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«Man spürt eine un-
geheure Freude, nicht 
nur am Musizieren, 
sondern am Leben 
überhaupt.»
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Ensemble Esperanza – ein Name setzt sich tatsächlich als Programm durch: Innert zweier Jahre hat sich das Orchester aus Sti-

pendiaten der Musikakademie im Fürstentum Liechtenstein mit Chouchane Siranossian als Konzertmeisterin Respekt erspielt. Mit 

einem Special Award der International Classical Music Awards (ICMA) 2017 wird diese Anerkennung honoriert. Und die erste CD 

«Nordic Suites» dokumentiert das musikalische Niveau des Ensembles. Ein Porträt.

Andrea Meuli

Probe im Kursaal des Grand Resorts Bad 
Ragaz für das Eröffnungskonzert des 
diesjährigen Festivals Next Generation. 
Die jungen Musikerinnen und Musiker 
des Ensembles Esperanza beginnen an 
diesem Morgen mit Carl Philipp Ema-
nuel Bachs d-Moll Flötenkonzert. Eine 
ruhige, aber konzentrierte Atmosphäre. 
Schnell wird klar, dass Konzertmeisterin 
Couchane Siranossian nicht auf klang-
liche Oberflächenbrillanz und Dauer-
druck setzt; ihr liegt mehr daran, der 
Musik ihren natürlichen Fluss zu belas-
sen, ihre Tiefen auszuloten. Souverän 
und locker, aber bestimmt in den For-
derungen motiviert sie ihre Mitmusiker. 

Das gilt genauso für die anschlies-
send geprobte St. Pauls-Suite von Gus-
tav Holst, die auch auf der kürzlich er-
schienenen Erstlings-CD des Ensembles 
zu hören ist: Ein energischer Einstieg, 
fein in den rhythmischen Strukturen, 
ein ermunterndes Lächeln und schon 
bekommt Chouchane Siranossian von 
den Streichern ein singendes Espressivo 
ohne süssliche Vordergründigkeit. Auch 
die kantigen Fortestellen, die ohne jede 
Härte erklingen, laufen wie geölt – da 
mag gar hie und da etwas viel Tempe-
rament aufkochen: Mit einem befreiten 
Lachen ermahnt die Konzertmeisterin 
nach dem Schlussakkord des ersten Sat-
zes vor einem allzu sportiven Duktus.

Natürlich läuft nicht alles so locker 
durch, klar läuft man an einigen Stellen 
auf, die es wieder und wieder zu spielen 
gilt. Da ist psychologisches Geschick ge-
fragt, die Aufforderung entspannt zu 
bleiben, locker zu phrasieren kann da 
helfen – und schon blüht der Klang auf, 

Ensemble Esperanza – eine klug konzipierte Erfolgsgeschichte, gepaart mit musikalischer Leidenschaft

«…eine total  
andere Energie!»

verbinden sich jugendliche Musizierlust, 
Leidenschaft und abgeklärtes techni-
sches Können zu einem Resultat, wel-
ches die jungen Musiker vor zwei Jahren 
wohl selbst nicht erwartet hätten. 

Hier, beim Festival Next Generation, 
war es vor zwei Jahren auch, dass das En-
semble Esperanza seine Taufe erlebte. 
Gross war damals das Erstaunen über 
das musikalische Niveau dieser durch-
wegs solistisch ausgebildeten und ent-
sprechend ehrgeizigen Musikstudenten 
gleich bei ihrem ersten Auftritt. Und 
der Anfang weckte die Lust auf weitere 
gemeinsame Taten, zu allererst bei den 
Musikern selbst. Der Name des Ensem-
bles wurde zum Leitmotiv: Esperanza 
– ein schöner Name für ein junges, fri-
sches, neugieriges, offenes Ensemble.

Die jungen Musikerinnen und Mu-
siker kommen aus aller Welt, mehr als 
zehn Länder sind vertreten. Was sie 
verbindet, ist ihre spür- und hörbare 
Lust, musikalisch etwas zusammen zu 
erreichen. Was nur funktionieren kann, 
wenn jeder auf den andern hört, auf ihn 
eingeht und – unabhängig aller solisti-
schen Ambitionen – den gemeinsamen 
Willen trägt. Der Keim zu dieser Einsicht 
wird sicher da gelegt, wo sich ihre Aus-
bildungswege getroffen haben, in den 
Kursen der Internationalen Musikakade-
mie in Liechtenstein. Hier wird viel Wert 
darauf gelegt, dass nicht bloss junge Vir-
tuosen herangezüchtet werden, sondern 
talentierte junge Menschen mit einer 
bewusst breiten Ausbildung an ihre Mu-
sikerkarriere herangeführt werden.

Gut zwei Jahre gibt es nun dieses 
Ensemble aus Stipendiaten der Akade-

mie. In dieser Zeit hat Esperanza viel er-
reicht, das Erstaunen zu Beginn weicht 
mehr und mehr der Anerkennung, aus 
der Idee ist eine Erfolgsgeschichte he-
raus gewachsen. Diese lässt sich nicht 
zuletzt an den Auftritten von Esperanza 
ablesen, so vor wenigen Wochen bei der 
Gala der International Classical Music 
Awards (ICMA) im Leipziger Gewand-
haus, wo das Ensemble – als Anerken-
nung für den vielversprechenden Start 
seiner ersten zwei Jahre – selber einen 
Special Award überreicht bekam. Auch 
die erste CD mit nordischen Suiten von 
Grieg, Bridge, Nielsen und Holst wurde 
mit ausgezeichneten Kritiken aufgenom-
men. Kein Wunder, soll es weiter gehen, 
sowohl mit gemeinsamen Konzerten wie 
mit Aufnahmen, beides mit Chouchane 
Siranossian als Konzertmeisterin, die viel 
dazu beigetragen hat, dass das Ensemble 
so rasch zu einer eigenen Identität fand. 

Siranossian enstammt einer arme-
nisch-französischen Musikerfamilie. Ihr 
Vater ist Dirigent, und so wuchs sie früh 
in diese Rolle hinein, mit zwölf gab sie 
ihr erstes Konzert. «Als Konzertmeiste-
rin ist man genau zwischen Dirigent und 
Orchester, das finde ich sehr interessant. 
Genauso wie die Erkenntnis, dass sich vie-
le Dinge auch ohne Dirigent realisieren 
lassen, längst nicht nur im barocken Re-
pertoire, sondern bis in zeitgenössische 
Bereiche hinein. Und vor allem bleibt 
alles Kammermusik.» Das mag mit eine 
Motivation gewesen sein, dieses junge En-
semble von dieser Position aus zu leiten.

Ist die Herausforderung eines En-
sembles, bestehend aus lauter blutjun-
gen Instrumentalisten eine andere als 
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mit gestandenen Profis zu arbeiten? Die 
Antwort kommt rasch: «Ja natürlich, es 
ist eine total andere Energie! Man spürt 
eine ungeheure Freude, nicht nur am 
Musizieren, sondern am Leben über-
haupt. Als Konzertmeisterin muss ich 
diese Energie steuern. Normalerweise 
muss man bei einem Orchester Energie 
reinbringen, hier ist die Aufgabe eine 
ganz andere. Es gibt schon so viel Ener-
gie, dass es eher die Dinge zusammenzu-
halten gilt. Das ist eine sehr spannende 
Herausforderung.» 

Dass Esperanza so schnell so gut 
wurde liegt nicht zuletzt daran, dass 
die Besetzung in ihrem Kern konstant 
geblieben ist, auch wenn sie um einige 
Streicher vergrössert wurde, Bläser sind 
ebenfalls hinzu gekommen. «Die Leute 
im Ensemble kennen sich so gut; sie re-
agieren aufeinander, dass ich viele Dinge 
gar nicht mehr zu erwähnen brauche.», 
ergänzt Siranossian.

Dem Hauptproblem aller Jugend-
orchester muss sich auch das Ensemble 
Esperanza stellen: Ewig kann das erar-
beitete und erspielte gemeinsame Glück 
nicht dauern. Unweigerlich erreichen 
irgendwann alle Musiker eine gesetzte 
Altersgrenze, oder sie wachsen beruf-
lich in andere Situationen hinein. Das 
bestätigt die Konzertmeistern, fügt aber 
lachend an, «noch sind die Studenten 
längst nicht da. Wir haben noch Zeit… 
Natürlich müssen wir in die Zukunft 
denken, Pläne bestehen für drei Jahre. 
Dann wird man weiter sehen müssen.»

Ist es schwierig, die Balance zu fin-
den, freundschaftlich aufzutreten und 
gleichzeitig Leader zu sein? «Nein, es 
gibt da keinen Konflikt. Ich darf natür-

Ensemble Esperanza –  
«Nordic Suites»

Die erste CD des 
Ensembles Esperan-
za bringt unter dem 
Titel «Nordic Suites» 
eine Sammlung be-
kannter und weniger 
oft gespielter Strei-

chersuiten von Edvard Grieg, Frank Bridge, 
Carl Nielsen und Gustav Holst. 
Veröffentlicht wurde die Produktion durch 
das deutsche Label «Ars Produktion».

Ensemble Esperanza
Chouchane Siranossian (Konzertmeisterin)
ARS 38 227

lich nicht zu familiär werden mit den 
Studenten, trotzdem bin ich für alle da. 
Ich fühle mich wie eine grosse Schwes-
ter, ich will das Beste für alle erreichen.» 
Aber auch der umgekehrte Schluss gilt: 
«Es ist ein Ensemble, und ich bin darauf 
angewiesen, dass alle mitmachen. Jeder 
hat eine Verantwortung, das erfordert 
ein Gruppenbewusstsein. Natürlich sind 
wir alle Freunde geworden – aber ein 
bisschen Abstand bleibt natürlich – auch 
weil ich zehn Jahre älter bin als die ande-
ren…», fügt sie lachend hinzu.

Gleichzeitig betont Siranossian, dass 
sie sich in diesen Studenten wieder er-
kennt, ihren eigenen Weg sieht, wie sie 
als junge Solistin ihren Weg gesucht 
habe. Sie kennt die Lebenssituation jun-
ger Musiker sehr gut – und kann sie da-
rum unterstützen: «Es ist nicht nur das 
Talent an einem Instrument, es ist auch, 
wie man sich verkauft, wie man zu Kon-
zerten kommt. Das alles ist nicht ganz 
einfach. Den ganzen Tag in seinem Zim-
mer zu üben, wird nichts bringen. In der 
heutigen Zeit ist es sehr wichtig sich klug 
zu vernetzen.»

Natürlich, Internet, Facebook – alle 
Kanäle können helfen, auf sich aufmerk-
sam zu machen. Einen Ruf aufzubauen, 
dazu bedarf es allerdings nach wie vor 
musikalischer Überzeugungskraft. Ein 
Publikum am Abend eines Konzerts für 
sich einzunehmen, zu begeistern, ist 
nach wie vor die entscheidende Heraus-
forderung. Esperanza hat schon einige 
Möglichkeiten genutzt, hat sich schon 
in viele Köpfe und Herzen gespielt, 
am «Heimfestival» Next Generation im 
Grand Resort Bad Ragaz wie in Ham-
burg oder im Leipziger Gewandhaus.

Dennoch stellt sich die Frage, was 
denn gerade dieses Ensemble von an-
dern unterscheide. Talente versuchen 
sich in der heutigen Musikszene ja wahr-
lich viele durchzusetzen und erfolgreich 
zu sein. «Einzigartig ist, so viele Solisten 
zusammenzubringen» erwidert Siranos-
sian. «Wir haben die Zigeunerweisen 
von Sarasate mit Marc Bouchkov ge-
spielt, Und ich weiss, alle unsere Geige-
rinnen und Geiger können dieses Stück 
selber spielen, alle! – das ist schon ein 
bisschen verrückt, aber es eröffnet gros-
se Möglichkeiten. Vor allem, da es kei-
nen Frust gibt.»

Und wie steht es um den Neid, wie er 
sich so oft – nicht nur in künstlerischen 
– Kollektiven festbeisst? Gibt es den hier 
tatsächlich nicht? «Nein!» Ganz empha-
tisch kommt die Antwort, «bevor ich das 

Lust auf gemeinsame musikalische Expeditionen – das Ensemble Esperanza verkörpert diese Ambitionen.
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«Vor lauter schöner  
Melodie dürfen wir den 
Puls nicht verlieren» 

erste Projekt mit Esperanza anging, hat-
te ich deswegen etwas Angst, ob all diese 
Solisten nicht ein Egohaufen sein wür-
den. Doch es war überhaupt nicht so!», 
meint Chouchane Siranossian lachend. 

Bewusst wirkt die vor Jugendlichkeit 
sprühende Konzertmeisterin solcher 
Gefahr auch entgegen, lässt Hierarchi-
en gar nicht erst aufkommen. So spielen 
in Stücken wie Geminianis «La Follia» 
nicht nur die jeweiligen Stimmführer 
die einzelnen Soli, vielmehr werden die 
Soli auf alle im Orchester verteilt. Jeder 
Musiker darf eine der Variationen spie-
len, so fühlt sich jeder verantwortlich. 
Auffallend auch, wie in den Proben re-
gelmässig die Positionen gewechselt wer-
den. «So gibt es sehr viel Respekt und 
Freundschaft zwischen den Leuten. Wir 

wählen die Musikerinnen und Musiker 
schon so aus. Es reicht nicht, nur virtu-
os zu spielen, die einzelnen müssen sich 
auch sozial vermischen. Wenn ein Einzi-
ger schlechte Stimmung in der Gruppe 
macht, kann er alles zerstören.» 

Ihre kammermusikalische Sensibilität 
hilft Chouchane Siranossian zweifellos, 
dass sie von den Esperanza-Musikern als 
Partnerin und nicht als auftrumpfende 
Solistin mit einem eigenen Ensemb-
le wahrgenommen wird. «Ich bin sehr 
glücklich über die Entwicklung von Es-
peranza. Auch über die Aufnahmen, die 
wir im letzten Herbst in Schwarzenberg 
gemacht haben. Das war eigentlich ein 
grosser Stress für ein Ensemble, das zuvor 
überhaupt keine Erfahrung darin hatte.»

Stichwort Aufnahme, die erste mu-
sikalische Visitenkarte: überprüfbar, 
nachvollziehbar für jeden die musikali-
sche Qualität, das Potenzial des jungen 
Ensembles. Die Tage der Aufnahmen 
in der ländlich idyllischen Vorarlberger 
Umgebung waren eine Herausforde-
rung, verlangten den jungen Musikern 
alles ab. Aber das Vorhaben glückte, auf-
genommen wurde für das deutsche La-
bel Ars Produktion, mit viel Durchlauf, 
ohne ständige Schnitte – dem musikali-
schen Flow zuliebe. 

Zugute kam ihnen dabei, dass sie die 
Stücke zuvor im Konzert gespielt hat-
ten. «Das Musikalische ist wichtig, aber 
auch das Menschliche. Wenn ich gespürt 
habe, dass eine Pause notwendig war, 

dann war das möglich oder wir nahmen 
ein anderes Stück auf. Wir waren sehr 
flexibel.»

Und wie steht es um die Wahl des 
Repertoires? «Für mich ist es wichtig, 
dass wir nur Werke aufnehmen, von 
denen wir denken, etwas Besonderes 
zu bringen.» Auf den Einwand, Griegs 
Holbergsuite fülle nun auch nicht gera-
de eine Repertoirelücke, antwortet die 
Konzertmeisterin: «Natürlich ist diese 
Suite schon sehr oft eingespielt worden, 
ich wollte das Stück auch schon sehr lan-
ge machen. Dank meiner Erfahrung aus 
der Alten Musik schwebte mir vor, die-
se Stücke, etwa die Gavotte, wirklich als 
Tänze erlebbar zu machen. Romantik ist 
das Resultat von Barock und Klassik – da 
kann es nicht nur schwer und mit viel 

Vibrato sein, es gibt klassizistische Reste. 
Ich sehe diese Werke viel leichter – übri-
gens auch als Solistin.»

Ihr eigenes stilistisches Credo gilt 
für Chouchane Siranossian selbstredend 
auch mit Esperanza: mehr harmonisch 
denken, strukturiert, nicht auf den 
grossen dicken Klang hinzielend, den 
Traditionen misstrauen, zurück zu den 
Quellen gehen. Die frühe Begegnung 
mit Reinhard Goebel weckte in ihr die-
ses Bewusstsein. Was auch Auswirkungen 
auf die Arbeit mit einem Ensemble wie 
Esperanza hat. «Ich lege sehr viel Wert 
auf die Bogentechnik, dass der Ausdruck 
nicht nur von der linken, sondern auch 
von der rechten Hand kommt. Auch mit 
dem Bogen sollte man sich ausdrücken – 
das versuche ich zu vermitteln. Es macht 
einen luftigeren, leichten Klang.»

Das möchte sie weiter geben, ohne 
deswegen daran zu denken, Esperanza 
zu einem Originalklang-Ensemble um-
zupolen. Aber wer weiss, vielleicht liesse 
sich auch mit Esperanza einmal der Ver-
such wagen auf Darmsaiten zu spielen. 
Mit einer entsprechenden Einführung 
könnte das mit diesem wachen, offenen 
Ensemble gut funktionieren. «Ich will, 
dass wir einen intelligenten Weg finden» 
ist die Antwort der Konzertmeisterin auf 
diesen Gedanken. Und der führt – zu-
mindest was die Aufnahmen betrifft – 
vorerst in die spätromantische Zeit sowie 
in das frühe 20. Jahrhundert. Vielleicht 
bis hin zu Nino Rota. ■


