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W enn wir über einen 
Freund, einen Politiker, 
wenn wir vielleicht sogar 
über den ehemann sagen: 

„da hat er mal wieder ordentlich auf die 
Pauke gehauen“, ist das nur bedingt ein 
kompliment. auch unter den männern 
und den paar Frauen, die im wahrsten sin-
ne des Wortes auf die Pauke schlagen, 
mag es den ein oder anderen angeber 
geben. lars rapp jedoch gehört nicht 
dazu. der solopauker des hr-sinfonie -
orchesters ist ein zurückhaltender, häufig  
lächelnder, höf licher mensch. am ende 
eines anderthalbstündigen Gesprächs, in 
dem er mit dem weichen singsang seiner 
oberschwäbischen heimat geduldig sein 
instrument erklärt und auf jede noch so 
naive Frage gewissenhaft geantwortet hat, 
bedankt sich der 45-Jährige für das inter -
esse: „das kommt bei der Pauke ja nicht so 
häufig vor.“ 

es gibt menschen, die wenig oder gar 
keine ahnung von klassischer musik 
haben, sie aber trotzdem gerne hören. 
Wenn sie ein konzert besuchen, sind sie 
beeindruckt davon, wie synchron die vie-
len streicher ihre bögen bewegen, wie 
dick die blechbläser ihre Wangen aufblä-
hen, wie schnell die Flötisten ihre Finger 
bewegen und trotzdem stets den richtigen 
ton treffen. am Pauker jedoch bleiben die 
augen eher selten hängen. häufig sitzt er 
in der letzten reihe lange ruhig hinter sei-
nem instrument. ist er dann mal dran, 
sind ihm meist nicht mehr als ein paar 
takte einsatzzeit vergönnt. Zudem 
scheint die komplexität des spiels im ver-
gleich zu dem anderer instrumente eher 
reduziert. natürlich gilt auch hier, und das 
wegen der lautstärke vielleicht sogar stär-
ker als bei anderen: der einsatz muss 
stimmen. aber was genau macht die Faszi-
nation am orchestralen Paukenspiel aus?

die kurze antwort, die lars rapp 
darauf hat, lautet: „diese Wucht, diese 
klangfülle, dieses körperliche spiel.“ 
Gleichzeitig schätzt er die bandbreite 
seines instruments: die manchmal sehr 
feine, transparente spielweise einerseits, 
andererseits den Paukenwirbel, der 
schon einmal über 30 takte gehen kann 
und um die zwei minuten dauert wie zum 
beispiel bei bruckner. eigentlich muss 
man dem zweifachen Familienvater aber 
nur zuhören und zuschauen, um in den 
bann des ins tru ments gezogen zu wer-
den. es gleicht einer musikstunde in der 
schule, nur sehr viel spannender, wenn 
rapp die bau- und Funktionsweise der 
vier Pedalpauken erläutert, die an diesem 
vormittag im studio der bigband des 
hessischen rundfunks in Frankfurt am 
main vor ihm stehen. 

Pedalpauken gibt es seit etwa 1880; sie 
kommen bei konzerten von mahler, 
strauss, bruckner oder bartok zum ein-
satz, die für große orchester und für viel 
klang komponiert haben. die kessel sind 
aus kupfer, die Felle stammen vom kalb. 
sie haben unterschiedliche Größen. es 
gilt: Je größer der kessel ist, desto tiefer 
klingt die Pauke, aber auch das verhältnis 
von kesselbreite und kesseltiefe 
bestimmt die tonhöhe mit. rapp spielt 
die tonleiter, was gar nicht so einfach ist, 
und mithilfe der Pedale, die eigentlich 
zum stimmen des Fells da ist, ein Glissan-
do. das klingt so, als würde die Pauke 
absaufen. er erläutert, wie das stimmen 
funktioniert und vor allem auch das nach-
stimmen innerhalb eines satzes, während 
die musik um ihn herum tobt, das aber 
notwendig ist, weil luftfeuchtigkeit und 
Wärme das Fell verändern. er erzählt von 
seinen mehr als 100 Paar schlägeln und 
von der bedeutung ludwig van beetho-
vens für das Paukenspiel: „mozart, bach, 
vivaldi – das können schon Zehnjährige 
spielen. bei beethoven muss ich ein leben 
lang kämpfen, weil das so schwer ist, so 
detailliert, so kompromisslos.“ komposi-
tionen von beethoven werden übrigens in 
aller regel auf kleineren kurbelpauken 
gespielt, die noch mal schwieriger zu stim-
men sind. schon nach einer halben stunde 
ist klar: die annahme, die Pauke sei ein 
einfach zu beherrschendes instrument, 
war mindestens einmal arrogant.

nach der praktischen einführung in 
das instrument kommt der Profimusiker 
noch einmal darauf zu sprechen, was ihn 
an der Pauke fasziniert. es ist die interak-
tion mit seinen kollegen. denn erst im 
Zusammenspiel mit ihnen wurde dem 
jungen schlagzeuger vor gut 20 Jahren 
klar, was die Pauke kann. rapp, der in 
biberach an der riß in oberschwaben 
aufwuchs, begann im alter von acht mit 
klavierunterricht, vier Jahre später saß er 
dann auch am drumset. Über das klavier 
mit klassischer musik vertraut, fing er mit 

vierzehn auch mit den schlaginstrumen-
ten Xylophon, Glockenspiel, marimba-
phon und vibraphon an. er schloss sich 
blasmusikvereinen an, die es in schwaben 
in jedem dorf gibt. der talentierte, rhyth-
musbegabte teenager spielte in diversen 
auswahlorchestern in seiner heimat und 
studierte schließlich orchestermusik mit 
hauptfach schlagzeug an der staatlichen 
hochschule für musik trossingen.

dort kam er mit noch mehr schlag ins -
tru menten in kontakt, zu denen bei-
spielsweise auch die triangel oder die 
kasta gnet ten gehören. im studium habe 
er vor dem Problem gestanden: Welches 
instrument übe ich heute, was habe ich 
noch nicht gemacht? die auseinander-
setzung mit marimbaphon, vibraphon 
oder der kleinen trommel sei ihm immer 
leichtgefallen. „da weiß man genau, was 
man übt, kann hinterher ein tolles stück 
vortragen, und alles ist super“, sagt rapp. 
mit der Pauke war das anders. „ich saß im 

Übungsraum und habe die schlagtechnik 
geübt. Ziel war es, dass jeder schlag mög-
lichst einheitlich klingt.“ nach einer hal-
ben stunde habe er alle Übungen abge-
spult gehabt, die er kannte – „und dann 
war ich ratlos“. sein eifer an der Pauke 
hielt sich daher in Grenzen. das änderte 
sich, als er im studentenorchester an die 
Pauke gesetzt wurde. „da habe ich 
gemerkt, was das für eine tolle sache ist. 
Was man für eine Funktion und verant-
wortung als Pauker hat. Zu sehen, wie viel 
man bewirkt mit diesem doch lauten, 
mächtigen und eindrucksvollen instru-
ment, hat mich begeistert. das fand ich 
großartig.“

die Funktion der Pauke lässt sich – 
schön prägnant und bildlich – in einem 
satz zusammenfassen, den ihm ein ehe-
maliger kollege aus der staatsphilharmo-
nie rheinland-Pfalz mit auf den Weg gab, 
als er vor elf Jahren an den main wechsel-
te. „der kollege hat zu mir gesagt: 

‚mensch, lars, die Pauke ist der herz-
schlag des orchesters.‘“ rapp mag dieses 
bild, da herz- und Paukenschlag gemein 
haben, dass sie einfach da sind, fast unbe-
merkt, zumindest ohne aufsehen, dafür 
stabil. „ich stehe selten im mittelpunkt, 
habe fast nie ein solo, bei mir muss Zuver-
lässigkeit herrschen“, sagt rapp. Zudem 
sei er stärker mit dem gesamten orchester 
verbunden als andere instrumente, da er 
allen kollegen eine sehr gute orientie-
rung biete. „ich habe immer einen klaren 
anschlag, der deutlich wahrnehmbar ist.“ 

80 bis 100 leute sind je nach beset-
zung auf der bühne, und nicht immer, so 
rapp, sei ganz klar, wohin die musik sich 
entwickelt. „die musik ist frei, sie ent-
steht in dem moment“, sagt der 45-Jähri-
ge und gibt einblick in das innere eines 
orchesters. natürlich habe jeder diri-
gent ein konzept davon, wie ein stück 
gespielt werden solle. das vermittle er 
dem orchester in den Proben. aber 

innerhalb dieses konzepts lasse  zumin-
dest mancher dirigent Freiheiten. „es 
gibt welche, die sagen: ‚das orchester 
spielt, ich gehe mit und greife nur da ein, 
wo ich was verändern will.‘“ der jetzige 
chefdirigent des hr-sinfonieorchesters, 
alain altinoglu, ist so einer.

das eröffnet speziell dem Pauker eine 
chance. lars rapp sagt: „natürlich kennt 
man die stücke und hat sie vielleicht schon 
hundertmal gespielt, aber jedes mal ent-
steht die sinfonie neu.“ er gibt ein bespiel: 
Wenn die musik laufe, und ein einsatz der 
Pauke stehe an – „immer geradeaus, acht 
noten“ –, könne er auch mal auf die idee 
kommen, diesen Part heute ein kleines 
bisschen langsamer zu spielen. „alle hören 
das, alle können mitmachen.“ seine kolle-
gen sagten ihm oft: Wenn wir die Pauke im 
ohr haben, ist es einfach, mitzuspielen. 
und die Pauke hat jeder im ohr – dank der 
lautstärke und dem Platz in der mitte hin-
ter dem orchester. „von dort kann ich das 

einfach auch mal in die hand nehmen und 
ein neues tempo vorgeben – auch inner-
halb eines satzes.“ an dieser stelle würden 
jene solopauker die hand heben, die für 
ihr instrument die zweite Position im 
orchester reklamieren – nach dem diri-
genten. rapp macht das nicht.

er hält sich lieber an das bild des herz-
schlags, das mit zwei anderen begriffen 
korrespondiert, die er verwendet, um das 
miteinander zu beschreiben: „bei jedem 
ton, den ich spiele, bin ich im besten Fall 
mit allen anderen im orchester vernetzt. 
alle instrumente, die gerade klingen, 
spielen für mich eine rolle. deshalb finde 
ich das bild von dem orchester als orga-
nismus schön. Wir sind nicht 80 musiker, 
die alle ein instrument spielen, wir sind 
ein klangkörper. Jeder hat seine aufgabe 
und jeder hat seine Funktion.“

doch auch musiker sind individuen – 
organismus hin oder her. kann rapp sich 
vorstellen, dass es kollegen an übungs -
intensiveren instrumenten gibt, die nei-
disch auf den Pauker blicken, dessen Par-
titur von beethovens 8. sinfonie gerade 
einmal vier seiten umfasst? er meint, 
jeder wisse, dass es ohne den anderen 
nicht geht. der gegenseitige respekt sei 
sehr ausgeprägt. „trotzdem würde ich 
nicht ausschließen, dass der ein oder 
andere denkt: ich muss hier ständig so 
viele töne spielen. das ist vielleicht auch 
einfach menschlich.“ dennoch ist sich 
rapp sicher: Wenn es im kollegenkreis – 
was er noch nie erlebt hat – zu einer ernst-
haften diskussion darüber kommen soll-
te, ob das eine instrument wichtiger als 
das andere ist, würde keiner diese „Füh-
rungsrolle“ für sich in anspruch nehmen. 
instrumente wie harfe oder kontrafagott 
seien bei konzerten oft gar nicht dabei. 
„aber wenn sie dabei sind, ist das wahn-
sinnig wichtig, damit das stück zur Gel-
tung kommt. dessen sind wir uns alle 
bewusst.“ und das ist auch genau das, was 
das Zusammenspiel im orchester für ihn 
ausmacht.

dem „vorwurf“, aus der anzahl der 
Partiturseiten ableiten zu können, wie 
lange die vorbereitung eines stückes dau-
ert, setzt rapp dann aber doch noch etwas 
entgegen. dafür zieht er erneut noten 
von beethoven heran. „meeresstille und 
Glückliche Fahrt“, eine kantate, in der 
das bonner Genie zwei Gedichte selben 
titels eines Frankfurter Genies namens 
Johann Wolfgang von Goethe vertonte. 
die Paukenpartitur zeigt an, dass erst ein-
mal 73 takte über die bühne gehen, die 
der Pauker nur still hinter seinem instru-
ment verbringt. dann kommen die ersten 
„stichnoten“ von violoncello und erster 
violine, die rapp darauf vorbereiten, dass 
sein einsatz kurz bevorsteht. dieser 
besteht dann aus nur ein paar tönen. 
„dafür brauche ich 30 sekunden, und 
dann bin ich fertig.“ 

der knackpunkt jedoch ist: der Gei-
ger benötigt in der vorbereitung eine hal-
be stunde, um das ganze stück einmal 
durchzuspielen, hat es aber auch komplett 
vor sich. dem Pauker hingegen sagen sei-
ne stellen in der Paukenpartitur erst ein-
mal gar nichts. „ich kann von ihnen nicht 
auf die musik schließen. ich habe kein 
Gefühl dafür, ob die musik fröhlich oder 
traurig ist. deshalb muss ich versuchen, 
eine vorstellung für die musik zu bekom-
men“, erklärt rapp. 

dafür nimmt er sich eine Partitur aller 
stimmen, schaut sich an, wie die musik 
strukturiert ist, mit wem er zusammen-
spielt. das zeichnet er sich dann in seine 
noten ein. rund um seine töne notiert er 
sich die einsätze anderer instrumente. an 
einer stelle, an der das orchester ein biss-
chen härter spielt, schreibt er ein stakkato 
in seine Partitur. „meine arbeit geht also 
über den eigentlichen notentext hinaus. 
Wenn ich das alles mache, diese ganzen 
eintragungen, habe ich ein Gefühl für das 
stück. dann bin ich so vorbereitet wie 
andere instrumente, wenn sie das stück 
einmal durchgespielt haben. es ist eine 
andere Form der vorbereitung“, so rapp.

Gerade war er mit der Familie zwei 
Wochen lang im urlaub – ohne Pauken. 
nach der rückkehr wird es wie immer 
nach einer Zeit der abstinenz sein: die 
ersten paar tage sucht er noch nach dem 
Gefühl für das instrument. das liegt 
unter anderem an der veränderung der 
muskulatur. immerhin übt oder spielt er 
sonst im Prinzip jeden tag. und noch 
etwas ist  wie immer am ende eines 
urlaubs: lars rapp freut sich darauf, wie-
der an seinen Pauken zu sitzen. 

Im August spielt das HR-Sinfonieorchester 
zwei Konzerte in Spanien und dann das beliebte 
Open Air in Frankfurt  am  Main. 

Der herzschlag des orchesters
die Pauke, so denkt der laie, sei  ein im ensemble  nachrangiges instrument.

doch welche Faszination es ausübt, wird schnell offenkundig – 
wenn man dem musiker zuhört, der es spielt. Von Eva Schläfer

Jeder hat seine aufgabe: lars rapp, 
solopauker des hr-sinfonieorchesters, beim Üben.
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