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1. Eine Laune des Schicksals gewährt Ihnen die Gunst, eine(n) beliebige(n) 
Komponistin/Komponisten Ihrer Wahl – lebend oder tot – zu treffen. 
 

Welche(n) Komponistin/Komponisten wählen Sie? 
 
 

Eine einfache Frage. Ohne jeden Zweifel: J.S. Bach! 
 
Warum? 
 
 

Nicht nur, weil er für mich der größte Komponist überhaupt ist - ich wüsste 
einfach gern, wie er wirklich war. Auch wenn er auf allen uns bekannten 
Portraits so ernst dreinblickt, funkelt es doch unwiderstehlich aus jedem 
seiner Werke. Ich stelle ihn mir auch als ausgesprochen tiefgründigen 
Menschen vor. Ich würde einfach gern mit ihm bei einem Glas Bier 
zusammenzusitzen (wir wissen aus sicherer Hand, dass er Bier mochte!) und 
ihn dies und das fragen. Und dann würde ich ihn natürlich davon 
überzeugen, 6 Partiten für Mandoline solo zu schreiben …  
 

 

2. Und welche Interpretin/welchen Interpreten würden Sie gern treffen? 
 
 
 

John Lennon. 
 
Warum? 
 
 

Ich glaube, dass John Lennon - ebenso wie Bach - ausgesandt wurde, um die 
Welt besser zu machen. Seine Texte und seine Songs sind zeitlos, und ich 
entdecke in jeder Lebensphase neu, wie sehr ich mich mit ihnen identifiziere. 
In seinen Liedern finde ich oft den vollkommenen Ausdruck meiner Liebe 
und meiner Hoffnungen.  
 

 

3. Was ist Ihre derzeitige Lieblings-CD? 
 
 
 

Ich höre momentan eine außerordentliche Interpretation von Vivaldis "Vier 
Jahreszeiten" des italienischen Geigers Davide Monti. Sie ist so voller 
Phantasie, dass man vergisst, das Stück schon mal gehört zu haben. 
 

4. Welches Buch sollte ein Musikliebhaber unbedingt lesen? 
 
 
 

"Der Meister und Margarita" von Michail Bulgakow. Als ich an der 
Musikakademie in Jerusalem bei Maestro Moti Shmit studierte, sagte ich ihm 
eines Tages, dass ich mit ihm gern die monumentale Chaconne von Bach 
erarbeiten würde. Er entgegnete: "Lies zuerst dieses Buch, dann reden wir 
weiter". Anfangs verstand ich nicht genau, was er damit meinte, aber jetzt 
muss ich zugeben, dass er Recht hatte. 

    (Übersetzung: Horst A. Scholz) 
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