
(sh) Frank Peter Zimmermann ist
ein absoluter Star der Geigerszene,
aber einer ohne Starallüren. „Ich
habe keine Ambitionen, beim Fri-
sör etwas im Goldenen Blatt über
mich zu lesen. Heute erzielt man
zwar mit einer Coca-Cola-Karriere
höhere Gagen, aber ich verfolge an-
dere Ziele. Meine Vorbilder sind die
Dinosaurier der Klassik wie David
Oistrakh, Nathan Milstein und Ar-
thur Grumiaux. Diese Musiker wa-
ren alle sehr zurückhaltend. Dass
die heutige Zeit so äußerlich ist, fin-
de ich erschreckend,“ sagt er in ei-
nem Interview. 
Als Sechsjähriger schrieb er,
nachdem er eine Schallplatte mit
Leonid Kogan, auf der stand „Der
Weltgeiger“ gesehen hatte, in sein
Schulheft: „Ich will einmal Weld-

geiger werden.“ Mit 13 wurde er
von der Schule befreit, dennoch
bestreitet er, ein Wunderkind ge-
wesen zu sein: „Ich musste mir al-
les zäh erarbeiten. Und ich habe
mit 17 nicht so gut gespielt wie mit
25. Von den großen alten Geigern
haben einige erst mit 55 Jahren
die Solo-Sonaten von Bach ge-
spielt, weil sie die nötige Reife be-
sitzen wollten. Ich entwickle mich
auch heute noch ständig weiter
und strebe eine Karriere von 45
Jahren an, wenn die Gesundheit
mitspielt. 
Als Fünfjähriger begann er mit
dem Geigenspiel und gab bereits
im Alter von zehn Jahren sein er-
stes Konzert mit Orchester. Nach
Studien bei Valery Gradow, Sasch-
ko Gawriloff und Herman Kreb-

bers begann 1983 sein kontinuierli-
cher Aufstieg zur Weltelite. Frank
Peter Zimmermann gastiert bei al-
len wichtigen Festivals und musi-
ziert mit allen berühmten Orche-
stern und Dirigenten in der Alten
und Neuen Welt.
Mozart ist mit Abstand der Kom-
ponist oder die Musik, die ihm am
nächsten steht: „Mozart hat man
im Blut oder nicht. Bei den Auf-
nahmen der Mozart-Violinsona-
ten mit Alexander Longquich
gibt es einige, die wir spontan,
quasi vom Blatt aufgenommen
haben, weil wir noch Zeit übrig
hatten und mit den geplanten So-
naten schon fertig waren. Mozart
muss immer diese unglaubliche
Lockerheit und Spontaneität ha-
ben, als ob es gerade komponiert

worden wäre,“ sagt er in einem
Interview. 
Sorgen bereitet ihm der Umgang
mit dem Erbe der klassischen
Musik: „Es ist gefährlich, Musik-
unterricht einzusparen. Wer
nicht rechtzeitig mit klassischer
Musik in Kontakt kommt, wird
nie in Klassik-Konzerte gehen,
wenn er zu alt für die Popmusik
geworden ist.“
Frank Peter Zimmermann spielt
eine Stradivari aus dem Jahr 1711,
die einst dem großen Geiger Fritz
Kreisler gehörte. Bei den zwei
Konzerten in Bozen und Meran
tritt er mit der 1987 von Georg Eg-
ger gegründeten Streicherakade-
mie Bozen auf. Sie setzt sich vor-
wiegend aus Südtiroler Musikern
zusammen, die eine reiche Kam-
mermusik- und Orchestererfah-
rung in bedeutenden Ensembles
im In- und Ausland aufweisen kön-
nen und in gemeinsamer Zusam-
menarbeit nit Nachwuchsmusi-
kern ihre Erfahrungen weiterge-
ben. Neben ihren eigenen, jährli-
chen Konzertserien wird die Strei-
cherakademie regelmäßig zu be-
deutenden Konzertreihen, wie der
Mozartwoche in Salzburg, den Gu-
stav-Mahler-Wochen in Toblach
oder den Engadiner Fest- wochen
eingeladen.
Auf dem Programm stehen das
Konzert für Violine und Orche-
ster Nr.1 in B-Dur KV 207, das
Adagio in E-Dur für Violine und
Orchester KV 261, das Konzert
für Violine und Orchester Nr.3 in
G-Dur KV 216 und das Konzert
für Violine und Orchester Nr.4 in
D-Dur KV 218 von Wolfgang
Amadeus Mozart.
Termine: Samstag, 22. Februar
um 20.00 Uhr im Konzerthaus Bo-
zen, am Montag, 24. Februar um 
20.00 Uhr im Kursaal Meran.
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Mit Leander Schwa-
zers Arbeit „Bikini”
setzt das Museion die
Ausstellungsreihe in
seinem Project Room
fort, der unveröffent-
lichten oder für die-
sen Raum entwickel-
ten Projekten - auch
aus Südtirol - zur
Verfügung steht. 
Ausgangspunkt der
Ausstellung ist eine
Recherche des 1982
in Sterzing gebore-
nen Künstlers, der
seit einigen Jahren in
Los Angeles lebt und am Califor-
nia Institute of the Arts studiert.
Zwischen Geschichte, Kunst und
Pop-Kultur hin- und herwechselnd
wirft dieses Projekt einen persön-
lichen und der Gegenwart ver-
pflichteten Blick auf das Genre der
Schlachtenmalerei. Im Zentrum
der Arbeit steht das Bild des leich-

ten Flugzeugträgers Independen-
ce, den das US-Amerikanische Mi-
litär 1946 als Test-Objekt bei sei-
nen Atombombenversuchen auf
dem Bikini-Atoll einsetzte. Im

Rahmen einer vom Künstler als
„Archäologie der Zukunft“ be-
zeichneten Operation zeigt die
Ausstellung im Project Room In-
stallationen, malerische Interven-
tionen, Dokumente und objets
trouvés.
Termin: Eröffnung: Donnerstag,
20. Februar, 20 Uhr. Die von Frida
Carazzato kuratierte Ausstel-
lung bleibt bis 25. Mai zugäng-
lich. www.museion.it

Bikini
Explosive Reaktionen: 
Der Museion Project 
Room präsentiert 
das neue Projekt 
Bikini von Leander 
Schwazer 

„Mozart hat 
man im Blut 
oder nicht“
Der Stargeiger Frank 
Peter Zimmermann
und die Streicherakademie 
Bozen führen in Bozen 
und Meran die Konzerte 
für Violine und Orchester 
von W. A. Mozart auf. 
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Das Wrack der Independence: 
Test-Objekt für Atombombenversuche 

(courtesy the artist)

Der Geigenvirtuose Frank
Peter Zimmermann: „Es ist

gefährlich, Musikunterricht
einzusparen.“


