem
unser Publikum. In diesem Spannungs-
feld sitzt man als Manager mitten drin

– und versucht, so weit wie möglich,
alle glücklich zu machen.

An anderen Häusern heißt so eine
 Position ja auch mal Orchester-Inten-
dant ...

Stimmt. Aber der BR hat eben nur ei-
nen Intendanten. Und der heißt Ulrich
Wilhelm. 

Titel sind ja nicht
wirklich das Aller-
wichtigste. Das Pub -
likum interessiert
vor allem, was es
Tolles zu hören be-
kommt. Doch „Ma-
nager“ klingt ja zu-
nächst mal fast ein
wenig technisch
und kalt. 

In englischsprachigen
Regionen ist heutzu-
tage fast  jeder „Ma-
nager“, unabhängig
vom Berufsfeld. Da
wir ein Orchester
sind, das vielleicht et-
was mehr als andere

international unterwegs ist und auf der
ganzen Welt hoch angesehen ist,
braucht es daher noch ein „General“
vor dem „Manager“… 

Ist der Chefdirigent Mariss Jansons
dann Ihr Box- und Trainingspartner?

Wir diskutieren alle Themen gemein-
sam, die für uns und für das Orchester
wichtig sind – sich dabei gegenseitig
„Sparring-Partner“ zu sein, halte ich
im Sinne eines guten Ergebnisses für
ganz wichtig. Möglich gemacht wird
das durch ein starkes Vertrauensver-
hältnis, das ich zwischen ihm und mir
empfinde. Wenn es zwischen uns bei-
den haken würde, wäre das für eine
erfolgreiche Arbeit des Orchesters
wirklich ein Problem. Ich empfinde die
Zusammenarbeit mit ihm als überaus
inspirierend und angenehm. 

Sie kennen sich ja auch schon länger
und arbeiten bereits seit einiger Zeit
zusammen.

Ich bin seit fünf Jahren hier in Mün-
chen. Als ich zuvor die künstlerische
Planung verantwortete, hatten wir da-
mals schon einen sehr starken Aus-
tausch. Wir mussten uns nicht erst neu
kennenlernen. 

Zu Ihren früheren Aufgaben ist aller-
dings viel hinzugekommen – auch viel
Bürokratisches ...

ORTSGESPRÄCH 

Nikolaus Pont:

„Wir sind ein 
wenig heimatlos“

Es geht darum, ein großes
Orchester so zu führen ...
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(lacht) Lauter unangenehme Dinge, die
man eigentlich gar nicht machen möch-
te. Nein, nicht wirklich. Natürlich wid-
me ich mich jetzt vermehrt Etat- und
Personalfragen, dazu kommen immer
wieder diverse Repräsentativaufgaben.
Eine gute Beziehung zwischen Orches-
ter und dem Mutterschiff Bayerischer
Rundfunk liegt mir dabei sehr am Her-
zen – ein Verhältnis, auf das man ach-
ten und es pflegen muss. Aber für mich
ist wichtig: Ich möchte den Kontakt zur
Musik und zum künstlerischen Planen
auf keinen Fall verlieren.

Sind Sie derjenige, der seine Stirn run-
zelt, wenn es heißt: Nicht schon wie-
der Gustav Mahler – dafür brauchen
wir ja zwei extra Gepäckwagen für
die Instrumente?

So etwas würde bei mir so leicht gar
nicht passieren – dass ich bei einer
Mahler-Symphonie Bauchgrimmen be-
kommen würde. Aber: Ja,
ich muss auch die Machbar-
keit im Hinterkopf behal-
ten und rechtzeitig Alarm
schlagen, wenn wir etwas
finanziell oder logistisch
nicht hinbekommen. An-
dererseits: ich will natürlich
keineswegs der Spielver-
derber sein. Ein Manager,
der mehr verhindert, nur
weil alles so schwierig ist,
läuft in die falsche Rich-
tung. Ich sehe meine Posi-
tion dahingehend, begeis-
ternde Ideen und Projekte,
die vielleicht zunächst un-
realistisch klingen, Wirk-
lichkeit werden zu lassen.

Mal angenommen, man
radelt unten am BR-Funk-
haus vorbei. Wo versteckt
sich denn in dem großen Senderge-
bäude das gesamte Symphonieorches-
ter?

Das Orchestermanagement hat seine
Büros im Vierten Stock des BR-Hoch-
hauses, die Musikerinnen und Musiker
werden sie da aber nicht finden. Die
kommen dort zusammen, wo sie auf-
treten oder proben. Das Problem ist
nämlich: Es gibt keinen festen Ort für
die 115 Musiker, die bei uns eine Plan-
stelle haben. Aus praktischen Gründen
haben die Künstler ihre Basis im Her-
kulessaal in der Residenz. Ich sehe das
Orchester daher nicht täglich – und
nur dann, wenn Proben oder Konzerte
stattfinden. 

Niemand sitzt mittags mit Ihnen in der
BR-Kantine und stellt sein Tablett auf
dem Tuba-Koffer ab?

Nein. Das Funkhaus bietet keinen
Platz, um das Orchester hier unterzu-
bringen. Darüber hinaus ist es – nicht
zuletzt aufgrund der Radioaufnahmen
– auch essenziell, dass das Orchester

da probt, wo letztlich auch die Kon-
zerte stattfinden. Das sind für uns
eben der Herkulessaal und für einige
Wochen im Jahr auch der Gasteig, den
wir mitnutzen können. Wir sind be-
kanntlich ein wenig heimatlos. 

Wie planen Sie denn eigentlich Ihre
Spielplan-Programme – doch sicher
nicht nur nach äußeren Anlässen wie
runde Komponisten-Geburtstage oder
-Sterbetage?

Solche äußeren Anlässe fließen schon
in die Planung ein. Thematisch ist es
schön, wenn eine Saison einen roten
Faden hat oder sogar unter einer Art
Überschrift stehen kann. Diesbezüglich
bin ich aber nicht überehrgeizig. Wir
haben das Privileg, dass wir mit einer
Handvoll der weltbesten Dirigenten
arbeiten können, die regelmäßig nach
München kommen, weil sie die Zu-
sammenarbeit mit dem Orchester so

schätzen. Mir ist es wichtiger, dass die
Programme mit ihnen in sich stimmig
sind. Unsere Konzertbesucher sollen
an jedem Abend das Gefühl haben,
dass wir sie auf eine Reise mitnehmen,
die für sie spannend und rund ist. 

Vielen Klassik-Kennern sind die Quer-
bezüge wichtig.

Ich kann mir nicht wirklich vorstellen,
dass ein Abonnent seinen Genuss al-
lein oder vor allem daraus zieht, dass
er eine Konzertserie erleben kann, bei
der acht Abende thematisch-drama-
turgisch miteinander verknüpft sind.
Querverbindungen sind wunderbar.
Mir ist aber wichtiger, dass unsere
Abende jeweils einzigartig sind.
Schwerpunkte können eine Pro-
grammplanung auch vergewaltigen. 

Wie hoch empfinden Sie denn die An-
spruch-Fallhöhe in Ihrem Haus? Fühlen
Sie sich nicht auch verpflichtet, das
Publikum an schwierige Stücke heran-
zuführen – oder sogar ein wenig zu
„erziehen“?

Das „Heranführen“ gefällt mir natür-
lich besser als das „Erziehen“ – schon
allein vom Wortklang her. Von einem
Orchester, das auch in eine Rundfunk-
anstalt eingebettet ist, darf man schon
Programme erwarten, die nicht überall
anders auch zu finden sind bzw. die
das BR-Archiv um interessantes Reper-
toire erweitert. Wir müssen dem Fern-
seh-, Radio-, verstärkt auch dem Inter-
net-Publikum, sowie unseren Konzert-
gängern eine perfekte Mischung aus
Klassik-Höhepunkten und Neuentde-
ckungen bieten. 

Wie streng ist denn eigentlich Ihr Klas-
sik-Anspruch: Für viele Besuche ist so
ein Abend ja auch ein Rundumpaket
– mit einem Glas Wein in der Pause
und einem Restaurant-Besuch davor
oder danach.

Ich bin überzeugt davon, dass die Ku-
linarik solcher Gesamt-Abende immer

wichtiger wird. Es gibt
heute so viele Möglich-
keiten, seine Freizeit zu
gestalten – für jung wie
alt. Deswegen müssen
wir verstärkt darauf ach-
ten, dass unser Gesamt-
erlebnis stimmt. Die mu-
sikalischen Inhalte sind
die Grundvoraussetzung
für einen gelungen
Abend – daran kann und
will ich keine Abstriche
machen. Aber ich glau-
be, es reicht nicht mehr,
nicht nur das zu bringen:
Ab dem Moment, an
dem ich aus der U-Bahn
steige oder einen Park-
platz gefunden habe,
möchte ich mich auf ein
angenehmes Freizeiter-
lebnis freuen dürfen.

Man kann nicht mitgestalten, was die
Leute nach dem Konzert machen. Aber
wir sollten auf jeden Fall darauf ach-
ten, dass sie sich nicht schon beim An-
stehen an der Garderobe ärgern müs-
sen oder auf ihrem Sessel mehr mit
dem ungemütlichen Rumrutschen be-
schäftigt sind als mit der Musik, die
wir ihnen bieten. 

Welcher der Münchner Konzertsäle ist
Ihnen denn derzeit der liebste?

Wenn Sie die Frage nicht auf für
 Orchester geeignete Räume ein-
schränken, dann habe ich eine klare
Antwort: Mein Lieblingskonzertsaal
in München ist das Prinzregententhea-
ter. Es ist ein wunderbarer Raum, der
für kleine Besetzungen bei Kammer-
musik- oder Liederabenden großartig
funktioniert. Die Akustik ist an -
genehm. Und so klein ist der Raum
gar nicht, trotzdem hat keiner der
rund 1000 Gäste das Gefühl, zu weit
weg zu sein vom Geschehen. Das Pu-
blikum schätzt das Theater, die Künst-

ler lieben es. Ich bin dort wahnsinnig
gern. Nur leider bekommt man dort
halt keine Gustav-Mahler-Besetzung
unter.

Ist Ihre Hoffnung, dass die Diskussion
über einen neuen Münchner Konzert-
saal wieder an Fahrt gewinnt, eigent-
lich unrealistisches Wunschdenken? 

Der wiedergewählte Ministerpräsident
Horst Seehofer hat in seiner Regie-
rungserklärung gerade die Zusage er-
neuert, dass es in München einen neu-
en Konzertsaal geben wird. Auf der
Basis muss ich hoffen dürfen, dass die-
ses für München und für das Orchester
so wichtige Thema demnächst voran-
gebracht werden kann. 

Welcher Konzertsaal-Standort wäre
denn Ihr Favorit – etwa jener im
 Finanzgarten?

Ich spekuliere über die Standorte nicht
mit. Wir können nur davon ausgehen,
was für ein Orchester notwendig ist:
Es ergibt nur Sinn, ein Konzerthaus zu
eröffnen, wenn es dann auch die Mög-
lichkeiten bietet, die ein zeitgemäßer
Neubau mit sich bringen könnte. 

Was genau?

Ein Konzertsaal mit guter Akustik so-
wie Umkleide-Räumlichkeiten für die
Künstler wird dafür nicht ausreichen.
Wir brauchen genug Raum für Work-
shops und für andere Formen der
 Musikvermittlung. Ein neues Gebäude
müsste ein Ort sein, den die Leute ger-
ne aufsuchen – auch wenn dort gerade
keine Konzerte stattfinden. Bayern
muss den Eindruck haben: Das neue
Konzerthaus gehört uns! Also dem
 Publikum.

Das Thema wird Sie länger begleiten. 

Ich freue mich darauf, mich dieser
großartigen Perspektive für das
 Musikleben in Bayern mit viel Leiden-
schaft und Ausdauer zu widmen – im
Interesse unseres Publikums, unseres
Orchesters und natürlich von Mariss
Jansons. Für ihn ist es eine echte Her-
zensangelegenheit. Umso schöner ist
es, dass es nun zu der grundsätzlichen
Entscheidung gekommen ist: Wir ma-
chen das!

Noch hängt an Ihrem Kleiderständer
kein Bauhelm. 

Wenn’s soweit ist, nehme ich den ger-
ne mit in mein Büro. Wir müssen ja
hoffentlich die Bauhelme nicht ebenso
lang mit uns herumschleppen, wie das
die Kollegen in Hamburg tun. 

Sie meinen wirklich, irgendwann wird
selbst die Elbphilharmonie fertig?

Ich würde es den Hamburgern wün-
schen. 

Interview: Rupert Sommer

... dass es sich für alle Beteiligte gut ausgeht

ORTSGESPRÄCH 
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