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VT: Neben Maurizio Polini und Evgeny Kissin sind Sie
der dritte im Bunde, der in diesem Jahr mit dem ECHO
Klassik für die „Solistische Einspielung des Jahres“ aus-
gezeichnet wird. Das ist eine Sensation! Hochachtung!
Wie haben Sie diese Nachricht in Empfang genommen?

JH: Wenn ich ganz ehrlich sein darf, war ich
ziemlich perplex und konnte es gar nicht glauben, dass
einem Instrument, das so wenig im Focus einer größeren
Öffentlichkeit steht, solche Ehre zu teil wird. Ich fühle
mich hoch geehrt zwischen diesen Titanen der
Klaviermusik stehen zu dürfen. Ich denke, dass der
ECHO Klassik eine wunderbare Gelegenheit ist für
Menschen, die sonst nie mit einer Laute in Berührung
kommen, um mehr zu erfahren. Das Interesse ist gene-
rell für Alte Musik in der letzten Zeit gestiegen, denn die
Menschen wollen über die Laute mehr wissen, und es
würde mich freuen, wenn sich dieser Trend fortsetzt. 

VT: Haben Sie mit diesem Preis den Höhepunkt Ihrer
Karriere erreicht?

JH: Das kann ich schwer sagen. Der Preis ist
für mich eher eine Anregung, ein Ansporn und eine
Bestätigung, dass der Weg, den ich eingeschlagen habe,
der richtige ist. Ich hoffe nicht, dass der ECHO schon der
Höhepunkt ist, sondern ein Anstoß meinen Weg weiter-
zuführen. 

VT: Bitte sagen Sie mir: Wie bekommt man eine so große
Affinität zur Alten Musik? Haben Sie das in Ihrem
Elternhaus intensiv erlebt?  Wann fiel die Entscheidung
Lautenist zu werden?

JH: Die ersten Jahre meiner Kindheit habe ich
kaum Musik gehört. Ich bin mit fast fünf Jahren adoptiert
worden und nur mit einer Mutter aufgewachsen. Meine
Mutter hat Musik sehr geliebt, hat sie aber kaum ausge-
führt, dafür um so sehr die bildenden Künste und die
Literatur. Der Wunsch zu musizieren kam sehr stark von
mir und wurde glücklicherweise von ihr gefördert,
immer in dem Vertrauen, dass meine Wünsche auch Ihre
Richtigkeit haben. Mit dem Eintritt in das Gymnasium
fing ich eigentlich erst an, mich intensiver mit Musik zu
beschäftigen, nachdem die Musiklehrer kategorisch
erklärt hatten, dass jeder ein Musikinstrument lernen
müsse. Und das habe ich dann auch getan, indem ich mit
Klavier begonnen habe...

VT: ...wie alt waren Sie da?
JH: ...da war ich zehn Jahre alt. Ich hatte vor-

her kleinere Versuche unternommen, zum Beispiel mit
Blockflöte und anderen Instrumenten, die ich aber nicht
weiter verfolgte. Mit 13 habe ich dann begonnen sehr
intensiv Gitarre zu spielen. Einer meiner Mitschüler aber
spielte Cembalo. Ich war sehr fasziniert von der Art und
der Schönheit dieser Musik. Kurz darauf fing ich auch an
Cembalo zu spielen und war begeistert. Ich merkte
schnell, dass ich jemand bin, der mit der Klangerzeugung
direkter in Kontakt sein möchte. Ich wollte mit den
Fingern wirklich die Saiten spüren. Im Alter von 16-17
Jahren war für mich klar, dass es die Laute sein musste.
Die Laute war damals natürlich noch viel weniger ver-
breitet als heute. Durch die Transkriptionen, die ich auf
der Gitarre spielen konnte, war ich bereits von dieser
Musik sehr eingenommen. Ohne eine Laute je gehört zu
haben, wusste ich, dass die Laute für mich das Richtige ist.

VT: Wenn ich das jetzt richtig verstehe, sind Sie die
ersten Jahre in einen Heim aufgewachsen. Greift man als
Kind dann nicht eher zur Trompete oder zum
Schlagzeug, damit man sich wirklich bemerkbar macht?
Sie haben sich aber für eines der leisesten und zartesten
Instrumente, die es überhaupt gibt, entschieden...

JH: Die Menschen wählen Ihre Instrumente
nach ihrer Wesensart aus. Und ich glaube,
dass für mich die Laute mit ihre
Besonderheiten meine
Möglichkeit war,
mich in 
der 
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Welt bemerkbar zu machen. Mit der Trompete wäre ich
für mein Gefühl immer zu laut gewesen. Es entspricht
mir mehr, mich in einer leisen Welt zu artikulieren.

Innerhalb der „lautenspielenden“ Welt, die ja sehr klein
ist, bin ich jemand der versucht, das Klangspektrum des
Instrumentes möglichst weit zu ziehen. Natürlich, man
wird nie die dynamische Bandbreite eines Klaviers oder
einer Geige haben, aber die Vielschichtigkeit, die eine
Laute ausdrücken kann, berücksichtigt alle diese
Parameter. Natürlich auf einem leiseren Niveau als wir es
gewohnt sind, die Bandbreite ist aber trotzdem enorm. 

VT: Konzertabende mit Laute solo sieht man sehr selten,
viel zu selten auf dem Programm der Veranstalter. Haben
Sie eine Erklärung dafür?

JH: Eine Erklärung ist sicherlich auch in dem
relativ leisen Klang zu finden, es ist einfach noch nicht so
bekannt, dass ein Lauten-Solo-Konzert tief beeindrucken
und emotional eine sehr starke Sogwirkung haben kann.
Wenn die Räumlichkeiten gut sind, kann die Laute in
einem Konzert sehr expressiv sein, die Menschen wirk-
lich gefangen nehmen und eine Faszination ausüben, die
man aufgrund der leisen dynamischen Möglichkeiten so
nicht erwarten würde. 

VT: Sie waren Student des legendären Lautenisten
Hopkinson Smiths. Wie sehr hat Sie diese Begegnung
geprägt?

JH: Hopkinson Smiths ist ohne Frage eine
großartige Persönlichkeit, ohne ihn wäre die
Lautenmusik des 20. Jahrhunderts meines Erachtens
kaum zu denken. Er hat eine Intensität im Umgang mit
dem Instrument erreicht, die seinesgleichen sucht. Ich
bewundere ihn zutiefst. Aber ich kann nicht behaupten,
dass ich nun genau dem nachgehe oder nachzugehen
strebe. Ich glaube, wenn man so einer starken
Persönlichkeit begegnet, muss man sich besonders
intensiv mit den eigenen Möglichkeiten, dem eigenen
Weg auseinandersetzen. Wir haben im Studium viel dar-
über gesprochen. Es war ein wichtiges Thema zwischen
uns. Ich glaube, er verfolgt mein Wirken und freut sich
vielleicht auch ein wenig.

VT: Ich mache jetzt einen Sprung in die Gegenwart. Wie
sehen Ihre Pläne für dieses Jahr aus? 

JH: Ich werde in diesem Jahr heiraten, das ist
für mich ein großartiges Ereignis! Und ich freue mich
sehr, dass ich in diesem Jahr wieder eine Solo-CD für
hänssler CLASSIC aufnehmen werde, diesmal mit einem
italienischen Programm. Dieses Repertoire spielte in den
mittleren 90er Jahren eine zentrale Rolle für mich. Ich
habe eine Weile Abstand davon genommen, weil ich es
damals sehr viel spielte und freue mich sehr, es nun auf-
leben lassen zu können. 

VT: In Rumänien wünscht man dem Brautpaar „Casa de
piatra“ – ein Haus aus Stein. Das wünsche auch ich
Ihnen sehr herzlich! Vielen Dank für Ihre Zeit und für das
schöne Gespräch.
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Das Gespräch mit

Joachim Held führte

Virginia Tutila am 14.

August 2006 in Hamburg.

Das vollständige Interview 

finden Sie im Internet unter

www.joachim-held.de
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