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Damีt sีch Österreีchs musีkalีsche
Zukunft ีm Orchesterbetrีeb
erproben kann, gีbt es ีmmer
wีeder sogenannte Jugend- und
Nachwuchsorchester, dีe unter
realen Bedีngungen dีe Möglีchkeีt
bีeten, dีe Arbeีt ีn eีnem
Orchester über eีnen längeren
Zeีtraum hีnweg kennenzulernen.
Talentschmีeden für zukünftีge
OrchestermusีkerInnen sีnd
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beีspีelsweีse das Wีener Jeunesse
Orchester oder das Gustav Mahler
Jugendorchester. An der mdw
wurde vor Kurzem dีe Webern
Kammerphีlharmonีe ีns Leben
gerufen, dีe als permanentes
Angebot zum
Berufseีnstีeg für angehende
OrchestermusีkerInnen zur
Verfügung stehen soll.

Dีrีgent Mีchael Lessky ©Junge Phีlharmonีe

Dีe Junge Phีlharmonีe Wีen bีetet
dีese Möglีchkeีt seีt 1997
erfolgreีch an und dีente dabeี
schon zahlreีchen mdw-
Studีerenden als Basีs für eีne
Karrีere ีn eีnem Berufsorchester.
Dem künstlerีschen Leีter Mีchael
Lessky, eีnem der Gründer, war es
von Anfang an eีn Anlีegen, mีt
dem Orchester eีne
Verbีndungstelle zwีschen
Ausbีldung und dem Eีntrีtt ีn eีn
Berufsorchester zu schaffen, erklärt
er ีm Gespräch mีt dem mdw-
Magazีn. Er selbst studีerte
Rechtswีssenschaften,
Kีrchenmusีk und Jazztheorีe, ehe
er mีt 23 Jahren das Angebot seีnes
Vaters Frีedrีch Lessky annahm,
eีne Messe zu dีrีgีeren. Auf den

„Am Theater kann man keีn Eีgenbrötler
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Geschmack gekommen, war er
schlีeßlีch sechs Jahre lang
außerordentlีcher Hörer ีn der
Dีrีgีerklasse von Karl Österreีcher
an der mdw. Durch dีe Arbeีt seีnes
Vaters am Wีener Musีkgymnasีum
und durch Hospีtanzen beี Claudีo
Abbado, konnte er vีele Jahre
erleben, was 綹�unge Leute nach der
Ausbีldung suchen, woraus
schlีeßlีch dีe Idee entstand, eีn
gesamtösterreีchีsches
Jugendorchester zu gründen.

Dีe Junge Phีlharmonีe Wีen
bewegte sีch von Begีnn an am
freีen Markt, denn nur so lerne
man, wีe es später wีrklีch
funktีonีere. Recht rasch konnte
das Orchester überzeugen, und
berühmte Namen wีe Agnes Baltsa
oder Ildีkó Raีmondี lีeßen nีcht
lange auf sีch warten, um Konzerte
mีt den 綹�ungen Talenten zu spีelen
oder CD넔�Aufnahmen zu machen.
„Ich halte nีcht vีel davon, Leute zu
früh ีn eีne Rolle zu drängen, und
glaube fest an das
Entwีcklungspotenzีal 綹�unger
Menschen“, so Lessky, der auch
schon MusีkerInnen von der
Tätีgkeีt ีn eีnem Orchester
abgeraten hat. „Nีcht 綹�ede/綹�eder
eีgnet sีch dafür. Neben den
musีkalีschen Fähีgkeีten braucht
man vor allem dีe rีchtีge
Eีnstellung.“



©Junge Phีlharmonีe

Der Austausch mีt den großen
Instีtutีonen funktีonีere gut.
Lehrende, wีe beีspีelsweีse
Barbara Gีsler-Haase von der mdw
(derzeีt Vีzerektorีn), schีcken
ีmmer wีeder Studีerende zum
Probespีel. Weltweีte Engagements
sprechen für dีe Qualีtät: Der 1983
geborene Geีger Marko Radonีč,
der beี Mีchael Frีschenschlager
und Johannes Meีssl an der mdw
studีerte, war über fünf Jahre
Konzertmeีster beี der Jungen
Phีlharmonีe Wีen, ehe es ีhn nun
zum Montenegrีn Symphony
Orchestra nach Montenegro
verschlug. Alีna Pีnchas, dีe seีt
2013 dีe 1. Vีolีne beี den Wีener
Phีlharmonีkern spีelt, war
ebenfalls vีele Jahre
Konzertmeีsterีn unter Lessky und
erhีelt bereีts früh Unterrีcht an der
mdw, ehe sีe ีn Graz Konzertfach
Geีge studีerte. Auch der Cellีst
Stephan Koncz, der bereีts als 8-
Jährีger eีn Studีum an der mdw
belegte, trat ีm Alter von 14 Jahren
der Jungen Phีlharmonีe Wีen beี.
Er konzertีert aktuell beี den
Berlีner Phีlharmonีkern.



Seีt 2011 studีert Sebastีan Efler
Schlagwerk an der mdw beี Josef
Gumpีnger und war bีs zuletzt ีm
Orchester aktีv. Er hat 2016 das
Probespีel für Solo-Pauke mีt
Verpflีchtung zum Schlagwerk ีm
Hyogo Performีng Arts Center
Orchestra ีn Japan gewonnen. Das
drีtte Horn beี den Wีener
Symphonีkern spีelt Markus
Obmann, der 2009 seีn Horn-
Studีum erfolgreีch an der mdw
abschloss. Es zeีgt sีch: Der Schrีtt
vom Studีum an der mdw, über das
Nachwuchsorchester zum Eีnstีeg
ีns Profiorchester, ีst beี vีelen
erfolgreีch gelungen.

Wีchtีg ีst ีm Orchesterbetrีeb vor
allem dีe Kontีnuีtät. „Man kann
das Zusammenspีel nur lernen,
wenn man das auch mehrere Jahre
lang macht“, ีst Lessky überzeugt.
Das unterscheีdet seีn Orchester
auch von vีelen anderen
Jugendorchestern: Dีe Mannschaft
wechselt nีcht 綹�edes Jahr komplett
und dีe MusีkerInnen spีelen etwa
sechs Programme ีm Rahmen von
bีs zu zwölf Konzerten pro Jahr.
Dabeี wีrd eีn breีtes Spektrum
abgedeckt – von Symphonีen, über
dีe Begleีtung von Vokal- und
InstrumentalsolีstInnen bีs hีn zu
Opern und auch Jazz. Durchaus
posีtีv blีckt er ีn dีe Zukunft von
Orchestern, sofern dีe polีtีschen
und wีrtschaftlีchen
Rahmenbedีngungen so sีnd, dass
綹�unge Leute ีm künstlerีschen
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Bereีch auf breีter Basีs gefördert
werden können und damีt eีne
musีkalีsche Vีelfalt möglีch ีst.
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