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Waren Sie ein Wunderkind?
Daniel Hope: Nein. Ich war ein 
Kind, welches die Musik über alles 
liebte. Seit ich denken kann, ist es 
jedes Mal die grösste Freude, wenn 
ich meine Geige auspacke. Ich be
zeichne es als ein Kribbeln. Sollte 
ich es einmal nicht mehr spüren, 
würde ich aufhören.

Sie haben mit vier Jahren begon-
nen, Geige zu spielen. Reine Fas-
zination oder auch der Einfluss 

von Yehudi Menuhin, mit dem 
Sie viel Zeit verbracht haben?
Mit Sicherheit hat er viel damit zu 
tun. Wenn man umkreist ist von 
Musik, von Menuhin, von vielen 
Geigern, die ins Haus kamen, ist 
der Einfluss da. Doch es war schon 
von Anfang an der Klang, der mich 
faszinierte. Ich erinnere mich an 
mein erstes Konzerterlebnis, das 
war mit dem Zürcher Kammeror
chester in Gstaad. Es wurde Vival
dis «Vier Jahreszeiten» gespielt. Da 
kam plötzlich Vogelgezwitscher 
aus einer Geige. Für mich war es 
wie der Moment des Erwachens. 

Ich fragte mich, was das ist – es war 
die Geige.

Was ist denn ein Wunderkind?
Wenn man mit elf oder zwölf schon 
so fertig, so perfekt spielt, dass es 
im Prinzip ein Erwachsener im Kör
per eines Kindes ist. Ich hatte Ta
lent, doch Talent alleine ist bei wei
tem nicht ausreichend. Zudem lei
den Wunderkinder oft sehr stark 
unter enormem Erwartungsdruck, 
manche werden sogar geprügelt, 
damit sie üben. Meine Eltern waren 
keine Musiker. Sie haben mir ge
sagt, wenn du das machen willst, 

musst du es alleine tun. Ich war 
dann zwölf, dreizehn und wurde 
von Achtjährigen komplett an die 
Wand gespielt.

Hat Sie das verletzt?
Es war ein Schock. Du denkst, was 
du machst, das kannst du. Für mich 
war es immer einfach zu spielen, 
und es waren solche Momente und 
Erfahrungen, in denen ich gemerkt 
habe, dass ich noch so viel zu lernen 
habe. Später war es mein Geigen
lehrer, Zakhar Bron, der erkannte, 
was ich kann und was ich noch ma
chen musste. Er sagte, du hast sehr 

viel Arbeit vor dir. Doch wenn du es 
magst und ohne Limit wagst, 
schaffst du es. Ich habe jahrelang 
diszipliniert gearbeitet. Mein erstes 
professionelles Konzert gab ich mit 
15, auf der internationalen Bühne 
stand ich mit 18 Jahren.

Haben Sie auch Fussball gespielt, 
sich geprügelt, waren verliebt?
Ja, alles, das ganze Programm. Ich 
liebte «Star Wars» und «Batman», 
habe Halloween gefeiert. Irgend
wann hatte ich die Idee, Tennis
spieler zu werden, in Gstaad 
habe ich pausenlos sogar ge
spielt. Dann denkst du, du bist 
nicht schlecht, und dann putzt 
dich jemand auf dem Platz 
weg. Und klar, Mädchen haben 
mich interessiert, ich liebte das 
Kino, ging tanzen, abends habe 
ich mich heimlich von zu Hau
se weggeschlichen, jede Menge 
Quatsch gemacht.

Und doch täglich vier bis fünf 
Stunden Geige gespielt.
Ja, Zakhar Bron, der mich unter
richtete, hat immer gesagt: «Du 
kannst machen, was du willst, aber 
du musst liefern. Wenn du nicht 
besser spielst als letzte Woche, 
dann schmeiss ich dich raus ...»

Wie viele Geigen besitzen Sie?
Eine gehört mir, eine Gagliano von 
1769. Die Guarneri del Gesù hinge
gen aus dem Jahr 1742 wurde mir 
von einer Familie aus Deutschland 
als Investition gekauft. Sie ist für 
mich das schönste Instrument der 
Welt. 

Seit einem Jahr sind Sie Musik-
direktor des Zürcher Kammeror-
chesters, Ehemann und Vater des 
vierjährigen Antony. Wie bringen 
Sie alles unter einen Hut?
Mit einem fantastischen Team, mit 
dem ich auf der ganzen Welt paral
lel zusammenarbeite. Zudem ist 
meine Ehefrau ein Engel. Sie gibt 
mir so viel Unterstützung und In
spiration. Mein Sohn holt mich im
mer wieder in die Realität zurück. 
Ihm ist es egal, ob ich ein grosses 
Konzert hatte, er will seinen Papa 

haben. Ich nehme mir regelmässig 
Auszeiten, lege dann mein Smart
phone und die Geige in die Ecke.

Es heisst, Sie wollen mit Ihrem 
Programm in Zürich provozieren. 
Was ist mache, ist auf thematische 
Art und Weise Geschichten erzäh
len. Als es beispielsweise musika
lisch um das Thema Krieg ging, 
habe ich Klaus Maria Brandauer ge
holt, dazu zu lesen. Zur zweiten 
Saisoneröffnung vom 31. Oktober 
hat Katja Riemann Texte von Her
mann Hesse und Susan Sontag ge
lesen, wir haben dazu Mozart ge
spielt. Provozierend finde ich das 
nicht. Ich möchte vielmehr den 
Menschen die Chance geben, gross

artige Musik zu erleben und Kli
schees abzubauen. Klassische Mu
sik ist weder langweilig noch nur 
für ältere Menschen. Jeder ist bei 
mir willkommen. Ich spiele für 
Kleinkinder, Leute, die noch nie an 
einem Konzert waren, und solche 
die in jedes gehen. Ich habe die 
ganze Palette, und das ist eine sehr 
schöne Herausforderung.

Viele haben Angst, sie würden 
die klassische Musik nicht ver-
stehen. Sie sei für Intellektuelle, 

und sie wüssten nicht, 
wann klatschen. 
Genau zu dem Thema 
habe ich vor elf Jahren das 
Buch «Wann darf ich klat
schen?» geschrieben. Mit 
meiner Geige ging ich auf 
Lesetour durch ganz Euro
pa. Diese Frage kam im
mer wieder.

Wann darf ich klatschen?
Ich musste feststellen, dass ich kei
ne richtige Antwort darauf wusste. 
Deshalb habe ich intensiv recher
chiert, was Applaus bedeutet und 
woher die Regel kommt. Es ist faszi
nierend, dass bis 1920 regelmässig 
zwischen den Sätzen stark ge
klatscht wurde. War ein Satz erfolg
reich, wurde er wiederholt, im Pub
likum war eine enthusiastische 
Stimmung. Grundsätzlich gibt es 
heute keine feste, aber eine gefühl
te Regel. Spielt man einen Satz mit 
einem fulminanten Schluss, ist es 
für mich das Natürlichste der Welt, 
dass man klatscht. Ist es ein ruhiges 
Stück, und hat man es geschafft, das 

Publikum einzufangen, oder wenn 
ein Künstler die Stille provoziert 
hat, dann ist es eher nicht der Mo
ment zu klatschen. Allerdings, wird 
applaudiert und der Künstler hebt 
seine Hand, hört das Publikum so
fort wieder auf. Viele haben das Be
dürfnis, ihre Emotionen zu zeigen. 
Für mich ist Applaus das schönste 
Geräusch – nach der Musik.

Was tun Sie vor einem Konzert?
Ich esse reichhaltig zu Mittag, oft 
Pasta, und ich trinke sehr viel Was
ser und Tee. Wenn das Adrenalin 
steigt, mache ich Atem und Streck
übungen für die Arme und den 
Hals. An Tagen, an denen ich ein 
Konzert gebe, bin ich eher wort
karg und in einer eigenen Welt. 

Was machen Sie danach?
Wenn ich von der Bühne komme, 
trinke ich ein kaltes Bier, in Zürich 
am liebsten ein Feldschlösschen.

Haben Sie das absolute Gehör?
Ja.

Muss man es haben, um auf 
 Ihrem Niveau spielen zu können?
Nein. Ganz ehrlich, es bringt nicht 
wirklich viel. Es nützt während des 
Studiums, dann ist es eine schöne 
Sache. Das absolute Gehör basiert 
eher auf einer Messung, die Tonhö
hen festgelegt hat. Aber wenn man 
in die Barockmusik einsteigen will, 
dann tönt ein A plötzlich ganz an
ders, als es in der Messung definiert 
wurde. Dann ist man mit dem abso
lutem Gehör eher im Niemands
land.  l

Wann darf ich kla tschen?
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«Für mich ist Ap-
plaus das schönste 

Geräusch – nach der 
Musik» Daniel Hope

Persönlich
Daniel Hope (44) wurde in Dur-
ban (Südafrika) geboren. Seine 
Eltern zogen über Paris nach Eng-
land, wo er am Royal College of 
Music studierte. Er nahm Unter-
richt bei Zakhar Bron und Yehudi 
Menuhin, den er seit jungen Jah-
ren kannte. Hope lebt mit Gat-
tin und Sohn Antony (4) in 
Berlin. Seit September 2016 
leitet er das Zürcher Kam-
merorchester. Daniel Hope 
wurde mit dem Verdienst-
orden der Bundesrepublik 
Deutschland ausgezeich-
net und hat sechs Echo- 
Klassik-Awards.  l 

Er ist einer der bedeutends-
ten Geiger der Gegenwart. 
Mit dem Zürcher Kammer-
orchester geht Daniel Hope 
neue Wege. Für einige  
provokant, andere genies-
sen seine Publikumsnähe. 
Hope ist ein Genie zum  
Anfassen, das sich nach  
einem Auftritt ein kaltes 
Bier gönnt.

Der gebürtige 
Südafrikaner ist 
gerne in Zürich 
unterwegs – hier 
in der Bar Razzia 
im Seefeld.

Mit dem Zürcher  
Kammerorchester tritt  

Daniel Hope vom 19. bis  
21. November in Zürich auf.

Mit Gattin und Künstlerin  
Silvana Kaiser lebt er in Berlin, 

sie haben einen Sohn.

Letzten Sonntag 
wurde Hope in  

Hamburg mit 
dem Echo Klassik 

ausgezeichnet.
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Für Daniel Hope 
steht die Geige 

im Vordergrund.


