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FREUNDSCHAFT – Nr. 6 – S. 8-9 – Abiturvorbereitung 

In unserem Printmedium Nr. 6/2013–2014 finden Sie auf den Seiten 8 und 9 die Rubrik 

„Abiturvorbereitung“, diesmal zum Thema: Musik. Hier finden Sie den Text und die Audio-

Aufnahme zur Fertigkeit Hörverstehen. Die Fragen zum Text sind im Printmedium. 

Rubrik:  Abiturvorbereitung 

Thema: Musik 

Fertigkeit: Hörverstehen 

Niveau: B2 

Personen:  Moderator, Viviane Hagner 

 

M: Es ist mir eine große Ehre, die Geigerin Viviane Hagner bei uns im Studio begrüßen 

zu dürfen. Guten Tag und herzlich willkommen. 

Viviane Hagner: Danke und guten Tag. 

 

M: Frau Hagner, Sie wurden als Tochter deutsch-koreanischer Eltern in München 

geboren und haben schon sehr früh Konzerte gegeben, als 13-Jährige haben Sie sogar 

mit dem Israel Philharmonic Orchestra gespielt. Seitdem sind Sie eine gefragte Solistin 

u. a. bei den Berliner und New Yorker Philharmonikern. Neben Ihrem Kernrepertoire 

widmen Sie sich der Aufführung neuer Musik und außerdem wirken Sie als Professorin 

an der Berliner Universität der Künste und als „Meisterin bei den Meisterschülern“. 

Warum engagieren Sie sich so stark für den Musikernachwuchs? 
VH: Aus eigener Erfahrung weiß ich, wie wichtig die Nachwuchsförderung ist. Es geht nicht 

nur um das gemeinsame Messen, sondern auch die zahlreichen Förderinitiativen im 

Anschluss, wie etwa Einladungen zu Kursen, oder die Landes- und Bundesjugendorchester 

sind für die jungen Musiker wichtig. So kann der Wettbewerb ein wichtiger Schritt sein, das 

Musizieren in eine berufliche Laufbahn zu lenken. 

 

M: Wann haben Sie Ihren ersten Preis bekommen? 

VH: Als Elfjährige habe ich 1988 zum ersten Mal mit der Geige gewonnen, zwei Jahre später 

noch einmal im Klavierduo mit meiner Schwester. 

 

M: Wozu sind Wettbewerbe gut? 

VH: Den größten Gewinn sehe ich in der intensiven Vorbereitung des Repertoires, das sage 

ich auch meinen Studenten. Musik und Unterricht lassen sich eigentlich ja nur schwer 

zusammenbringen, weil ein Preis von vielen Faktoren, nicht zuletzt dem Moment des 

Vorspielens, abhängt. Erstes Ziel sollte nicht das Gewinnen sein, sondern die Konzentration 

auf das Wesentliche. Für mich war in dem Alter neu, mich über einen relativ langen Zeitraum 

auf vergleichsweise wenige Stücke zu konzentrieren. Bei der Erkenntnis seiner Grenzen lernt 

man sehr viel. 
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M: Welche Grenzen meinen Sie? 

VH: Technik und musikalischer Ausdruck stehen da natürlich im Vordergrund, aber es geht 

auch darum zu lernen, mit dem Stress und der Nervosität vor einem Auftritt umzugehen. 

 

M: Sind Jugendliche, die so konzentriert und manchmal sogar verbissen arbeiten, heute 

noch modern? 

VH: Das hat wohl eher mit Erziehungsfragen zu tun. Ich glaube, dass Extreme in beide 

Richtungen nicht gut sind. Zu viel Erwartungsdruck schadet genauso wie Unterforderung oder 

Langeweile. Es ist eine konstante Herausforderung, den richtigen Mittelweg zu finden. 

 

M: Wie war es in Ihrer eigenen Kindheit? 

VH: Ich hatte ein ordentliches Pensum, neben der Schule die Zeit und die Konzentration zum 

Üben zu finden. Andererseits habe ich nichts vermisst. Auch musizierende Kinder nehmen 

sich schließlich ihre Freizeit neben der Musik. Aber gerade die technischen Grundlagen beim 

Instrumentalspiel müssen in einem Alter gelegt werden, in denen ein Kind noch gar nicht 

selbst einschätzen kann, ob sein Talent für eine professionelle Musikerlaufbahn ausreicht. Da 

haben die Eltern und Lehrer sehr viel Verantwortung. 

 

M:  Waren Sie ein Wunderkind? 

VH: Nein, überhaupt nicht. Mozart war ein Wunderkind. 

 

M:  Aber Sie sind mit 13 Jahren mit Zubin Mehta aufgetreten. 

VH: Das ergab sich, als man mich anlässlich eines Preisträgerkonzertes darauf ansprach, weil 

ich kurz zuvor den Wettbewerb mit meiner Schwester gewonnen hatte. Trotzdem habe ich 

danach – nicht zuletzt auf Anraten meiner klugen Eltern – nur sehr wenige Engagements 

angenommen und bin so der Gefahr einer Wunderkinderkarriere entkommen. Bis zum Abitur 

bin ich höchstens mal in den Ferien aufgetreten. Die Zeit habe ich zum Lernen genutzt, vor 

allem Repertoire. 

 

M: Gab es einen Plan B? 

VH: Ich brannte für ein Leben auf der Bühne. In der Schule war ich vielseitig interessiert, vor 

allem für Sprachen. Da wäre mir schon noch etwas eingefallen, aber wahrscheinlich nicht mit 

der gleichen Leidenschaft. 

 

M: Setzt sich jeder durch, der wirklich gut ist? 

VH: Sicher nicht. Mir würden einige Leute einfallen, die fantastisch sind, es aber trotzdem 

nicht geschafft haben. 

 

M: Was ist für eine Karriere notwendig, wenn die musikalische Qualität allein nicht 

entscheidet? 

VH: Da braucht man in erster Linie sehr viel Glück. Und erfahrene Mentoren, wohlmeinende 

Ratgeber, denen man vertrauen kann. 
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M: Letzten Endes muss man vermutlich einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort 

sein. 

VH: Ja, Zufälle können auch manchmal entscheidend sein. Und Ausdauer braucht man – zum 

Beispiel der Reisealltag ist nicht immer ein Zuckerschlecken. Man muss sowohl mit Erfolg 

als auch mit Misserfolg zurechtkommen. Und mit Kritik sollte man umgehen können. 

 

M: Was vermitteln Sie Ihren Studenten? 

V: Zunächst ermutige ich sie, über harmonische und musikhistorische Zusammenhänge einen 

Zugang zum Werk zu finden, das mache ich selbst auch so. Letztlich kann ich sie aber nur 

ermuntern, ihren eigenen Weg zu suchen. Es gibt nicht die eine Lehrmeinung, wie man dieses 

oder jenes Werk spielen muss. Ich kann nur das Selbstlernen lehren. 

 

M: Ist musische Bildung gefragt? 

VH: Sie hat leider keine hohe Priorität, weil sie vielleicht keinen schnellen sichtbaren Erfolg 

bringt. Man braucht einen langen Atem, um Ergebnisse zu sehen. Es ist jeder gefordert, so 

viele Menschen wie möglich davon zu überzeugen, dass musische Bildung lebensnotwendig 

ist. 

 

M: Frau Hagner, vielen Dank für das interessante Gespräch. 

 

Nach: Schmidt, Christian (2013): Ich war nie ein Wunderkind. In: Concerti. Das Berliner Musikleben. Concerti Media GmbH: Juli/August 
2013, S. 16–19. 
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