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pasta!  Griechenland hast Du im Jahr 2010 verlassen – 

just in dem Jahr, als das Land in die Krise rutschte. Zu-

fall oder gezielte Flucht?

papakyriakou  Das war Zufall (lacht). Ich habe ja zunächst 

Musikwissenschaft studiert. Danach entschied ich mich, 

mit dem Dirigieren weiterzumachen. Es war in Griechen-

land damals aber noch nicht möglich, ein Dirigierstu-

dium zu absolvieren. An einer großen Musikhochschule 

in Deutschland oder Österreich anzufangen, ohne irgend-

welche Erfahrungen gesammelt zu haben, das wollte ich 

nicht. Deswegen habe ich in Thessaloniki zunächst ein paar 

Meisterkurse belegt und mich dort sehr wohl gefühlt. Die 

Professoren glaubten an mich und förderten mich entspre-

chend. Nach drei Jahren habe ich es dann gewagt, in Wien 

an der Universität für Musik und darstellende Kunst die Auf-

nahmeprüfung abzulegen. Aus diesem Grund verließ ich 

Griechenland erst 2010. Im Nachhinein muss ich sagen: 

eine gute Entscheidung! Denn ich konnte in dieser Zeit 

wichtige Erfahrungen sammeln. Nebenbei war ich auch 

als Chorleiterin tätig. Als ich dann nach Wien kam, hatte 

ich das Gefühl, bereit zu sein. Mit der Krise in Griechenland 

hatte meine Entscheidung also nichts zu tun.

pasta!  Vor einem Jahr bist Du von Wien nach Passau 

gezogen. Wie ist es, als Griechin im Land von Beetho-

ven, Schumann und Schäuble zu leben?

papakyriakou  Ich fühle mich hier ziemlich wohl. Das war 

aber auch schon in Österreich der Fall. Ob es einem gut 

geht, hängt meiner Erfahrung nach vor allem von der un-

mittelbaren Umgebung ab, von den Menschen, mit denen 

man tagtäglich zu tun hat. Passau habe ich bisher als eine 

sehr weltoffene Stadt kennengelernt. Die Leute am The-

ater und im Orchester sind aufgeschlossen und nett. Der 

Opernchor hat mich sofort in seine Mitte aufgenommen 

und mir geholfen, mich hier einzuleben. Dadurch hat sich 

nicht nur eine tolle Zusammenarbeit ergeben, es sind auch 
k
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»Viel hängt vom Blick ab, 
MIT DEM MAN DEN MUSIKERN 

IN DIE AUGEN SCHAUT.«

—  ELENI PAPAKYRIAKOU

GENIESSEN SIE URBANES LEBENSGEFÜHL
UND ENTSPANNENDE MOMENTE AN DER DONAU!
 
WWW.LINZTOURISMUS.AT 

LINZ.VERÄNDERT,
LEBENSFREUDE

LANDESTHEATER LINZ
www.landestheater-linz.at
Tel.: +43 732 7611 400

MUSIKTHEATER

Ghost – Nachricht von Sam
Musical: 02., 07., 09., 26., 30.04. 

 Hänsel und Gretel
Oper: 01., 05., 07., 17.04.

Das, was bleibt
Tanztheater: 01., 04., 08., 13., 
21., 25.04.

SCHAUSPIELHAUS

Eröffnung nach Renovierung
mit Shakespeares Sturm
Schauspiel: 01., 04., 08., 13., 
21., 25.04.

BRUCKNERHAUS
www.brucknerhaus.at
Tel.: +43 732 775230

Die Johannes-Passion von Bach 
Konzert: 04.04.

 Angélique Kidjo
afrikanischer und 
amerikanischer Blues: 20.04.

Klassik-Brunch: 23.04.
Franz Xaver Frenzel Quartett

„Frühlingserwachen“
Streichensemble: 29.04.

POSTHOF
www.posthof.at
Tel.: +43 732 7705 480

Festival Tanztage-Labor
20., 29.04.

Alfred Dorfer „bisjetzt – solo“
Kabarett: 28.04.

THEATER PHÖNIX
www.theater-phoenix.at
Tel.: +43 732 662 641

Kudlich - eine anachronistische 
Puppenschlacht
19., 20., 21., 22., 23.04.

FREIZEIT & UNTERHALTUNG

16. Oberbank Linz 
Donau Marathon, 09.04.

 Crossing Europe Filmfestival
25.-30.04., OÖ Kulturzentrum

Mural Boat
Fahrt durch die Graffiti-Galerie im 
Hafen, jeden Samstag 15-17 Uhr

© Gilles  Marie Zimmerman

© Christian Brachwitz

AUSSTELLUNGEN

Deep Space 8K / Radical Atoms /  
Alchemists of Art & Science
Ars Electronica Center

Psycho Drawing
bis 11.06., Lentos Kunstmuseum 

Skandal Normal?
bis 30.04., OÖ Kulturquartier

Wir sind Oberösterreich
ab 02.04., Schlossmuseum Linz

Eine andere Seite – Sonderausstellung Kubin
ab 27.04, Landesgalerie Linz

voestalpine Stahlwelt und Zeitgeschichte 
Museum in der voestalpine

LINZ
TOURISMUS
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©  Susanne Einzenberger

LEBENSKUNST-TIPP
Die Linzer Altstadt ist mit ihrer 

barocken Kulisse und dem 
urbanen Flair ein Viertel zum 

Entschleunigen. Entdecken Sie 
die individuellen Boutiquen und 

gemütlichen Cafés!
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ELENI 
PAPAKYRIAKOU

wurde 1981 in Thessaloniki (Grie-

chenland) geboren. Sie studierte 

Musikwissenschaft, Klavier und 

Komposition und sang jahrelang im 

Thessaloniki Chor. Zeitgleich leitete 

sie mehrere Chöre. Ihr Orchester-

dirigierstudium begann sie 2007 

bei Karolos Trikolidis. 

Drei Jahre später setzte sie ihr Stu-

dium an der Universität für Musik 

und darstellende Kunst Wien fort. 

2014 begann sie, als Korrepetitorin 

und Dirigentin an der Vienna Inter-

national Opera Academy zu arbei-

ten. Im Juni 2015 dirigierte sie im 

Großen Sendesaal des Österreichi-

schen Rundfunks das Wiener Kam-

merOrchester und erhielt das Dip-

lom für Orchesterdirigieren. 

Am Landestheater Niederbayern ist 

sie seit Januar 2016 als Chorleiterin 

und Korrepetitorin engagiert. Au-

ßerdem leitet sie seit dem Winter-

semester 2016/17 das Passauer 

Universitätsorchester.

PASSAUER STADTMUSIKANTEN

k

S  KLINGT 

PAPAKYRIAKOU

Auf unserer Internetseite finden 

Sie Klangbeispiele, die Eleni  

Papakyriakou mit dem Uni- 

Orchester eingespielt hat:

  www.pastaonline.de/

psm/papakyriakou

STADTMUSIKANTEN HÖREN

viele Freundschaften entstanden. Was das Leben in Passau au-

ßerdem so angenehm macht: Es gibt in der Stadt überall gutes 

Essen (lacht).

pasta!  Wo bekommt man in Passau eigentlich gutes griechi-

sches Essen?

papakyriakou  Bei mir (lacht). Es gibt hier zwar einige griechi-

sche Restaurants, ich habe sie aber noch nicht getestet. Deswegen 

kann ich mir da kein Urteil erlauben.

pasta!  Wie haben Deine Verwandten, Freunde und Bekann-

ten in Griechenland auf Deinen Umzug nach Deutschland 

reagiert? Gab es Kritik?

papakyriakou  Nein, überhaupt nicht. In meinem Umfeld gibt es 

keine Ressentiments gegenüber Deutschland. Alle konnten meine 

Entscheidung nachvollziehen – was natürlich auch daran liegt, 

dass klassische Musik eine zentraleuropäische Tradition ist. In 

den Ländern arbeiten zu wollen, aus denen die großen klassischen 

Komponisten stammen, leuchtet jedem ein.

pasta!  Aufgewachsen bist Du in Thessaloniki, der zweitgröß-

ten Stadt Griechenlands, direkt am ägäischen Meer. Welche 

Rolle spielten Meer, Strand und Sonne in Deiner Kindheit re-

spektive Jugend?

papakyriakou  Die Sonne macht einfach glücklich. Man wird 

durch sie auch gewissermaßen offener – in dem Sinne, dass man 

als Kind quasi die ganze Zeit im Freien verbringt und mit ande-

ren Kindern spielt. Im Spiel mit anderen entdeckt man auch sich 

selbst. Tagtäglich für ein paar Minuten aufs Meer blicken zu kön-

nen, bringt einem innere Ruhe und Inspiration. Als Kind habe 

ich außerdem viel Zeit bei meinen Großeltern auf dem Dorf ver-

bracht – Natur pur. Ich war also keines der Kinder, die die ganze 

Zeit vorm Nintendo hingen. Damit konnte ich nie etwas anfangen. 

pasta!  Wie hast Du dann zur Musik gefunden?

papakyriakou  Durch meine Familie. Meine Eltern sind zwar 

keine professionellen Musiker, aber mein Vater spielt Gitarre und 

meine Mutter singt sehr gut. Bei uns zu Hause wurde immer mu-

siziert. Griechische Volksmusik. Ich habe von klein auf mitgesun-

gen. Mit zehn schickten mich meine Eltern ins Konservatorium, 

um Klavier zu lernen. Für eine Karriere als Pianistin war das na-

türlich zu spät (lacht). Mir gefiel das Klavierspiel, aber auf Dauer 

war es mir zu einsam. Ich wollte in einer Gruppe musizieren. 

Deswegen trat ich in den Thessaloniki Chor ein. Dadurch konnte 

ich bei vielen Opern, Oratorien und symphonischen Werken mit-

singen – eine tolle Erfahrung. Ich habe damals viel gelernt und in 

all den Jahren weiter Klavier gespielt, weil ich wusste, dass man 

dieses Werkzeug immer brauchen wird.

pasta!  Hat sich Dir nach der Schule überhaupt die Frage ge-

stellt, ob Du etwas anderes als Musik machen möchtest?

papakyriakou  Ich wollte mich ganz der Musik widmen, hatte 

aber durchaus Zweifel. Neben der Musik war ich auch in Mathe-

matik nicht unbegabt. Wenn ich mich nicht für die Musik ent-

schieden hätte, wäre ich also wohl zunächst Mathematikerin ge-

worden, dann Physikerin und schließlich Astronomin (lacht).

pasta!  Hast Du Deine Entscheidung schonmal bereut?

papakyriakou  Hier und heute denke ich, alles richtig gemacht zu 

haben. Aber auf meinem Weg kamen natürlich immer mal wieder 
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Zweifel auf – selbst während des Studiums in 

Wien. Da war die Konkurrenz einfach unglaub-

lich groß und ich hatte viel Glück. 

pasta!  Inwiefern?

papakyriakou  Zum einen haben meine Pro-

fessoren immer an mich geglaubt – wie schon 

gesagt. Zum anderen hatte ich während des Stu-

diums in Wien die Möglichkeit, zwei Jahre lang 

an der Vienna International Opera Academy zu 

arbeiten, einer Akademie für junge Sänger, in 

der jedes Jahr eine Oper vorbereitet und prä-

sentiert wird. Für mich eine extrem wertvolle 

Erfahrung – dank derer ich mich schließlich 

auch auf die Stelle am Passauer Stadttheater 

bewerben konnte.

pasta!  Welche Eigenschaften braucht man, 

um ein Orchester zu dirigieren?

papakyriakou  Ganz unterschiedliche. Ein 

Orchester merkt schon nach zwei, drei Minu-

ten, ob man es drauf hat oder nicht. Viel hängt 

von der musikalischen Intelligenz ab, von der 

Gabe für die Bewegungen und natürlich von der 

Freundlichkeit. Diktatoren sind in Orchestern 

einfach nicht mehr erwünscht. Man muss poin-

tiert und verständlich kommunizieren können. 

Ich versuche, in meinen Ansagen möglichst prä-

zise zu sein. Auch die Entstehungsgeschichte 

eines Werks ist mir wichtig. Damit beschäftige 

ich mich zuallererst. Denn die Komposition 

symphonischer Musik ist nicht so abstrakt, wie 

viele glauben. Je mehr ich als Dirigentin über 

die Entstehungsgeschichte weiß, desto klarer 

wird meine Vorstellung von der Interpretation – 

und desto präziser kann ich sie den Musikern 

vermitteln.

pasta!  Das Passauer Universitätsorchester, 

das Du seit Oktober 2016 leitest, besteht über-

wiegend aus Laienmusikern. Welche Vorteile 

hat es, mit Amateuren zusammenzuarbeiten?

papakyriakou  Zunächst muss ich sagen, dass 

es im Universitätsorchester sehr viele talentierte 

Musiker gibt. Der Klang bei den Abschlusskon-

zerten am Semesterende ist mit dem von pro-

fessionellen Orchestern durchaus vergleichbar. 

Es dauert halt länger, mit Amateuren ein Werk 

zu erarbeiten, als mit Profis. Aber der Enthu-

siasmus und die Motivation sind bei Laienor-

chestern häufig größer. Das ist also auf jeden 

Fall ein Vorteil. Man spürt diese Spielfreude so-

fort. Aus meiner Sicht gibt es fast kein sympho-

nisches Werk, das für Laien unspielbar wäre. Im 

nächsten Semester werden wir mit dem Uni-Or-

chester unter anderem Scheherazade von Rim-

ski-Korsakow erarbeiten. Ein sehr anspruchs-

volles Werk. Die Studierenden sind aber schon 

so begeistert davon, dass ich mir sicher bin: Es 

wird gut. Darauf lege ich bei der Auswahl der 

Stücke sehr großen Wert. Ich will, dass alle Lust 

haben, die Werke zu spielen. Was mich als Diri-

gentin dieses Orchesters besonders motiviert, 

ist die große Entwicklung, die ich im Laufe ei-

nes Semesters beobachten kann. Die Probewo-

chenenden bringen enorm viel. Da sind wir die 

ganze Zeit zusammen und musizieren quasi 

ohne Pause.

pasta!  Beim Semesterabschlusskonzert im 

Passauer Rathaussaal hast Du sehr präzise 

und detailliert dirigiert. Magst Du große, 

eher vage Gesten grundsätzlich nicht? Oder 

war Deine Präzision der schwierigen Akustik 

des Rathaussaals und der Tatsache geschul-

det, ein Laienorchester zu dirigieren?

papakyriakou  Nein, auch bei Profis ist das 

meine Art zu dirigieren. Ich will alles möglichst 

präzise zeigen. Das ist mein Job. Vielleicht ge-

nügt es mir in zwanzig oder dreißig Jahren, 

nur den kleinen Finger zu bewegen. Momen-
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»ES GIBT FAST KEIN SYMPHONISCHES WERK, 

das für Laien unspielbar wäre.«
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tan habe ich das Gefühl, alles zeigen zu müs-

sen (lacht).

pasta!  Am Landestheater Niederbayern bist 

Du als Chorleiterin und Korrepetitorin tä-

tig. Du bereitest also die Chorsängerinnen 

und -sänger auf die Werke vor. Fällt es Dir 

schwer, nach der Vorbereitung nicht mehr 

direkt Einfluss nehmen zu können?

papakyriakou  Vor einer Premiere und bei den 

szenischen Endproben habe ich mit dem Chor 

jeweils zwanzig Minuten zum Einsingen. Wenn 

ich das Gefühl bekomme, noch im letzten Mo-

ment etwas korrigieren zu müssen, nehme ich 

mir die Zeit. Sofern die Premiere dann gelun-

gen ist, fällt es mir nicht schwer, loszulassen.

pasta! Wo siehst Du Dich in zehn Jahren? 

Möchtest Du lieber einen Chor leiten oder 

ein Orchester dirigieren?

papakyriakou  Beides ist mir wichtig. Ich habe 

zwar Orchesterdirigieren studiert – und die Or-

chesterfarben faszinieren mich –, aber mit dem 

Chorgesang bin ich aufgewachsen. Er ist Teil 

meiner Persönlichkeit. Daher brauche ich bei-

des: einerseits die symphonischen Werke, die 

tiefgründige Botschaften vermitteln und die Zu-

hörer auch als Menschen weiterbringen kön-

nen. Andererseits den Chorgesang, der mit sei-

nem warmen, menschlichen Klang die Herzen 

der Zuhörer direkt anspricht.

pasta!  Zum Glück gibt es immer mehr Diri-

gentinnen. Nichtsdestotrotz ist das Dirigen-

tenpult bis dato eine Männerdomäne. Wie 

lange noch – was meinst Du?

papakyriakou  Das wird wohl noch eine Zeit 

lang so bleiben. Aber die Erkenntnis, dass mu-

sikalische Intelligenz nicht mit dem Geschlecht 

zusammenhängt, scheint sich immer mehr 

durchzusetzen. Masse und Körperkraft spie-

len heutzutage einfach keine Rolle mehr. Denn 

als Dirigent ist man nicht mehr Diktator, son-

dern Freund des Orchesters. Man muss über-

zeugen. Ob man überzeugt, hängt von der Per-

sönlichkeit ab, von dem Blick, mit dem man den 

Musikern in die Augen schaut. Es kommt auch 

darauf an, ob man ehrlich ist – die Musiker spü-

ren das. Stress und Angst spielen in dem Zu-

sammenhang ebenfalls eine Rolle. Man darf ein-

fach nicht zulassen, dass die Angst die Situation 

kontrolliert, sonst wird man von sich selbst kein 

wahres Bild abgeben können. Angst verhindert 

alles. Das ist natürlich eine Erfahrungssache.

pasta!  Beim Semesterabschlusskonzert hast 

Du Tschaikowskis Vierte Sinfonie ohne Parti-

tur dirigiert. Du scheinst ein phänomenales 

Gedächtnis zu haben.

papakyriakou  Auswendig zu dirigieren, ohne 

Pult vor sich, ist einfach das Beste. Dadurch ist 

der Kontakt zum Orchester noch direkter. Wenn 

ich mir ein Werk erarbeite, gehe ich sehr ana-

lytisch vor. Nachdem ich mich mit der Entste-

hungsgeschichte beschäftigt habe, mache ich 

eine sogenannte Taktgruppenanalyse. Das hat 

etwas sehr Mathematisches. Ich lerne danach 

alles auswendig, um jede Stimme singen und 

alle Einsätze mit dem richtigen musikalischen 

Inhalt geben zu können. Beim Konzert brauche 

ich die Partitur dann in der Regel nicht mehr.

pasta!  Letzte Frage: Welcher Stadtmusikant 

ist Dir besonders sympathisch?

papakyriakou  Ich mag sie alle vier, denn zu-

sammen ergeben sie einen wunderbaren Chor. 

Aber besonders mag ich den Hahn. Als die an-

deren drei ihn kennenlernen, fragen sie ihn, wa-

rum er die ganze Zeit kräht. Daraufhin antwor-

tet er: „Ich werde morgen Suppe sein. Deswegen 

singe ich, solange ich noch einen Hals habe.“ 

Das ist mein Motto.

—  ELENI PAPAKYRIAKOU


