"Ich	
  sehe	
  die	
  Zukunft	
  der	
  Orchestermusik	
  des	
  Barock	
  in	
  den	
  Händen	
  moderner	
  
Ensembles	
  -‐	
  der	
  Fetisch	
  „Originalinstrument“	
  hat	
  ausgedient,	
  nicht	
  aber	
  der	
  
profund	
  gebildete	
  Fachmann,	
  der	
  ein	
  Orchester	
  in	
  die	
  Tiefendimensionen	
  der	
  
Kompositionen	
  führt.	
  Denn	
  nicht	
  das	
  Instrument	
  macht	
  die	
  Musik,	
  sondern	
  der	
  
Kopf	
  !"	
  Reinhard	
  Goebel	
  

Als „Ikone der Alten Musik“ verehrt ihn die Süddeutsche Zeitung und als
„Erleuchtung in einem Meer von Mittelmäßigkeit“ pries ihn die New York
Times. Reinhard Goebel ist auf das Repertoire des 17. und 18.
Jahrhunderts spezialisiert und ist als Vermittler der historischen
Aufführungspraxis an moderne Symphonie- und Kammerorchester sowie
Alte Musik Ensembles und als unversiegbare Quelle für Repertoireschätze
ein weltweit gefragter Spezialist.
Seit Mai 2018 ist er der künstlerische Leiter der Berliner Barock Solisten,
mit denen ihn eine lange künstlerische Zusammenarbeit verbindet.
Die gemeinsame Neuaufnahme der Brandenburgischen Konzerte für Sony
Classical (2017) mit den Berliner Barock Solisten wurde von der Presse
gefeiert. Eleonore Büning dazu im SWR2: Sie ist eben so romantisch, wie
die legendäre Erstaufnahme, ebenso lustvoll, stürmisch, funkelnd,
rauschend. Ist noch radikaler in der Tempogebung, aber total
undogmatisch, was all die alten Gretchenfragen von Besetzung und
Stimmung angeht. Und geht dabei ein hübsches Stück weiter in der
Phrasierung, im Schönklang, in der Transparenz des Zusammenspiels und
der Ausdeutung der Klangreden.“ Die Aufnahme wurde mit dem Opus
Klassik 2018 in der Kategorie „Konzerteinspielung Musik bis inklusive 18.
Jahrhundert“ ausgezeichnet.
Reinhard Goebel war Gründer und 33 Jahre lang Leiter der legendären
Musica Antiqua Köln. Mit seiner Fähigkeit, als Dirigent auf einzigartige Art
und Weise die Leidenschaft für Musik mit einer akribischen
Quellenkenntnis zu amalgamieren, inspiriert, fesselt und polarisiert er die
zeitgenössische Orchesterlandschaft. Auf die Interviewfrage, ob zu viel
Wissen der Musik schaden könne, antwortete er: „Das kann nicht sein, das
Wissen ist doch die Quelle der Inspiration! Das ist atemberaubend. [...]
Das Wissen kann berauschen. Und das Mehr-Wissen berauscht noch
mehr.“ (VAN Magazin, 2.3.2016).
In den kommenden Saisons gastiert er unter anderem beim WDR und HR
Sinfonieorchester, bei der Deutschen Radio Philharmonie Saarbrücken,
beim Stuttgarter Kammerorchester, beim Budapest Festival Orchestra, bei
der Tschechischen Philharmonie Prag, beim Stavanger Symphony
Orchestra, bei der Tapiola Sinfonietta und beim Scottish Chamber
Orchestra.

Reinhard Goebel hat u.a. mit Klangkörpern wie den Berliner
Philharmoniker, der Sächsische Staatskappelle Dresden, den deutschen
Rundfunk-Sinfonieorchestern von Frankfurt (HR), Köln (WDR), Hannover
(NDR), München (BR), Leipzig (MDR) und Saarbrücken (SR), der
Academy of Ancient Music sowie den Taipei, Melbourne und Sydney
Symphony Orchestras zusammen gearbeitet.
Er ist in der Nachfolge von Nikolaus Harnoncourt Professor für historische
Aufführungspraxis am Mozarteum in Salzburg.
CD-Aufnahmen mit Reinhard Goebel liegen bei allen großen Labels vor:
bei der Deutschen Harmonia Mundi, bei der Deutschen Grammophon, bei
Sony BMG und bei Oehms Classics. Im Februar 2008 wurde Reinhard
Goebel mit der südkoreanischen Geigerin Yura Lee und der bayerischen
kammerphilharmonie für seine CD „Mozart in Paris“, die anlässlich des
Augsburger Mozart-Fests 2007 erschien, mit dem bedeutenden „Diapason
d’Or“ ausgezeichnet, ein Preis, den er zuvor bereits für zahlreiche
Aufnahmen seiner Musica Antiqua Köln entgegengenommen hatte. Im
Frühjahr 2010 erhielt er für seine von der Deutschen Grammophon neu
editierte Aufnahme „Le Parnasse Francais“ mit Musica Antiqua Köln erneut
den Diapason d’Or, der ihm bereits für die ursprüngliche Aufnahme aus
dem Jahre 1978 verliehen worden war.
Lübeck würdigte Reinhard Goebel 1984 mit dem Buxtehude-Preis,
Magdeburg 2002 mit dem Telemann-Preis. 1980 erhielt er schon den
Siemens-Förderpreis und aus den Händen des späteren
Bundespräsidenten Johannes Rau, 1997 den Staatspreis des Landes
Nordrhein-Westfalen. Im April 2007 nahm Reinhard Goebel den IAMA
Award in London entgegen. Er ist der Preisträger des Bach-Medaille der
Stadt Leipzig, die ihm 2017 unter anderem dafür verliehen wurde, dass er
pionierhaft und mit „unbändigem Eifer das Repertoire abseits der
etablierten Namen erkundet“.
2015 wurde er vom BBC Music Magazine in die Liste der 20 besten Geiger
aller Zeiten gewählt.
	
  

