
 

 

 
 
 
 
          

    Mannheim, 28. September 2017 

 
 
AUSGEZEICHNET! 
Patrick Flanaghan, Alumnus der Musikhochschule Mannheim,  
ist neuer Solo-Englischhornist des Royal Philharmonic Orchestra London  
 
 
Patrick Flanaghan, Alumnus der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim und 
ehemaliger Studierender in der Oboenklasse Prof. Emanuel Abbühl gewann im März 2016  die Auswahl für die 
Solo-Englischhornstelle im Royal Philharmonic Orchestra  London. Ein Jahr nach seinem Stellenantritt sprach 
Anca Unertl mit Patrick Flanaghan über sein Studium an der Staatlichen Hochschule für Musik und 
Darstellende Kunst Mannheim, den Übergang zum Berufsalltag und seine erste Saison als Mitglied dieses 
weltweit renommierten englischen Klangkörpers.  
 
 
 
Anca Unertl (AU): Wie war Ihr Studium an der Musikhochschule Mannheim in der Oboenklasse von  
Prof. Emanuel Abbühl? Inwieweit  hat Sie die Zeit hier geprägt? 
 
Patrick Flanaghan (PF): Nach meinem Studium an der Royal Academy of Music in London wollte ich unbedingt 
noch weiter studieren, aber nicht "zuhause". Ich wollte nach Deutschland gehen, um eine andere Spiel- und 
Lebensperspektive zu erfahren. Ich hatte Prof. Abbühl schon in London vorgespielt und fand seinen Unterricht 
hervorragend. Deswegen habe ich mich für die Musikhochschule Mannheim entschieden. Ein großer Vorteil am 
Studium in Mannheim ist die Zeit. Man (ich zumindest!) hat sehr viel davon! Ich hatte nie das Gefühl, dass ich mich 
aufgrund anderer Fächer oder Verpflichtungen nicht auf die Oboe konzentrieren konnte.  
Was mich aber am Anfang sehr überrascht hat, war, dass fast alle Mitstudenten meinem Unterricht bei Prof. Abbühl 
beiwohnten. Das kannte ich bis dahin nur von Meisterkursen in London. Ich finde, dass  man viel mehr übt, wenn die 
Klasse dabei ist. Denn schlecht vorzuspielen, das ist ganz schlimm! Auch ihnen wiederum im Unterricht zuzuhören, 
war sehr interessant - man lernt viel über sich selbst und sieht sofort, wenn man ihre Fehler macht oder ähnliche 
(technische) Probleme hat. Davon habe ich viel profitiert und damit auch weniger Sorgen, weil ich sehen konnte, 
dass  andere mit den gleichen Schwierigkeiten kämpften wie ich auch.  
Was ich außerhalb der Oboenklasse an der Musikhochschule besonders toll fand, waren das Probespiel-Training 
und das mentale Training. Diese Klassen haben mir viel geholfen und die Routine gegeben, mich positiv auf 
Probespiele vorzubereiten. 
Prof. Abbühl ist für mich ein großartiger Oboist und Professor. Ohne seine Zeit und sein Vertrauen hätte ich es 
nicht ins Orchester geschafft. Dafür bin ich ihm sehr dankbar! 
 
 
AU: Wie haben Sie den Übergang vom Hochschulstudium zum Berufsalltag erlebt? 
 
PF: Das war eine sehr interessante Zeit! Schon während meines Studiums bei Prof. Abbühl an der Musikhochschule 
Mannheim konnte ich praktische Erfahrungen im Rahmen von Aushilfstätigkeiten in Orchestern wie dem WDR 
Sinfonieorchester Köln, der NDR Elbphilharmonie Orchester oder dem Südwestdeutschen Kammerorchester 
Pforzheim sowie als  Mitglied der Philharmonie Merck Darmstadt sammeln. Im Anschluss daran arbeitete ich 
mehrere Jahre als freischaffender Musiker, was mir neben einer finanziellen Absicherung auch genügend Freiraum 
bot, meine Fertigkeiten zu verbessern und mich auf Probespiele vorzubereiten.  Diese Flexibilität gab mir zudem die 
Möglichkeit, im direkten Kontakt mit anderen Musikern deren Arbeitsweise kennenzulernen und dabei sehr 
wertvolle Erfahrungen zu sammeln! 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
AU: Wie war das Prozedere beim Probespiel um die Soloenglischhorn-Stelle im Royal Philharmonic Orchestra  
(RPO)? Gab es Unterschiede im Hinblick auf die Bewerbungsmodalitäten um eine Orchesterstelle in 
Deutschland? 
 
PF: Das Verfahren im Wettbewerb um eine  Orchesterstelle in Großbritannien ist sehr unterschiedlich zu dem in 
Deutschland! Ich hatte bereits im März 2014 ein Probespiel im RPO absolviert. Anschließend wurde ich zum 
Probedienst (einem sogenannten „Trial“) eingeladen, um zu prüfen, ob und wie ich mich in diesem Orchester 
bewähre. Ich wurde dann immer wieder eingeladen, bis die Wahl schließlich auf mich fiel! Das war im März 2016, 
also erst zwei Jahre nach dem Probespiel. Bis dahin hatte ich in dieser Zeit bei ca. acht Projekten „auf Probe“ im 
Orchester mitgewirkt. Einen vollständigen Einblick in den komplexen Prozess des Verfahrens erhielt ich allerdings 
erst nach der endgültigen Stellenzusage. Die Holzbläser-Gruppe hatte anfänglich circa 50 Musiker beim Probespiel 
angehört. Davon wurden einige zum Probedienst eingeladen. Diejenigen Musiker, die bereits in anderen 
Orchestern eine Englischhorn-Stelle ausfüllten, wurden direkt zum Probedienst eingeladen. Insgesamt hat das 
Orchester somit 20 Kandidaten im Dienst ausprobiert.  
 
  
AU: Wie war für Sie das erste Jahr in diesem renommierten Orchester? 
 
PF: Das erste Jahr im  Royal Philharmonic Orchestra  war für mich einfach eine große Ehre! Es ist nicht übertrieben, 
wenn ich sage, dass ich es als ein großes Privileg empfinde, jeden Tag mit den Musikern dieses Orchesters spielen 
zu dürfen. Es macht einfach Spaß! 
 
  
AU: Wie wurden sie von den Kollegen in der Gruppe bzw. im Orchester allgemein aufgenommen? 
 
PF: Das Orchester (und nicht nur, weil es mein Orchester ist!) ist sehr offen und freundlich. Ich wurde sehr schnell 
aufgenommen und fühlte mich gleich sehr wohl. Allerdings machen sich meine Kollegen in die Proben immer noch 
ab und zu über meine „deutsche Aussprache“ lustig! „Ritardando“ und „Piano“ sind dabei ihre Lieblingsworte… 
  
 
AU: Was waren die musikalischen Highlights der letzten Saison? 
 
PF: Da fallen mir gleich drei großartige Momente ein: Zum einen war es mein erstes „offizielles“ Konzert bei den 
Proms im August 2016 mit dem Werk „Herzog Blaubart“ von Bela Bartok. Es war ein fantastisches Konzert unter 
der Leitung unseres Chefdirigenten Charles Dutoit vor circa 5.500 Zuschauern. Ein Erlebnis, dass ich garantiert nie 
vergessen werde!  Hinzu kommt das Konzert in der Züricher Tonhalle mit Martha Argerich und Charles Dutoit am 
Dirigentenpult. Ein Programmpunkt des Abends war das Klavierkonzert von Maurice Ravel. Als Englischhornist 
kann man sich nichts mehr wünschen, als dieses Meisterwerk zu spielen, und dann auch noch mit Martha Argerich 
als Solistin. Wie sie Klavier spielt, ist unglaublich- es ist ein Vergnügen mit ihr auf der Bühne zu sein!  Das dritte, sehr 
eindrückliche Ereignis war der Auftritt mit dem RPO in der Kölner Philharmonie, wo ich früher oft als Gast beim 
WDR Sinfonieorchester gespielt habe. Auf dem Programm standen hier „Le carnaval romain“ von Berlioz und die 9. 
Sinfonie „Aus der neuen Welt“ von Antonin Dvorak. Das war wirklich schön, dieses Konzert in Köln zu spielen. Es 
hat mir sehr viel bedeutet.  
  
AU:  Welches Repertoire mussten Sie in der letzten Saison bewältigen? 
 
PF: Fast alle Werke, in denen das Englischhorn besetzt ist, waren dabei! Dazu zählen zum einen Dvoraks 9. Sinfonie  
„Aus der neuen Welt“, Ravels Klavierkonzert oder Rossinis „Wilhelm Tell“, aber auch der „Schwan“ von Tuonela, 
Stravinskys „Sacre du Printemps“, „Feuervogel“, „Petrushka“, zudem „Le carnaval romain“ von Berlioz, die 7. 
Sinfonie von Schostakowitsch und Ravels „Ma Mere L'Oye“, um nur einige zu nennen… 
  
 
 
 



 

 

 
 
AU: Wie haben Sie sich grundsätzlich eingelebt? 
 
PF: Super! Es ist sehr schön, nach 10 Jahren wieder zurück in meiner Heimat zu sein, nahe bei meiner Familie und 
meinen alten Freunden. London ist eine wunderschöne Stadt, die unglaublich viele Möglichkeiten bietet, in der 
Freizeit etwas zu unternehmen oder zu besichtigen. Andererseits fehlt mir aber auch Deutschland, besonders im 
Sommer, wenn man gemütlich mit Freunden in einem Biergarten sitzen kann und gut gekühltes Bier genießt!  
 
 
 
Biografische Notiz Patrick Flanaghan 
Patrick Flanaghan wurde 1984 in London geboren und studierte an der Purcell School of Music bei Melanie Ragge. 
Anschließend setzte er sein Studium an der Royal Academy of Music in London (2002-2006) bei Prof. Celia Nicklin 
fort und wurde während dieser Zeit durch ein Stipendium gefördert. 2004 gewann er den Leila Bull 
Oboenwettbewerb der Royal Academy of Music London. Von 2006 bis 2011 wurde Patrick Flanaghan von Prof. 
Emanuel Abbühl an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim unterrichtet. Er erhielt 
Stipendien des DAAD und der UK-Stiftung Countess of Munster Musical Trust. Für die Konzertsaison 2008/2009 
gewann Patrick Flanaghan einen Platz in der Rhein-Neckar Orchester Akademie. Nach seinem Studium spielte er 
regelmäßig als Gast in verschiedenen Orchestern wie dem WDR Sinfonieorchester, der NDR Elbphilharmonie 
Orchester und dem Südwestdeutschen Kammerorchester Pforzheim. Seit August 2016 ist Patrick Flanaghan Solo-
Englischhornist im Royal Philharmonic Orchestra London. Er spielt Instrumente von Howarths of London. 
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