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Der Flieger aus Fernost landet am Nach-

mittag. Am frühen Abend soll das Inter- 

view mit Sebastian Manz stattfinden. Er 

kehrt – natürlich nicht zum ersten Mal – an 

den Ort seines größten Wettbewerbs erfolgs 

zurück. Er ist müde und schlägt vor, dass 

man die Schnarchgeräusche dann ja raus-

schneiden könne. Doch so weit kommt es 

natürlich  nicht. Er ist redselig und gut drauf. 

Am Abend geht es dann noch weiter nach 

Stuttgart. 

Vor acht Jahren hatten wir – abgesehen 
von den »letzten Worten« im Mai 2013 – 
zuletzt ein Interview mit Ihnen im Heft. 
Das war nach dem Gewinn des ARD-
Musik wettbewerbs. Seitdem ist viel 
Wasser die Isar hinuntergeflossen. Im 
Zeitraffer: Was ist seitdem passiert?

Der ARD-Wettbewerb war für mich ein 
Sprungbrett in meiner solistischen und kam-
mermusikalischen Karriere. Ich hatte ge-
rade vor dem Wettbewerb meine allererste 
Orchesterstelle am Theater in Lübeck an-
getreten, eine Stellvertreterstelle mit Ver-
pflichtung zur 2. und 3. Klarinette plus Bass-
klarinette. Da haben wir gleich mal den 
halben »Ring« gemacht. Da musste ich vor-
mittags an der Bassklarinette »Wal küre«, 
abends dann »Rheingold« spielen. Proben, 
Sinfoniekonzerte, das volle Programm. Das 
war eine krasse, aus heutiger Sicht für mich 
immer noch unfassbare Zeit. Und danach 
wurde es noch verrückter… Ich hatte mei-
nen Kollegen in Lübeck gesagt: Macht euch 
keine Sorgen, in zwei Wochen bin ich wie-
der da. Das Ganze hat dann über einen 
 Monat gedauert. Ich wurde nach München 
und Stuttgart zu Preisträgerkonzerten ein-
geladen. Das war damals auch die erste 
Tuchfühlung mit dem Radio-Sinfonieorches-
ter Stuttgart. Seit 2010 bin ich ja Soloklari-
nettist beim SWR Symphonieorchester, 
wie es heute heißt. Nach dem Wettbewerb 
war plötzlich die große Aufmerksamkeit 
da. Da ich keine Agentur hatte, musste ich 
das alles selbst machen. Mein E-Mail-
Account  brach zusammen, ich saß mehrere 
Stunden pro Tag am Computer, um Mails 

zu checken. Ich kam gar nicht dazu, das 
 alles zu verarbeiten. Das ging zack, zack, 
zack. Der NDR in Hamburg hat mich einge-
laden und wollte eine große Tour machen. 
Meine Karriere hat sich wirklich rasant wei-
terentwickelt. Plötzlich bekam ich Ein-
ladungen zu ganz großen Probespielen – 
was mir vorher verwehrt geblieben war. Ich 
habe meinen Jahresvertrag in Lübeck aber 
erfüllt. Und diese Zeit war sehr prägend für 
mich. Ich habe in der Oper unglaublich viel 
gelernt, was das »Vom-Blatt-Spielen«, was 
das Verstehen von musikalischen Zusam-
menhängen betrifft. Ich habe großartige 
Literatur kennengelernt, die ich jetzt als 
Solist, Kammermusiker oder Soloklarinet-
tist im Sinfonieorchester nicht mehr habe. 
Ein verrücktes Jahr. Parallel dazu habe ich 
noch die Konzerte junger Künstler vom 
Deutschen Musikwettbewerb gespielt. 

…den Sie kurz vorher mit Ihrem Klavier-
partner Martin Klett gewonnen hatten.

Genau. Da brach tatsächlich alles über 
mich herein. Und in dem Jahr hatten sich 
meine Augen auf -0,5 Dioptrien verschlech-
tert. Das ist der Abstand zum Notenstän-
der im Graben. Am Anfang der Saison 
konnte ich noch die Schrift des Übertitels 
erkennen, also die Übersetzung des Libret-
totextes, die in der Oper für das Publikum 
an den Bühnenrand projiziert wird. Am 
Ende nicht mehr. Das war für mich ein 
 Zeichen, dass ich aufpassen musste, mich 
nicht zu verzetteln. Das ist etwas, was mir 
meine Professorin Sabine Meyer immer 
wieder gesagt hat: Sebastian, du musst ler-
nen, auch mal »Nein« zu sagen. Damals, als 
Student, konnte ich das natürlich nicht, 
denn ich wollte von meinen Eltern finan-
ziell unabhängig werden. Da habe ich alles 
zugesagt. Mit dem Gewinn des Wettbe-
werbs ergaben sich andere Möglichkeiten, 
ich konnte aussuchen, Projekte verwirk-
lichen. Das hat sich eigentlich bis heute 
fortgesetzt, mit dem Unterschied, dass ich 
seit 2010 in Stuttgart bin. Eine koordinierte 
Solostelle in einem Funkorchester ist vom 
Profil her ideal für jemanden wie mich, der 

eben auch solistisch unterwegs ist. Es ist mir 
wichtig, nicht ausschließlich solistisch oder 
ausschließlich im Orchester aktiv zu sein. Ich 
will alles mitnehmen. Und die Klarinette ist 
geradezu prädestiniert dafür, das alles 
 machen zu können. Wir haben nicht viel so-
listisches oder Kammermusik-Repertoire, 
aber was wir haben, sind echte Schätze.

Mit dem Wettbewerb ging es rasant vo-
ran in der Karriere. War das so geplant? 
Oder anders gefragt: Kann man das über-
haupt planen?

Das ist schwierig zu beantworten. Es gibt 
etliche Musiker, die es auch ohne Wettbe-
werbe geschafft haben. Man braucht einen 
gesunden Ehrgeiz. Aber geplant hatte ich 
erst einmal gar nichts. Ich habe an mich ge-
dacht. Ich wollte etwas mitnehmen. Ich 
wollte im Studium die Konzerte lernen, ich 
habe bei allen möglichen Bläserensembles 
reingeschnuppert. Ich habe so viel gemacht 
wie ich konnte. In den Jahren 2005 bis 2008 
habe ich an sehr vielen Wettbewerben teil-
genommen. Dabei habe ich so ziemlich 
 alles erlebt: Ich bin in der ersten Runde 
rausgeflogen, mal in der zweiten, bin bis 
ins Finale gekommen. Manchmal hab ich 
auch was gewonnen. Die ersten Male hat es 
mich schwer getroffen, wenn es nicht ge-
klappt hat. Es hat sich aber dann nach und 
nach eine positive Routine eingestellt. Ich 
bin mit dem nötigen Abstand an den Wett-
bewerb herangegangen. Meine Devise war: 
Der Weg ist das Ziel. Ich habe nicht mitge-
macht, um zu gewinnen, sondern um unter 
Zeitdruck neues Repertoire zu lernen. Ich 
hatte ein Ziel vor Augen. Das war im Stu-
dium immens wichtig, damit ich nicht ver-
sacke. Und diese Herangehensweise kam 
mir beim ARD-Musikwettbewerb zugute. 
Ich war gewissenhaft und   ideal vorbereitet. 
Das versuche ich allen Schülern und Stu-
denten zu vermitteln: Egal ob man in 
Runde 1 rausfliegt oder ganz durchkommt 
– man muss vorbereitet sein. Denn das ist 
das, was einem was bringt.

Der ARD-Wettbewerb war ja dann Ihr 
letzter Wettbewerb. Weil Sie ihn gewon-
nen haben? Oder wäre er das auch an-
dernfalls gewesen?

Ich habe mir schon Gedanken gemacht und 
es war ja sowieso nicht geplant, dass ich 
den gewinne. Es stand ja noch der Nielsen-
Wettbewerb in Dänemark an. Den wollte 
ich unbedingt machen. Aber nach dem 
Münchner Erfolg habe ich mir das anders 
überlegt. Es geht nicht nur um das eigene 
Können – ein bisschen Glück braucht man F
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lerweile sehr gut. Und es ist natürlich auch 
eine Visitenkarte für mich, mein größtes 
CD-Projekt, mein Flaggschiff. Ich werde 
Weber mein Leben lang spielen – von die-
sem Doppelalbum werde ich mein Leben 
lang profitieren. Diese Musik wird nach wie 
vor unterschätzt. Ich erlebe es immer wie-
der, dass Orchestermusiker nach einem 
solchen Werk beeindruckt sind – weil sie es 
nicht kannten. Natürlich liegt es oft an der 
Interpretation, aber die Stücke sind frech 
und raffiniert gemacht. Man merkt, dass 
Weber sich mit dem Instrument befasst 
hat. Er war mit dem Klarinettisten Heinrich 
Joseph Baermann sehr gut befreundet. Zu-
sammen wurde da viel ausprobiert. Die 
Stücke sind natürlich schwer, liegen aber 
gut in der Hand und sind wahnsinnig klari-
nettistisch.

Aber mit der CD ist Weber für Sie nicht 
abgeschlossen?

Um Gottes Willen! Im Gegenteil! Jetzt 
geht’s erst richtig los. Ich will mich damit 
richtig intensiv beschäftigen und Weber im 
In- und Ausland präsentieren. Momentan 
fühle ich mich fit dafür. Ich hoffe, dass sich 
auch mal jüngere Leute für Weber begeis-
tern können. Wir klassischen Musiker ha-
ben ein Imageproblem und werden gerne 
in eine Schublade gesteckt: prüde, spießig, 
altmodisch, zugeknöpft. Allerdings ändert 
sich das zum Glück gerade, weil wir mehr in 
Schulen gehen, unsere Arbeit wird mehr 
moderiert. Es findet mehr Vermittlung 
statt. Aber jetzt brauchen wir Musik, die 
nicht zu intellektuell-komplex ist. Natürlich 
kann sie das auch sein, aber in erster Linie 
soll sie doch begeistern. Die Sinnzusammen-
hänge sollen sofort erfassbar sein für Laien 
oder Kinder: klare Melodien und Beglei-
tungen, deutliche Dramaturgie. Und die 
Stücke sollen nicht zu lang sein. Ich denke, 
mit Weber kann man die Zuhörer erreichen. 

Sahnehäubchen. Diese Situation, im rich-
tigen Moment abliefern zu können, kann 
man mit Wettbewerben unglaublich gut 
trainieren. Es geht ja nicht unbedingt da-
rum zu gewinnen, sondern zu lernen. Ich 
glaube, dass ich in dieser Zeit zwischen 
2005 und 2008 technisch und vom Reper-
toire her die meisten Fortschritte gemacht 
habe. Klanglich bin ich natürlich noch nicht 
fertig, da entwickelt man sich ohnehin 
ständig weiter.

Heute sind Sie in der Lage und in der Si-
tuation, das machen zu können, was Sie 
auch machen wollen. Womit wir bei Ihrer 
ak tuellen Einspielung sind: eine Gesamt-
aufnahme der Klarinettenwerke von Carl 
Maria von Weber. So was kann man dann 
machen, oder?

Das stimmt. So, wie die CD nun vorliegt, 
hätte ich sie als freiberuflicher Musiker 
nicht realisieren können. Für mich als Solo-
Klarinettist beim SWR Symphonieorches-
ter ergab sich eben die Möglichkeit, dies als 
Produktion erst einmal im eigenen Haus 
anzubieten. Die eigenen Solobläser wer-
den beim SWR mit Konzerten oder Produk-
tionen gefördert. Ich habe drei, vier Jahre 
auf dieses Projekt hingearbeitet und mich 
sehr akribisch vorbereitet. Ich wollte die 
Stimmung während der Produktion so po-
sitiv wie möglich beeinflussen. Alle sollten 
sich wohlfühlen und kreativ sein können. 
Man hat ja nur begrenzt Zeit, muss also 
auch effek tiv arbeiten. Und so etwas kann 
man gut im Vorfeld organisieren. Ich habe 
die Sitzordnung organisiert, habe mich mit 
dem Dirigenten getroffen, mit dem Ton-
meister gesprochen. Es wurde auch nicht 
alles chronologisch aufgenommen. Es gibt 
im ersten Klarinettenkonzert f-Moll im 
langsamen Satz ein Quartett mit Soloklari-
nette und drei Hörnern. Das haben wir zum 
Beispiel ganz am Schluss aufgenommen. 
Da war also ein Teil der Kollegen schon 
nicht mehr da. So etwas sorgt eben für eine 
entspannte Atmosphäre. Es gibt nichts 
Schlimmeres als Kollegen, die darauf war-
ten, dass etwas endlich im Kasten ist. 

Es gibt den berühmten Ausspruch des 
 Dirigenten Hans Pfitzner, wonach Carl 
Maria von Weber nur auf die Welt gekom-
men sei, um den Freischütz zu komponie-
ren. Wollen Sie mit Ihrer Einspielung das 
Gegenteil beweisen?

Absolut. Da kommen aber mehrere Punkte 
zusammen. Ich hatte das Gefühl, dass jetzt 
genau der richtige Zeitpunkt war, Weber 
aufzunehmen. Ich kenne diese Werke mitt-

schon auch. Die Konstellation, der Spielort, 
die eigene Verfassung, das Repertoire, die 
Jury. Das muss alles passen. Und das hätte 
bei einem anderen Wettbewerb total in die 
Hose gehen können. Ich will es jetzt nicht 
Karma nennen, aber diese Wochen hier in 
München sind schon – im positiven Sinne – 
seltsam verlaufen. Ich habe direkt vor dem 
Wettbewerb meine Instrumente gewech-
selt. Neues Mundstück, neue Blätter – vol-
les Risiko. Ich kam vorher vom Material und 
vom Klang her an meine Grenzen. Da 
musste ich was ändern. Sabine Meyer und 
Reiner Wehle haben mir immer wieder ge-
sagt: Du darfst nie alles ändern! Wenn, 
dann immer nur eine Sache. Das kann nach 
hinten losgehen! Ich hab’s trotzdem ge-
macht und den ganzen Sommer durch-
geübt. Ich habe mir eine neue Atmung an-
gewöhnt, musste mehr Widerstand über-
winden, die Lippen haben geblutet. Ich war 
mir bis einen Tag vor der ersten Runde 
nicht sicher, ob das jetzt wirklich gut war. 
Mein Ersatzmundstück hat dann ganz 
plötzlich funktioniert – und das gab mir 
 einen Mega-Schub. 

»
«

Es geht bei Wettbewerben 
nicht um das Gewinnen, 
sondern um das Lernen.

Aber das ist jetzt schon auch Psycholo-
gie…

Natürlich. Wie oft habe ich mich geärgert, 
wenn ich wieder so viel Zeit ins Material 
 gesteckt habe. Die Zeit hätte ich doch viel 
sinnvoller in Übestunden investiert. Aber 
das gehört dazu. Gerade wir Klarinettisten 
setzen uns damit sehr viel auseinander. 
Und ich bin damit ja auch noch nicht fertig. 
Ich ändere immer noch das Material, suche 
Mundstücke. Meine Linie aber glaube ich 
gefunden zu haben. Ich ändere meinen 
Kurs nicht mehr komplett. 

Noch eine Frage zum Thema Wettbe-
werb: Würden Sie Studenten grundsätz-
lich empfehlen, teilzunehmen? 

Unbedingt. Wenn ein Student zu mir 
kommt und meint, er sei nicht so der Wett-
bewerbstyp und würde sich lieber aufs 
 Orchesterspiel fokussieren, muss er nur an 
das Probespiel denken. Da geht es genau 
um diese Situation. Man stellt sich einer 
Jury und in diesem Augenblick muss alles 
funktionieren. Ein Probespiel ist ja noch 
viel schlimmer als ein Wettbewerb. Denn 
da geht es ja wirklich ans Eingemachte und 
um die eigene Existenz und nicht um ein 

Die Doppel-CD von Sebastian Manz 

erscheint am 3. Februar.
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Etüden gespielt, im Duo, dann hat er wie-
der begleitet, wir haben improvisiert, uns 
eigene Bearbeitungen vorgenommen, Klas-
sisches. Der Unterricht war richtig cool. Als 
das mit dem Gesang aufhörte, brach für 
mich zuerst eine Welt zusammen. Ich habe 
dann versucht, das Gelernte auf die Klari-
nette zu übertragen, etwa die Atemtechnik 
oder die Artikulation. Wir haben ja viel Ba-
rock gesungen: Heinrich Schütz, Dietrich 
Buxtehude, natürlich Bach. Ja, und dann 
kam eben das Studium, Pro bleme mit dem 
Material, die Spannung, die es braucht, die 
Aufregung. Teilweise war das echt hart. Ich 
hatte 2007 einen Hänger. Irgendwie hat 
nichts funktioniert. In der Zeit habe ich mir 
Gedanken und Sorgen  gemacht, wie es 
denn wohl weitergehen würde. Ich habe 
auch schon daran gedacht, zu unterrichten. 
Schließlich habe ich  Musikalische Früh-
erziehung studiert. Das ging tatsächlich bis 
zum ARD-Musikwettbewerb. Ein Studium 
ist dann eben doch kein Wunschkonzert. 
Man wird zwar ge fördert, aber auch ziem-
lich gefordert. Das muss ja auch so sein. Es 
ist ein langer Weg, und manchmal muss 
man auf der Bühne leiden. Aber: »Die Freu-
de wächst mit dem Können!« Das ist ein 
Ausspruch vom großen Karl Leister und 
birgt schon viel Wahrheit in sich. Heute 
kann ich sagen: Ich bin froh, wie mein Weg 
verlaufen ist. Ich würde vermutlich alles 
noch einmal genau so machen. 

Herr Manz, besten Dank für das Gespräch 
und weiterhin viel Erfolg! ]

ändere da ja jetzt nichts Grundlegendes. 
Ich versuche, im Rahmen der Partitur zu 
gestalten, etwas  Individuelles zu schaffen. 
Vielleicht gibt die CD ja in der Hinsicht ei-
nen Denkanstoß…

Kann man Carl Maria von Webers Musik 
in drei Adjektiven charakterisieren?

Spitzbübisch, dramatisch, jugendlich, vir-
tuos – oh, jetzt sind es schon vier. (lacht) Es 
gibt ja viele Facetten. Man merkt sofort, 
dass Weber Opernmensch war. Die lang-
samen Sätze sind sehr dramatisch. Und 
trotzdem sind die anderen Sätze sehr ele-
gant, tänzerisch angelegt. Häufig wird un-
terschätzt, welche Bedeutung die Artiku-
lation in seiner Musik hat. Staccato heißt 
nicht einfach nur »kurz«. Es muss schwin-
gen, es muss phrasiert sein. Das ist bei 
 Weber eklatant wichtig. Die dritten Sätze 
sind oft Tänze. Und egal wie virtuos das ge-
schrieben ist, es muss immer leicht bleiben. 
So, als ob das mal eben locker vom Hocker 
geht. Klappt nicht immer… (lacht) Die Stü-
cke sind fetzig, sind richtige Rausschmei-
ßer und trotzdem emotional und drama-
tisch. Kurz: Unglaublich schön!

Und Weber ist vor allem der Beweis da-
für, dass klassische Musik nicht kompli-
ziert zu hören sein muss. 

Genau. Ich habe mal den letzten Satz des 
2. Klarinettenkonzerts mit Benny Good-
man auf CD gehört. Ich war damals nicht 
verkopft unterwegs, sondern hab es ein-
fach gehört. Er hat das so fetzig rüberge-
bracht – das hat mich schlicht begeistert. 
Und das nicht, weil ich ohnehin Klarinette 
gespielt habe. Es war überzeugend. Ich 
hoffe, dass ich das in einer ähnlichen Rich-
tung machen kann.

Auch für »Rhapsody in School«?

Unbedingt. Es gibt im Detail vieles zu ent-
decken. Ich habe ja auch eigene Dinge mit 
eingebracht: kleine Übergänge, Kadenzen, 
Artikulation, Dynamik. Solche Dinge habe 
ich nach eigenem Ermessen verändert. 
 Weber hat in der Hinsicht relativ wenig vor-
geschrieben. Er hat nur einen Teppich vor-
bereitet und Baermann hat sein Ding da-
raus gemacht. Es gibt vom ersten Satz des 
ersten Klarinettenkonzerts zwei Fassun-
gen: das Original und die Baermann-Fas-
sung. Baermann hat da eine auskompo-
nierte Kadenz eingefügt. Es war damals 
absolut üblich, dass Interpreten ihr eigenes 
Stück daraus machen. Ich finde es schade, 
dass diese Tradition verloren gegangen ist. 
Heute ist es üblich, dass man die Baer-
mann-Fassung spielt. Doch damit kopiert 
man ja eigentlich nur eine Interpretation. 
Und das ist doch nicht Sinn der Sache, 
oder? Man sollte sich vielmehr mit der 
Struktur des Stücks auseinandersetzen. Ich F
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»
«

Weber ist fetzig, emotional 
und dramatisch. Kurz: 
Unglaublich schön!

Sie sind der Enkel des legendären russi-
schen Geigers Boris Goldstein und Sohn 
zweier Pianisten, haben im Knabenchor 
gesungen und Klavier gelernt. Warum ist 
es am Ende eigentlich die Klarinette ge-
worden? Ist Benny Goodman schuld?

Jein. Die Sache mit Benny Goodman hat 
mich bestärkt, auf der Klarinette weiterzu-
machen. Tatsächlich hatte ich vorher 
»neben bei« Klarinette gespielt. Mit sechs 
Jahren kam ich in den Knabenchor Hanno-
ver – und mit zwölf in den Stimmbruch. Im 
Knabenchor hatte ich zwei bis drei Mal pro 
Woche Stimmbildung. Da ging es nicht nur 
ums Singen. Wir haben gelernt, uns zu kon-
zentrieren und zu organisieren. Mit sieben 
fing ich mit der Klarinette an. Zuvor hatte 
ich Blockflötenunterricht in der Musik-
schule. Meine damalige Lehrerin erkannte 
eine gewisse Begabung für Blasinstru-
mente und wollte mich weitervermitteln. 
So kam ich in den Klarinettenunterricht 
von Wilfried Berk. Der hat den Unterricht 
wahnsinnig vielseitig gestaltet. Wir haben 
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