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On becoming an orchestra conductor. The film follows
three students at Helsinki’s Sibelius Academy on the
not so simple road to wielding a baton professionally. The Sibelius Academy is among the largest music colleges in Europe. Its curriculum includes training orchestra conductors. The practical side of that training means
more than just conducting the school’s own orchestra, they
are also given the opportunity to wield the baton for professional ensembles, such as the Helsinki Philharmonic,
or the Finnish Radio Symphony orchestras. This film follows three of those students – Finn Emilia Hoving, James
Kahane from France, and I-Han Ful from Taiwan. Only a
handful of conductors rise to the top – and we have definitely not heard the last of these three. The film draws a
memorable picture of the effort they put into learning to
use posture, facial expressions, and gestures to guide the
orchestra. They patiently listen to their instructors’ corrections as they wrestle jointly to find the right tone – for
compositions by Mozart, Beethoven, Brahms … and, of
course, Sibelius!

Wie wird man Dirigent? Der Film folgt drei Studierenden der Sibelius Academy in Helsinki auf dem nicht
eben einfachen Weg zur professionellen Orchesterleitung. Die Sibelius Academy zählt zu den größten Musikhochschulen Europas. Ausgebildet werden hier auch
Orchesterdirigenten, wobei sich die Studierenden nicht
nur in der Leitung des Hochschulorchesters beweisen
müssen. Auch professionelle Klangkörper wie das Philharmonische Orchester Helsinki und das Finnische Radiosinfonieorchester dürfen sie dirigieren. Dreien folgt
der Film durch das Studium: der Finnin Emilia Hoving,
dem Franzosen James Kahane und dem Taiwaner I-Han
Ful. Nur wenige Dirigenten schaffen es an die Spitze –
aber von diesen Dreien wird man noch hören. Einprägsam zeigt der Film, welchen Mühen sie sich unterziehen, um sich durch Haltung, Mimik und Gestik dem Orchester verständlich zu machen; geduldig folgen sie den
Korrekturen ihrer Professoren beim gemeinsamen Ringen um den richtigen Ton – bei Kompositionen von Mozart, Beethoven, Brahms … und immer wieder Sibelius!
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