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Eine Festanstellung im Orchester, das ist für viele Studierende im Bereich Instrumentalmusik Ziel und 
Wunschtraum ihrer Ausbildung. Die Berufsrealität wartet jedoch mit harten Fakten auf: Die Zahl der 
Orchester ist in den letzten Jahren deutlich zurückgegangen; einige sind aufgelöst, andere 
zusammengelegt worden. Die Zahl der Planstellen hat daher abgenommen, zugleich werden immer 
mehr Instrumentalistinnen und Instrumentalisten ausgebildet. Nach Aussagen des Vorsitzenden der 
Deutschen Orchestervereinigung (DOV) vom Mai 2014 kommen auf geschätzte 1.000 Absolventinnen 
und Absolventen im Bereich Orchesterausbildung pro Jahr nur gut 100 freie Stellen (Neue Musik 
Zeitung 5/14). Um über die beruflichen Perspektiven, den Orchesteralltag und das 
Bewerbungsverfahren – kurzum über den Weg ins Orchester – zu sprechen, fanden sich am 23. Juni 
2014 zwei Stunden lang ehemalige Studierende mit Orchestererfahrung auf dem Podium zusammen 
und widmeten sich den Fragen, Sorgen und Wünschen interessierter Studierender. 

Auf dem Podium spielten Dr. Karin Wessel, zuständig für das Kompetenznetzwerk Musikhochschulen 
an der HMTMH, und Birgit Fritzen, Gleichstellungsbeauftragte der HMTMH, den Gästen geschickt 
die Bälle zu, wobei die teilnehmenden Studierenden aktiv und interessiert an der Diskussion teilhatten 
und den Alumni viele Fragen stellten. Angelo Bard, seit 2007 bei den Essener Philharmonikern und 
zuvor fünf Jahre Student in Hannover und zwei Jahre in Lübeck, sowie Katrin Radtke, seit Januar 
2014 im Orchester am Nationaltheater Mannheim angestellt, konnten interessante Einblicke in das 
Leben als Orchestermusiker bzw. -musikerin geben. Die Violinistin hatte zuvor neun Jahre an der 
HMTMH studiert – zuletzt parallel zu ihrem ersten Engagement bei den Münchner Symphonikern.  

Bereits der berufliche Einstieg wird von den Alumni als nicht leicht beschrieben: Ohne Zeitverträge 
oder Praktika sei es kaum noch möglich, feste Anstellungen zu bekommen. Katrin Radtke und Angelo 
Bard hatten beide einen Zeitvertrag, bevor sie ihre jetzigen Stellen antraten. „Ich habe hart dafür 
gearbeitet, dass es geklappt hat. Ich hätte es mir am Anfang des Studiums nicht vorgestellt, dass es so 
schwer ist einen Job zu bekommen“, so Radtke. Ein detaillierter und übersichtlicher Lebenslauf in 
tabellarischer Form erhöhe die Chancen bei der Bewerbung, Zertifikate von Meisterkursen eher nicht. 
„Weniger ist mehr, dafür aber strukturiert!“, fasst Angelo Bard seine Erfahrungen auf die Frage nach 
den einzureichenden Unterlagen zusammen. Nach Aussagen der aktuell Studierenden gehen die nicht-
künstlerischen Aspekte des Bewerbungstrainings im Studienalltag eher unter.  

Das Herausstechen aus der Masse sei auch beim Vorspiel so wichtig wie nie zuvor, jedoch müsse hier 
mit Seriosität gepunktet werden. Im Schnitt würden sich circa 250 Musikerinnen und Musiker auf eine 
Stelle bewerben, zum Vorspiel eingeladen werden etwa 20 bis 30, so die Erfahrung der Alumni. 

Die Kriterien für ein gutes Vorspiel interessierten die Studierenden besonders. Aus Sicht der 
Podiumsgäste sind neben spielerischen Qualitäten vor allem diese Kriterien wichtig: „Ein gesundes 
guten Morgen, ein angemessenes Aussehen – ordentlich, solide, nicht übertrieben – offen und 
sympathisch sein und zuletzt der Dank an den Pianisten“. Weiterhin, so wurde betont, sei es wichtig, 
sich nicht vom frühzeitigen Ausscheiden abschrecken zu lassen. Oftmals entscheidet eine 
Zweidrittelmehrheit, und die ist nicht immer einfach zu bekommen. Angelo Bard gibt den Tipp: 
„Nicht zu schnell entmutigen lassen. Dran bleiben. Reflektieren, was man besser machen kann. Alles 
optimieren, was geht!“ Die Musikerinnen und Musiker des fraglichen Orchesters sind bei den 
Vorspielen mit in der Jury: „Nirgendwo sonst kann man sich seine Kolleginnen und Kollegen  
aussuchen.“ Das Spielen „hinter dem Vorhang“ kommt häufig nur in den ersten Auswahlrunden vor 
und meist dann, wenn sich unter den Bewerberinnen und Bewerbern Personen befinden, die dem 
Orchester bereits bekannt sind. So wird neutrales Hören ermöglicht. Kriterien für ein überzeugendes 
Spiel seien vor allem die „Basics“, so die Alumni: Intonation und Rhythmus müssen stimmen, „wenn 



ein Ton oder Lauf mal daneben geht ist das nicht schlimm – Ausrutscher passieren; wichtiger ist der 
professionelle Umgang damit“. Weiterhin als wichtig hervorgehoben werden ein überzeugender Klang 
und Authentizität. Technik dagegen ist oft Geschmackssache. Als geheimer, nicht offizieller Tipp wird 
das Mitbringen eines Aufnahmegeräts gehandelt: Aber nur, wenn hinter dem Vorhang gespielt wird (!) 
und nur, um die eigene Leistung später und in Ruhe selbst noch einmal einschätzen zu können. Und 
die Altersgrenze? Diese ist faktisch nicht existent, auch junge Leute hätten gute Chancen ebenso wie 
Ältere, sofern die Berufserfahrung im Lebenslauf deutlich wird, betonen die Alumni. Sie empfahlen 
den Studierenden, nach Gelegenheiten zu suchen, um schon während des Studiums bei Probespielen in 
Orchestern zu hospitieren. Hierfür hilfreich könnten die bestehenden Hochschulkooperationen mit 
hannoverschen Orchestern sein. 

Die Studierenden im Publikum zeigten besonderes Interesse für das Alltagsleben im Orchester und die 
Genderfrage. Die ist jedoch in Orchestern längst kein großes Thema mehr, weiß Katrin Radtke: „Wir 
sollten mal wieder einen Mann einstellen!“ Bei heutigen Probespielen für Violine sind von 20 
Bewerbungen oft nur drei von Männern. Das Verhältnis von Frauen zu Männern im Orchester ist in 
etwa ausgeglichen, die Blechbläser und Schlagzeuger stellten nach wie vor eine reine Männerdomäne 
dar, bei den Geigen fände man inzwischen fast nur Frauen. „Auch die Auszeit für die Elternzeit ist 
heutzutage kein Problem mehr, wenn man es rechtzeitig kommuniziert“, beruhigt Radtke. 

Orchestermusiker zu sein bedeutet für Angelo Bard vor allem Luxus, denn eine Festanstellung ist 
heutzutage nicht allen gegönnt. Jedoch müsse man jeden Tag spielen, könne sich das Repertoire und 
die Kollegen und Kolleginnen nicht immer aussuchen. Auch die Arbeitsatmosphäre sei nicht mit der 
in einem Hochschulorchester vergleichbar – mehr Repertoire werde abverlangt, mehr Leistung 
gefordert. Der Alltag von Orchestermusikerinnen und -musikern besteht vor allem aus dem Dienst, 
dem Üben für weitere Probespiele – zumindest häufig am Anfang der Karriere –, den Fahrten dorthin 
und der Vorbereitung für den nächsten Tag. „Es ist ein Beruf, nicht nur ein schönes Hobby und macht 
dennoch vor allem Spaß“, betonen beide Alumni gleichermaßen.  

So stellt sich Routine im Orchesteralltag auch nicht so schnell ein. Generell steigen Anspruch und 
Niveau in den Orchestern und die Qualität nehme immer weiter zu. Junge Leute, die nachkommen, 
erhöhten den Druck. Ältere Musikerinnen und Musiker würden diesem Anspruch nicht immer gerecht, 
so dass es durchaus zu Generationenkonflikten kommen könne. 

Je nach Spielplan habe man dann „einen mehr oder weniger entspannten Alltag“. Im Rundfunk arbeite 
man morgens bis mittags im Orchester, in der Oper werde morgens geübt und abends gespielt. Die 
Nachmittage sind meist frei, was für das Familienleben mit Kindern gut sei. Allerdings wird auch am 
Wochenende aufgeführt. „Für Familienfeste muss man sich dann schon freinehmen und einen Ersatz 
organisieren bzw. z.T. auch finanzieren.“ Rundfunkorchester seien dafür öfter auf Reisen und ihre 
Mitglieder demnach öfter von  Zuhause fort. Zeitgleich im Orchester zu spielen und ein intaktes 
Familienleben zu führen ist nach Aussage der Alumni in jedem Fall möglich. Eine Orchesterprobe 
dauert meist nie länger als drei Stunden am Stück, so dass auch  Zeit und Energie für Anderes übrig 
bleibe. Zudem werde in punkto Abwechslung viel geboten: Opern, Sinfonien, Konzertreisen. Da die 
freien Zeiten von denen anderer Berufsgruppen stark abweichen, liegt es nahe, dass das Sozialleben 
meist auch sehr stark durch das Orchester geprägt ist: Nach dem Auftritt geht es dann zum Beispiel 
zusammen in die Kneipe. 

Zum Abschluss gab es noch einen regen Austausch zwischen den Generationen zu Studieninhalten: 
„Ich habe die Alexander-Technik für mich zu spät entdeckt. Lieber früher damit starten – die ist 
nämlich sinnvoll und gut“, sagt Katrin Radtke. Angelo Bard fand das Repertoireorchester im Studium 
„blöd“, im Nachhinein stellte es sich jedoch als „ganz wichtig“ heraus… Und das Probespieltraining? 
Das sollte, so fanden die Studierenden, noch konsequenter und intensiver verfolgt  werden! Innerhalb 
der eigenen Klasse liefe da schon viel, aber es dürfe gerne noch realistischer sein. Da können die 
Alumni nur zustimmen: Beim Vorspiel entscheidet eben nicht nur die eigene Instrumentengruppe, 
sondern das ganze Orchester. Und da können für Bläserinnen und Bläser ganz andere Aspekte 



entscheidend sein als z.B. für Geigerinnen und Geiger. Hier wären klassenübergreifende 
Probespieltrainings – und auch hochschulübergreifende, um wirklich vor Unbekannten spielen zu 
müssen – sicher hilfreich. Auch könne es nicht schaden, bereits im Training das Probespiel über 
mehrere Runden laufen zu lassen und am besten alles im Video festzuhalten, um gemeinsam 
anschließend detailliert analysieren zu können. Alle Anwesenden waren den Alumni dankbar für ihre 
vielfältigen Tipps und die Einblicke in die Praxis im Orchester. 
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