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Musiker als Nachbarn nicht gern gesehen
INTERVIEW Mietwohnungssuche nicht erfolgreich – Pianistin Sophie Pacini kauft Haus in Aying

Freiheit auf dem Land weiß Sophie Pacini zu schätzen. Hier beim Klavierspiel im Eltern-
haus in Aying. FOTO: SUSANNE KRAUSS

Aying – Vor 13 Jahren hat der
Münchner Merkur das erste In-
terview mit Sophie Pacini
und mit ihrem Vater Carlo
Pacini geführt, Literaturpro-
fessor aus Aying. Sie spielte
auf ihrem Cello vor und er-
zeugte in der Redaktion ei-
nen herrlich klaren Ton auf
ihrem Instrument. Längst hat
sie sich als Musikerin einen
Namen im internationalen
Klassik-Business gemacht, al-
lerdings nicht mit dem Cello,
sondern dem Klavierspiel. Ih-
re neue CD „In Between“
stürmte die Charts.

Wann starten Sie durch im
Neuen Jahr?

Jetzt sofort. Bis Mitte Februar
bin ich unterwegs. Außer-
dem stecke ich im Umzugs-
fieber. Es geht von der
Münchner Dachgeschoss-
wohnung zurück aufs Land
nach Aying. Hier bin ich auf-
gewachsen. Wir, mein Ver-
lobter und ich, haben dort
ein Haus gekauft in der Nähe
meiner Eltern. Im März zie-
hen wir um.

Was ist der Grund für den
Ortswechsel?

Das Üben. Man kann sich vor-
stellen: So ein 1,80 Meter gro-
ßer Flügel hat Power. Und ich
will mich frei fühlen, was die
Uhrzeit angeht. Das war bis-
her kein Problem mit den
Nachbarn. Aber man weiß ja
nie, wie es sich entwickelt.
Außerdem, ein wenig einge-
schränkt fühlt man sich
schon. Bis 22 Uhr ist Spielen
erlaubt, danach am Elektro-
klavier mit Kopfhörern. Auf
dem Land ist das etwas ande-
res. Ich bin in Aying groß ge-
worden. Bei meinen Eltern
konnte ich Tag und Nacht
üben, wie ich wollte. Die
Landschaft mit Weitsicht, he-
raus aus der Hektik. Das hat
uns dazu bewogen.

Und Aying ist ja auch wun-
derschön.

Ja. Aber wir ziehen auch des-
halb dorthin, weil wir hier et-
was gefunden haben. Das ist
nicht so ganz einfach, da die
Grundstückspreise im Raum
München enorm angestiegen
sind. Es sollte frei stehend
sein. Zunächst haben wir ver-
sucht, ein Haus zu mieten.
Aber selbst wenn wir den
Vermietern bekannt waren,
hieß es. „Ja, aber Sie sind ja
Musiker, und das ist für die
Nachbarn eine Einschrän-
kung.“

Gibt es einen Musiker-Ma-
lus?

Ja. Mein Verlobter Clemens
Gordon ist stellvertretender
Solo-Bratscher an der Staats-
oper in München. Natürlich
übt er auch. Selbst wenn zwei
Musiker mit gutem Einkom-
men den Ort auf diese Weise
etwas bereichern würden, ist
die Bewerbung fast aussichts-
los. Wir haben sechs oder sie-
ben Ablehnungen erhalten.

Da fehlt das Verständnis
offenbar völlig.

Ja, auf der einen Seite hat
man das Gefühl, die Gesell-
schaft wird immer freier und
toleranter. Dem steht gegen-
über, was wir erleben. Ich ha-
be mit meinem Klavierstim-
mer auch darüber gespro-
chen. Er sagte, die Verkäufe
verlagern sich immer mehr
auf den elektronischen Be-
reich. Denn die Keyboards
kann man auch leise stellen.
Sie stören niemanden. Gera-
de in München, wo der
Wohnraum knapp ist und
man für viel Geld nur wenig
Platz bekommt, ist das wich-
tig.

Da hatten sie Glück, ein Ei-
genheim beziehen zu kön-
nen. Was steht in diesem

Es ist im Grunde das Ge-
genteil von dem, was ei-
nen Musiker beschäftigt.

Ganz genau. Es spiegelt nicht
die wertigen Inhalte wider,
um die es in der Kunst geht.
Besinnung, der Dialog mit
sich selbst. Mir ist es zu
schreiend und auch zu ober-
flächlich. Was ich gerne ma-
che: ein Video mit einem Bei-
spiel der musikalischen Ar-
beit einzustellen. Ich nehme
mich ohnehin viel auf beim
Üben. Das stelle ich gerne
ein, damit die Leute einen
Eindruck meiner Arbeit ge-
winnen. Ende des Jahres hat-
te ich die Social-Media-Arbeit
an jemanden gegeben, der al-
lein im November damit 22
Stunden zu tun hatte. Statt
des Postens von Selfies will
ich auf meiner Webseite die
Gedanken zur Musik ausbau-
en. Ich schreibe zunehmend
meine Programmtexte für
die Konzerte selbst und gebe
damit mehr von mir preis –
genauer, was mich mit der
Musik verbindet.

Welche Komponisten ste-
hen bei Ihnen momentan
im Vordergrund.

In den vergangenen Jahren
habe ich mich stark mit Cho-
pin und Schumann, zuletzt
auch Mendelssohn beschäf-
tigt. In meinem jüngsten Al-
bum „In Between“ versuchte
ich, die Verwandtschaften
von Clara und Robert Schu-
mann sowieMendelsohn und
seiner Schwester Fanny Hän-
sel nachzuzeichnen. Das wer-
de ich weiterführen, aller-
dings die musikalischen Ban-
de zwischen Schubert und
Mozart. Ich werde zeigen,
welche Tonarten wann und
warum verwendet wurden.
Da geht die Reise hin.

Bei Schubert verschwim-
men die Tonarten von Dur

und moll ineinander. Das
hat etwas Zauberhaftes.

Es ist eine Besonderheit Schu-
berts. Seine Sonate in a-moll
D784 hat zum Beispiel Passa-
gen, in denen Ländler anklin-
gen. Mehr wie eine schmerz-
lich süße Erinnerung. Man
merkt das auch bei Mozart.
Im letzten Satz seiner Sonate
in a-moll, komponiert kurz
nach dem Tod seiner Mutter,
hört es sich an wie eine Spiel-
uhr, wie ein Karussell, das im
Kopf klingt. Eine Erinne-
rungstür, die aufgeht zu
Klein-Mozart. Er baut es so
auf, dass es verschmilzt mit
moll.

Sie können sich so plas-
tisch ausdrücken. Haben
Sie daran gedacht, ein
Buch zu schreiben?

Habe ich in der Tat auch.
Aber es gibt noch keinen kon-
kreten Plan. Was ich zuneh-
mend gerne mache, sind Ge-
sprächskonzerte, in denen
ich erkläre, warum ich die
Werke genommen und zu-
sammengestellt habe und
was die Werke für mich be-
deuten. Ich merke, dass das
Publikum dann mit anderen
Ohren zuhört, wenn es einen
Leitfaden gibt.

Sie sind auch Botschafterin
bei Rhapsody in School.

Ja, da geht es genau darum,
ein junges Publikum zu ge-
winne und aufzubauen. Kürz-
lich war ich in Grünwald in
dieser Sache unterwegs. Ich
habe im BR und Deutschland-
funk zwei Sendungen aufge-
zeichnet, in denen ein Werk
analysiert wird. Für mich ist
das große Vorbild Leonard
Bernstein, der das exzessiv
betrieben hat – zugänglich
für jeden.

Das Gespräch führte
Marc Oliver Schreib.

kern, Fernsehmoderatoren
oder im Zeitungsbereich. Ich
mag die ständige Selbstdar-
stellung aber nicht. Inhalts-
vermittlung findet nicht
statt. Auf Instagram kann
man nicht einmal einen Link
einstellen, sondern nur Fotos.

eine starke Beanspruchung,
zeitlich gesehen. Es ist so viel
Zeit, was bei der Beschäfti-
gung damit draufgeht. Das
kann ich für meine mentale
Vorbereitung auf Konzerte
aber nicht brauchen. Ich
kann es verstehen bei Politi-

Jahr bei Ihnen musikalisch
an?

Ich werde ein neues Album
aufnehmen, das im Winter
erscheint. Außerdem habe
ich mir vorgenommen, dass
ich die Social Media eingren-
zen werde. Denn es ist doch
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