
 

 

Interview mit Jean Rondeau anlässlich des Künstlerporträts  

in der Saison 2019/20 bei BASF Kunst & Kultur 
 

 
 

Herr Rondeau, auf welche Frage in einem Interview warten Sie bislang vergeblich bzw. welche 

Frage können Sie schon nicht mehr hören? 

Oftmals werden im Interview nur simple Fragen gestellt. Fragen, die nicht wirklich von Interesse 

für den Zuhörer oder Leser sind, die nichts in Frage stellen, keine Zweifel schüren. Ich warte auf 

die wirklichen Fragen, die eine Problematik bezüglich meiner Arbeit aufwerfen, die tiefer greifen, 

die jeden berühren. Um es konkreter zu sagen: ich warte auf die Fragen, die ich nicht 

beantworten kann.  

 

Ein Konzertflügel wäre für die große Show viel besser geeignet. Sie bevorzugen das Cembalo. 

Worin liegen für Sie die Vorteile dieses Instruments? 

Es hat keinen Sinn, die Instrumente miteinander zu vergleichen. Ihre Ausdrucksmittel sind zu 

verschieden. Das Cembalo ist nicht für die großen Konzertsäle gemacht, die man ab dem 19. 

Jahrhundert bespielte – einer Zeit, in der das Cembalo von der musikalischen und 

kompositorischen Bühne verschwunden war. Es ist ein feines, ein intimes Instrument. Es sucht 

eine tiefe Sensibilität in dem, der ihm zuhört. Wenn man es zum Tanzen bringt, wenn man sich 

ehrlich mit ihm auseinandersetzt, dann spricht es direkt zu unserer Seele.  

 

Wenn man Ihre Fotos betrachtet entsteht der Eindruck, Sie sind ein großer Naturliebhaber. Ist 

das Ihre Form, dem Alltagsstress des Musikbetriebs zu entfliehen? 

Ich denke, das Wichtige in der Musik und bei Konzerten ist zu wissen, wie man mit seiner 

Energie haushält. Man muss sich selbst zuhören können, dem Moment des Konzerts lauschen 

können, um dort die den Umständen geschuldete Kraft und Energie freizusetzen. Es ist richtig, 

dass die urbanen Räume, uns ständig mit vielen stimulierenden sensorischen Reizen überfluten. 

Die ländlichen Gebiete favorisieren eher eine poetische Harmonie mit der uns umgebenden 

Materie. Aber vielleicht ist diese Frage zu persönlich, als dass sie die Musik direkt beträfe. Jeder 



 

 

muss dies auf seine Weise handhaben. Und ich denke nicht, dass Fotos das Innere eines 

Menschen offenbaren können.  

 

Neben der Alten Musik begeistern Sie sich für den Jazz. 

Beide Welten verbindet das Element der Improvisation. 

Bietet Ihnen der Jazz die Gelegenheit, eine 

musikalische Seite auszuleben, bei der das Cembalo an 

seine Grenzen stößt? 

Alle Musikrichtungen haben Elemente, die sich 

überschneiden. Und doch liegen die Barockmusik und 

der Jazz extrem weit auseinander. Es gibt ebenso nur 

eine Musik als auch unendlich viele Musiken. Die Basis 

jeder Musik, darunter der Tanz und der Gesang, sind in 

jeder Musikrichtung präsent. In der Musikgeschichte – unabhängig von der Musikrichtung – 

erkennen wir den starken Zusammenhang zwischen Improvisation, Interpretation und 

Komposition. Zuerst war der gespielte Klang, danach kam der geschriebene Klang. In diesem 

Sinne sind dem Cembalo keine Grenzen gesetzt, ebenso wenig irgendeinem anderen Instrument. 

 

Das Geheimnis der Musik liegt nicht immer in den Noten, sondern häufig in den Pausen – haben 

wir verlernt, die Stille zu genießen? 

Vielleicht. Auf jeden Fall hat das Cembalo die Besonderheit, dass – sobald eine Note gespielt ist 

– die Form des Klangs nicht mehr beeinflusst werden kann. Man kann den Anschlag und das 

Loslassen kontrollieren – also genau den Moment zwischen Stille und Klang. Es ist ein 

essenzieller Teil des Cembalospiels, mit diesen zwischen die Noten eingestreuten Mikropausen 

zu spielen. Das Cembalo hat mich gelehrt, mit der Stille zu arbeiten und sie bewusst so zu 

gestalten, dass ihre Präsenz in der Musik durchscheinen kann.  

 

 

 


