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Mende: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum alpha-Forum. Wir 

haben heute einen Weltstar zu Gast, nämlich die Klarinettistin Sharon Kam. 
Herzlich willkommen, schön, dass Sie gekommen sind, Frau Kam.  

Kam: Guten Tag.  

Mende: Es war gar nicht so einfach, Sie von Hannover, wo Sie wohnen, hierher zu 
bekommen, denn Sie sind sehr begehrt zu Hause.  

Kam: Ja, das bin ich. Da ich nicht immer zu Hause bin, sondern viel unterwegs 
bin, muss ich, wenn ich zu Hause bin, drei Mal fragen, nein, vier Mal fragen 
– denn ich habe nicht nur drei Kinder, sondern auch noch einen Mann – ob 
ich weg darf. Mutter und Ehefrau zu sein, ist eigentlich mein erster Job.  

Mende: Sie haben auch noch ein sehr kleines Kind von eineinhalb Jahren.  

Kam: Ja, wir hatten da ein bisschen Pause gemacht. Ich habe einen 13-jährigen 
Sohn, eine 10-jährige Tochter und noch ein eineinhalb Jahre altes 
Mädchen.  

Mende: Als wir im Vorfeld miteinander telefoniert haben, hat das kleine Mädchen 
gerade richtig temperamentvoll losgelegt. Ich glaube, sie hatte ein Bonbon 
im Mund und Sie haben versucht, das Bonbon wieder herauszuholen.  

Kam: Sie will alles machen wie die Großen. Es ist schwierig, ihr beizubringen, 
dass ihre Schwester etwas machen darf, was sie nicht machen darf. Da gibt 
es dann öfter mal Aktionen, ihr etwas aus dem Mund holen zu müssen, 
bevor etwas passiert.  

Mende: Wie Sie das alles zusammen bekommen, die Familie und auf der anderen 
Seite diese große Karriere, darüber sprechen wir gleich noch. Davor würde 
ich gerne über die Klarinette selbst sprechen wollen. Wir alle wissen, was 
eine Klarinette ist, und wir wissen auch, dass die Musik, die man mit einer 
Klarinette spielen kann, sehr weit gespreizt ist. Das beginnt mit der 
Volksmusik, geht weiter über die Bierzeltmusik und den Bierjazz und reicht 
bis zur Klassik und den Klezmer usw. Was ist das Tolle für Sie an diesem 
Instrument? Ist es diese enorme Bandbreite, die es abdecken kann? 

Kam: Ja. Ich komme gerade von einem Kammermusikfestival, bei dem ich die 
einzige Bläserin gewesen bin. Ansonsten spielten da eine Pianistin und 
etliche Streicher. Und es war noch die Sängerin Juliane Banse anwesend. 



Es war sehr deutlich zu hören, dass wir beide mit unseren "anderen" 
Instrumenten das Festival sozusagen komplett gefärbt haben. Eine 
Klarinette kann wie eine Stimme eingesetzt werden und hat ganz viele 
Facetten. Auf der Klarinette kann man am leisesten spielen unter allen 
Instrumenten überhaupt. Aber man kann auf ihr auch wahnsinnig laut 
spielen. Es ist sehr schön, dass man wirklich alle Bereiche abdecken kann. 
Mit der Klarinette z. B. Klangfarben zu erzeugen, ist sehr leicht. Man muss 
sie sich sozusagen nur ausdenken. Diese vielen Möglichkeiten machen 
dieses Instrument einmalig: Wir können im Hinblick auf die Farbe wirklich 
alles Mögliche ausdrücken. Wir sind vielleicht nicht so schnell wie die Geiger 
oder die Pianisten, aber wir haben dafür die Möglichkeit, mit einem Knopf 
direkt das Herz zu öffnen.  

Mende: Wie können Sie denn die Farbe des Instruments beeinflussen? Bei einem 
Sänger ist das irgendwie nachvollziehbar: Er kann seine Stimme dunkel 
machen und er kann sie hell tönen lassen.  

Kam: Genauso geht das auch bei uns. Das ist keine Wissenschaft: Alles, was 
hinten im Mund passiert, kann man ja nicht mehr sehen. Bei den 
Tasteninstrumenten ist das hingegen anders: Da kann man meinetwegen 
genau sagen, dass sich z. B. der Daumen nicht gut genug bewegt. Bei uns 
Klarinettisten sind nämlich die Finger nicht so wichtig wie der Rest. Alles, 
was hinten im Mund passiert, ist wie bei einem Sänger: Das ist 
"geschlossene Gesellschaft", in die man nicht hineingucken kann. Die 
Farbbildung funktioniert dabei genau wie beim Singen.  

Mende: Das heißt, Sie färben mit Ihrem Körper, mit dem Resonanzraum Ihres 
Körpers den Klang der Klarinette selbst mit.  

Kam: Das geht auch über die Laute, die man sich im Mundraum dazu vorstellt. Es 
kommt darauf an, wie die Zunge "hängt", ob das ein i oder ein ä oder ein o 
ist. Das macht alles große Unterschiede aus. Aber zuerst einmal muss das 
Ganze genau wie beim Singen aus dem Bauch kommen. Wenn es nicht 
vom Bauch kommt, dann kann man es im Mund auch nicht produzieren. 
Das heißt, man muss das zuerst einmal fühlen. Und erst wenn es dann 
immer noch nicht so klingt, wie man sich das vorgestellt hatte, sucht man 
nach den kleinen technischen Details.  

Mende: Sie kommen ja eigentlich aus einer Streicherfamilie. Ihr Bruder ist Streicher, 
er spielt Viola, ebenso wie Ihre Mutter. Wie haben Sie denn für sich die 
Klarinette entdeckt? 

Kam: Als ich ganz klein war, habe ich auch Geige gespielt. Meine Mutter hat 
damals mit der Suzuki-Methode kleine Kinder unterrichtet, und so durfte ich 
das eben auch lernen: Die Geige war fast größer als ich selbst; ein Foto aus 
dieser Zeit hängt bei uns an der Wand. Aber das hat nicht so lange 
angehalten, denn eigentlich war ich fasziniert vom Klang des Klaviers. Ich 
wollte viel lieber Klavier spielen. Es dauerte aber wiederum nicht sehr lange, 
bis wir festgestellt haben, dass mein Talent auf diesem Instrument 
irgendwie nicht reicht. Ich wollte auf dem Klavier immer mehr, als ich 
eigentlich konnte.  

Mende: Das heißt, Sie säßen heute nicht hier, wenn Sie beim Klavier oder der 
Geige geblieben wären.  



Kam: Ja, definitiv nicht. Ich habe damals sogar angefangen, das Ganze irgendwie 
zu hassen. Aber glücklicherweise habe ich dann mit sieben Jahren mit der 
Blockflöte angefangen – einfach um diese Liebe zur Musik 
wiederzuentdecken durch etwas, das ganz einfach ist, bei dem man quasi 
nur einmal blasen muss und schon kommt ein Ton heraus. Ich hatte damals 
auch einen Lehrer, der als Musikpädagoge bekannt dafür war, dass Kinder 
in sich ihre Liebe zur Musik entdecken. Das war vor allem bei so 
problematischen Fällen wie bei mir sehr gut. In Fällen, in denen es die 
Eltern sehr, sehr nachdrücklich wollten, dass die Kinder ein Instrument 
lernen, obwohl sie das eigentlich gar nicht wollten, schickte man die Kinder 
zu ihm. Dadurch, dass wir z. B. Sandwiches in seiner Küche essen durften 
und bei ihm auch die Seele ausschütten konnten, fanden viele von uns die 
Liebe zur Musik wieder. Es sind zwar später nicht viele von uns 
professionelle Musiker geworden, aber alle sind große Musikliebhaber 
geblieben. Aber es sind doch erstaunlicherweise mehrere Sänger und 
Blockflötisten und Geiger herausgekommen, die ganz bekannt geworden 
sind: Sie alle "stammen" sozusagen aus seiner Schule, hatten ihre 
musikalischen Anfänge bei ihm erlebt.  

Mende: Ich habe immer das Gefühl, dass man da jemand braucht, der quasi wie ein 
Schuhlöffel funktioniert, jemanden, der einem in die Musik hineinhilft.  

Kam: Ja, das stimmt.  

Mende: Die meisten Musiker können genau sagen, wer das in ihrem Leben 
gewesen ist.  

Kam: Das ist definitiv so. Und das muss noch nicht einmal der tollste Lehrer sein, 
das kann einfach nur ein Pädagoge sein, der die richtige Ansprache findet 
gegenüber den Kindern und genau das Richtige in Gang setzt. Gerade 
wenn man Musikerkind ist und immer ins Konzert mitgehen muss, hat man 
Phasen, in denen man sagt: "Das brauche ich nicht! Das will ich nicht! Was 
soll das? Da muss ich andauernd ruhig sitzen, anstatt mit meinen Freunden 
draußen herumtoben zu können!" Auch beim Üben ist es so: Man 
empfindet das Üben als ein "Muss". Selbst heute noch sage ich manchmal: 
"Ich muss üben gehen." Viel richtiger wäre es zu sagen: "Ich darf üben 
gehen!" Für Kinder ist das jedenfalls manchmal sehr schwierig. Bei ihm 
jedoch musste man gar nichts: Man durfte alles, man wurde gefragt, ob 
man Lust habe zu spielen, ob man Lust habe zu üben. Ich habe also mit 
sieben Jahren angefangen mit der Blockflöte und war dann ziemlich schnell 
eine richtige Blockflötistin. Ich habe dann auch wirklich alles mitgemacht: 
Kurse, Kammermusik usw. Immer war irgendetwas los in Sachen 
Blockflöte: Ich fuhr am Wochenende und in den Ferien auf einen Workshop 
oder zu einem Konzert. Irgendwann hatte ich dann aber das Gefühl, dass 
ich in die Welt meiner Mutter nicht hineinkomme mit der Blockflöte, dass ich 
für immer in der "Alte-Musik-Branche" bleiben werde, die sehr abgetrennt ist 
von der Art von Musik, die ich als Kind gekannt habe. Und wie es im Leben 
eben manchmal so ist, auf einmal treffen bestimmte Dinge aufeinander und 
es entwickelt sich etwas Neues. Denn genau in der Zeit, in der ich dieses 
Gefühl hatte, spielte meine Mutter die Klarinettenquintette von Brahms und 
Mozart mit einem Klarinettisten vom Israel Philharmonic Orchestra, nämlich 
mit Eli Eban. Ich saß sehr oft bei den Proben mit dabei, bei uns im 
Wohnzimmer in der Hängematte. Ich pendelte hin und her und schlief wohl 



auch immer wieder ein. Sie haben jedenfalls bei uns im Wohnzimmer 
geprobt und ich war absolut fasziniert vom Klang der Klarinette und auch 
von all diesen Knöpfen, die dieses Instrument hat, von all dem silbernen 
Zeugs, das eine Blockflöte nicht hat, die ja nur ein paar Löcher hat. Ich bin 
irgendwo in meinem Kopf auch eine Mathematikerin und war deswegen 
fasziniert, wie das alles funktionieren kann. Auch das Anfassen von all 
diesem Metall, das Drücken all dieser Klappen usw. hat mich fasziniert. Also 
wollte ich mit der Blockflöte sofort aufhören und mit der Klarinette anfangen. 
Ich war damals 12 Jahre alt und meine Eltern waren davon nicht sehr 
begeistert.  

Mende: Ist das nicht schon relativ spät mit 12 Jahren? 

Kam: Ja, das ist relativ spät. Aber andererseits kann man vor dem neunten oder 
zehnten Lebensjahr gar nicht anfangen mit der Klarinette, weil man davor 
noch nicht die Körpergröße hat, um all die Löcher zu erreichen. In 
Deutschland fängt man meistens mit einer C-Klarinette an, weil sie ein 
bisschen kürzer ist als die B-Klarinette, um das Spielen darauf den Kindern 
ein bisschen zu erleichtern. Allerdings ist dann auch der Klang nicht so 
schön. Man streitet sich daher, ob es sinnvoll ist, das zu machen, oder ob 
man nicht doch einfach ein bisschen länger warten sollte. Mit 12 Jahren 
wusste ich jedenfalls ganz genau, dass ich Klarinette lernen möchte. Ich 
musste dann ein bisschen gegen meine Eltern kämpfen, denn die wollten, 
dass ich, wenn ich schon mit der Blockflöte aufhöre, wieder mit einem 
Streichinstrument anfange oder mit dem Klavier weitermache. Sie sagten: 
"Was willst du mit diesem Instrument, das nur irgendwie quakt und im 
Orchester ganz weit hinten sitzt, weil sich niemand dafür interessiert?" Je 
mehr sie dagegen redeten, umso mehr wollte ich das. Ich habe dann auch 
wirklich ein ganz tolles Instrument bekommen, denn ein anderer Klarinettist 
des Israel Philharmonic Orchestra war in Paris gewesen, um mir dort bei 
Buffet Crampon ein Instrument zu kaufen. So eine richtige Holzklarinette, 
die sehr schön und wertvoll war und ist. Ich habe sie immer noch und sie 
tönt immer noch wunderbar. Anschließend durfte ich mit Privatstunden bei 
einer sehr tollen Lehrerin anfangen. Und was sage ich? Diese Klarinette war 
sofort mein Ding! Das war Liebe auf den ersten Blick! Ich steckte mir das 
Mundstück in den Mund und wusste: "Das ist es! Darauf habe ich 'mein 
ganzes Musikerleben lang' gewartet!" Schon nach einem halben Jahr habe 
ich richtige Stücke gespielt, war beim Wettbewerb der Israel Cultural 
Excellence Foundation – vergleichbar mit "Jugend musiziert" hier in 
Deutschland – und habe dort einen Landespreis gewonnen. Das führte 
dazu, dass ich bereits sehr bald mit einem Orchester spielen durfte. Ich 
konnte zwar nur dreieinhalb Stücke und konnte eigentlich noch gar nicht 
Klarinette spielen, sondern nur Schumann und Mozart usw. Aber ich habe 
dann jedes Jahr mein Repertoire erweitert, d. h. immer mehr Stücke 
einstudiert. Und so ging es.  

Mende: Ist die Klarinette heute noch "Ihr Instrument"? Oder gibt es auch Zeiten, in 
denen Sie sagen, "ach schade, dass ich nicht Posaune gelernt habe oder 
Kontrabass!"? 

Kam: Wir Musiker denken in solchen Momenten daran, vielleicht doch lieber 
Basstriangel zu spielen. Für Nicht-Musiker: Es gibt keine Basstriangel! Nein, 
ich denke schon immer noch, dass das "mein Instrument" ist. Die Klarinette 



ist irgendwie wie eine Verlängerung meines Körpers, sie ist meine Stimme, 
sie das, was ich kann und was ich besonders gut kann. Und das ist auch 
etwas, bei dem ich nicht so viel nachdenken muss: Ich fühle etwas und 
kann es sofort auf dem Instrument ausdrücken. So weit zu kommen mit 
einem Instrument, ist wirklich ein Geschenk. Ich bin ja ein sehr 
temperamentvoller Mensch, aber ich kann mich auch sehr gut 
konzentrieren. Wenn ich in mein Zimmer gehe und hinter mir die Türe 
schließe, dann kann es sein, dass das Üben für mich wie eine 
Meditationsübung wirkt. Das kann aber auch ein Power-Work-out sein, je 
nachdem, an welchem Stück ich gerade übe. Ich kann in diesem 
schwarzen langen Ding jedenfalls meine Kräfte kanalisieren. Und danach 
bin ich viel ausgeglichener. 

Mende: Wenn Sie die Tür zumachen, bleibt die dann auch zu? Oder klopfen dann 
gleich die Kinder? 

Kam: Sie bleibt zu.  

Mende: Sie wissen: Wenn die Mama übt, dann will sie ihre Ruhe haben.  

Kam: Wir haben zu Hause einen getrennten Anbau. Wenn ich die drei Türen zum 
Wohnzimmer zumache, dann hört kein Mensch mehr, dass ich übe – außer 
im Sommer, wenn alle Fenster geöffnet sind. Aber normalerweise hört man 
mich gar nicht üben. Die Großen wissen auch schon Bescheid und es 
befindet sich das Schild "Bitte anklopfen" an der Tür, das meine größere 
Tochter angefertigt hat. Denn manchmal kann es passieren, dass ich so tief 
in meine Arbeit versunken bin, dass ich es nicht merke, wenn jemand 
hereinkommt. Und wenn derjenige, der hereingekommen ist, mich nicht 
stören will und sich ruhig verhält, kann es sein, dass ich furchtbar 
erschrecke, wenn ich mich umdrehe und plötzlich jemand im Raum stehen 
sehe. Das ist manchmal wirklich schrecklich und erschreckend, weil ich 
einfach in einer anderen Welt gewesen bin. Und man kann sich mit einer 
Klarinette schon auch wehtun, wenn man vor Schreck zurückspringt. Ich 
habe mir einmal sogar schon in die Lippen gebissen dabei.  

Mende: Nein! 

Kam: Doch, ehrlich. Deswegen hängt da inzwischen das Schild "Bitte anklopfen". 
Und meine Familie hält sich auch daran. Denn wenn sie anklopfen, kann ich 
zwar auch erschrecken, aber das ist doch etwas ganz anderes, als wenn 
jemand plötzlich vor mir steht: Man dreht sich um, erwartet eine 
geschlossene Tür und plötzlich steht da jemand – was für ein Schreck!  

Mende: Sie können inzwischen auf der Klarinette so gut wie kaum jemand anderer 
auf der ganzen Welt spielen. Wie oft müssen Sie trotzdem noch üben und 
wie lange müssen Sie üben? 

Kam: Seit eineinhalb Jahren übe ich, ehrlich gesagt, etwas weniger. Aber gerade 
in der Zeit der Schwangerschaft habe ich wahnsinnig viel geübt und sogar 
zwei Platten aufgenommen: Da war ich wirklich voll im Einsatz. Aber mit der 
Geburt meiner jüngsten Tochter ist die Zeit natürlich schon etwas knapper 
geworden. In einem Jahr ungefähr wird die Sache dann aber schon wieder 
ganz anders aussehen: Da kommt sie in den Kindergarten. Von da an 
werde ich wieder die Vormittage für mich haben. So, wie ich es jetzt mache, 
geht das eine Weile ganz gut: Eine bestimmte Zeit lang kann man sich mit 
weniger Üben durchaus über Wasser halten. Aber … 



Mende: Was heißt "weniger"? 

Kam: Nun, das sind dann nur ein bis zwei Stunden am Tag.  

Mende: Und das ist knapp? 

Kam: Ja, das ist knapp.  

Mende: Und was ist viel? 

Kam: Viel sind drei, vier Stunden, das Doppelte. Wenn ich also wieder morgens 
eineinhalb Stunden üben kann und ich mich nachmittags oder abends, 
wenn das Kind schläft, für ein, zwei Stunden aus unserem turbulenten 
Haushalt herausziehen kann, dann geht das. Denn spät am Abend bin ich 
todmüde und schaffe es nicht, dann noch bis Mitternacht zu arbeiten, wenn 
alle schlafen. Das ist natürlich anders, als wenn ich am Morgen gerade mal 
eine Dreiviertelstunde lang spielen kann und ich mir abends noch irgendwie 
eine gute Stunde nehmen kann, um etwas zu Ende üben zu können, weil 
man sonst nicht schlafen kann. Denn so etwas hängt dann irgendwie beim 
Einschlafen wie eine Wolke über einem und man sagt sich: "Ach, das habe 
ich heute nicht zu Ende geschafft."  

Mende: Können Sie denn gut umschalten? Die meisten Musiker leiden ja darunter, 
dass sie, wenn sie gespielt haben, nicht abschalten können, dass ihnen 
diese Stücke immer wieder im Hirn hin und her gehen.  

Kam: Das ist nicht so, wenn man gut geübt hat. Das wird wahrscheinlich jeder 
Musiker bestätigen können. Wenn man wirklich die "Kiste zumachen" kann, 
weil man etwas geschafft hat, dann kann man auch gut schlafen. Wenn ich 
jedoch denke: "Oh, oh, das habe ich immer noch nicht geschafft! Ich weiß 
gar nicht, ob ich das überhaupt schaffe!", dann werde ich unruhig. Das ist 
bei uns Musikern so wie bei den Sportlern auch, der muss auch jeden Tag 
neu die Zeit stoppen. Es ist nämlich nicht einfach so, dass man etwas, weil 
man es gestern gekonnt hat, auch morgen noch kann. Dieses Vertrauen in 
die eigene Fähigkeit muss man also zuerst einmal aufbauen. Mein Mann 
hat mich einmal gefragt, warum ich so nervös sei, ich könne das doch. Ha, 
ja, schön gesagt, aber leichter gesagt als getan. Man steht da … 

Mende: Ihr Mann ist Dirigent, der hat es diesbezüglich ein bisschen einfacher, der 
kann es immer aufs Orchester schieben, wenn etwas nicht läuft.  

Kam: Aber letztlich hat er natürlich recht: Dieses Vertrauen kommt, wenn man 
etwas hundertprozentig kann. Wenn ich mir selbst vertrauen kann, dann ist 
es leicht, auf der Bühne zu stehen, denn da kann ich mir wirklich sagen: "Ja, 
mach auf, du kannst es und alle wollen es hören!" So wird das ein tolles 
Konzert. Wenn ich jedoch auf der Bühne stehe und mir denken würde: 
"Wann muss mein Finger nach unten? Jetzt oder nachher?", dann ginge es 
schief. Das ist also alles psychisch bedingt. Im Moment habe ich sehr viele 
Turbulenzen in meinem Leben, ich schlafe nicht so ganz normal, weil ich 
eben eine kleine Tochter habe, die auch mal nachts nach der Mama ruft. 
Aber das Leben bewegt sich auch wirklich sehr, sehr schnell. Ob ein Kind 
12 oder 13 Jahre alt ist, das macht schon einen Unterschied, das stimmt. 
Aber der Unterschied zwischen null Jahren und einem Jahr ist phänomenal: 
Die Kinder machen da wahnsinnige Entwicklungen durch, denn sie 
verdoppeln z. B. ihre Körpergröße, ihr Gewicht usw. Sie lernen das Laufen 
und das Sprechen, d. h. da passiert so viel, dass sich im Vergleich dazu 



mein Fortschritt auf der Klarinette plötzlich ganz langsam anfühlt. Ein Tag ist 
ja überhaupt gar nichts. Ich kann mir, und das ist eigentlich auch sehr 
schön, im Hinblick auf die Klarinette denken: "Ach, ich habe vor einer 
Woche ein Mozart-Konzert gespielt? Dann kann ich das heute auch noch!" 
Denn eine Woche ist da gar nichts. Aber im Hinblick auf kleine Kinder ist 
eine Woche ungeheuer viel: Innerhalb einer Woche kann es z. B. zwanzig 
Worte sagen. Deswegen bin ich mit der Klarinette momentan etwas ruhiger, 
stehe nicht so unter Strom diesbezüglich. Wenn ich etwas nicht so ganz 
perfekt geübt habe, dann ist das nicht so schlimm. Ich kann trotzdem 
einschlafen, weil ich einfach vom Tag so erschöpft bin.  

Mende: Ich würde Sie jetzt gerne etwas ganz Persönliches fragen. Bei Sängerinnen 
sagt man, dass sich deren Stimme verändert, wenn sie Kinder bekommen: 
Nach einer Schwangerschaft wird bei Sängerinnen die Stimme oft wärmer, 
runder. Sie haben uns vorhin erklärt, dass der Körper ja ganz entscheidend 
ist für den Klang, der letztlich aus der Klarinette herauskommt. Ist das bei 
Ihnen auch so gewesen? Hat sich nach Ihren Schwangerschaften Ihr Ton 
verändert? 

Kam: Ja, definitiv. Der Ton ändert sich ja z. B. schon alleine dadurch, dass man 
mit dem Alter ein bisschen ruhiger wird – auch wenn ich diesen Eindruck 
womöglich selbst nicht vermittle. Aber es ist schon so: Wenn man älter wird, 
dann hat man auch ab und zu mal die Möglichkeit, etwas ruhiger zu sein. 
Ich habe in der Schwangerschaft sehr viel gelernt im Hinblick auf die 
Atemtechnik. Wenn man schwanger ist, hat man ja plötzlich so einen Reifen 
um sich herum: Man atmet da wirklich gegen einen "Wasserbehälter" an. 
Das ist sehr nett, denn man hat das Gefühl, dass da bestimmte Muskeln 
ständig unter Spannung stehen. Dies habe ich behalten, diese ewige Ruhe 
im Atem. Das ist ja auch das, was wir immerzu anstreben, diese Ruhe im 
Atem. In der ersten Schwangerschaft ist mir das wirklich klar geworden: 
"Ah, so fühlt man sich, wenn man mit zwei Beinen auf dem Boden steht. 
Man fühlt sich wirklich geerdet." Auch diese Muskelanspannung ist weg, die 
man sonst als Frau immerzu kennt: Man muss den Bauch einziehen, um 
als Frau schön zu sein! Plötzlich hat man dann so einen Bauch und das ist 
eigentlich auch ganz angenehm. Ich habe das während der 
Schwangerschaft gelernt und auch behalten. Meine erste Schwangerschaft 
ist ja bereits mehr als 13 Jahre her und die letzte war vor eineinhalb Jahren: 
Man wird ein anderer Mensch in diesen gut zehn Jahren. Man lernt eine 
Menge und sammelt Ideen und Farben und Gedanken usw. Ich hoffe 
schon, dass mein Spiel dadurch anders klingt und nicht nur aufgrund einer 
besseren Atemtechnik oder sonst wie einer Technikverbesserung, die man 
irgendwo aufgeschnappt hat. Ich denke, die Lebenserfahrung macht es 
auch aus, dass sich der Ton verändert. Ich hoffe das zumindest.  

Mende: Wie bekommen Sie das denn organisatorisch alles hin? Denn Ihr Mann ist 
ein sehr bekannter und guter Dirigent, nämlich Gregor Bühl, der an ganz 
großen Häusern dirigiert. Sie sind viel auf Tourneen und haben drei Kinder. 
Wie organisieren Sie das? 

Kam: Wir haben einen Computer zu Hause und darauf einen Zeitplaner installiert, 
bei dem jede Person unserer Familie ihre eigene Farbe hat. Und dann gibt 
es eine Farbe für uns alle. Urlaube sind z. B. grün. "Grün" steht natürlich für 
Natur, für draußen sein usw. Meine Konzerte sind rot, d. h. die Kinder sehen 



rot, weil Mama nicht da ist. Das Ganze ist also visuell sehr klar umgesetzt, 
sodass man leicht erkennen kann, wann sich Krisenzeiten anbahnen, wann 
sich viele Sachen überlagern, wann man ein Kind irgendwohin bringen und 
wieder nach Hause holen muss usw. Wir haben aber auch ein 
Aupairmädchen, also eine Person, die ständig im Einsatz sein kann. Davor 
hatten wir immer eine Kinderfrau. Wir versuchen so gut wie möglich, nicht 
gleichzeitig weg zu sein, was natürlich nicht immer hinhaut, besonders dann 
nicht, wenn mein Mann Opernproduktionen hat und sechs Wochen weg ist 
und vielleicht nur zum Wochenende nach Hause kommen kann, was uns 
bei diesem "Wochen-Wahnsinn" aber nicht wirklich hilft. Meine Eltern 
versuchen uns zu retten, wenn es geht, Cousinen und Cousins ebenfalls. 
Das heißt, man versucht langfristig zu planen, damit man auch dann keine 
Probleme bekommt, wenn z. B. mal ein Kind krank wird. Wenn ich verreise, 
dann versuche ich, die Kleine und das Aupairmädchen mitzunehmen, 
während eine andere Kinderfrau für unsere beiden Schulkinder zu Hause 
ist. Manchmal geht das nicht: Wenn die Kleine krank ist, was mache ich 
dann? Da muss man dann eben ganz kurzfristig etwas organisieren.  

Mende: Das ist eine anspruchsvolle Managementaufgabe.  

Kam: Genau. Ich sage auch immer, dass das mein erster Job ist. Und wenn ich 
freihabe, dann spiele ich Klarinette. Gut, ganz so krass ist es nicht, aber ich 
versuche schon, nicht ganz so große Tourneen zu machen. Vielleicht zwei 
Mal im Jahr bin ich für eine oder zwei Wochen ganz weg von zu Hause. 
Ansonsten bin ich normalerweise drei Tage zu Hause und drei Tage 
unterwegs. Ich telefoniere dafür aber auch sehr viel, weil ich natürlich viel 
vororganisieren muss. Ich will auch nicht, dass sich unsere Kinder alleine 
gelassen fühlen, wenn sie in der Schule etwas Neues lernen müssen, und 
dass sie zwei Tage vor einer ganz wichtigen Sache nicht alleine sind. Ich 
sage also immer: "Ab dem und dem Tag bin ich nicht da, also lasst uns am 
Wochenende vorher etwas Schönes zusammen machen." Mit einer wirklich 
langfristigen Planung kommt Ruhe rein. Ich bin selbst jemand, der einen 
Monat im Voraus übt. Denn man muss ja Reserven haben, wenn man z. B. 
krank werden würde oder wenn es sonst irgendwelche unerwarteten 
Probleme gibt. Auf diese Weise vermeide ich es, allzu sehr unter Druck zu 
geraten und mir womöglich erst fünf Minuten vor zwölf irgendwelche 
Sachen ins Hirn reinbrettern zu müssen. Manchmal werde ich deswegen 
von den Kollegen auch ein wenig verlacht und sie sagen: "Ach, schaut, 
schon wieder kommt Sharon völlig übervorbereitet in die Probe!" Mir ist es 
aber wichtig, dass ich in völliger Ruhe musizieren kann, dass ich nicht 
mittendrin irgendwelche Telefonate führen oder meinetwegen noch im 
Flugzeug irgendwelche Noten angucken muss.  

Mende: Sie haben uns ja zwei Instrumente mitgebracht: Würden Sie diese beiden 
Instrumente kurz mal auspacken und uns zeigen? 

Kam: Das kann ich gerne machen. An sich ist das hier ein toller Koffer, aber 
andererseits ist er schon auch recht unpraktisch, weil er wie ein Koffer 
aufklappt, weswegen man dafür einen Tisch braucht, der lang genug ist. Ich 
habe immer zwei Klarinetten mit dabei. Hier sehen wir die Blätter für die 
Mundstücke: Sie wachsen nicht auf dem Baum, sondern werden in der 
Fabrik hergestellt, heißen aber immer noch so.  

Mende: Warum zwei? 



Kam: Ich habe eine A-Klarinette mit und eine B-Klarinette: Das sind die beiden 
Klarinetten, die am häufigsten benutzt werden.  

Mende: Mit A oder B ist die Stimmung gemeint? 

Kam: Das ist die Stimmung. Beides sind Transpositionsinstrumente, d. h. wenn 
auf dem Klavier und auf der Klarinette ein C gespielt wird, dann kommt nicht 
der gleiche Ton heraus. Das heißt, wenn ich auf der B-Klarinette ein C 
greife, weil dieses C genau wie beim Klavier in den Noten steht, dann klingt 
das wie ein B auf dem Klavier. Bei der A-Klarinette klingt das wie ein A auf 
dem Klavier. Der Grund dafür ist, dass die Klarinette in früheren Zeiten nicht 
so viele verschiedene Klappen hatte. Diese Klappen dienen nämlich dazu, 
dass man viel mehr Löcher zumachen kann, als man greifen kann. Die 
ganz alte Klarinette war eigentlich eine Blockflöte mit einem Mundstück. Ich 
habe so ein Instrument selbst auch einmal ausprobiert: Das Mundstück 
passt nicht so ganz auf die Blockflöte, aber mit ein bisschen Tesafilm 
bekommt man das Mundstück doch fixiert auf der Blockflöte. Das ist ganz 
lustig, denn man kann überhaupt nicht mehr vorhersagen, welche Töne 
herauskommen. Das sind dann wirklich verschiedenste Töne in 
verschiedensten Höhen, die weit voneinander getrennt sind. Deswegen 
kann man so ein Instrument auch gar nicht für irgendwelche Musik nutzen, 
denn man könnte noch nicht einmal "Hänschen klein" darauf spielen. Aber 
an sich ist die Klarinette auch nichts anderes als eine Blockflöte: Wenn man 
sich all dieses Metall hier bei der Klarinette wegdenkt, dann würde man 
sehen, dass ich beim Spielen genauso viele Löcher zumache wie bei einer 
Blockflöte. Außer hier ganz unten ist die Klarinette absolut genauso wie eine 
Blockflöte.  

Mende: Mit den Klappen können Sie also mehrere Löcher gleichzeitig schließen.  

Kam: Genau, bei der Klarinette könnte ich nämlich mit den Fingern gar nicht so 
viele Löcher gleichzeitig schließen. Wenn ich hier mit der Klappe ein Loch 
zu mache, dann mache ich gleichzeitig noch ein anderes Loch zu: Mit den 
Fingern könnte ich das gleichzeitig niemals machen. Dass noch ein zweites 
Loch geschlossen wird gleichzeitig, hat damit zu tun, dass die Intonation 
stimmt, dass man wirklich ganz genau die Töne produziert wie am Klavier, 
dass man genauso wie am Klavier Halbtöne produzieren kann. Der andere 
Unterschied zur Blockflöte besteht darin, dass ich hier unten mit den 
Klappen auch ganz weit greifen kann. Mit meinen Fingern würde ich 
niemals dorthin kommen. Mit den Fingern kann ich also mittels der Klappe 
dieses Loch dort unten zusammen mit anderen Löchern schließen. Das 
ermöglicht es uns, auf der Klarinette ganz normal wie bei jedem anderen 
Instrument alle Töne spielen zu können. Es kommt aber noch etwas ganz 
Merkwürdiges hinzu: Die Klarinette ist das einzige Instrument, das eine 
Oktavenklappe hat. Man klappt die Oktavenklappe hoch – das ist nur 
dieses kleine Löchlein hier – und bekommt keine Oktave heraus beim 
Spielen, sondern eine Oktave und eine Quinte. Deswegen hieß die 
Klarinette bzw. die Vorgängerin der Klarinette, die Chalumeau, auch 
Teufelsinstrument: weil man dieses Phänomen überhaupt nicht verstehen 
konnte. Warum kann man auf diesem Instrument C, D, E usw. spielen und 
auf einmal bekommt man nicht das oberste C, wenn man einen 
Klappenschlüssel drückt, sondern ein G? Was macht man aber, wenn man 
bis G gespielt hat und sofort wieder ein C bekommt, wenn man mit den 



Fingern alle diese Löcher wieder zumacht? Wie kann man die Töne, die 
dazwischen liegen, zum Leben erwecken? Man bekommt sie nicht einfach 
so heraus auf diesem Instrument. Denn dafür braucht es diese Klappen 
hier, die die Löcher aufmachen, die über den Fingerlöchern sind. Man sieht 
also: Diese Klappe schließe ich mit dem Finger, während ich hier mit dem 
Finger eine Klappe öffne. Dies bewirkt, dass das Luftrohr im Inneren des 
Instruments noch kürzer wird, was wiederum dazu führt, dass die Töne 
noch höher werden.  

Mende: Das sieht unheimlich kompliziert aus.  

Kam: Das ist auch kompliziert und es hat sehr, sehr lange gedauert, bis man das 
alles entwickelt hat. Die Klarinette ist daher auch eines der jüngsten 
Blasinstrumente.  

Mende: Sie wurde erst so um das Jahr 1700 herum "erfunden".  

Kam: Ja, so richtig entwickelt war sie erst in der Zeit der klassischen Musik. Es 
gibt keine Barockstücke für die Klarinette, weil es dieses Instrument damals 
noch gar nicht gegeben hat.  

Mende: Wie lange braucht man denn, bis man verstanden hat, welche Klappe was 
bewirkt? 

Kam: Gott sei Dank schauen wir ja nicht zu, was da passiert: Wir sehen diese 
ganze komplizierte Mechanik gar nicht, wenn wir spielen. Wir müssen nur 
wissen, welcher Finger wohin muss. Und diese Finger arbeiten auch ganz 
viel, sie müssen hier und dort und dann auch dort usw. drücken.  

Mende: Ausgerechnet die kleinen Finger müssen am meisten arbeiten.  

Kam: Genau und auch die Zeigefinger. Aber jeder, der so ein bisschen Saxofon 
spielen kann, weiß, dass das schon irgendwie geht, denn so kompliziert ist 
das letztlich gar nicht. Die Oboe ist z. B. genauso kompliziert wie die 
Klarinette; viele Leute spielen Oboe, Saxofon oder Klarinette, d. h. letztlich 
ist das alles nicht so kompliziert, wie es aussieht. Ich finde, das Klavier ist 
manchmal sogar komplizierter, weil man dort immer genau wissen muss, 
welchen Finger man wann nimmt, um weiterspielen zu können. Hier auf der 
Klarinette hingegen haben alle Finger immer ihren festen Platz.  

Mende: Ich habe gelesen, man könne im Hinblick auf die Klarinette eigentlich 
Folgendes sagen: Das Mundstück ist der Kehlkopf und das Blatt die 
Stimmlippe. Das heißt, Sie singen eigentlich auf der Klarinette.  

Kam: Ja, das stimmt, das ist wirklich wie Gesang. Bei mir kommt es öfter mal vor, 
dass z. B. jemand anruft und ich am Telefon eher krächze, weil ich so viel 
geübt habe und zunächst einmal meine eigentliche Stimme gar nicht finde. 
Das ist wirklich lustig: Das Spielen auf der Klarinette schlägt auf die Stimme, 
genauso wie Rauchen, Trinken oder lautes Schreien.  

Mende: Wenn Sie also einen Ton erzeugen wollen, dann ist das für Sie, wie wenn 
Sie singen würden? Sie haben also den Ton bereits im Ohr? 

Kam: Das kommt eher daher, dass ich mit der Suzuki-Methode angefangen habe 
und bei der Suzuki-Methode geht es in erster Linie um das Hören und das 
Umsetzen des gehörten Tons auf dem Instrument. Es geht da weniger um 
das Lesen von Noten.  



Mende: Man muss also zuerst einmal eine Vorstellung des Tons entwickeln.  

Kam: Genau, die Kinder, die mit der Suzuki-Methode angefangen haben, können 
meistens weniger gut Noten lesen, können dafür aber viel schneller 
auswendig lernen. Seit ich drei Jahre alt bin, hat sich das bei mir so 
eingeprägt, d. h. bis heute lerne ich viel schneller auswendig, als ich Noten 
lesen kann. Deswegen höre ich zuerst einmal einen Ton, transponiere ihn 
dann für die Klarinette, je nachdem, ob das eine A-Klarinette oder eine B-
Klarinette ist, und dann spiele ich ihn. Dieser Prozess dauert aber ein 
bisschen und deswegen höre ich mir ein Stück immer erst einmal ganz an. 
Mein Sohn spielt Horn und mit dem Horn ist es so, dass man alle Töne in 
sich selbst produziert und nur sehr wenig auf dem Instrument mit den 
Fingern: Man kann da auf dem Mundstück wirklich alle Töne selbst machen 
– ohne das ganze Instrument dafür zu benötigen. Wir Klarinettisten singen 
den Ton nicht in die Klarinette hinein, aber die Vorstellung des Tons muss 
bei uns vorhanden sein. Wenn ich im Kopf also den falschen Ton "höre", 
dann bekomme ich auch nicht den richtigen Ton aus dem Instrument 
heraus.  

Mende: Man sieht vor einem Konzert immer, dass die Klarinettisten etwas ans 
Mundstück binden. Was bedeutet das? 

Kam: Ich demonstriere das mal an dieser B-Klarinette. Wenn ich hier noch einmal 
die A-Klarinette daneben halte, dann sieht man die unterschiedliche Länge 
zwischen diesen beiden Instrumenten. Das ist nicht sehr viel, aber der 
Unterschied ist doch da: Er beträgt genau einen halben Ton.  

Mende: Die kürzere Klarinette ist die höhere Klarinette.  

Kam: Genau. Nun zum Wickeln. Wir Klarinettisten, die mit einem französischen 
Instrument spielen, wickeln nicht. Dieses Instrument hier ist eine Buffet-
Crampon, also ein französisches Instrument. Die Deutschen spielen jedoch 
ein anderes System, das ähnlich aussieht, das aber doch anders ist. Wir 
haben z. B. diesen Gabelgriff, den man auch von der Blockflöte her kennt 
und mit dem man dort ein C spielt, nicht: Diesen Gabelgriff gibt es nur im 
deutschen Böhmsystem und nicht auf den französischen Klarinetten. Böhm 
hat damals eine Klarinette entwickelt, deren Griffsystem wie bei einer 
Blockflöte funktioniert.  

Mende: Das ist der gleiche Böhm, der auch die Flöte gemacht hat? 

Kam: Genau. Hier unten bei den tiefen Tönen haben wir "Franzosen" auch keine 
Gabelgriffe, während man bei der deutschen Klarinette einen Gabelgriff 
braucht, um ein F zu spielen. Das sind so die größten Unterschiede, weitere 
Unterschiede sind Röllchen statt Klappen wie bei den französischen 
Klarinetten. Ein weiterer Unterschied betrifft das Mundstück, das beim 
deutschen System rings um das Mundstück herum eine Rille hat. Wenn 
man das Blättchen angelegt hat, dann nimmt man eine Schnur – ähnlich 
wie einen Schnürsenkel – und bindet das Blättchen am Mundstück fest, 
indem man diese Schnur in die Rille legt und um das Mundstück wickelt. Ich 
habe hier keine solche Schnur dabei, um das genau demonstrieren zu 
können, weil ich ja eine französische Klarinette spiele und daher diese 
Schnur gar nicht brauche. Ich nehme hier mal eines meiner Blättchen 
heraus und mache es zuerst einmal ein bisschen feucht. Die Blättchen 
kommen von der Fabrik in einer umweltunfreundlichen Plastikverpackung – 



wahnsinnig viel Plastik für so wenig Holz, aber gut. In einer Box befinden 
sich jeweils zehn Blättchen und davon wähle ich mir drei aus, mit denen ich 
dann spiele. Ich bin diesbezüglich ein bisschen unkomplizierter als andere 
Klarinettisten. Ich feuchte also das Blättchen an, damit es elastisch genug 
ist, um sich bewegen zu können. Vor Kurzem habe ich ein Schulkonzert 
gespielt und vor mir stand ein Mikro, das ich zwar nicht für meine Musik 
gebraucht habe, aber für meine Erklärungen. Ich erzählte also ein paar 
Sachen zur Klarinette, habe erklärt, was und wo der Trichter ist, dass oben 
auf dem Körper der Klarinette die Birne sitzt und darauf wiederum das 
Mundstück. Und dann habe ich etwas sehr Lustiges gemacht: "Da ich hier 
ja ein Mikrofon habe, müssen sich jetzt alle die Ohren zuhalten, wenn ich 
mit der Klarinette mit voller Kraft direkt in dieses Mikro hineinspiele." 500 
Kinder haben sich daraufhin sofort die Ohren zugehalten und ich habe Luft 
geholt und wie eine Verrückte in die Klarinette geblasen. So wie hier jetzt: 
Achtung! – Und? Sie haben gar nichts gehört, denn ohne Blättchen kommt 
da überhaupt kein Ton heraus. Die Kinder haben sich totgelacht, als sie 
gemerkt haben, dass da überhaupt kein Ton herauskommt und ich sie 
veräppelt habe: Ohne dieses Blättchen hier kommt aus einer Klarinette 
definitiv überhaupt kein Ton heraus. Die Klarinette und das mit ihr 
verwandte Saxofon sind die einzigen Instrumente im Orchester, die nur ein 
Blatt haben. Die Oboe und das Fagott spielen mit zwei Blättchen. Die 
Klarinette hat also nur ein Blättchen auf dem festen Mundstück. Das heißt, 
wir Klarinettisten sind viel weniger abhängig von diesen Blättchen als die 
Musiker, die auf der Oboe oder dem Fagott spielen, bei denen die beiden 
Blättchen einander gegenüberliegen, sodass sie gegeneinander vibrieren 
können. Bei der Klarinette hingegen vibriert nur ein Blatt gegen das 
Mundstück. Ich weiß nicht, ob die Kamera das gut einfangen kann, aber es 
gibt ganz oben an der Klarinette einen dünnen Spalt zwischen dem 
Mundstück und dem Blättchen, weil hier das Mundstück ein ganz kleines 
bisschen gebogen ist und sich dadurch vom geraden Blättchen wegbewegt. 
Sie sehen, ich kann das Blättchen hier oben mit dem Finger gegen das 
Mundstück drücken und damit diesen kleinen Spalt schließen. Dieser kleine 
Spalt dient dazu, dass sich das Blatt beim Spielen hin und her bewegen 
kann und damit diese Luftröhre innerhalb der Klarinette in Bewegung bringt. 
Je nachdem, wie viele Löcher ich schließe, ist diese Luftröhre entweder 
kürzer oder länger. Wenn ich also von oben her mehr Löcher zumache, 
dann wird diese vibrierende Luftröhre innerhalb der Klarinette verlängert und 
es kommt ein tieferer Ton heraus. Auch an einer französischen Klarinette 
muss man natürlich das Blatt irgendwie am Mundstück befestigen, um 
beide Hände frei für das Spielen zu haben. Bei uns, beim französischen 
System, wird das nicht mit einer Schnur gemacht, sondern mit einem 
Klemmstück, das von oben über das Mundstück geschoben und dann an 
der richtigen Stelle mittels einer Schraube festgeklemmt wird. Dieses 
Klemmstück fixiert also das Blatt auf dem Mundstück. Und dann kann man 
spielen.  

Mende: Würde ich denn auch sofort einen Ton aus der Klarinette 
herausbekommen? 

Kam: Sie können das gerne probieren, wenn Sie wollen. Es ist jetzt zwar ein 
bisschen Lippenstift auf dem Mundstück … 

Mende: Das macht nichts.  



Kam: Wenn ich in die Schulen gehe, habe ich immer das Ziel, dass jedes Kind 
einen Ton auf der Klarinette produziert.  

Mende: Ich habe so ein Instrument noch nie selbst am Mund gehabt.  

Kam: An sich soll das hier jetzt ein leichtes Blatt sein, mit dem wirklich jeder einen 
Ton produzieren kann. Sie müssen mit der Lippe über die unter Zahnreihe 
gehen und mit den oberen Zähnen hier oben am Mundstück ansetzen. 
Dabei müssen Sie ganz locker bleiben und blasen.  

Mende: (bläst, ohne dass ein Ton kommt) 

Kam: Ja, wenn man beißt, dann kommt gar nichts. Sie dürfen also nicht beißen, 
sondern müssen hier mit der Oberlippe die Spannung halten und noch 
einmal blasen.  

Mende: (bläst und diesmal kommt ein Ton) 

Kam: Eigentlich bekommt auf der Klarinette jeder einen Ton heraus und ich 
bestehe auch darauf, dass das wirklich leicht ist.  

Mende: Ich bin sehr stolz auf mich. Das war quasi schon der Anfang des berühmten 
Klarinettenkonzerts von Mozart, oder? 

Kam: Na ja, das wäre doch eine ganze Oktave höher. Je höher man geht mit den 
Tönen, um so mehr kommt es auf diese Lippenspannung an. Wenn die 
Muskulatur diese Spannung nicht halten kann, dann werden diese höheren 
Töne unsauber. Bei Kindern ist es öfter mal so, dass die Klarinette bei den 
oberen Tönen ganz schräg klingt. Diese hohen Töne hängen also mit einer 
Mundmuskulatur zusammen, die zuerst einmal aufgebaut werden muss.  

Mende: Das ist wie bei den Sängern, auch die brauchen für die hohen Töne eine 
besondere Spannung.  

Kam: Ja, und die Tiefe braucht dementsprechend eine völlige Entspannung. 
Diese beiden Sachen muss man also zuerst einmal "einkaufen" gehen, und 
zwar durch viel, viel Arbeit, durch viel, viel üben.  

Mende: Ich bin tief beeindruckt.  

Kam: Das Spielen auf der Klarinette sieht recht technisch und schwierig aus, 
wenn man zusieht. Aber das ist es gar nicht, denn eine Klarinette ist wirklich 
absolut passend zur Hand konstruiert. Es fühlt sich alles sehr weich und 
warm an, auch das Metall wird sehr schnell warm. Wenn man das Metall 
anfasst, dann ist das kein kaltes Gefühl, sondern es fühlt sich fast wie Holz 
an. Diese Klappe ist aus Nickel – manchmal ist das auch Silber – und man 
kann sehen, dass es da Stellen gibt, denen man den Gebrauch durch 
meine Hände genau ansieht. Das Schöne ist aber, dass das nicht abbricht, 
sondern dass das ganz, ganz langsam abschmilzt und sich auf diese Weise 
immer stärker meinen Fingern anpasst. Auch die Löcher an der Klarinette, 
die man mit den Fingern schließt, sind an den Rändern schön abgerundet, 
sodass sich das alles sehr weich anfühlt für die Finger. Ich sage immer 
meinen Studenten: "Bitte, Sie müssen nicht gegen eine Klarinette kämpfen. 
Nein, die Klarinette ist wie ein Teddybär, den man umarmen muss und mit 
dem man ganz sanft und zärtlich umgeht." Die Klarinette fühlt sich auch 
wirklich so an: Es ist alles rund an ihr und wirklich sehr angenehm 
anzufassen.  



Mende: Frau Kam, Sie haben zuerst in Ihrer Heimat Israel studiert und sind dann 
nach New York gegangen. 1992 kamen Sie nach Deutschland und haben 
den ARD-Musikwettbewerb, den ja der Bayerische Rundfunk ausrichtet, 
gewonnen. Wir wollen Sie jetzt auch einmal spielen sehen und sehen daher 
einen Ausschnitt aus dem Preisträgerkonzert von damals.  

Kam: Ja, das war das Preisträgerkonzert und an sich eine sehr ungewöhnliche 
Geschichte. Das Copland-Konzert war mein Wahlkonzert.  

Mende: Klarinettenkonzert von Aaron Copland.  

Kam: Ja, das war das Klarinettenkonzert dieses berühmten amerikanischen 
Komponisten. Das war das Wahlkonzert von mir, während das 
Pflichtkonzert entweder von Weber oder Mozart zu sein hatte: Die beiden 
sind bei uns Klarinettisten der Standard, Copland hingegen gar nicht. Beim 
Preisträgerkonzert spielt man normalerweise das, was man in der letzten 
Runde mit dem Orchester geübt und gespielt hat. Bei mir war das ein Stück 
von Weber gewesen. Aber der Bayerische Rundfunk und überhaupt der 
gesamte Wettbewerb haben darauf bestanden, dass ich beim 
Preisträgerkonzert dieses Stück von Copland spiele, weil das wirklich sehr 
ungewöhnlich war und gerade in Deutschland nur sehr, sehr selten zu 
hören ist. Seit damals spielen alle Klarinettisten in Deutschland Copland. Ich 
weiß nicht, ob ich diesen Trend ausgelöst habe oder ob das einfach in der 
Luft lag und auch ohne mich so gekommen wäre. Für das Orchester war 
dieses Stück damals jedenfalls sehr umständlich, weil sie gar nicht mehr 
damit gerechnet hatten, noch einmal dieses Stück zu spielen. Sie haben 
daher noch einmal viel Probenzeit gebraucht. Aber als wir es dann gespielt 
haben, hat es wirklich gezündet. Und alle haben das damals gesehen! Ich 
habe später, als ich dann nach Deutschland gezogen bin, sehr, sehr viele 
Menschen kennengelernt, die gesagt haben: "Ach, dein Copland-Konzert 
im Fernsehen damals habe ich gesehen!" 

Mende: Und genau das wollen wir uns jetzt anschauen. (Filmzuspieler: Sharon Kam 
spielt beim Preisträgerkonzert des ARD-Musikwettbewerbs 1992 das 
Klarinettenkonzert von Aaron Copland) 

Mende:  Ja, Frau Kam, das ist wirklich toll.  

Kam: Ich habe das lange nicht mehr gesehen.  

Mende: Es ist schon ein paar Jahre her, aber Sie haben sich wirklich nur wenig 
verändert.  

Kam: Danke schön.  

Mende: Inzwischen haben Sie drei Kinder und sind sehr, sehr viel in der ganzen 
Welt herumgereist.  

Kam: Ich habe vermutlich gute Gene.  

Mende: Sie sind in Deutschland geblieben nach diesem ARD-Wettbewerb?  

Kam: Nein, nicht sofort, aber ein Jahr später kam ich dann wirklich nach 
Deutschland.  

Mende: Und Sie haben dann auch noch einen Deutschen geheiratet: Was hat Ihre 
Familie in Israel dazu gesagt? 



Kam: Oh, das war eine schwierige Zeit. Wir haben unsere Hochzeit in Venedig 
gefeiert, sozusagen auf neutralem Terrain, auf dem sich keiner zu Hause, 
aber auch keiner in irgendeiner Art und Weise angegriffen fühlt. Es war eine 
wunderbare Hochzeit. Ich habe das Glück, dass die Generationen bei uns 
jeweils sehr weit auseinanderliegen. Gregors Eltern sind viel älter als meine 
Eltern. Meine Mutter ist nur zehn Jahre älter als Gregors älteste Schwester. 
Diese Schwester kam mit drei kleinen Kindern zur Hochzeit, was sehr, sehr 
nett war. Insgesamt hat das so ein junges, angenehmes Gefühl bei uns 
ausgelöst. Meine Eltern sind, wie gesagt, sehr jung, und ich bin Ihr ältestes 
Kind, während Gregor das jüngste Kind seiner Eltern ist. Deshalb war dann 
diese erste Begegnung zwischen den beiden Familien sehr gelockert. 
Meine Großeltern jedoch wollten überhaupt nicht zur Hochzeit kommen. Sie 
haben aber recht bald danach meinen Mann kennengelernt und seitdem ist 
das alles wieder in Ordnung. Aber zuerst einmal war das schon ein 
bisschen turbulent und es war ja auch für mich keine so leichte 
Entscheidung gewesen, hierher nach Deutschland zu ziehen und mich hier 
zu Hause zu fühlen. Aber es war der richtige Mann und der richtige 
Zeitpunkt und ich bin hier in Deutschland vom Publikum und auch von allen 
anderen Menschen sehr umarmt worden. Ich kam jedenfalls nicht hierher, 
um meine Karriere zu machen, ich kam hierher, weil Gregor wirklich 
"festgenagelt" war an der Staatsoper in Hamburg. Das war seine Arbeit, 
während ich gerade fertig war mit meinem Studium und mir die Welt offen 
stand. Ich wusste nicht, wo ich in Zukunft mehr auftreten könnte und werde, 
hier oder dort, in diesem oder in jenem Land. Ich hatte eine gute Agentur 
und reiste einfach um die Welt herum.  

Mende: Aber ich kann mir vorstellen, dass das Leben in Hamburg schon ein 
Kulturschock gewesen ist für Sie nach Ihrer Zeit in Tel Aviv und New York. 

Kam: Das war wirklich ein riesiger Kulturschock. Denn New York ist wirklich eine 
Stadt, die 24 Stunden am Tag am Pulsieren ist.  

Mende: Heute leben Sie ja in Hannover.  

Kam: In Hannover bin ich viel glücklicher als in Hamburg, wie ich ehrlicherweise 
gestehen muss. Denn Hannover ist doch kleiner und geschützter. In 
Hamburg musste man sich damals noch bis spätestens 13.00 Uhr am 
Samstag entschieden haben, was man am Sonntagabend essen möchte. 
Heute jedoch sind die Geschäfte am Samstag bis 20.00 Uhr geöffnet und 
mittlerweile ist das auch für uns hier in Deutschland ganz normal. Damals in 
New York konnte ich mich noch fünf Minuten vor dem Essen entscheiden, 
welches Sushi ich haben möchte – egal an welchem Tag und zu welcher 
Uhrzeit. Es war alles da. In Hamburg mussten wir hingegen viel selbst 
kochen und gingen viel spazieren. Das war kein Rennen und Hetzen in die 
U-Bahn wie in New York oder irgendwo im Central Park mit den 
Inlineskates fahren. Tja, stattdessen gingen wir halt sehr viel an der Elbe 
spazieren. Puh, ich hatte damals die Ruhe dafür gar nicht. Kuchen essen! 
Kaffee trinken! Das war wirklich eine ganz andere Welt als in New York.  

Mende: Wo fühlen Sie sich denn heute zu Hause? In Hannover oder in Israel? 

Kam: In Hannover. Jedes Mal, wenn das Flugzeug landet, bekomme ich ein 
warmes Gefühl im Bauch: Das muss also mein Zuhause sein, oder? In Tel 
Aviv bin ich auch sehr gerne und diese Stadt ist auch irgendwie mein 



Zuhause. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dort mit meiner Familie zu 
leben, denn darum geht es. Ich fühle mich in Tel Aviv immer wie mit 15 
Jahren: Ich laufe barfuss am Strand spazieren und finde die Welt 
wunderschön. Aber ich freue mich dann doch, wenn ich meine Familie in 
Hannover wiedersehe. Dort ist es ruhiger.  

Mende: Dort in Hannover haben Sie dafür immerhin den Maschsee.  

Kam: Ja, wir haben den Maschsee und haben sechseinhalb Kilometer 
wunderschöne Laufstrecke. Wir haben auch einen tollen Sportklub mit 
Sauna usw. direkt in unserer Nähe. Die Kinder können nachts mit der U-
Bahn fahren und ich muss mir keine Sorgen machen. Es gibt gute Schulen 
dort und sie sind in guter Gesellschaft. Ohne Sorgen aufzuwachsen, das 
habe ich meinen Kindern immer gewünscht. In Tel Aviv kann man das nicht.  

Mende: Dürfen, können Ihre Kinder Musiker werden? 

Kam: Wenn sie wollen, dann selbstverständlich. Die beiden Größeren machen 
ganz, ganz viel Musik und singen beide sehr aktiv. In Hannover gibt es 
einen wunderbaren Knabenchor und auch einen wunderbaren 
Mädchenchor, die beide wirklich sehr berühmt sind. Bei beiden gibt es kein 
Internat und in beiden werden die Kinder ganz sanft zur Liebe für die Musik 
erzogen, wie das damals auch bei mir mit der Blockflöte der Fall gewesen 
ist. Mein Sohn und meine Tochter spielen daneben noch jeweils ein 
Instrument, das Horn und die Geige. Wir kommen gerade zurück vom 
Musikfestival "Spannungen" in der Eifel, wo sie beide wieder unbedingt 
dabei sein mussten und wo sie beide wieder ewig lange Marathonkonzerte 
gehört und bis tief in die Nacht hinein gefeiert haben und albern sein 
konnten. Das gehört für sie alles dazu und sie beide lieben das genauso wie 
ihre Eltern.  

Mende: Sharon Kam, unsere Sendung neigt sich dem Ende zu und ich möchte 
Ihnen jetzt gerne eine Kritik vorlesen, bei der ich mir gedacht habe, dass sie 
Ihnen gut gefallen könnte: "Sie spielte so, dass man unversehens Lust 
bekam, dieses Instrument selbst zu spielen." Möchten Sie genau das 
erreichen? 

Kam: Ja. Ich möchte gerne erreichen, dass die Leute ihre Gefühle für eine kurze 
Zeit ausleben können, ein bisschen aufmachen, von ihrem Alltag 
wegkommen. Beim Musikhören kann man nämlich wirklich ganz anders 
abschalten als beim Fernsehschauen, wo man sein Bewusstsein 
sozusagen komplett "abgibt". Bei der Musik hingegen geht man viel eher in 
sich selbst hinein. Das ist wichtig, denn in unserer Zeit kommen die Gefühle 
doch manchmal zu kurz. Ich hoffe, dass die Leute, die zu einem Konzert 
kommen – ob das nun ein Klarinettenkonzert ist oder nicht –, einfach sich 
selbst ein bisschen näher kommen und dabei etwas erleben, was sie vom 
Alltagsstress ein wenig entfernt. Und wenn die Menschen nach einem 
Konzert von mir mit der Klarinette anfangen wollen, warum nicht! Die 
Mathematiklehrerin meiner Tochter hat mit 50 Jahren angefangen, 
Klarinette zu lernen. Das heißt, dafür ist es nie zu spät.  

Mende: Frau Kam, ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Kommen und wünsche Ihnen 
alles erdenklich Gute für Ihre Karriere, aber vor allem auch für Ihre Familie. 
Auch Ihnen, meine Damen und Herren, ein herzliches Dankeschön für Ihr 
Interesse.  



 
 
© Bayerischer Rundfunk 
 


