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1. Konzert
Quartettabend
Samstag 19. Januar 2019, Fiskina Fischen

Philharmonia Quartett
Streichquartett der Berliner Philharmoniker
Werke von L.v. Beethoven, W. Rihm, Fr. Schubert
Preis:
25,00 €

2. Konzert
Streichtrio
Sonntag 17. Februar 2019, Fiskina Fischen
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16

26
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28

`Unsere' Karikaturistin

30

Organisatorisches

42
18 Uhr

Orion – Trio
Werke von W.A. Mozart, Fr. Schubert, Z. Kodály und E. von
Dohnányi
Preis:
25,00 €

3. Konzert
Orchesterkonzert
Sonntag 24. März 2019, Fiskina Fischen
Mitglieder des Kuratoriums

31
18 Uhr

48
18 Uhr

PKF – Prague Philharmonia
Solist: Gábor Boldoczki - Trompete
Werke von F. Benda, Joh. B.G. Neruda, A. Dvořák,
Joh. N. Hummel, Joh. B. Vanhal
Preis:
30,00 €

4. Konzert
Klavierquintett
Samstag 13. April 2019, Haus Oberallgäu

98

Auryn-Quartett
Peter Orth - Klavier
Werke von Jos. Haydn, E. Grieg, R. Schumann
Preis:
25,00 €

Titelbild: Claude Debussy (1862 - 1918)
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59
18 Uhr

5. Konzert
Sinfoniekonzert
Freitag 27. Sept. 2019
Fiskina Fischen

65
18 Uhr

Projekte und Konzerte für Kinder und alle,
die jung geblieben sind:

vbw-Festivalorchester - Jugendsinfonieorchester
Leitung:
Christoph Adt
Solisten:
Lionel Martin - Cello
Nemanja Radulovic - Violine

Projekt
„Klassik isch cool
mit der Pianistin Iris Schmid und
dem Geiger Florian Meierott

Werke von Peter Iljitsch Tschaikowsky
Preis:
40,00 €

6. Konzert
Klaviertrio
Samstag 12. Okt. 2019, Fiskina Fischen

88

In Zusammenarbeit mit dem Schulamt Oberallgäu, den
Grundschulen des südlichen Bereichs und ihren Lehrkräften

73
18 Uhr

Freitag, 5. April 2019, 16 Uhr, Öffentliches
Abschlußkonzert im Haus Oberallgäu

Benjamin Schmid - Violine
Danjulo Ishizaka - Cello
Markus Schirmer - Klavier

Preis:

5,00 Euro

Die Klaviertrios von Franz Schubert in B-Dur und Es-Dur
Preis:
30,00 €

7. Konzert
Klavierabend
Samstag 16. Nov. 2019, Haus Oberallgäu

Familienkonzerte

79
18 Uhr

92

Sonntag, 6. Oktober 2019, 14.00 und 17.00 Uhr,
Fiskina Fischen

Michael Endres - Klavier
Werke von W.A. Mozart, W. Bolcom, L.v. Beethoven und
Beethoven/Liszt
Preis:
25,00 €

für große und kleine Kinder

Karneval der Tiere mit Maus und Monster
Mitwirkende:
Mitglieder der Münchner Philharmoniker
Preisträger von „ Jugend musiziert“
Ballettensemble der Musikschule Gilching
Salome Kammer - Stimme
Leitung und Moderation: Heinrich Klug

Ihr Vorteil als Mitglied der
„Gesellschaft Freunde der Musik“:
Ersparnis für Mitglieder gegenüber dem Freiverkauf:

Preis:

60,00 Euro
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5,00 Euro

zu seinem 80. Geburtstag gratulierte, konnte ich mit Fug und
Recht sagen, daß er in den vergangenen siebzehn Jahren, zusammen mit seiner ebenso engagierten Gattin Geneviève, die
Präsenz der `Gesellschaft´ in der Öffentlichkeit und in den Medien, bei den Vertretern der Politik entscheidend gesteigert und
die `Gesellschaft´ personell und organisatorisch für die Zukunft
gerüstet hat. Wir sind dem Ehepaar Unger zu großem Dank
verpflichtet und werden dies zu gegebener Zeit öffentlich zum
Ausdruck bringen.

Sehr geehrte
Musikfreunde,
liebe Mitglieder!
Mit diesem neuen Programmheft
lade ich Sie im Namen des Vorstands und aller `guten Geister´ der
Gesellschaft „Freunde der Musik“
Sonthofen e.V. herzlichst ein, die
Konzerte des Jahres 2019 zu besuchen.

Ich möchte in diesem Zusammenhang auch allen Mitgliedern
des Vorstands und unseren Beiräten wieder meinen herzlichsten Dank für Ihre große Unterstützung im Interesse des Vereins
aussprechen. So ist es zum Beispiel von unschätzbarem Wert,
wenn wir unsere Finanzangelegenheiten seit 1987 in den absolut zuverlässigen Händen von Herrn Otto Wechs sicher verwaltet wissen. Ich schließe die Partner unserer `Aktiven´
ausdrücklich in den Dank ein.

Aus dem überreichen Angebot internationaler Künstler habe
ich Ihnen eine Reihe von musikalischen Höhepunkten zusammengestellt, die sicher Ihr Interesse finden werden und besondere musikalische Erlebnisse versprechen.
Wie immer wünsche ich mir, daß Sie das Heft in einer Mußestunde zur Hand nehmen, die Beiträge lesen und sich so auf
die Werke und Programme einstimmen lassen. Des weiteren
bin ich überzeugt, daß sofort eine freundlichere Atmosphäre
und ein besserer Kontakt zu den Künstlern auf der Bühne möglich sind, wenn wir ihre Biographien gelesen haben.

Für mich selbst hoffe ich, weiterhin gesund zu bleiben und
mich nach Beendigung meiner ärztlichen Tätigkeit nach 39
Jahren zum Jahresende 2018, auch wieder mehr Zeit für Organisatorisches in der `Gesellschaft´ zu haben und das Ausscheiden von Herrn Dr. Unger etwas abzumildern.

Sollten Sie bei dem einen oder anderen Konzert verhindert
sein, so bitte ich Sie, rechtzeitig Freunden oder Bekannten ihre
Karten weiterzugeben, damit nicht oft schönste Plätze unbesetzt bleiben. Es ist für uns alle, die sich ehrenamtlich bei den
"Freunden der Musik" engagieren, ein Zeichen Ihrer Anerkennung unserer Arbeit, wenn die Stühle besetzt sind.

Ich wünsche Ihnen allen ebenso Gesundheit und Wohlergehen,
so daß Sie unsere Konzerte regelmäßig besuchen können und
viele, lange nachklingende musikalische Berührungen
erleben werden.
Mit herzlichen Grüßen vom Starnberger See

Und unseren Künstlern gegenüber ist es natürlich auch eine
Geste der Wertschätzung und Gastfreundschaft, wenn sie vor
`vollem Haus´ auftreten können.

Ihr Karl Gogl

Im Jahr 2019 sind wieder Vorstandswahlen, die durch den
Rücktritt von Herrn Dr. phil. Joachim Unger als zweitem Vorsitzenden der `Gesellschaft´ besonderes Gewicht haben. Herr
Dr. Unger möchte aus Altersgründen sein Amt niederlegen, das
er seit Februar 2001 mit nie nachlassendem Engagement und
mit größter Effizienz ausgeübt hat. Als ich ihm im Mai 2018
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gewinnen, der schon seit mehreren Jahren als Beirat die
unterschiedlichsten Tätigkeiten ausübte und somit bestens qualifiziert ist und den viele von Ihnen schon kennen.
Aus persönlichen Gründen muss
auch Frau Katja Knauth ihr Engagement bei uns beenden. Ihre beruflichen Kenntnisse kamen uns
sehr zu Gute: Sie professionalisierte
unser Marketing. Ganz herzlichen
Dank dafür und auch, dass sie uns
mit Frau Mareike Achterberg gleich
eine Nachfolgerin zuführte, ebenfalls von der Branche. Sie hat sich
bei der Erstellung dieses Programms 2019 schon fest eingebracht und wir freuen uns
auf die Zusammenarbeit mit ihr. Voraussetzung ist natürlich, dass Sie diesen beiden Vorschlägen des Vorstandes bei der Mitgliederversammlung am 17. Februar 2019
zustimmen.
Das ist der Moment, Sie wieder einmal darauf hinzuweisen, dass Sie Mitglied eines Vereins sind und in diesem
nicht nur wählen und gewählt werden können, sondern
natürlich auch Ihre Meinung kundtun und sogar die
Höhe Ihres Beitrags bestimmen dürfen und sollten. Nun
gut, bei den Versammlungen sind Sie nicht so zahlreich
anwesend wie wir es uns von der Vorstandschaft manchmal wünschten, dafür sind Sie, wenn immer nötig hilfsbereit und verständig, wenn uns einmal ein Fehler
unterläuft. Die Künstler schätzen Ihre Aufmerksamkeit,
wir dazu Ihre Treue. Viele von Ihnen sind bereits seit
Jahrzehnten Mitglieder und kennen sich untereinander.
Dies trägt sehr zu einer angenehmen Atmosphäre bei.
Was ich besonders in all den Jahren so positiv empfand,
war die Tatsache, dass die Zusammenarbeit zwischen den
zwölf Vorstandsmitgliedern und Beiräten nie durch Unstimmigkeiten getrübt wurde. Durch die engen Abstimmungen konnten wir es vermeiden, ein Büro

Liebe Mitglieder
und Musikfreunde,
sehr geehrte Damen
und Herren,
die meisten Familien mit
schulpflichtigen Kindern und
all diejenigen, welche an den
Rhythmus der Schulen gebunden sind, empfinden wohl
den Einschnitt nach den großen Sommerferien bedeutender als den Übergang vom
31. Dezember zum 1. Januar. So geht es auch mir, wenn
nach der langen Konzertpause dann im August/September die Vorbereitungen für die Herbstkonzerte, die Familienkonzerte und für die neue Programmbroschüre
intensiv beginnen.
Das ist nun das achtzehnte Vorwort, das ich Mitte September schreibe, und Sie könnten vermuten, das sei Routine. Doch Routine war es nie, besonders nicht dieses
Mal, da es mein letztes sein wird. Sehen Sie es mir deshalb nach, wenn es etwas persönlicher werden sollte als
sonst.
Vor drei Jahren hatte ich schon erläutert, dass ich als 2.
Vorsitzender mit fast 81 Jahren die Verantwortung in
jüngere Hände übergeben möchte. Für einen Verein ist
es wichtig, dass er ohne Brüche arbeiten kann und kaum etwas ist unangenehmer, als wenn ein wichtiger
Posten plötzlich ausfällt. Mehrmals
habe ich dies in meiner insgesamt
50-jährigen ehrenamtlichen Tätigkeit in Vereinen und Verbänden feststellen müssen. Für meine Nachfolge
konnten wir Herrn Josef Rothärmel
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einzurichten und einen Geschäftsführer zu bestellen, was
jährlich zigtausende von Euro gekostet hätte. Dies zusammen mit den finanziellen Unterstützungen und
Spenden von vielen Seiten und unentgeltlichen Leistungen ermöglichten es uns, hochwertige Konzerte zu erschwinglichen Preisen anzubieten.
All diejenigen hier zu nennen, welchen wir zu Dank verpflichtet sind, würde den Rahmen dieses Vorwortes weit
sprengen. Die Anzahl der Personen, mit denen ich im
Laufe der Jahre in Kontakt gewesen bin, geht in die Hunderte. Allen, allen unseren und meinen aufrichtigen und
herzlichen Dank.

Schenken Sie Freude mit
einer

Jahreskarte

Unsere Kinder- und Familienkonzerte, das Projekt „Klassik isch cool“ und unsere Aktionen mit Jugendlichen
fanden wieder einen regen Zuspruch und werden fester
Bestandteil unserer Aktivitäten bleiben, ebenso wie unsere Angebote im Rahmen des „Gelben Bandes“ und der
Kulturtafel, Konzertbesuche von Asylbewerbern und
deren Helfer.
Die klassische Musik muss um ihren Bestand kämpfen.
Die Auflösung von Orchestern und die geplante Umwandlung des Sender Bayern4 Klassik seien nur als zwei
Beispiele genannt. In unserer Region können wir uns
glücklich schätzen, dass sie noch rege gepflegt wird. Deshalb halte ich eine enge Vernetzung der Gleichgesinnten
für sehr wichtig. Die gegenseitige Unterstützung kann
nur zum Vorteil aller sein und natürlich für die Sache
der klassischen Musik. In diesem Sinne bitten wir Sie,
Ihre Adressen wie in der Vergangenheit benutzen zu dürfen.
Sie haben nun das Programm für das Jahr 2019 vor sich.
Genießen Sie die Konzerte, die Gespräche im Foyer, die
kulinarischen Angebote in der neuen SpeiseGalerie und
die Kunstausstellungen. Ich hoffe, Ihnen noch oft bei
diesen Gelegenheiten zu begegnen.

oder

Gutscheinen
für die Meisterkonzerte der
Gesellschaft
„Freunde der Musik“ e.V.
Zu erhalten bei:
Eva-Maria Schwägerl
Am Sonnenhof 16
87527 Sonthofen
Tel. 08321 9947

Ihr Joachim Unger
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Die Vorstandsschaft

Dr. med. Karl Gogl
1. Vorsitzender

Dr. phil. Joachim Unger
2. Vorsitzender

Otto Wechs
Schatzmeister

Edith Thomalla
Schriftführerin

Karin Fornell
Öffentlichkeitsarbeit

Hannelore Frauendorfer
Werbung

Katya Knauth
Marketing

Birgit Ostermeier
Schulreferentin Grundschulen

Josef Rothärmel
Beirat für besondere Aufgaben

Stephanie Meusburger
Schulreferentin weiterführende Schulen

Angelika Serbe
EDV

Eva-Maria Schwägerl
Mitgliederbetreuung
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Wenn Sie Gefahr laufen, der Welt abhanden zu kommen, dann hören Sie sich den langsamen Satz aus
Mozarts Streichtrio KV 563 oder die Schubert-Trios an!
Sie werden wieder zu sich finden!
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Grußwort
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freunde der klassischen
Musik,

Schenken Sie Freude mit
einer

Klassikkonzerte zu einem erschwinglichen Preis anzubieten, ist
seit jeher das Anliegen der „Freunde
der Musik“. Qualität muss nicht zwangsläufig teuer sein.
Möglich wird dies jedoch nur aufgrund des starken ehrenamtlichen Engagements sowie zahlreichen Förderern
und Sponsoren. Allen Beteiligten ein großes Kompliment
für die willkommene Bereicherung des kulturellen Lebens
in unserem Landkreis Oberallgäu!

Jahreskarte
oder

Gutscheinen

Auch 2019 dürfen sich Klassikfreunde auf sieben Konzerte mit ausgezeichneten Interpreten freuen. Höhepunkt
wird wiederum ein großes Sinfoniekonzert sein. Besonders freue ich mich, dass die Organisatoren immer wieder
junge Menschen für die Klassik gewinnen können. In Zusammenarbeit mit dem Schulamt Oberallgäu und den
Grundschulen hat sich das Projekt „Klassik isch cool“ erfolgreich durchgesetzt. Besucherstarke Kinder- und Familienkonzerte sind die Früchte dieses beispielhaften
Engagements.

für die Meisterkonzerte der
Gesellschaft
„Freunde der Musik“ e.V.
Zu erhalten bei:
Eva-Maria Schwägerl
Am Sonnenhof 16
87527 Sonthofen
Tel. 08321 9947

Freuen Sie sich auch 2019 wieder auf Konzerte mit international renommierten Solisten und Ensembles. Den
„Freunden der Musik“ wünsche ich weiterhin viel Erfolg
und den Zuhörern inspirierende Klangerlebnisse auf
hohem Niveau.
Ihr
Anton Klotz
Landrat
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Grußwort

Grußwort

„So angenehm die Musik dem Ohre ist,
wenn es sie hört, so unangenehm ist sie
ihm oft, wenn man ihm davon vorspricht.“
Georg Christoph Lichtenberg

Meine sehr geehrten Damen und
Herren,
in guter Tradition darf ich Sie als Bürgermeister einer Ihrer Veranstaltungsorte sehr herzlich grüßen.
Gerne stelle ich fest: Die Gesellschaft
„Freunde der Musik“ Sonthofen e.V., Klassikkonzerte höchster
Qualität sowie die Fiskina als Veranstaltungsort – das ist ein
Dreiklang, der passt!

Liebe „Freunde der Musik“,
Musik spricht für sich, man muss darüber keine großen Worte
verlieren – so verstehe ich das oben abgebildete Zitat. Trotzdem oder gerade deshalb ist es mir ein Bedürfnis, an dieser
Stelle genau das zu tun, und zwar, um meiner Freude, meiner
Zuversicht und meinem Dank Ausdruck zu verleihen!

Die Gemeinde Fischen i. Allgäu hat mit dem neu gestalteten
Restaurant die Basis geschaffen, dauerhaft gute Rahmenbedingungen für Veranstaltungen aller Art zu bieten. Unser neuer
Pächter Anton Schöll erfüllt das Haus mit Gastlichkeit. Wir
können uns also darauf freuen, im Jahr 2019 den 30. Geburtstag unserer Fiskina zu feiern.

Ich freue mich sehr, dass die Konzerte der „Freunde der Musik“
auch dieses Jahr wieder zahlreichen Menschen ein abwechslungsreiches Konzertprogramm auf höchstem Niveau bieten
und ihnen damit Momente des Glücks und der tiefen Gefühle
bescheren.

Eines ist sicher: Ein adäquater äußerer Rahmen trägt auch zum
Kulturgenuss bei.
Das nach wie vor im Ehrenamt erstellte Angebot überrascht
stets aufs Neue und lässt über die Jahre betrachtet wenig Wünsche offen. Dies ist keine Selbstverständlichkeit und findet
nicht zuletzt auch über die Förderung des Bezirks Schwaben
überörtliche Anerkennung. Ich werde mich persönlich dafür
einsetzen, dass dies auch so bleibt.

Es macht mich zuversichtlich, dass es eine Konstante im Oberallgäuer Kulturleben gibt, die unseren Kindern und Jugendlichen einen Zugang zur klassischen Musik ermöglicht und
somit gewährleistet, dass diese auch auf den „Playlists“ zukünftiger Generationen zu finden ist.

Vergelt’s Gott Herrn Dr. Gogl, Herrn Dr. Unger sowie allen Unterstützerinnen und Unterstützern der „Freunde der Musik“.
Miteinander haben Sie auch für 2019 ein großartiges Programm gestaltet. Ich wünsche viele nette Begegnungen, gute
Gespräche und natürlich wundervolle Konzerterlebnisse.

Danken möchte ich denen, die seit Jahrzehnten mit großem
Engagement dafür sorgen, dass diese wundervolle Musik bei
uns zu möglichst vielen Menschen sprechen kann, den Musikerinnen und Musikern und allen verantwortlichen Mitgliedern
der Gesellschaft, insbesondere Herrn Dr. Gogl und Herrn Dr.
Unger.

Ihr
Christian Wilhelm
1. Bürgermeister
Stadt Sonthofen

Edgar Rölz
Erster Bürgermeister
Gemeinde Fischen i. Allgäu
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Die Beitrage werden im Januar 2019 abgebucht bzw. wir bitten
Sie, sofern Sie uns noch keine Einzugsermächtigung erteilt
haben, den Beitrag bis zum 15. Januar 2019 zu überweisen.
Interessenten können jederzeit der Gesellschaft „Freunde der
Musik“ beitreten. Das neue Mitglied zahlt dann nur einen Teilbeitrag der den noch ausstehenden Konzerten des laufenden
Jahres entspricht.
Eine Kündigung der Mitgliedschaft für das nachfolgende Jahr
muss laut Satzung bis zum 1. Oktober des laufenden Jahres
erfolgen.

Gut zu wissen ...
Besucher des Konzertes am 17. November 2018 haben dieses
Programm für das Jahr 2019 erhalten. An diesem Abend abwesenden Mitgliedern wird diese Broschüre zugesandt. Sie ist
auch bei unseren Vorverkaufsstellen (Bücher Greindl - Sonthofen - und Gästeinformation Fischen) erhältlich, sowie über
Frau Eva Schwägerl (Adresse siehe Seite 98).
Es stehen genügend Exemplare für Interessenten zur Verfügung. Verwenden Sie sie also für Ihre persönliche Empfehlung
unserer Konzerte.

Der Jahresbeitrag für Jugendliche bleibt unverändert, d. h. er
beträgt nun einschließlich des Sinfoniekonzerts 35,00 Euro.

Die Jahreskarten 2019 erhalten die Mitglieder zum selben Termin, bzw. sie werden zugesandt.
Es gibt eine einheitliche Jahreskarte, welche alle sieben Konzerte des Jahres, d. h. einschließlich des Sinfoniekonzerts, ausweist.

Auch die Eintrittspreise für die Jugendlichen haben wir unverändert gelassen, d. h. je Konzert 8,00 Euro und für das Sinfoniekonzert 10,00 Euro.
Weiterhin nur 5,00 Euro werden wir bei den Familienkonzerten und dem Projekt „Klassik isch cool“ erheben. Herzlichen
Dank allen Sponsoren und Unterstützern, die uns helfen, solch
günstige Konditionen anbieten zu können. Der anhaltende Erfolg gibt uns recht in der Überlegung, dass solche Konzerte für
alle Familien erschwinglich sein müssen.

Die Karten sind, wie schon immer, übertragbar. Sollten Sie
wirklich einmal ein Konzert nicht besuchen können, so geben
Sie Ihre Karte weiter und machen Sie jemandem eine Freude.
Auch sind wir dankbar, wenn Sie uns in so einer Situation
benachrichtigen (eines der Mitglieder des Vorstands) und uns
Ihren Platz zur Verfügung stellen.
Es hat sich gezeigt, dass dies besonders für das Sinfoniekonzert
sehr wichtig ist.
Der Mitgliederbeitrag für 2019 beträgt 140,00 Euro.

Die Oberallgäuer Meisterkonzerte werden 2019 in Sonthofen
(Haus Oberallgäu) und Fischen (Fiskina) stattfinden.
Ein Hinweis für unsere in ihrem Hörgenuss eingeschränkten,
gehörbehinderten Besucher und für diejenigen, welche aus diesem Grunde von einem Konzertbesuch Abstand nahmen: Bei
der Generalsanierung der Fiskina wurde in bestimmten Bereichen im Saalboden eine sog. Gehörschleife eingebaut, die per
Funk das Geschehen auf der Bühne überträgt.
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Der Beginn der Konzerte ist jeweils um 18.00 Uhr.

Die neue Datenschutzgrundverordnung(DSGVO) verlangt Ihre
Zustimmung zur bei uns zweckgebundenen Verwendung Ihrer
bei uns gespeicherten Daten. Bitte beachten Sie das Schreiben,
welches Sie zusammen mit Ihrer Jahreskarte 2019 erhalten.

Die Firma Alpenvogel wird wieder unentgeltlich Busse zur Fiskina einsetzen. Die Fahrpläne finden Sie auf den Seite 99.
Wir bedanken uns ganz herzlich bei der Fa. Alpenvogel für
diesen so großzügigen Service, den Sie, unsere Mitglieder und
Konzertbesucher, bereits seit vielen Jahren genießen können.

Besuchen Sie unsere Homepage

www.freundedermusik-sf.de

Ermäßigungen erhalten Sie gegen Vorlage Ihrer Jahreskarte
2019 bei den meisten Veranstaltungen unserer Partner. Diese
sind: das Kunsthaus Villa Jauss in Oberstdorf, das Gästeamt
Bad Hindelang („Ein Ort wird Musik“), Oberstdorfer Musiksommer, „Kempten Classix“ und „Piano-Solo“ in Kempten.

und auch die von

www.kultur-oa.de
&
www.klassikkalender.de

Die Mitgliederversammlung 2019 wird am Sonntag, 17. Februar 2019, um 15.00 Uhr, in der Fiskina Fischen stattfinden.
Die Tagesordnung finden Sie auf Seite 98.
Anträge senden Sie bitte bis zum 8. Februar 2019 an den
2. Vorsitzenden (Adresse Seite 98).

Sie finden dort Aktuelles, doch auch Rezensionen, Historisches
und Informationen über zukünftige Konzerte.
Viele praktische Hinweise finden Sie auf den letzten Seiten
dieser Broschüre unter der Rubrik Organisatorisches.

Um eine schnellere und direktere Kommunikation zwischen
den Mitgliedern und dem Vorstand zu ermöglichen, haben wir
begonnen eine E-Mail-Adressenliste zu erstellen. Hierzu benötigen wir Ihre Unterstützung in der Art, dass Sie Ihre EMail-Adresse in ausliegende Listen eintragen, bzw. sie uns über
info@freundedermusik-sf.de mitteilen.
Inzwischen sind schon mehrere informative E-mail-Rundschreiben versandt worden, die sehr positiv aufgenommen
wurden.

Sollten Sie Fragen oder Anregungen haben, wenden Sie sich
an eines der Vorstandsmitglieder. Die Kontaktdaten finden Sie
auf Seite 98.
Sonthofen, im September 2018
Dr. Joachim Unger
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der- und Jugendkonzerten im Allgäu Jahr für Jahr einen
besonderen Akzent.
Seit 2004 haben wir im Oberallgäu das Glück, den
Münchner Musiker Heinrich Klug mit Mitgliedern und
Akademisten der Münchner Philharmoniker für unsere
Kinder- und Jugendkonzerte gewinnen zu können. Konzerte mit den Titeln Don Quixote, Ein Haydn-Spaß, Antonio Vivaldi – Die vier Jahreszeiten , ,Der Karneval der
Tiere oder Beethoven für große und kleine Kinder zeigen,
wie breit gefächert und vielfältig bereits Kinder-und Jugendkonzerte durchgeführt wurden.

Jugend in der Gesellschaft
„Freunde der Musik“
Zu einem Vorurteil gegenüber klassischer Musik als eine
„aussterbenden Kulturform“ gehört, dass klassische
Musik schwierig zu hören und erst recht zu spielen sei.
Damit wird sie als elitär abgestempelt. Sich mit ihr zu
beschäftigen, erscheint vielen heutzutage als Anstrengung und Arbeit und läuft dem Bedürfnis nach Unterhaltung und Entspannung entgegen.
Ist klassische Musik wirklich ein Auslaufmodell? In der
Tat klagen viele Konzertveranstalter, dass das Publikum
für klassische Musik in den letzten Jahren kleiner und
immer älter wird.
Hier könnte man entgegnen, dass zahlreiche Orchester
mit ihren Jugendprogrammen erfolgreich die Berührungsängste junger Menschen gegenüber Klassik abbauen. Wettbewerbe wie „Jugend musiziert“ erfreuen
sich eines großen Zulaufs. Speziell in Großstädten sind
lange Wartelisten bei Musikschulen, was zeigt, dass das
Interesse am Erlernen eines Musikinstruments stets groß
ist (nach: „ Klassik- (k)ein Auslaufmodell“, Neue Zeitschrift für Musik 7/2015).
In den allgemeinbildenden Schulen ist ein wichtiger Bestandteil des Musikunterrichts das Heranführen der Kinder und Jugendlichen an klassische Musikliteratur. Auch
die Gesellschaft „Freunde der Musik“ setzt mit ihren Kin-

2017 stand Prokofjews Peter und der Wolf auf dem Programm. Wie schon in den letzten Jahren waren beim
Konzert wieder die Preisträger des Wettbewerbs „Jugend
musiziert“ mit von der Partie und wie jedes Mal war es
wieder eine Freude, die herausragenden Qualitäten dieser
jungen Musiker mitzuerleben. Ein weitere Genuss war,
dass der Sprecher und Schauspieler Stefan Wilkening zusammen mit Heinrich Klug durch den Nachmittag
führte. Die musikalischen Themen des Werks wurden
von Klug mit Texten unterlegt, so dass sie dann vom
Publikum mitgesungen werden konnten. Am Schluss
zogen die Kinder, angeführt von Stefan Wilkening, im
Triumphzug durch den Saal.
Im Herbst 2018 steht das Konzert unter dem Motto Mo16

zart auf Reisen. Es wird ausschließlich Musik erklingen,
die der kleine Mozart in diesen Jahren komponiert hat.
Die Marionetten der PUPPET PLAYERS stellen dabei Szenen aus Mozarts Reisejahren dar und werden Kunststücke vollführen, die die Zuschauer zum Lachen und
Staunen bringen.

immer das ganze Publikum aktiv ins Programm mit eingebunden. Manche Kinder konnten hier ihre erste Bühnenerfahrung sammeln. Zur Ski-Polka von Strauss durfte
das Publikum mitklatschen-stampfen oder sich im Kreise
drehen, zu anderen Tänze wie zum Tanz der Rohrflöten
von Tschaikowski schwangen einzelne Grundschulklassen das Tanzbein. Eine Klasse führte einen Bändertanz
zu Tschaikowskis Polonaise vor und beim Czardas von
Monti bewegte Florian Meierott nicht nur virtuos seine
Finger über die Violine sondern spazierte währenddessen
spielend durch den Zuschauerraum. Die beiden Musiker
sorgten für viel Erstaunen und Bewunderung und ernteten tosenden Applaus.

Ein weiterer Höhepunkt im Konzertkalender der „Freunde
der Musik“ war im März 2018 das Kinderkonzert „Klassik isch märchenhaft cool“. Iris Schmid (Klavier) und
Florian Meierott (Geige) besuchten wie schon seit vielen
Jahren die Grundschulen im Oberallgäu und brachten
ihre Instrumente mit in den Unterricht der angemeldeten
Klassen. Unter dem Titel Tänze aus aller Welt stellten die
beiden Künstler den Kindern nicht nur Klassiker wie den
Ungarischen Tanz Nr.5 von Brahms oder den Cancan von
J. Offenbach vor, sondern bezogen in Zusammenarbeit
mit den Grundschullehren vor Ort die SchülerInnen aktiv
durch ansprechende Mitmach-Choreographien mit ein.
Zusätzlich zeigten Iris Schmid und Florian Meierott den
Schülern ihre Instrumente in Aufbau und Spielweise.
Kurzweilig und lebendig präsentierten sie ihr Können
und Wissen und gaben den Schülern die Möglichkeit, die
Instrumente zu be „greifen“ und hautnah kennenzulernen. Dabei gingen die beiden auch immer spontan auf
die vielen Fragen der Schüler ein.
Am Freitagnachmittag beim Abschlusskonzert wurde wie

Diese beiden Konzertangebote speziell für die junge Zuhörerschaft wären ohne die organisatorische Mithilfe des
Schulamtes Oberallgäu nicht durchzuführen. Nicht nur
den Mitarbeitern in der Verwaltung und Schulamtsdirektor Thomas Novy sei deshalb an dieser Stelle herzlich gedankt, sondern auch den engagierten Lehrkräften und
Erzieherinnen an den Kindergärten, Grund-, Mittel- und
Realschulen, sowie den Oberallgäuer Gymnasien.
Des Weiteren sei an dieser Stelle ein großes Dankeschön
an alle Sponsoren und Spender gerichtet, die dafür verantwortlich sind, dass die Preise für die Kinder- und Familienkonzerte seit Jahren gleichbleibend bei 5 € liegen
17

und auch die Jugendkarten der restlichen Konzerte weiterhin sehr niedrig gehalten werden können. Eine Einzelkarte ist für 8 € zu haben, der Preis für die
Jugendmitgliedschaft beträgt 35 €. Zu jedem Konzert
werden Jugendliche über die Schulen zum kostenlosen
Besuch eingeladen. Dieses Angebot wird auch regelmäßig wahrgenommen.
Diese niedrigen Preise sind uns sehr wichtig, ebenso die
Konzertprojekte, die einen wesentlichen Bestandteil in
unserem Bemühen „Klassik für die Jugend“ darstellen.
Wenn auch Sie uns hierbei unterstützen oder in irgendeiner Weise fördern möchten, wären wir sehr dankbar.
Sie können gerne auf uns persönlich zugehen oder sich
an eines der Vorstandsmitglieder wenden.

Wir wünschen Ihnen und allen Konzertbesuchern ein
hörgenussreiches Konzertjahr 2019.
Birgit Ostermeier
Stephanie Meusburger
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Schenken Sie Freude mit
einer

Jahreskarte
oder

Gutscheinen
für die Meisterkonzerte der
Gesellschaft
„Freunde der Musik“ e.V.
Zu erhalten bei:
Eva-Maria Schwägerl
Am Sonnenhof 16
87527 Sonthofen
Tel. 08321 9947
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Die Mitglieder unseres Kuratoriums der
Gesellschaft „Freunde der Musik“ Sonthofen

Gesellschafter des Allgäu Stern Hotels in Sonthofen sagte er
mir eine kontinuierliche Unterstützung der Gesellschaft zu.
Ich freue mich außerdem, ihn zu den Mitgliedern zählen zu
dürfen. Beim Festkonzert 2000 bot er unserem Verein erstmals
die kostenfreie Nutzung des großen Saales an und es folgten
zahlreiche weitere Konzerte im AllgäuSternHotel. Inzwischen
ist unsere Mitgliederzahl so gestiegen, daß wir unseren Sitzplan nicht mehr ohne weiteres auf den Saal im Hotel übertragen können.
Herr Dr. Rieder wurde 1943 in München geboren. Er promovierte 1969 nach seinem ersten juristischen Staatsexamen
1967 zum Dr. jur. und erhielt 1971 nach dem zweiten juristischen Staatsexamen im Jahr 1970 die Zulassung als Rechtsanwalt.
1983 promovierte er zum Dr. rer. pol. und 1985 zum Dr. phil..

Präsident a.D.
Wolfgang Kupfahl
Wolfgang Kupfahl war von 1995 an
Präsident des Bayerischen Landesamts
für Statistik und Datenverarbeitung in
München. Die Bayerische Staatsregierung berief den Leitenden Ministerialrat aus dem Innenministerium in dieses Amt.
Nach seinem Jurastudium und der Referendarzeit kam er auch
an die Landratsämter von Pegnitz und 1969 bis 1970 nach
Sonthofen. Er wurde sofort ein begeistertes und sogar aktives
Mitglied der Gesellschaft, indem er Artikel, Jahres- und Konzertvorschauen für das Allgäuer Anzeigeblatt schrieb. Anlässlich des Festkonzertes am 1.10.2000 erneuerte er seine
Mitgliedschaft.
Am Beginn seiner intensiven Beschäftigung mit der klassischen Musik stehen als Schlüsselerlebnisse eine Aufführung
des „Freischütz' im noch provisorischen Stadttheater seiner
Heimatstadt Würzburg, sowie eine Radio-Vortragsserie von
Joachim Kaiser über Beethovens 32 Klaviersonaten, durch die
sich ihm ein unendlicher musikalischer Kosmos eröffnete.

Prof. Dr. Dr. mult. h.c.
Hans Schneider †
(1921–2017)
Der Musikantiquar, Autor und
Verleger von über 1300 Büchern,
verlegte musikwissenschaftliche
Reihen von Universitäten und Institutionen in München, Mainz,
Frankfurt, Wien, Eichstätt, Würzburg, Regensburg, Tübingen, Berlin, Stuttgart und Graz.
Drucklegung der achtbändigen
Orff-Dokumentation, sowie der auf siebzehn Bände veranschlagten Katalogserie der Sammlung Hoboken. Dr. Schneider
betreute die Publikationen und ist Ehrenmitglied der RichardStrauss-Gesellschaft Wien, des Internationalen Franz-Schubert-Instituts Wien, des Wiener Instituts für Strauß-Forschung
und der Hans-Pfitzner-Gesellschaft. In seinem Verlag erscheint
die zehnbändige Gesamtausgabe der Briefe von Johann Strauß,
die heute die wichtigste literarische Quelle darstellen. Des weiteren die Studien zur Musikwissenschaft (Beihefte der Denkmäler der Tonkunst in Österreich) sowie die Serie Komponisten

Dr. mult. Werner Rieder
Auf Grund seiner unternehmerischen Tätigkeit bei einem anspruchsvollen
Tonträger-Label,
einem Theaterverlag und einer Galerie für Kunst des 20. Jahrhunderts
fand ich in ihm einen höchst kompetenten Ansprechpartner. In seiner
Eigenschaft als geschäftsführender
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in Bayern (derzeit 51 Bände). Mit Stolz verweist der Verleger
auf das Opernlexikon mit sechzigtausend Titeln in elf Bänden
und das Werk musica Imperialis, 500 Jahre Hofmusikkapelle
in Wien 1498-1998. Als Antiquar gab er über 445 Kataloge
von internationalem Rang heraus.
Im Sommer 2009 feierten das Musikantiquariat und der Verlag
Hans Schneider das 60jährige Bestehen und die Veröffentlichung von insgesamt annähernd 8500 Titeln.
Prof. Dr. Hans Schneider wurde für seine Verdienste mit zahlreichen Ehrungen ausgezeichnet:
Neben den verschiedenen Bundesverdienstkreuzen der BRD erhielt er auch den Bayerischen Verdienstorden. In Österreich
das Goldene Ehrenzeichen der Republik, des Landes Wien und
der Steiermark. Ehrenauszeichnungen der Universitäten Mainz,
Eichstätt, Paris, London, New York und Tokio. Ehrensenator
der Hochschule für Musik in München und Ehrenbürger der
Universität Wien. Ehrenmitglied der Gesellschaften für Bayerische Musikgeschichte, für Österreichische Musikdokumentation, des Internationalen Franz-Schubert-Instituts Wien
sowie der Mozartgemeinde Wien. Er ist Ehrenpräsident des Instituts für Johann-Strauß-Forschung in Wien und Ehrenprotektor der Deutschen Johann-Strauß-Gesellschaft.
Zuletzt wurde ihm das Große Ehrenkreuz für Wissenschaft und
Kunst verliehen.
Herr Prof. Schneider konnte 2011 seinen 90. Geburtstag feiern.
Wenige Monate später ernannte die `Gesellschaft zur Herausgabe von Denkmälern der Tonkunst in Österreich´ ihren jahrzehntelangen Förderer zum Ehrenmitglied.

Ich möchte Ihnen den sehr persönlichen Nachruf von Herrn
Eberhard Köstler nicht vorenthalten. Herr Köstler hat bei Herrn
Schneider im Verlag `gelernt´ und war ihm bis zuletzt freundschaftlich verbunden. Herr Köstler betreibt inzwischen mit großem Erfolg ein eigenes Antiquariat in Tutzing und wurde –
was ja nicht unbedingt selbstverständlich ist - von Herrn
Schneider immer wieder unterstützt.

Nachruf Dr. Hans Schneider
Bayer und Sir: die Musik und das Buch waren sein Leben.
Eberhard Köstler erinnert an Hans Schneider (1921–2017).
Niemand hat in den letzten sechzig Jahren das deutsche Musikantiquariat so sehr verkörpert wie Hans Schneider, der für
sein segensreiches Wirken mit Orden und Ehrentiteln überhäuft wurde. Nun ist er am 9. April 2017 im Alter von 96 Jahren gestorben.Im kleinen Ort Tutzing am Starnberger See hat
er mit Blick über die südliche Seehälfte und auf die Alpenkette sein Geschäft mit Beharrlichkeit, profunder Kenntnis und
Fingerspitzengefühl zum Erfolg geführt. Die gesamte musikwissenschaftliche und -bibliothekarische Welt pilgerte zu ihm
auf das in Tutzing so genannte »Schneider-Bergl«, dem Sitz
eines der bedeutendsten Musikantiquariate der Welt.Der von
seinen Mitarbeitern liebevoll »Ha-Es« genannte Hans Schnei-

der wurde am 23. Februar 1921 in Eichstätt geboren und gründete im Oktober 1949 nach Studien in München, Innsbruck
und Uppsala sein Musikantiquariat, dem er durch überragendes Wissen und kaufmännisches Geschick Weltgeltung verlieh.
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die Ehrenbürgerschaft, zahllose Gesellschaften und Vereine Ehrenmitgliedschaften) wäre nicht komplett, ließe man den von
skurrilen Einfällen und Wortspielen überbordenden, reich
sprudelnden Humor Hans Schneiders außer Acht. Von Zeit zu
Zeit brach dieser sich in fingierten Antiquariatskatalogen
Bahn, die zum Beispiel einer »Musikbibliothek des Luxusdampfers Bremen« gewidmet waren. So findet sich auch in seinem
Nachlass
ein
grafischer
Zyklus
von
Wolpertinger-Darstellungen, dessen künstlerischer Höhepunkt
ein entzückender »Lebe Wol Pertinger« ist. Nun ist Hans
Schneiders Lebensmusik ausgeklungen, sein Lebensbuch ist
geschlossen und wir sagen ein letztes Mal: »Lebe wohl, Hans
Schneider.«

Die wichtigsten Musikautographen und Notendrucke gingen
durch seine Hände, darunter Haydns »Lerchen«-Quartett, Mozarts Klaviervariationen KV 455, das Klarinetten-Konzert in
Es von Carl Maria von Weber, der vollständige Text von Wagners »Lohengrin« sowie zahlreiche Manuskripte und Briefe von
Bach, Beethoven, Brahms, Bruckner, Chopin, Liszt, Mendelssohn Bartholdy, Reger, Schubert, Schumann, Verdi und vielen
anderen. Auch ganze Bibliotheken hat Hans Schneider vermittelt. So gelangte etwa die Sammlung des berühmten HaydnForschers Anthony van Hoboken über ihn in die
Österreichische Nationalbibliothek. Über 480 Antiquariatskataloge, die von Sammlern und Wissenschaftlern als erstrangige Informationsquelle geschätzt werden, geben von dieser
Tätigkeit Kunde. Ein Hauptinteresse Schneiders war die Musikbibliografie, und ein Grundsatz seiner Arbeit lautete, dass
kein Musikdruck undatiert das Haus verlassen dürfe. Schon
sein Kollege Jürgen Voerster stellte vor Jahren fest, Schneider
habe »mehr Musikdrucke datiert und bibliografisch erfasst als
die gesamte Fachwissenschaft«.Im Jahr 1958 ergänzte Hans
Schneider sein Antiquariat durch einen musikwissenschaftlichen Verlag, in dem er rund 1300 Monografien, Standardwerke und Zeitschriften publizierte. Dieses enorme verlegerische
Schaffen, das der Antiquar sozusagen »im Nebenberuf« bewältigte, wurde 2003 von Hermann Holzbauer in einem vierbändigen Katalog der Universitätsbibliothek Eichstätt gewürdigt
und erschlossen. Aber auch als Musikforscher trat Hans
Schneider hervor, mit bahnbrechenden Arbeiten über die Musikverlage von Heinrich Philipp Boßler (1744–1812), Johann
Michael Götz (1740–1810) und Makarius Falter (1762–
1843).Zu Wien, der europäischen Hauptstadt der Musik, hatte
Hans Schneider ganz besondere Bindungen. Die Österreichische Nationalbibliothek hat er ebenso mit seinen Schätzen bereichert wie das Archiv der »Gesellschaft der Musikfreunde in
Wien«. Der Direktor dieses Archivs und langjährige Wegbegleiter Otto Biba hat in einer Gedenksendung des Klassik Radios Hans Schneider als »Antiquarius und Verleger
ohnegleichen« anhand von ausgewählten Erwerbungen porträtiert und seine vielfältige Persönlichkeit sehr treffend als
»Kombination aus Bayer und Sir« charakterisiert.Die Reihe seiner Verdienste (die Bundesrepubliken Deutschland und Österreich sowie Bayern verliehen ihm Verdienstorden, die
Universität Eichstätt das Ehrendoktorat, die Gemeinde Tutzing

Unser Logo - leicht variiert:

Zum besonderen Anlaß des 50jährigen Jubiläums habe ich damals ein Logo entworfen, das charakeristisch sein und sowohl
einen Bezug zur Musik als auch zur Familie Gogl haben sollte.
Ausgehend von einem alten F-Schlüssel, dem großen geschwungenen Bogen verlängerte ich diesen und erweiterte ihn
durch zusätzliche Linien zu einem Notensystem. Die eingezeichnete Note ist ein „g“, der Anfangsbuchstabe unseres Namens. Mit wenigen Strichen läßt sich das Logo zu einem
Gockel erweitern, der das Familienwappen der Familie Gogl
ziert.
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und vergiß bitte nicht, die Hustenbonbons mitzunehmen . . .
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Unsere Karikaturistin:
Frau Emine Selma Aykan (1927 – 2011) verlieh unseren Jahresheften mit ihren Karikaturen seit 2004 eine ganz persönliche Note.
Seit vielen Jahren kam sie zu mir in die Praxis und 2003 bat ich
sie, auf humorvolle Weise das Publikum darauf aufmerksam zu
machen, wie störend ständiges oder ungehemmtes Husten für
Künstler und die anderen Zuhörer sein kann. Mit Hingabe und Begeisterung widmete sie sich diesem alten Reizthema, aber bald ließ
sie sich von unseren Programmen auch zu neuen Karikaturen inspirieren.
Wenn sie manchmal länger im Sprechzimmer auf mich warten
mußte, lag schon wieder eine Skizze auf meinem Schreibtisch. So
sammelte ich im Lauf der Jahre eine ganze Mappe voll mit spontan
hingeworfenen Zeichnungen neben den sorgfältig ausgearbeiteten
Karikaturen, die sie zu besonderen Konzerten oder Programmen
zeichnete.
Ich habe für unser Heft 2014 wieder bereits bekannte Karikaturen
ausgewählt und sie zum Teil mit neuen Texten versehen. Dazwischen finden Sie aber auch bisher unveröffentlichte Zeichnungen.
Ich wünsche Ihnen beim Betrachten viel Vergnügen.

Deutschland und gab auch hier zahlreiche Konzerte. Doch zu
einem Engagement an der Staatsoper kam es nicht mehr. Eine Enttäuschung, die sie wohl nie ganz verwand.
Mit großem Erfolg gab sie ihre Kunst, ihr Wissen um die Gesangstechnik zahlreichen Gesangsschülern mit auf den Weg. Mit berechtigtem Stolz berichtete sie von den Engagements ihrer Zöglinge.
Ihre Tochter Aylin wurde in München zur Pianistin ausgebildet.
Sie stellt in ihren Programmen gerne Musik unseres Kulturkreises
den Werken aus der Türkei und aus Griechenland gegenüber und
engagiert sich außerdem sehr für den türkisch-deutschen Kulturaustausch. So eröffnete sie 2011 im Rahmen des Programms `München sagt danke´ anläßlich des 50jährigen Bestehens des
Anwerbeabkommens zwischen Deutschland und der Türkei eine
Vernissage, die ihrer Mutter gewidmet ist. „Ein Leben mit Feder
und Stimme – Die türkische Karikaturistin Selma Emiroğlu in
München.
Seit 1964 widmete sich Selma Aykan wieder verstärkt der Karikatur. Zuletzt illustrierte sie für eine Freundin und Gesangspädagogin
in der Türkei ein Buch über die Diktion für Sänger.
Im Jahr 2000 besuchte Frau Aykan erstmals eines unserer Konzerte. Es war das Festkonzert zum 50jährigen Jubiläum und sie
kam dann immer, wenn ich dirigierte. Sie beobachtete ganz genau
und freute sich, wenn ich beim nächsten Mal eine ihrer Anregungen verwirklichen konnte. Sie war sehr unglücklich, als sie 2010
schon zu schwach war, das Festkonzert zu besuchen.

Im Jahr 2001 wurde Frau Aykan in ihrer türkischen Heimat zur
`Karikaturistin des Jahres 2001´ gewählt sowie durch mehrere
große Ausstellungen und Wiederveröffentlichung ihrer Werke geehrt.
Frau Aykan fing schon sehr früh an zu zeichnen. Ihre erste Karikatur wurde bereits 1943 in einer Zeitschrift veröffentlicht und sie
wurde bekannt als die erste Kinder- und erste weibliche Karikaturistin der Türkei. Schon als Schülerin begann sie für ein Kindermagazin und für Kinderbücher zu zeichnen. Bereits 1946 konnte
sie in ihrem geliebten Istanbul ihre erste Ausstellung eröffnen. Sie
schloß sich der Vereinigung junger Karikaturisten Generation of
50s an und arbeitete dann für mehrere Journale und Zeitungen.
Parallel hierzu erhielt sie eine Klavier- und Gesangsausbildung und
trat schließlich ins Konservatorium der Stadt Istanbul ein. Bald
gab sie Konzerte in Istanbul, Ankara und anderen Städten. Mit Unterstützung der italienischen Regierung ging sie 1958 nach Rom
und Mailand, um sich im Gesang zu vervollkommnen. Nach der
Rückkehr in die Türkei war die Sopranistin vier Jahre lang Solistin
der Städtischen Oper von Istanbul als Violetta in La Traviata, Mimi
in La Bohème u.a.. In dieser Zeit sang sie auch an der Bayerischen
Staatsoper dem Staatskapellmeister Meinhard von Zallinger vor,
der sie sofort engagieren wollte. Aber erst 1963 zog sie nach
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Meisterkonzert
Samstag, 19. Januar 2019, 18.00 Uhr, Fiskina Fischen

Philharmonia Quartett Berlin
Pultsolisten der Berliner Philharmoniker
Daniel Stabrawa und Christian Stadelmann - Violinen
Neithard Resa - Viola
Dietmar Schwalke - Cello
Programm:
Ludwig van Beethoven
Wolfgang Rihm
Franz Schubert

Streichquartett B-Dur, op. 18, Nr. 6 „La Malinconia“
„Grave“ für Streichquartett (2005)
Streichquartett d-Moll, D 810 (18) „Der Tod und das Mädchen“
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„Four of the best“, so bezeichnete die Londoner Presse das Philharmonia Quartett Berlin nach seinem Debüt in der Wigmore
Hall.

ruar 2009 spielte das Philharmonia Quartett Berlin in unveränderter Besetzung. Beim Konzert des Ensembles 2007 in Sonthofen war Herr Diesselhorst noch dabei. Seinen Platz hat nun
Dietmar Schwalke eingenommen, mit dem das Quartett seine
außergewöhnliche Kultur des Zusammenspiels und der klanglichen Homogenität auf den Podien in aller Welt erneut unter
Beweis stellt. Wir begegneten Herrn Schwalke beim letzten
Konzert des Ensembles 2014 in unserer Konzertreihe.

Yehudi Menuhin fügte hinzu: „I’d like to hear music always
played as beautifully as you play“.
Und tatsächlich, ob in Europa, den Vereinigten Staaten, in Japan
oder Südamerika, das Philharmonia Quartett Berlin hat sich seit
seiner Gründung im Jahre 1985 als eines der weltweit besten
Streichquartette etabliert. Mit seinem homogenen Klang und der
perfekten Art des Zusammenspiels setzt das oft von den Medien
als „top-flight ensemble“ bezeichnete Streichquartett neue
Maßstäbe.

Daniel Stabrawa wurde 1955 in Krakau geboren. Er ist Preisträger
bedeutender internationaler Wettbewerbe und wurde nach Abschluss seiner Ausbildung bei Prof. Zbigniew Szlezer 1979 Konzertmeister des Krakauer Rundfunkorchesters.
1983 kam er zu den Berliner Philharmonikern, die ihn 1986,
noch unter Herbert von Karajan, zum ersten Konzertmeister
beriefen.

Das Ensemble ist regelmäßiger Gast bei renommierten Konzertreihen rund um den Globus wie beispielsweise der Carnegie
Hall in New York oder der Wigmore Hall in London sowie bei internationalen Festivals wie den Salzburger Festspielen. Papst
Benedikt XVI. lud das Ensemble zu einem privaten Konzert ein.
Auch bei der spanischen Königsfamilie gastiert das Ensemble
regelmäßig im Palacio Real und spielt im exklusiven Kreis auf
den königlichen Stradivari-Instrumenten.

Daniel Strabawa tritt regelmäßig solistisch mit dem Berliner Philharmonischen Orchester auf, bereist neben vielen europäischen
Ländern auch Asien und Amerika und gab mit seiner Frau, der
Pianistin Elzbieta Stabrawa, zahlreiche Sonatenabende in aller
Welt. Die Tochter ist ebenfalls Geigerin. Mit ihr und anderen
Streichern gründete er das `Stabrawa Ensemble Berlin´.

Bereits drei ihrer zahlreichen CD’s mit Reger, Schostakowitsch
und Britten gewannen den Deutschen Schallplattenpreis und
wurden von der Süddeutschen Zeitung als „herausragend“ bewertet. Für die Einspielung von Beethovens Streichquartett op.
130 sowie der großen Fuge op. 133 wurde dem Philharmonia
Quartett Berlin bereits zweimal der ECHO-KLASSIK-Preis verliehen. Ferner ist das Ensemble Preisträger des Argentine Critic
Price in Buenos Aires. Mit den Aufführungen des Beethovenund Schostakowitschzyklus sorgte das Philharmonia Quartett
Berlin für internationales Aufsehen und begeisterte das Publikum
in der Philharmonie Berlin.

Sein besonderes Engagement gilt der Musik seines Landsmannes
Karol Szymanowski.
Seit 1994 engagiert sich Daniel Stabrawa zunehmend als Dirigent und hat mit der Spielzeit 1995/96 die Leitung der Capella
Bydgostiensis (Bromberg) bis 2002 übernommen.
Der Berliner Christian Stadelmann ist das jüngste Mitglied des
Quartetts. Er erhielt seinen ersten Unterricht bei Prof. Charlotte
Hampe. Sein Studium absolvierte er an der Hochschule der Künste bei Prof. Thomas Brandis. Christian Stadelmann war
Preisträger bei diversen Wettbewerben und Gründungsmitglied
der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen. Nach einigen
Jahren bei der Jungen Deutschen Philharmonie trat er 1985 in
das Berliner Philharmonische Orchester ein, wo er seit 1987
Stimmführer der zweiten Violinen ist.

Das vielseitige und entdeckungsfreudige Repertoire des Ensembles umfaßt inzwischen mehr als hundert Werke. Es lebt zum
einen von der unerschöpflichen künstlerischen Auseinandersetzung mit den Klassikern und Werken des 20. Jahrhunderts, zum
anderen aber vom Engagement für seltener zu hörende
Streichquartette, etwa von Hindemith (Nr. 4), Reger (op. 74),
Schulhoff (Nr. 1) oder Szymanowski (Nr. 2).

Neithard Resa ist ebenfalls gebürtiger Berliner und studierte
zunächst Violine bei Prof. Michael Schwalbe, bevor er nach Köln
zu Prof. Max Rostal wechselte. Nach dem Konzertexamen konnte

Bis zum plötzlichen Tode des Cellisten Jan Diesselhorst im Feb32

er als Stipendiat des DAAD sein Studium in den USA bei Michael
Tree vom Guarneri Quartett fortsetzen. 1978 war er Preisträger
beim Wettbewerb des Deutschen Musikrates und Teilnehmer der
Bundesauswahl „Konzerte junger Künstler“. Noch im gleichen
Jahr kam er dann als Solobratscher zu den Berliner Philharmonikern.
Dietmar Schwalke wurde 1958 in Pinneberg geboren und erhielt
seinen ersten Cellounterricht mit zwölf Jahren. Er studierte
zunächst in Hamburg bei Arthur Troester, dann bei Wolfgang
Boettcher in Berlin und ergänzte seine Studien bei Pierre
Fournier. 1981 debütierte er in der Berliner Philharmonie mit
dem Cellokonzert von Robert Schumann und dem RSO Berlin.
Bevor er 1994 zu den Berliner Philharmonikern kam, war er sechs
Jahre Cellist im Kreuzberger Streichquartett und ist seit 2009
Mitglied des Philharmonia Quartetts Berlin.

Zum Programm:
Ludwig van Beethoven ( 1770 – 1827 ) schrieb die sechs Streichquartette aus Opus 18 in der Zeit von 1798 bis 1800. Auftraggeber war Franz Joseph Maximilian von Lobkowitz, der im
Januar 1797 volljährig geworden war und nun die Verantwortung für eines der größten Familienbesitztümer jener Zeit trug:
ein paar hunderttausend Hektar Land, drei repräsentative Stadtpaläste in Wien, drei riesige Schlösser in der Umgebung von Prag
und ein ungeheures Barvermögen.

einen komplizierten Hüftbruch zur Folge, der zu einer lebenslangen Behinderung führte, so daß er nur noch mit Hilfe von zwei
Krücken gehen konnte.
Er kompensierte dies durch besondere intellektuelle und künstlerische Leistungen: Er glänzte in mehreren Bühnenrollen, galt
als Sprachwunder und wurde ein hervorragender Musiker. Vor
allem wurden sein Violin- sowie sein Cellospiel und ganz besonders seine Gesangskunst gerühmt, die ihn befähigte, die Basspartien in Haydns Oratorien zu singen.

Sein Vater, Ferdinand von Lobkowitz, hatte es bis zum Mitglied
der Königlich-Preußischen Akademie der Wissenschaften gebracht, war großzügiger Mäzen und Förderer Christoph Willibald
Glucks und reiste ständig durch Europa, um sich seinen wissenschaftlich-künstlerischen Neigungen zu widmen. Er vernachlässigte darüber völlig seine Familie, so daß er seinen Sohn Franz
Joseph überhaupt zum ersten Mal sah, als dieser bereits sieben
Jahre alt war. Aber Franz Joseph von Lobkowitz litt nicht nur
unter dieser Mißachtung des Vaters und unglücklichen Familienverhältnissen, sondern ein Unfall in jungen Jahren hatte

Als Franz Joseph von Lobkowitz am 19. Januar 1797 volljährig
wurde, „konnte er sein Bedürfnis nach Beachtung und Zuneigung befriedigen, indem er die halbe Wiener Musikwelt in einem
universalen und unglaublich teuren kulturellen Projekt an sich
band. Anderthalb Jahrzehnte lang war Lobkowitz eine Art
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Musik-`Pate´, eine Kombination aus Kulturstaatssekretär, Generalintendant, Impresario, Bibliotheksleiter, Konservatoriumsdirektor und Toplobbyist der Kunst. Er folgte einem einfachen
Motto: Das Beste ist gerade gut genug, und nichts ist gut genug,
wenn es darum geht, das Beste hervorzubringen. Offenbar war
er aber so klug zu erkennen, daß ein Finanzier oder Mäzen eine
Hebung des künstlerischen Niveaus und inhaltliche Erneuerung
nicht befehlen , sondern nur für möglichst günstige Rahmenbedingungen sorgen kann.“ (1*, S.203)

handelte. Darüber hinaus winkten eine Menge Vergünstigungen.
So kaufte er wertvolle Instrumente, die er kostenlos verlieh, und
half seinen Musikern bei Alltagsproblemen wie der Wohnungsbeschaffung. Diese Strategie zahlte sich aus: Die Wiener Musiker
stürzten sich auf den Lobkowitz´schen Honigtopf, Wranitzky
konnte sich die besten aussuchen. Gute Musiker wollen aber
nicht nur gut verdienen, noch mehr Wert legen sie auf künstlerisches Niveau und eine hohe `Unternehmenskultur´. Auch in
dieser Hinsicht waren sie bei Lobkowitz richtig: Er wußte, daß
ein Werk Zeit braucht, sich zu entwickeln, und stellte viel Geld
nicht nur für Proben, sondern auch für Probeaufführungen
bereit. So konnte Beethoven im Juni 1804, fast ein Jahr vor der
ersten öffentlichen Aufführung, mehrmals die `Eroica´ mit reduzierter Orchesterbesetzung und vor einer begrenzten Zahl von
Zuhörern dirigieren, um sich zu vergewissern, ob sein Konzept
stimmte, und gegebenenfalls Verbesserungen vorzunehmen.
Auch anderen Komponisten bot Lobkowitz die Gelegenheit zu
Probeaufführungen, außerdem nutzten einige Kammermusikensembles wie etwas das Schuppanzigh-Quartett gern die
Lobkowitz´schen Räume. Der deutsche Komponist und
Musikschriftsteller Johann Friedrich Reinhartdt berichtete, daß
man bei Lobkowitz zu jeder Zeit unter den besten Bedingungen
proben konnte, daß dafür sogar mehrere Salons und Säle zur
Verfügung standen, weshalb häufig einige Proben gleichzeitig
stattfanden. Er nannte das Palais Lobkowitz in seinen `Vertrauten Briefen´`die wahre Residenz und Akademie der Musik´.“
(*1, S. 205ff)

Anfangs organsierte er als Mitglied der von Gottfried van Swieten
gegründeten Gesellschaft der `Associerten Kavaliere´ Kammermusik- und Orchesterkonzerte in einem seiner Stadtpaläste oder
im Palais Schwarzenberg seiner Schwiegereltern. Bald genügten
die Räumlichkeiten nicht mehr seinen Ansprüchen und „so ließ
er einen ganzen Flügel des Palais Lobkowitz zu einem Konzertsaal mit verschiedenen Ebenen für die Ausführenden und das
Publikum umbauen, das heißt, es gab ein – mit einem Geländer
versehenes - Podium für die Musiker, was damals eben nicht
selbstverständlich war: Im Grunde stellte er damit die Hierarchie
auf den Kopf: Das Publikum war für die Ausführenden da, nicht
umgekehrt.“ (*1, S. 204) Dieser `Konzertsaal´ kann heute noch
besichtigt werden und mißt, verglichen mit heutigen
Ansprüchen, bescheidene fünfzehn Meter in der Länge und acht
in der Breite.
Aber Lobkowitz gab sich damit nicht zufrieden. Er wollte auch
ein eigenes Orchester. Anderen Adligen war dies inzwischen zu
kostspielig geworden. Lobkowitz dagegen wartete 1797 mit
einem neuen Konzept auf. Jan Caeyers schreibt: „Wir würden
dieses Konzept heute als `modular´ bezeichnen: Ein fester Kern
aus etwa zehn Spitzenmusikern wurde durch unterschiedliche
Formationen aus speziell für bestimmte Projekte engagierten
`freien´ Kräften ergänzt. So konnte sein Kapellmeister Anton
Wranitzky die unterschiedlichsten Ensembles von der kleinsten
Kammermusikbesetzung bis zum dreißigköpfigen Orchester für
die Aufführung von Sinfonien, Oratorien oder Opern zusammenstellen. Die Stamm-Musiker waren das Entscheidende, sie bestimmten das Niveau. Es kam deshalb darauf an, die besten
Musiker aus Wien und Umgebung zu gewinnen, was in erster
Linie eine Geldfrage war. Lobkowitz mußte höhere Honorare als
der Kaiser zahlen, allein schon als Ausgleich für den Verlust an
Sicherheit, da es sich schließlich um eine private Unternehmung

Jan Caeyers stellt die Bedeutung von Franz Joseph Lobkowitz
für das kulturelle Leben und insbesondere für die Musik im Wien
des ausgehenden 18. und des beginnenden 19. Jahrhunderts in
seiner Beethoven-Biographie eingehend dar und ich möchte ihn
zu diesem Thema weiter zitieren:
„Tatsächlich hatte Lobkowitz diesen Stadtpalast zu einer Einrichtung gemacht, die man als `musikalisches Forschungszentrum´ bezeichnen könnte, einen Ort für Studium und
Experiment. In der dazugehörigen Bibliothek gab es die neuesten
Musikalien und Bücher; an zahlreiche junge Talente vergab
Lobkowitz Stipendien, damit sie bei einem seiner Elitemusiker
Unterricht nehmen konnten. In diesem `centre of excellence´
wehte also wirklich ein frischer Wind. War in der Vergangenheit
die Musik hauptsächlich von der spontanen Interaktion zwischen
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dem Komponisten und seinem Publikum bestimmt, so wurde bei
Lobkowitz zum ersten Mal ganz bewußt qualitativen und inhaltlichen Kriterien Vorrang eingeräumt, unabhängig von den
Wünschen und Erwartungen des Publikums. Am Vorabend des
neuen Jahrhunderts schuf Lobkowitz für die Musik einen institutionellen Rahmen, in dem die Komposition keinem anderen
Zweck mehr untergeordnet war.“

zwanzigtausend festliche Mahlzeiten serviert wurden, und das
lässt das Schlimmste befürchten. Außerdem verteilte Lobkowitz,
teils aus echter Nächstenliebe, teils aus Scham, Tausende von
Geschenken an die Bevölkerung seiner böhmischen Besitztümer.
Die meisten Anwesenden müssen gewußt haben, dass
Lobkowitz´ Schiff schon zu sinken begann. Schließlich hatte er
bei vielen seiner Gäste gigantische Schulden, und sein Personal
war seit Monaten nicht mehr bezahlt worden. Aber das Orchester
spielte weiter auf dieser Titanic des 19. Jahrhunderts. Nicht nur
das: Die Musiker baten Lobkowitz sogar noch um einen Ausgleich für ihren durch die Krise verursachten Einkommensverlust.
Vor allem für die Besten von ihnen wurden Lösungen in Form
von Zusatzvergütungen gefunden. Jeder nur denkbare Anlaß für
eine kleine Sonderzahlung war willkommen, ob es eine Versetzung war, eine notwendige Reparatur an einem Instrument oder
Kauf einer neuen Saite. Ein wenig zu sparen versuchte Lobkowitz
schon; die Zahl der Veranstaltungen wurde verringert, und fest
angestellte Musiker, die in Pension gingen, wurden durch freie
Mitarbeiter ersetzt. Aber die Lage war aussichtslos, und
Lobkowitz zog sich allmählich immer zurück; Briefe ließ er jahrelang ungeöffnet liegen.

Weiter schreibt Jan Caeyers:
„Leider lagen bei Lobkowitz Fantasie und Fantasterei nah
beieinander. Obwohl sich schon früh abzeichnete, dass sein
Lebensstil sogar für seine beachtlichen Möglichkeiten zu
aufwändig war und er Schulden machen mußte, um die Kosten
für den umfangreichen Personalstand – bis zu zweihundert Menschen – weiterhin aufbringen zu können, wollte er sein
musikalisches Territorium noch erweitern. Es fing relativ harmlos
an: Er finanzierte Akademien, also Konzerte, deren Erlös bestimmten Musikern zufiel, und unterstützte als katholischer
Adliger die sinfonische Kirchenmusik in der Michaeler- und Augustinerkirche. Als Freiherr Peter von Braun 1806 als Intendant
der Wiener Hoftheater zurücktrat, fühlte sich Lobkowitz dazu
berufen, die Oper zu retten. Zunächst wurde er dabei noch von
einigen anderen Adligen wie Schwarzenberg, Pálffy, Zichy und
Esterházy unterstützt, doch ab 1811 musste er für alles allein
aufkommen. Die Beträge, die aus seinen Kassen in dieses
Danaiden-Fass flossen, sind schwindelerregend – irgendwann
zahlte er sogar die Gehälter für das gesamte Opernpersonal, einschließlich der Ruheständler. Der katastrophale Niedergang der
Wirtschaft, der Staatsbankrott und die desolate Entwicklung auf
dem Geldmarkt als Folge des sogenannten Finanzpatents – einer
drastischen Abwertung – taten ein Übriges, und so geriet
Lobkowitz 1811 an den Rand des ökonomischen Abgrunds. Ob
es Stolz war, naiver Optimismus oder völliger Realitätsverlust,
was ihn dann die Flucht nach vorne antreten ließ, wissen wir
nicht, jedenfalls veranstaltete er noch im gleichen Jahr in Raudnitz ein dreiwöchiges Hochzeitsfest für seine älteste Tochter.
Auch dabei kannte er keine Grenzen; die Liste der kulturellen
Veranstaltungen, unter anderem Opernaufführungen und Konzerte mit den besten und teuersten Solisten jener Jahre ist beeindruckend. Wie viel dieser Irrsinn gekostet hat, läßt sich kaum
schätzen – die Rechnungen sind aus nachvollziehbaren Gründen
vernichtet worden -, nachweisbar ist aber, daß insgesamt fast

Doch auf die Dauer konnte er den Kopf nicht in den Sand
stecken, und ab 1813 nahmen andere das Heft in die Hand. Der
endgültige Niedergang folgte einem klassischen Muster.
Zunächst versuchte die Familie, ihn auf möglichst schonende
Weise kaltzustellen, indem sie zu seiner Beaufsichtigung eine Art
Komitee unter dem Vorsitz seines Schwagers einsetzte. Als sich
diese Maßnahme nach einem Jahr als unzureichend erwies,
wurde Lobkowitz unter Kuratel gestellt und für bankrott erklärt.
Er wurde nun von einer Klagewelle überrollt und mußte ein Heer
von Spitzenanwälten zu Hilfe rufen, um dem Gefängnis zu entgehen. Schließlich zog er sich auf eines seiner böhmischen Güter
zurück, wo er 1816 starb.“ (*6, S.206ff.)

Wir wissen nicht genau, wann Beethoven und Lobkowitz zum
ersten Mal voneinander erfuhren oder sich begegneten.
Lobkowitz war Mitglied von Wiener, Prager und Regensburger
Freimaurerlogen und lernte 1876 in Regensburg Joseph Schaden
kennen, der Beethoven ein Jahr später bei seiner ersten Wien35

Reise unterstützte. Möglicherweise weckte bereits der Logenbruder Schaden das Interesse des Fürsten an Beethoven.

gewohnter Manier, gleichzeitig mit anderen Werken: er skizzierte
die erste Sinfonie und ein neues Klavierkonzert.

In Wien vermittelte möglicherweise der bereits erwähnte Anton
Wranitzky, der Kapellmeister von Lobkowitz, einen ersten Kontakt. Wranitzky war wie Beethoven Schüler von Joseph Haydn
und Johann Georg Albrechtsberger. Am 2. März 1795 jedenfalls
folgte der 25jährige Beethoven erstmals einer Einladung des
Fürsten zu einem Privatkonzert und wenige Wochen später hörte
Lobkowitz den Pianisten Beethoven vor großem Publikum im
Burgtheater und subskribierte sofort die Klaviertrios op. 1.

Als Beethoven im Sommer 1801 die zweite Quartettserie abschließen konnte, hatte er soviel Erfahrung dazugewonnen, daß
er mit den ersten drei nicht mehr zufrieden war. Schon am 1.
Juli bat er seinen Freund Amenda, die Noten des ersten Quartetts
niemand mehr zu zeigen. Er schrieb: „dein Quartett gieb ja nicht
weiter, weil ich es sehr umgeändert habe, indem ich erst jetzt
recht quartetten zu schreiben weiß, was du schon sehen wirst,
wenn du sie erhalten wirst.“

Aber erst 1798 erhielt Beethoven von dem Fürsten einen Kompositionsauftrag, der fast gleichzeitig jeweils sechs Streichquartette bei Beethoven und Haydn bestellte.

Im Gegensatz zu Fürst Lobkowitz bewahrte Amenda
ehrfurchtsvoll beide Versionen des F-Dur-Quartetts auf, während
Lobkowitz die Erstversionen der Quartette I-III einfach wegwarf.
Durch Amendas Sorgfalt können wir heute die beiden Versionen
des F-Dur-Quartetts miteinander vergleichen und rekonstruieren,
was Beethoven wichtig war.

Bereits 1795 hatte Graf Anton Georg Apponyi bei Beethoven um
ein Streichquartett gebeten.Doch zu diesem Zeitpunkt fühlte sich
der junge Beethoven dem Auftrag offenbar noch nicht gewachsen. Als Schüler Haydns dürfte er dessen Quartettzyklen Opus 71
und 74 gekannt haben, die Graf Apponyi 1793 bei Haydn
bestellt hatte. Beethovens wachsendes Interesse an der Königsdisziplin, der Komposition von Streichquartetten, ist dadurch
belegt, daß er sich nach 1795, also nach der Anfrage des Grafen
Apponyi, die Streichquartette KV 387 und KV 464 von Mozart
abschrieb und sich eingehend mit ihnen beschäftigte.

Jan Caeyers weist darauf hin, daß die Änderungen kaum
Auswirkungen auf die Gesamtstruktur des Quartetts haben.
Aufbau und Charakter der Themen, Harmonik, tonaler Verlauf
und Modulationen blieben weitgehend unverändert. Ganz selten
wurden Takte hinzugefügt oder weggelassen, so daß zunächst
der Eindruck entsteht, die neue Fassung sei deckungsgleich mit
der ersten. Caeyers schreibt: „Doch so, wie ein ganz neues Bild
entstehen kann, wenn man eine Zeichnung anders koloriert, so
ist hier durch zahlreiche scheinbar kleine Korrekturen ein anderer,
kohärenterer und überzeugenderer musikalischer Text entstanden.“ (*1, S.210)

Insgesamt nahm die Komposition der sechs Streichquartette
Beethoven mehr als zwei Jahre in Anspruch. Die ersten drei Quartette schrieb er innerhalb eines knappen Jahres, allerdings nicht
in der uns heute geläufigen Reihenfolge, die erst 1801, bei der
Drucklegung, auf Anraten des Geigers Schuppanzigh festgelegt
wurde. (F-G-D)

Im ersten Satz sind es über hundert Änderungen, die Beethovens
künstlerische Intentionen präzisierten. Lange Noten wurden
durch kurze ersetzt, um für rhythmische Kontinuität zu sorgen,
die Pausen wurden anders gesetzt, dissonante Vorschläge,
Verzierungen und melodische Umspielungen hinzugefügt, um
Themen und Motive hervorzuheben, das Tempo zu steigern oder
zu verringern. Beethoven änderte das Stimmgewebe, um die Proportionen der einzelnen Stimmanteile zu verbessern und erreichte damit mehr Transparenz oder mehr Klangfülle. „Die
subtilsten, zugleich wirksamsten Eingriffe sind dynamischer Art.
Die Fortes und Fortissimos sind wesentlich besser dosiert,

Zuerst schrieb Beethoven das D-Dur-Quartett, das heute als
drittes gezählt wird. Im Juni 1799 konnten die Partituren der ersten drei Quartette kopiert werden und Beethoven gab seinem
Freund Amenda das F-Dur-Quartett mit auf die Reise nach Kurland. Von Lobkowitz bekam Beethoven pünktlich im Oktober
200 Gulden für diese drei Quartette.
Einige Wochen nach Abschluß der ersten Serie setzte Beethoven
die Arbeiten an den Quartetten fort, beschäftigte sich aber, nach
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Crescendi setzen an anderer Stelle oder verzögert ein, Akzente –
Sforzati und Fortepianos – stehen mehr als zuvor im Dienst der
musikalischen `Erzählung´. Die Folge ist, daß man als Hörer viel
deutlicher spürt, in welche Richtung sich die Musik entwickelt,
weil man die Höhepunkte, Ruhepunkte und kritischen Momente
besser erkennt und die Endfassung zwingt einen viel mehr, das
Stück so zu hören, wie Beethoven es wollte. Die Unterschiede
zur ursprünglichen Fassung sind also zugleich gering und bedeutend, sie offenbaren Beethovens außergewöhnliche Sensibilität für winzige Nüancen und zeigen, wie genau er jedes noch
so kleine Detail geprüft hat.“

Vor der Pause hören Sie noch den Quartettsatz `Grave´ von Wolfgang Rihm (*1952). Er schrieb ihn 2005 zum Gedenken an den
langjährigen Bratschisten des Alban Berg Quartetts, Thomas
Kakuska.

(*1, S. 212).
Wir hören aus Opus 18 das sechste Streichquartett B-Dur, das
nach der Überschrift Beethovens zum vierten Satz `Malinconia´
(Melancholie) benannt ist. Dieses Werk entstand von April bis
Sommer 1800. Zur gleichen Zeit überarbeitete Beethoven das FDur-Quartett. Das besondere am B-Dur-Quartett ist die langsame
Einleitung des vierten Satzes. Sie führt `attaca subito´ in den
schnellen zweiten Teil des Satzes, ein `Allegretto quasi allegro´.
Dies ist nun eigentlich ein munteres Finale, das aber zunächst
von zehn Takten aus dem langsamen `Malinconie´ Teil unterbrochen wird. Kurz vor der `Prestissimo-Coda´ tauchen noch einmal zwei `Malinconia-Takte´ auf, bevor das Finale dem Ende
entgegenwirbelt.
Als Wolfgang Rihm 1981 sein viertes Streichquartett für das
Alban Berg Quartett schrieb, war Thomas Kakuska kurz vorher
zu dem Ensemble gestoßen und wirkte bei der Uraufführung des
Quartetts mit. Über zwanzig Jahre prägte Kakuska dann den Stil
des renommierten Ensembles entscheidend mit. Als er im Juli
2005 nach langer Krankheit starb, widmete Wolfgang Rihm ihm
seinen Quartettsatz `Grave´, ein `Requiem für Thomas´. Die
Uraufführung fand am 28. Januar 2007 im Mozartsaal des
Konzerthauses in Wien statt. Dem Wunsch des Verstorbenen folgend, setzte das Alban Berg Quartett seine Konzerttätigkeit mit
Isabel Charisius fort, einer ehemaligen Schülerin von Thomas
Kakuska. Der Verlust des langjährigen Freundes und Weggefährten war aber zu groß. Der Cellist des Ensembles Valentin
Erben bekannte: „Es war ein zu tiefer Riß in unseren Herzen.“
2007 gab das Quartett bekannt, sich nach 38 Jahren, zum Ende
der Konzertsaison 2007/2008, aufzulösen.

Der erste Satz ist ein klassischer Sonatensatz, der wie die anderen
Quartette aus Opus 18 häufig zwischen Dur und Moll schwankt.
Das `Adagio ma non troppo´ des zweiten Satzes ist ein subtiles
Gebilde von schlichter Klarheit sowie satztechnischen, rhythmischen und dynamischen Feinheiten.
Ganz anderen Charakter hat das rhythmisch vertrakte `Scherzo´:
Beethoven setzt die Sforzati auf unbetonte Taktteile und täuscht
durch Synkopierungen einen 6/8-Takt vor. Arnold Schönberg
bezog sich hierauf, als er Beethoven als „großen Neuerer in
Bezug auf den Rhythmus“ bezeichnete. Das „widerborstige
Thema“ (*2, S. 346) kommt besonders dann effektvoll zur Geltung, wenn es von der zweiten Geige und dem Cello in Oktaven
vorgetragen wird.
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Im Oktober 2006 veranstaltete das Wiener Konzerthaus im
Großen Saal ein Gedenkkonzert für Thomas Kakuska mit
Musikerfreunden wie Angelika Kirchschlager, Elisabeth Leonskaja,
Erwin Arditti, Magdalena Kožená, Thomas Quasthoff, Heinrich
Schiff und vielen anderen. Ein Orchester, bestehend aus Freunden des Quartetts, Freunden und ehemaligen Studenten bei den
Wiener Philharmonikern musizierte unter der Leitung von Claudio Abbado. Nach einer weltweiten Tournee im Jahr 2008 beendete das Alban Berg Quartett schließlich seine Konzerttätigkeit.

nisch anmutende Episode, die jedoch in vierfachem pianissimo
den Charakter stiller Trauer annimmt. Der Schluss gestaltet sich
vorerst durch gehäuft dissonante, fast gewaltsame Gesten, um
darauf in immer stärker zerklüfteter Motivik zu verebben. Die
letzten Akkorde schlagen einen Bogen zum Anfang, ohne dabei
– wie sonst oft bei Wolfgang Rihm – den Eindruck eines Kreislaufs, eines möglichen Neubeginns zu evozieren: Dynamik wie
Harmonik formieren unmissverständlich einen Schluss.
Wolfgang Rihm (* 1952) wuchs in Karlsruhe auf. Angeregt durch
frühe Begegnungen mit Malerei, Literatur und Musik begann er
1963 zu komponieren. Bereits während seiner Schulzeit am humanistischen Bismarck-Gymnasium studierte er von 1968 bis
1972 Komposition bei Eugen Werner Velte an der Hochschule
für Musik Karlsruhe. Er beschäftigte sich mit der Musik der
Zweiten Wiener Schule, instrumentierte Arnold Schönbergs
Klavierstücke op. 19 und orientierte sich vorübergehend am
aphoristisch-knappen Stil Anton Weberns. Weitere Kompositionslehrer von Wolfgang Rihm waren Wolfgang Fortner und
Humphrey Searle. Parallel zum Abitur legte er 1972 das Staatsexamen in Komposition und Musiktheorie an der
Musikhochschule ab. Es folgten Studien bei Karlheinz Stockhausen 1972/73 in Köln sowie von 1973 bis 1976 an der
Hochschule für Musik Freiburg bei Klaus Huber in Kompositionlehre und bei Hans Heinrich Eggebrecht in Musikwissenschaft.
Erste eigene Erfahrung als Dozent sammelte Rihm 1973 bis 1978
in Karlsruhe, ab 1978 bei den Darmstädter Ferienkursen, die er
bereits seit 1970 besucht hatte und 1981 an der
Musikhochschule in München. 1985 übernahm er als Nachfolger
seines Lehrers Eugen Werner Velte den Lehrstuhl für Komposition an der Musikhochschule Karlsruhe.

Im November 2006 schrieb Eike Fess über den Quartettsatz
`Grave´:
Im Quartettsatz nimmt die Bratsche normalerweise eine Position
zwischen den beiden Violinen und dem Cello ein. Melodisch hält
sie sich oft im Hintergrund, um dabei stets eine wesentliche
Farbe beizutragen, als Mittelwert zwischen Höhen und Tiefen.
Rihm widersteht der Versuchung, einen ganz aus diesem Klangbild ausbrechenden, nur auf dieses Instrument konzentrierten
Satz zu schreiben. Er findet dennoch einen Weg, mit einigen
zurückhaltenden Gesten eine Verbindung zum Widmungsträger
herzustellen.
Nachdem die Musik mit einem mehrfach angespielten, leisen,
doch dissonanten Akkord begonnen hat, entwickelt sich im sanften Duett der Violinen eine Melodie, begleitet vom Violoncello
– die Bratsche schweigt. Allmählich beginnt sie sich als verborgen
wahrnehmbare Farbe am Geschehen zu beteiligen. Nach klanglicher Verschärfung mündet der Abschnitt ins Geräuschhafte.
Erst jetzt tritt die Bratsche hervor – zunächst mit einer sanft absteigenden Linie, dann mit einem gehauchten Motiv, dessen
quasi-tonale Struktur die Passage noch eine Weile bestimmen
wird. Überhaupt sind Andeutungen von Dur/Moll-Tonalität in
diesem Satz keine Seltenheit. Immer wieder passieren Fragmente
das Ohr des Hörers, die vage Erinnerungen auslösen, ohne dabei
je den Eindruck einer naiven Rückkehr zum Vertrauten zu
wecken. Dafür sorgt der für Rihm typische Umgang mit Dissonanzen, die subtile Setzung von Gegenwendungen bei tonalen
Formulierungen. Regelmäßig unterbrochen durch ‘auf dem Steg’
gespielte, geräuschhafte Momente bewegt sich die Musik durch
unterschiedliche Empfindungslagen. Etwa in der Mitte des
Stücks kommt es gar zu einem beinahe tänzerischen Abschnitt,
bei dem die Bratsche stimmführend ist. Darauf folgt eine hym-

Nach der Aufführung seines Orchesterstücks Morphonie – Sektor
IV bei den Donaueschinger Musiktagen 1974 fand Rihm in den
Folgejahren breite Anerkennung innerhalb der Musikwelt. Seit
1982 ist er Präsidiumsmitglied des Deutschen Komponistenverbands, seit 1984 Präsidiumsmitglied des Deutschen Musikrats,
seit 1985 Kuratoriumsmitglied der Heinrich Strobel- Stiftung und
seit 1989 gehört er dem Aufsichtsrat der GEMA an. 1984/85 und
1997 war er Fellow am Wissenschaftskolleg in Berlin und Präsidiumsmitglied des Deutschen Musikrats, 1984 bis 1989 Mitherausgeber der Musikzeitschrift Melos, 1984 bis 1990
musikalischer Berater der Deutschen Oper Berlin, 1990 bis 1993
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musikalischer Berater des Zentrums für Kunst und Medientechnologie (ZKM) in Karlsruhe. Auf Einladung von Walter Fink war
er 1995 der fünfte Komponist im jährlichen Komponistenporträt
des Rheingau Musik Festival. Die Freie Universität Berlin
würdigte ihn 1998 mit einer Ehrendoktorwürde als Künstler, der
„in seinem überaus umfangreichen kompositorischen Werk die
Freiheit des Kreativen verkörpert und für eine Ästhetik der Freiheit der Kunst eintritt, der zahlreiche, theoretisch fundierte
Schriften verfasst hat, die außerordentliche musikwissenschaftliche Bedeutung besitzen.“ 2013/2014 war er CapellCompositeur der Sächsischen Staatskapelle Dresden. Im Sommer
2016 übernahm Rihm die künstlerische Gesamtleitung der von
Pierre Boulez gegründeten Lucerne Festival Academy.

Stilistisch lassen sich grob drei Perioden im Schaffen von Rihm
unterscheiden: Seine frühen Stücke knüpfen an eine Tradition
an, die sich von den späten Instrumentalwerken Beethovens hin
zu Schönberg, Berg und Webern spannt. Wegen ihrer dezidierten
Subjektivität wurde Rihms Musik damals gelegentlich der sogenannten `Neuen Einfachheit´ zugerechnet. Ab den 1980er
Jahren entwickelt sich ein lakonisch-ausdrucksknapper Stil;
Klänge werden als Zeichen („Chiffren“) gedeutet, im Sinne einer
neuen Erforschung musikalischer Semantik. Ab den 1990er
Jahren erscheinen schließlich diese beiden Positionen als These
und Antithese zugespitzt; zugleich sucht Rihm immer wieder
Möglichkeiten einer Synthese. Zunehmende Prägnanz der
musikalischen Formulierung lässt Gebilde von hoher Virtuosität
entstehen.

Wolfgang Rihm lebt heute in Karlsruhe und Berlin.

Neben zahlreichen Kompositionen für kleinere Besetzungen
sowie drei Symphonien schreibt Rihm auch Bühnenwerke. Von
ihm wurde zunächst die Kammeroper Faust und Yorick (1976;
mit einem Libretto von Frithjof Haas nach dem gleichnamigen
Stück von Jean Tardieu) bekannt. Zwischen 1983 und 1986 folgte Die Hamletmaschine, ein Musiktheaterstück in fünf Teilen
mit einem Libretto nach dem gleichnamigen Theaterstück und
1987 Oedipus nach bzw. mit Texten von Sophokles. 1992
brachte die Hamburger Staatsoper Die Eroberung von Mexico
von ihm auf die Bühne. Seine neueren großen Arbeiten sind
Proserpina (2009), nach dem gleichnamigen Stück von Johann
Wolfgang von Goethe, die über Nietzsche phantasierende Oper
Dionysos (2010; Salzburg, Berlin, Amsterdam) und ein
Hornkonzert (2013–2014). Rihm wurde mit einer Komposition
für die Auftaktveranstaltung in der Hamburger Elbphilharmonie
im Großen Saal am 11. Januar 2017 beauftragt. Das NDR
Elbphilharmonie Orchester unter Leitung von Thomas Hengelbrock brachte das/den Triptychon und Spruch in memoriam
Hans Henny Jahnn dank Radio-, Fernseh- und Online-Übertragungen vor einem europaweiten Millionenpublikum zur Uraufführung. In der Spielzeit 2017/18 brachte das Bielefelder
Stadttheater die Kammeroper Jakob Lenz auf die Bühne.

Als Komponist und Musikschriftsteller vertritt Rihm eine Ästhetik,
die das subjektive Ausdrucksbedürfnis in den Mittelpunkt stellt.
Vorbilder in diesem Sinn waren für ihn Hans Werner Henze,
später Karlheinz Stockhausen und noch später Luigi Nono.
Darüber hinaus vermittelten ihm literarische Texte wichtige Impulse: die Lyrik Paul Celans, die Philosophie Friedrich Nietzsches,
die Theater-Schriften von Antonin Artaud und Heiner Müller.
Die von James Joyce formulierte Idee eines „work in progress“
hat ihn insofern beeinflusst, als er seine Stücke gern als Provisorien („Versuche“) betrachtet, die – durch Erweiterung,
Ergänzung, Tropierung, Vernetzung und Verflechtung des einmal entwickelten Materials – einander fortlaufend korrigieren
oder ergänzen können. Rihm benutzt hierfür gern Metaphern
aus der bildenden Kunst, er spricht von „Übermalungen“ oder
von Bildhauerei: „Ich habe die Vorstellung eines großen Musikblocks, der in mir ist. Jede Komposition ist zugleich ein Teil von
ihm, als auch eine in ihn gemeißelte Physiognomie.“
Vergleichbare Verfahren gibt es unter anderem im Schaffen von
Pierre Boulez (dieser spricht von „Ableitungen“ und „Wucherungen“). 1973 lernt Rihm den österreichischen Maler Kurt Kocherscheidt kennen, dessen offene, radikale Art des Zeichnens ihn
unmittelbar angesprochen hat. Beeinflusst haben ihn ferner
junge Künstler der Kunstakademie Karlsruhe, die seit den 1970er
Jahren dort gelehrt haben und später zu den bedeutendsten
Vertretern der deutschen Malerei der 1980er Jahre werden sollten, darunter Markus Lüpertz, Georg Baselitz oder Per Kirkeby.

Bei den Informationen über den Quartettsatz `Grave´ und zur
Biographie des Komponisten Wolfgang Rihm konnte ich mich
auf Texte bei Wikipedia stützen.
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Nach der Pause hören Sie ein Juwel der Kammermusikliteratur:
Das Streichquartett Nr. 14 in d-Moll, D 810 von Franz Schubert
(1797 – 1828), das er 1824 komponierte.

Seite gab es das anspruchsvolle klassische Streichquartett, das
vorwiegend in aristokratischen Kreisen gepflegt und von Berufsmusikern wie Schuppanzigh vorgetragen wurde. Auf der anderen Seite beschäftigte sich das aufstrebende Wiener Bürgertum
mit dem Quartettspiel im Familienkreis und so berichtet der
Wiener Musikkritiker Eduard Hanslick, daß man „mit Rücksicht
auf diesen unentbehrlichen Genuß die musikalisch talentierten
Söhne gerne Violine oder Violoncell lernen ließ.“ Eine nicht zu
unterschätzende Unterstützung erfuhr diese Praxis auch durch
das aufblühende Wiener Musikverlagswesen, das in den Jahren
1820-1828 über vierhundert Quartette, Virtuosenquartette und
-Bearbeitungen von rund fünfzig Komponisten druckte.
Schuberts frühe Streichquartette aus den Jahren 1810 bis1813
entstanden ebenfalls für das Familienquartett, das aus den älteren Brüdern Ferdinand und Ignaz an der Geige, Franz an der
Viola und dem Vater Franz Theodor als Cellisten bestand. Ferdinand Schubert schilderte die Zusammenkünfte: „Für seinen Vater
und die älteren Brüder war es ein vorzüglicher Genuß, mit ihm
die Quartetten zu spielen […] Da war der Jüngste unter allen der
Empfindlichste. Fiel wo immer ein Fehler vor, und war er noch
so klein, so sah er dem Fehlenden entweder ernsthaft oder
zuweilen auch lächelnd ins Gesicht.“
In der mittleren Zeit von 1814 bis 1820 entstanden nur drei vollendete Quartette und zwei Fragmente.
Erst 1823 wandte sich Schubert wieder dem Streichquartett zu
und schuf nun in dieser dritten Periode mit dem `RosamundenQuartett´ Februar/März 1824, dem d-Moll-Quartett `Der Tod
und das Mädchen´, ebenfalls im März 1824 komponiert, sowie
dem G-Dur-Quartett D 887 im Juni 1826 unsterbliche Meisterwerke der Gattung, die nun reinste Konzertsaalmusik sind und
sowohl technisch als auch aesthetisch auf höchstem Niveau stehen.

Eine Besonderheit der späten Streichquartette in a-Moll, D 804,
sowie im d-Moll-Quartett, D 810, sind die Zitate eigener Themem. Im a-Moll-Quartett verwendet Schubert sein Thema aus
der ersten Zwischenaktmusik zu `Rosamunde´, dem romantischen Schauspiel mit Musik in vier Akten von Helmina von Chézy,
die übrigens auch Textdichterin der `Euryanthe´ von Carl Maria
von Weber war. Im d-Moll-Quartett, das wir hören, zitiert er
Teile seines bereits im Februar 1817 entstandenen Liedes `Der
Tod und das Mädchen´ nach dem gleichnamigen Gedicht von
Matthias Claudius aus dem Jahr 1775.

Mit Nachdruck distanzierte sich Schubert in dieser Zeit von
seinen früheren Quartettkompositionen. Im Juni 1824 teilte ihm
sein Bruder Ferdinand mit, daß er sich mit seiner häuslichen
Quartettgemeinschaft wieder die frühen Quartette vornehmen
wolle. Franz Schubert antwortete ihm: „Aber besser wird es seyn,
wenn Ihr Euch an andere Quartetten als die meinigen haltet,
denn es ist nichts daran, außer daß sie vielleicht Dir gefallen,
dem alles von mir gefällt.“

Im Gegensatz zu Schuberts sonstigem Schaffen lassen sich seine
Quartettkompositionen in drei Gruppen einteilen, die unter anderem durch die unterschiedlichen Streichquartettformen im
damaligen Wiener Musikleben begründet waren. Auf der einen
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Galt das Interesse des Wiener Publikums in den Jahren zuvor
vorwiegend der italienischen Oper, so spielte die Rückkehr des
Geigers Schuppanzigh nach Wien im Jahr 1823 nach
mehrjährigem Auslandsaufenthalt sicher auch eine Rolle, daß
sich Schubert wieder dem Streichquartett zuwandte. Bereits im
Sommer 1823 eröffnete Schuppanzigh eine neue Reihe mit
Abonnementquartetten. Diese Innovativion im Konzertbetrieb
initiierte übrigens auch die letzten fünf Streichquartette
Beethovens.

dem verängstigten Mädchen den Tod als Erlösung nahezubringen sucht. (…) Merkwürdigerweise tritt jedoch das Lied seine
Originaltonart d-Moll an den Rest des Werkes ab; es selbst
hingegen, das Variationenthema, steht in der Subdominantentonart g-Moll. Die aufgewühlte Panik der für die Variationenfolge nicht verwendeten ersten Strophe hingegen (…) geht
mitsamt der Originaltonart d-Moll an die drei anderen Sätze
über, und der Kopfsatz weist in seiner Coda zudem eine harmonisch singuläre, auch dort übrigens in d-Moll stehende
Kadenzformel aus dem dritten Akt des `Fierabras´ auf (zu Emmas
Worten `mich fassen die bleichen Gestalten der Nacht´), die
Schubert so bemerkenswert fand, daß er mit ihr auch die Ouvertüre zu dieser Oper eröffnet hatte. Mit vier Sätzen in Moll
präsentiert sich also das gesamte Quartett in ungewöhnlicher
Schroffheit, und der letzte Satz disponiert zum ersten Mal in
Schuberts Œuvre jenes Finale-Modell der schauerlichen Tarantella, das man auch im G-Dur-Quartett D 887 und in der c-MollKlaviersonate D 958 wiederfinden kann, das aber hier, im
d-Moll-Quartett, in ganz besonderer Weise den Eindruck eines
jagenden, unheimlichen Totentanzes erweckt. Man braucht den
(ohnehin apokryphen) Titel des Werkes gar nicht zu kennen, um
in seiner kompomisslosen und nur im langsamen Satz vorübergehend aufgehellten Düsterkeit so etwas wie eine auskomponierte
Auseinandersetzung mit dem Skandalon der menschlichen
Endlichkeit wahrzunehmen, und dies in einer Unerbittlichkeit
der Trost-Verweigerung, die die im langsamen Satz aufgegriffene
Botschaft des ursprünglichen Liedes geradezu dementiert und
noch den heutigen Hörer maßlos erschrecken kann. Dass man
gerade darin später ein Signum der radikalen Modernität Schuberts wahrgenommen hat, ist wenig verwunderlich. Viele der
späteren Werke folgen im Tonfall dieser einmal ausgelegten Spur,
am konsequentesten wohl in seiner Gesamtanlage der Liederzyklus `Winterreise´. Der Ton des Abgründig-Unheimlichen sollte
von nun an aus Schuberts Musik nie mehr ganz verschwinden.
Und er flößt sogar noch seinen strahlendsten C-Dur-Werken eine
mit Worten nur schwer zu beschreibende Schwermut ein.“ (*2,
S.85)

Wie bereits eingangs erwähnt, griff Schubert wiederholt auf
eigene Themen für Variationen zurück. Im `Forellenquintett´, in
der `Wandererfantasie´, im `Oktett´ und schließlich hier im dMoll-Quartett sind es Themen eigener Vokalkomposition zurück.
Im d-Moll-Quartett griff er auf seine Vertonung des Mathias
Claudius Gedichts „Der Tod und das Mädchen“ aus dem Jahr
1817 zurück.

Das Mädchen:

Vorüber! Ach vorüber!
Geh wilder Knochenmann!
Ich bin noch jung, geh Lieber!
Und rühre mich nicht an.
Der Tod:

Gib deine Hand, du schön und zart Gebild!
Bin Freund, und komme nicht, zu strafen:
Sei gutes Muts! ich bin nicht wild,
Sollst sanft in meinen Armen schlafen.
Auf eine Besonderheit des Zitats im Streichquartett weist HansJoachim Hinrichsen in seinem kleinen aber ausgezeichneten
Buch über Franz Schubert hin: „Der Tod ist wohl wirklich das
geradezu obsessiv behandelte `Thema´ dieses dunklen und rätselhaften Werks. Dem Kenner des Claudius-Liedes wird auffallen,
dass im Variationen-Thema des langsamen Satzes nur dessen
zweite Strophe verwendet wird, jener Teil des Gedichts also, der

*1
*2
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Jan Caeyers: Beethoven, der einsame Revolutionär.
Beck-Verlag 2012
Hans-Joachim Hinrichsen: Franz Schubert.
Beck-Verlag 2011

Meisterkonzert
Sonntag 17. Februar 2019, 18 Uhr, Fiskina Fischen

Orion-Trio
Soyoung Yoon – Violine
Veit Hertenstein – Viola
Benjamin Gregor-Smith - Cello
Programm:
Wolfgang Amadeus Mozart
Franz Schubert
Zoltán Kodály
Ernst von Dohnanyi

Divertimento in Es-Dur. KV 563
Streichtrio in B-Dur
Intermezzo für Streichtrio
Serenade für Streichtrio in C-Cur, op. 10
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Ich freue mich, Ihnen die Geigerin Soyoung Yoon diesmal mit
ihrem Kammermusikensemble vorstellen zu können. 2014 gab
sie mit dem Pianisten Marcin Sikorski einen Duoabend in unserer
Konzertreihe. Neben ihrer erfolgreichen Solokarriere gründete sie
im Jahre 2012 zusammen mit dem deutschen Bratschisten Veit
Hertenstein und dem englischen Cellisten Benjamin GregorSmith das Orion Streichtrio.

der Preis `Bester neuer Künstler’ von der Musik-Assoziation in
Korea im Jahre 2005 verliehen.
Soyoung Yoon konzertierte als Solistin bereits mit renommierten
Kammer- und Sinfonieorchestern, wie den Moskauer Virtuosen,
dem Züricher Kammerorchester, dem NDR- und WDR-Symphonieorchester, dem Radio-Orchester von Kiew, dem russischen Nationalorchester sowie dem Euskadiko Orchester in
Spanien. Sie gastierte in den bekanntesten Konzertsälen, wie der
Kölner Philharmonie, der Tokio Suntory Hall, der Züricher Tonhalle, dem Tel Aviv Performing Art Center, dem Bolschoi-Konzertsaal in Moskau oder dem Seoul-Arts- Center. Darüber hinaus
hat sie bereits mit zahlreichen hervorragenden Dirigenten, wie
Maestro Saulus Sondetzki, David Zinman oder Seiji Ozawa zusammen musiziert.
Soyoung Yoon spielt auf der Antonio Stradivari Violine `King
George’ von 1710 und der J.B. Guadagnini ‘ex-Bückeburg’ von
1773.

Durch die spürbare Freude am Zusammenspiel und das tiefe musikalische Verständnis jedes einzelnen Künstlers eroberte das
Orion Trio rasch die bedeutenden internationalen Konzertbühnen und gewann den 1. Preis und den Publikumspreis des international renommierten Kammermusikwettbewerbs des `Migros
Kulturprozent´ in Zürich. Nach dem Bericht der `Neuen Zürcher
Zeitung´ war die Jury „überzeugt und fasziniert von der hörbaren Freude am Zusammenspiel, vom Ensemblegeist und von der
hohen Professionalität.“
Soyoung Yoon wurde 1984 in Seoul, Korea, geboren. Sie erhielt
im Alter von fünf Jahren ihren ersten Violinunterricht und studierte zunächst an der Yewon Schule für Kunst sowie am Kunstgymnasium ihrer Heimatstadt. 2002 wurde sie als „besonders
begabte Musikerin“ an die Nationale Universität der Künste in
Seoul aufgenommen. Dort besuchte sie die Violinklasse von Professor Nam-Yun Kim.
Ab 2004 studierte Soyoung Yoon an den Hochschulen für Musik
in Köln und Zürich in der Meisterklasse von Prof. Zakhar Bron.
Im Jahr 2001, siebzehnjährig, gewann sie bereits denYehudi Menuhin Wettbewerb, im Jahr 2005 den Tibor-Varga-Wettbewerb,
bei dem ihr zusätzlich der Bartok-Spezial-Preis verliehen wurde.
Im Jahre 2006 brillierte sie beim David-Oistrach-Wettbewerb, wo
ihr gleichzeitig der `Grand Prix’, der Preis als beste Virtuosin,
sowie der Lutoslawski-Preis zugesprochen wurden.
Im Jahre 2009 war sie Preisträgerin des Internationalen `Tschaikovsky Wettbewerbs´ in Moskau sowie des renommierten `Königin Elisabeth Wettbewerbs´ in Brüssel und gewann sie beim
`Internationalen Violin Wettbewerb Indianapolis 2010´ die Silbermedaille und zuletzt den 1. Preis beim `Internationalen Henryk Wieniawski Geigenwettbewerb´ in Poznan,
Auch in ihrem Heimatland Korea ist sie Preisträgerin zahlreicher
nationaler Wettbewerbe, so beim Chun-Chu-Wettbewerb und
dem Seoul-Symphonie- -Wettbewerb. Des weiteren wurde ihr

Veit Hertenstein wurde in Augsburg geboren und begann mit
fünf Jahren Geige
und Klavier zu lernen. Mit 15 Jahren wechselte er auf die Viola.
Er studierte bei Nobuko Imai an der `Haute École de Musique´
in Genf, wo er 2009 das Solistendiplom mit Auszeichnung erwarb. Weitere wichtige Impulse erhielt er bei Meisterkursen von
György Kurtag, Krzysztof Penderecki, Gabor Takács-Nagy, Yuri
Bashmet und Kim Kashkashian.
Beim international renommierten `Verbier Festival´ wurde Veit
Hertenstein mit dem `Henri Louis de la Grange´, dem Sonderpreis
für Bratschisten, ausgezeichnet. In den USA trat Veit Hertenstein
u.a. in der `Merkin Hall´ in New York sowie im `Kennedy Center´
in Washington D.C. auf, nachdem er mit dem ersten Preis der `
Young Concert Artists International Auditions 2011´ in New York
sowie mit acht weiteren Sonderpreisen
ausgezeichnet wurde. Er gewann weitere zahlreiche internationale Wettbewerbe, wie den im Jahr 1969 von Sir Yehudi Menuhin gegründeten `New Talent Competition der European
Broadcasting Union´ und den ersten Preis beim `Orpheus-Wettbewerb´ in Zürich.
Im März 2016 wurde er mit gerade erst dreißig Jahren zum Professor für Viola an die Hochschule für Musik in Detmold berufen.
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Benjamin Gregor-Smith wurde 1987 in Manchester geboren und
bekam seinen ersten Cellounterricht im Alter von sieben Jahren.
Schon früh gewann er mit seinem Streichquartett den `Performance Award´ des Nationalen Jugendfestivals in England, welcher dem Quartett Konzerte an der `Royal
Albert Hall´ ermöglichte. 2012 erwarb Benjamin Gregor-Smith
den `Master of Specialized Solo Performance´ an der MusikHochschule Basel bei Thomas Demenga. 2011 erhielt er den Sonderpreis
beim
`Internationalen
Witold
Lutoslawski
Cello-Wettbewerb´ in
Polen. 2013 gewann er mit seiner Duopartnerin, der Pianistin
Aglaia Graf, Preise beim Europäischen Kammermusik Wettbewerb
und beim Orpheus Kammermusik Wettbewerb.

musikalischem Gehalt nicht nach: das Streichtrio in Es-Dur KV
563. Mozart hat das Trio mit einem in mehrfacher Hinsicht irritierenden Titel am 27. September 1788 in sein `Verzeichnüß´
eingetragen: ein `Divertimento à 1 violino, 1 viola, e violoncello!
di sei pezzi´. Mozarts Bezeichnung ist insofern zutreffend, „als
das Werk eine divertimento- bzw. serenadenhafte Folge von
sechs Sätzen mit doppeltem Menuett aufweist ( Allegro, Adagio,
Menuett mit Trio, Andante, Menuett mit zwei Trios, Allegro).“
(*1, S. 468) Das Konzept entspricht genau dem Divertimento DDur, KV 334, aus der Salzburger Zeit neun Jahre zuvor. „Doch
diese, in Mozarts später Kammermusik beispiellose Entscheidung
ist umso rätselhafter, als sich die Komposition in ihrer Faktur von
der Tradition des `Divertimento a tre´ gerade abstößt und eine
höchst komplexe, wie ein musikalisches Gedankenexperiment anmutende Konstruktion darstellt. Seine im eklatanten Widerspruch
zur Terminologie stehende musikalische Tiefe begründete sogar
die eigentliche Gattungstradition und machte das anspruchsvolle
Werk zur `Inkunabel der Gattung Streichtrio´ (Lütteken 2003).
Der Mozartforscher Alfred Einstein weist ebenfalls darauf hin,
daß es sich bei diesem Trio nicht um eine `Tafelmusik´ oder gesellige Unterhaltungsmusik des 18. Jahrhunderts handelt, sondern daß es „das vollendetste, feinste Trio sei, das je in dieser
Welt hörbar geworden ist.“ Das weiteres, nachfolgendes Streichtrio Mozarts blieb leider ein Torso und und kam nicht über den
Durchführungsbeginn des virtuosen Kopfsatzes hinausreichte.
(*1, S.468)
Bis heute sind auch die äußeren Umstände nicht sicher geklärt:
Es gibt keine Hinweise auf einen Auftraggeber oder ein Entstehungsanlaß. Mozart erwähnte in Briefen an seinen Logenbruder
und Gläubiger Puchberg ein für ihn gemachtes Trio. Doch dabei
handelt es sich vermutlich um das Klaviertrio E-Dur, KV 542 .
Wir wissen auch nicht, ob Mozart das Werk veröffentlichen
wollte. Lange wußte man auch nicht sicher, ob es wirklich zu
Mozarts Lebzeiten aufgeführt wurde. Einem Brief an seine Frau
können wir entnehmen, daß es doch wohl dieses Trio war, das
Mozart 1789 auf die Reise nach Dresden, Leipzig und Berlin mitnahm. In Dresden hat Mozart an der Bratsche das Trio demnach
zusammen mit dem Dresdener Kantor an der Geige und dem
Cellovirtuosen Anton Kraft gespielt. Im April 1790 soll es Mozart
noch einmal zusammen mit dem Geiger und Bankier Johann
Baptist von Häring und dem ersten Cellisten der Kaiserlichen
Hofkapelle, Joseph Orsler, gespielt haben.

Zum Programm:
Vor der Pause hören Sie ein singuläres, annähernd fünfzigminütiges Werk von Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791), das
der Musikwissenschaft einige Rätsel aufgab. Das Werk entstand
unmittelbar nach den letzten drei Sinfonien und steht diesen an
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Wegen der extrem hohen Cellopassagen bis zum d² galt das Werk
lange als nahezu unspielbar und fand nicht so ohne weiteres
Aufnahme ins Repertoire der Musikliebhaber. Die Stimmführung
ist in dem Trio ganz gleichmäßig verteilt, keiner der Ausführenden kann sich einmal ausruhen.
Das Autograph ist leider verschollen und wir kennen das Werk
nur durch die meist nicht so zuverlässigen Stiche Artarias, der
das Werk 1792 unter dem Titel `Gran Trio´ veröffentlichte.

Variationensatz klingt bereits das `Mailied´ KV 596 aus dem Jahr
1791 an. Es ist die Textstelle „wie möcht ich doch so gerne ein
Veilchen wieder sehn“. Höchst kunstvoll setzt Mozart hier die sogenannte Doppelvariations-Technik ein: Die beiden Hälften des
Themas werden bei ihrer Wiederholung sofort variiert. Höhepunkt ist hier die Mollvariation im doppelten Kontrapunkt. Das
zweite Menuett beginnt mit den Hornquinten und führt uns in
den Trios in die heiter-beschwingte Welt der Ländler und Drehtänze. Das Werk schließt mit einem durchsichtigen, filigranen
Rondo im 6/8-Takt, wie ihn Mozart auch gerne in seinen Klavierkonzerten verwendete.

Im Kammermusikschaffen Mozarts ist eine gewisse Gesetzmäßigkeit zu erkennen, so folgte auf eine Quartett- jeweils eine
Quintettphase, zum Beispiel nach den frühen Streichquartetten
das Streichquintett KV 174. Nach den Haydn-Quartetten arbeitete Mozart wieder an einem Quintett, das allerdings Fragment
blieb. Nach dem einzelnen Streichquartett KV 499, entstanden
dann im Frühjahr 1787 die bedeutenden Streichquintette KV 515
und 516. Auf die Quartette der Jahre 1788 bis 1790, das Adagio
zur c-Moll-Fuge KV 546 sowie mehrere Quartettfragmente und
auf die drei `Preußischen Quartette´ folgten in seinen beiden
letzten Lebensjahren wiederum Quintette (KV 593 und 614). Bemerkenswerterweise strebte Mozart nach den Quintetten aber
nicht eine Ausweitung der Besetzung auf sechs Instrumente an,
sondern, im Gegenteil, er reduzierte die Stimmen sogar und experimentierte auf singulärem Niveau mit drei Streicherstimmen.

Nach der Pause hören Sie dann zunächst zwei kleinere Kompositionen. Von Franz Schubert (1797 – 1828) das einsätzige
Streichtrio in B-Dur, D. 471 aus dem Frühjahr 1816. Es ist ein
Torso, denn Schubert brach die Arbeit im Takt 39 des zweiten
Satzes ab. Im August 1817 entstand dann noch ein viersätziges
Trio D 581.
Das einsätzige Streichtrio, das wir hören, entstand vermutlich
vor dem ersten Auszug aus dem Elternhaus und dürfte noch der
Bereicherung des Hausmusik-Repertoires dieser Zeit gedient
haben. Die divertimentohaften Züge beider Streichtrios von
Schubert machen sie „zu schöner Unterhaltungsmusik im besten
Sinne. Tatsächlich gibt es hier manche Feinheiten, die über die

Durch die thematische Angleichung der Satzanfänge wird der
enge Zusammenhang der sechs Sätze des Streichtrios betont.
Auch die für ein Divertimento untypische `ernste´ Tonart Es-Dur
trägt hierzu bei.
Im ersten Satz weitet er die Sonatenform aus und führt ein drittes Thema ein, das höchst kunstvoll kontrapunktisch verarbeitet
wird.
Das As-Dur-Adagio kann man ohne Übertreibung zu den subtilsten und tiefgründigsten langsamen Sätzen der Musikliteratur
zählen. Den aufsteigenden As-Dur-Akkord im Cello führen Geige
und Bratsche in einem verinnerlichten Gesang fort. Durch den
ganzen Satz kehren diese zwei Elemente wieder. Weite Registersprünge und spannungsgeladene chromatische Entwicklungen
münden schließlich in eine dramatische Coda.
Die Menuette sind tänzerisch und volksliedhaft und doch wiederum auf höchstem Niveau. Das erste ist ein Scherzo mit durchaus rustikalen Anklängen durch den Zwiefachen. Im
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bisherigen Streichquartette Schuberts hinausgehen.“ (*2, S. 479)
Wir wissen nicht, warum Schubert die Arbeit an dem Streichtrio,
das wir hören, im zweiten Satz abbrach. Er hinterließ bekanntlich
viele Fragmente, doch bei dieser Komposition können es keine
ungelösten kompositionstechnischen Probleme gewesen sein.
Die formale Gestaltung dieses Kopfsatzes „wirkt mühelos, ohne
einfach und glatt zu sein. Vielmehr weist sie bemerkenswerte
satztechnische Verfeinerungen auf, die Schubert in den nachfolgenden Streichquartetten weiterverwendete.“ (*2, S.480)

daß die ihm vorliegenden Sammlungen fast keine authentischen
Volkslieder enthielten, sondern erst im 19. Jahrhundert zusammengestellt worden waren. So ging Kodály 1905 erstmals in die
Dörfer seiner Heimat und in die ungarischen Provinzen, um
Volkslieder zu sammeln. Seine Arbeit weckte das Interesse von
Béla Bartók. Die gemeinsame Sammelleidenschaft begründete
ihre lebenslange Freundschaft.
Mit dem einsätzigen `Intermezzo´, das sich aus drei miteinander
verbundenen Episoden zusammensetzt, hinterließ uns Kodály ein
reizvolles und unbeschwertes `Allegro serioso, non troppo´, das
von der `Serenade´ seines Landsmanns Ernö von Dohnányi aus
dem Jahr 1903 inspiriert war und die wir als letztes in unserem
Programm hören werden.

Als nächstes hören Sie von Zoltan Kodály (1882-1967) das `Intermezzo für Streichtrio´ aus dem Jahr 1905. Ich habe in den
Heften 2007 und vor allem 2017 ausführlich den künstlerischen
Werdegang des Komponisten nachgezeichnet, so daß ich mich
hier kurz fassen kann.

Auch über Ernö von Dohnányi (1877-1960) habe ich schon wiederholt geschrieben, am ausführlichsten im Heft 2017. Seine
Vorbilder für eine Komposition eines fünfsätzigen Streichtrios
waren das eingangs besprochene Werk von W.A. Mozart und
Beethovens Serenade op. 8. Wenn wir uns erinnern, daß der
62jährige Johannes Brahms über Dohnányis Klavierquintett von
1895 sagte, „Das hätte ich selbst nicht besser machen können“,
so ist es nicht verwunderlich, daß auch Dohnányis `Serenade´
op. 10 seine frühe Meisterschaft belegt und eine wesentliche Bereicherung des begrenzten Repertoires für Streichtrios ist.
„Der erste Satz ist ein nur scheinbar einfacher Marsch mit gesanglichem Trio. In Wahrheit finden sich schon hier subtile Unregelmäßigkeiten in der Periodik und kompositorische
Kunstgriffe wie Umkehrung und Vergrößerung der Themen.
Das `Intermezzo´ ist eine Studienarbeit an der Budapester Musikakademie und entstand gegen Ende der ersten Kompositionsphase in den Jahren 1901-1905, die von seinem
Kompositionslehrer Hans Koessler geprägt wurde. Koessler war
Schüler des Liechtensteiners Joseph Rheinberger, der lange Jahre
in München Komposition lehrte. Unter Koesslers Einfluß orientierte sich Kodály in den ersten Kompositionsjahren an Mozart,
Schubert, Mendelssohn Bartholdy und vor allem an Johannes
Brahms. Zur gleichen Zeit der Komposition des `Intermezzo´
schrieb Kodály seine Dissertation über das ungarische Volkslied.
Bei der Erforschung der Grundlagen hierzu entdeckte Kodály,

Der naive Ton der F-Dur-Romanze, die von der Bratsche über
synkopischer Begleitung angestimmt wird, verkehrt sich im Mittelteil in ein leidenschaftliches Appassionato von Violine und
Cello.Charles Edward Ives
Den Höhepunkt der satztechnischen Meisterschaft wird im
Scherzo erreicht. Es beruht auf einer Synthese aus rhythmischem
Elan, konzertantem Stil und Kontrapunkt, wie man sie häufig
bei Mendelssohn findet. Der Hauptteil ist eine chromatische Fuge
in d-Moll im Rhythmus einer Gigue. Sie macht von allen Mitteln
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*1
*2
*3

der Fugentechnik wie Umkehrung, Engführung, Orgelpunkten
etc. Gebrauch.
Durch mehrere Trugschlüsse bleibt der Schluß der Fuge offen;
sie geht nahtlos in das Trio über, dessen sanfte Melodie aus dem
Kontrapunkt der Fuge entwickelt ist. Schon während des Trios
tritt das Scherzothema wieder auf. Die eigentliche Überraschung
enthält jedoch die Reprise: sie steht in D-Dur, statt d-Moll, und
vereinigt die Themen des Scherzo und Trios zu einer grandiosen
Doppelfuge.
Der Variationensatz offenbart einen weiteren Kunstgriff: sein
chromatisch absteigendes Thema entspricht dem Trio des Marsches und zeigt Ähnlichkeiten zum Scherzothema. Auf diese
Weise hat Dohnányi die Serenade thematisch vereinheitlicht, eine
Tendenz, die am Ende des Finales ihren Abschluß findet. Nach
einem Rondo über Haydnsche Themen – voller kontrapunktischer und harmonischer Pointen – kehren der einleitende Marsch
und sein Trio wieder.“(*3)

47

Mozart Handbuch von Silke Leopold,
Bärenreiter/Metzler 2005
Schubert Handbuch Walther Dürr/Andreas Krause,
Bärenreiter/Metzler 1997
aus dem Kammermusikführer –
Villa Musica Rheinland-Pfalz

Orchesterkonzert
Sonntag 24. März 2019, 18 Uhr Fiskina Fischen

PKF - Prague Philharmonia
Konzertmeister: Jan Fišer
Solist:

Gábor Boldoczki - Trompete

Programm: „Bohemian Rhapsody“
František Benda
Johann Baptist Georg Neruda
Antonín Dvořák
Johann Nepomuk Hummel
Johann Baptist Vaňhal
Antonín Dvořák
Johann Baptist Vaňhal

Sinfonie G-Dur, Nr. 2
Konzert für Trompete, Streicher und B.c. Es-Dur
`Nokturno´ für Streichorchester H-Dur, op. 40 (1875?)
Introduction, Thema und Variationen f-Moll, op. 102
für Flügelhorn und Orchester (orig. für Oboe)
Sinfonia g-Moll (Bryan g1)
Zwei Walzer für Streichorchester op. 54, B 101, Nr. I, IV,
(orig. für Klavier, bearb. f. Streichquartett von A. Dvo ák)
Konzert für Flügelhorn und Orchester F-Dur (orig. Kontrabasskonzert)
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als Nachwuchskünstler des Jahres durch die Deutsche Phono
Akademie im Oktober 2003 erhielt Gábor Boldoczki im Oktober
2008 erneut den ECHO Klassik in der Sparte Instrumentalist des
Jahres.
Im Rahmen seiner Tourneen spielt er mit namhaften Orchestern
zusammen, u.a.mit dem Sinfonieorchester des Bayerischen
Rundfunks, mit der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen,
mit den Sinfonieorchestern von Beijing in China, Berlin und Luzern sowie mit diversen Kammerorchestern, wie dem Franz Liszt
Kammerorchester Budapest und dem Zürcher Kammerorchester,
mit dem Bach Collegium München, dem Mozarteum Orchester
Salzburg, dem Bachorchester des Gewandhauses zu Leipzig und
mit der Camerata Salzburg. Regelmäßig gastiert er in den bedeutenden Musikmetropolen Europas wie dem Musikverein
Wien, der Philharmonie Berlin sowie im Théâtre des Champs Élysées in Paris.
Im Sommer 2010 gastierte er in Mecklenburg-Vorpommern als
Preisträger in Residence. Höhepunkt war die Uraufführung des
von Fazil Say komponierten Werks für Trompete und Orchester,
einer Auftragskomposition der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern. Des Weiteren debütiert er zusammen mit dem Netherland
Philharmonic Orchestra unter der Leitung von Yakov Kreizberg
im Concertgebouw Amsterdam und mit den Wiener Symphonikern unter der Leitung von Fabio Luisi. Gábor Boldoczki spielt
auf B&S Instrumenten.

Gabor Boldoczki wurde 1976 im ungarischen Szeged geboren
und wuchs in Kiskrös auf. Er ist ein so außergewöhnlicher Trompeter, dass die Süddeutsche Zeitung ihn als „würdigen Nachfolger“ von Maurice André bezeichnete. Der endgültige Durchbruch
gelang ihm mit den ersten Preisen beim Internationalen Musikwettbewerbs der ARD in München und beim Internationalen
Maurice-André-Wettbewerb, dem Grand Prix de la Ville de Paris.
„Seine technische Perfektion sowie künstlerische Reife sind überwältigend“, so urteilte die Jury, als ihm im August 1999 der begehrte Nachwuchspreis Prix Davidoff von der Reemtsma-Stiftung
verliehen wurde. Im Oktober 2002 folgte der international renommierte Prix Young Artist of the Year. Nach der Auszeichnung

Beim internationalen Dubrovnik Summer Festival stellte er als
weitere Uraufführung das Trompetenkonzert von Boris Papandopulo und bei den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern das
Trompetenkonzert von László Dubrovoy sowie als „Preisträger in
Residence“ in 2010 die Uraufführung des von Fazil Say komponierten Werkes für Trompete und Orchester vor.
Im Januar 2010 wurde Gábor Boldoczki mit dem Titel „Doctor
Liberalium Artium“ ausgezeichnet und an die renommierte
Franz-Liszt-Musikakademie Budapest berufen, wo er als Professor im Fach Trompete lehrt. Zu Beginn des Jahres 2013 wurde
Gábor Boldoczki mit dem `Franz Lizst Ehrenpreis´ ausgezeichnet,
die höchsten Auszeichnung des ungarischen Kultusministeriums
im Fach Musik.
Sein vielseitiges Repertoire reicht von Bach bis Penderecki, von
Vivaldi über Schostakowitsch bis Hindemith, Takemitsu, Ligeti
und Arvo Pärt. Gábor Boldoczki spielt auf B&S Instrumenten.
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Das Kammerorchester PKF - Prague Philharmonia besteht aus
Mitgliedern der Prague Philharmonia. Seit der Gründung durch
den international renommierten tschechischen Dirigenten Ji í
B lohlávek im Jahr 1994 spielt das Orchester in kammermusikalischer Besetzung regelmäßig Konzerte sowohl in Prag als auch
im Ausland. Das Orchester konzentriert sich auf die Werke der
Wiener Klassik, auf die Komponisten Haydn, Mozart und Beethoven, sowie auf die tschechischen Zeitgenossen Vo íšek und
Stamitz. Zum Stammrepertoire des Orchesters PKF - Prague Philharmonia gehören natürlich wie Schubert, Mendelssohn oder
Dvo ák sowie die tschechischen Vertreter des 20. Jahrhunderts
v.a. Janá ek, Martin und Haas.
Unter der Leitung von Ji í B lohlávek entstanden zahlreiche Aufnahmen mit Werken dieser Komponisten bei Labels wie Supraphon, Deutsche Grammophon und Harmonia Mundi. PKF Prague Philharmonia ist ein vielseitiges, dynamisches und junges
Ensemble, dessen Mitglieder größtenteils seit der Gründung des
Orchesters dabei sind. Geleitet wird das Orchester von den zwei
Konzertmeistern und Brüdern Jan und Jakub Fišer. In der Saison
2014/2015 feierte PKF - Prague Philharmonia sein 20-jähriges
Jubiläum und plant im Rahmen dieser Feierlichkeiten neben
Sonderkonzerten mit Solisten wie Mischa Maisky oder Isabelle
Faust auch eine Tournee in Oman und Japan.

Zum Programm:
die Jesuitenschule. Mit zehn oder elf Jahren floh er zu den Jesuiten nach Dresden, wo er wieder Mitglied der Kapelle wurde.
Hier lernte er nicht nur ausgezeichnete und führende Musiker
seiner Zeit kennen wie den Geiger und Komponisten Johann
Georg Pisendel, der seit 1728 Konzertmeister der Dresdener Kapelle war. Er begegnete darüberhinaus dem Flötisten und Komponisten
Johann
Joachim
Quantz
sowie
den
Komponistenbrüdern Karl Heinrich und Johann Gottlieb Graun.
Sie und viele andere garantierten der Residenzstadt Dresden
höchstes Ansehen in der Welt der Musik.
Mit großem Eifer vervollkommnete František Benda hier nicht
nur sein Violin- und Violaspiel sondern auch seine Gesangskunst.
Vom Heimweh getrieben, kehrte er aber nach eineinhalb Jahren
zu seinen Eltern zurück.

Zu Beginn erklingt eine Sinfonie in G-Dur für Streicher von František Benda (1709 – 1786), der zur ersten Generation einer später
weitverzweigten böhmischen Musikerfamilie gehörte. Sein Vater,
Vorsteher der Leinenweberzunft, widmete sich neben dem Beruf
intensiv der Musik. Er spielte Hackbrett, Oboe und Schalmei in
Kirche und Gasthaus. Er war im besten Sinne ein böhmischer
Musikant. Seine Frau entstammte der bekannten Musikerfamilie
Brixi, in der die kultivierte Kantorentradition gepflegt wurde.
František war das älteste von fünf Kindern, die ohne Ausnahme
sehr erfolgreiche Musiker wurden.
Ersten Musikunterricht erhielt František Benda von seinem Vater
und später vom Kantor seiner Heimatstadt Neu Benatky.
Bereits mit neun Jahren kam František als Sänger ins Benediktinerkloster der St. Nikolaikirche in Prag und besuchte gleichzeitig
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Er wurde nun Mitglied des Chors der Jesuiten im Prager Collegium Clementinum und wirkte im Chor bei der Krönungsoper `
Constanza e Fortezza´ von Johann Joseph Fux mit. 1723 sang
er die Solopartie des `Suspicio´ in Zelenkas Melodram `Sub olea
pacis et palma´.
Nach dem Stimmbruch widmete er sich ganz dem Violinstudium
und ging schließlich 1726 für drei Jahre nach Wien und diente
bei verschiedenen Herrn als Geiger. Mit drei weiteren Musikern
floh er 1729 nach Warschau, wo er zunächst als Konzertmeister
eines kleineren Ensembles eine Anstellung fand. 1732 wurde er
Mitglied der polnischen Kapelle des Königs und sächsischen Kurfürsten. Als dieser bereits im darauffolgenden Jahr starb, wurde
die Kapelle aufgelöst und Benda kam zurück nach Dresden. Im
April 1733 trat er in Ruppin in die Dienste des preußischen Kronprinzen, des späteren Friedrich des Großen.
Nach dessen Krönung kam Benda 1740 nach einer mehrjährigen
Zwischenstation in Rheinsberg mit der Kapelle schließlich nach
Potsdam, wo er bis zu seinem Tod 1786 angestellt war und sich
zeitlebens der höchsten Wertschätzung des Königs erfreute.
Benda konnte eine Kammerjungfer der Markgräfin Wilhelmine
von Bayreuth heiraten und als Zeichen der hohen Anerkennung
befreite der König die Eltern und Geschwister Bendas während
des Schlesischen Kriegs 1742 aus der Leibeigenschaft und und
gewährte ihnen eine offizielle Ausreise nach Potsdam.
Damit gewann der König zwei weitere Brüder Bendas für seine
Kapelle. Bereits seit 1734 war Johann Georg Geiger in der Kapelle und nun traten noch Joseph und Georg Anton ein. Franz
Benda gab ihnen als erster Geiger noch den letzten Schliff. Er
selbst spielte bei den täglichen Abendkonzerten die Soli, begleitete den Monarchen beim Flötenspiel und sang in den ersten
Jahren auch noch die Tenorarien. Vier seiner Kinder wurden
ebenfalls Musiker. 1771 ernannte der König Benda zum Konzertmeister der preußischen Hofkapelle. Leider litt Benda in seinen letzten Jahren sehr an Gicht, so daß ihn sein Bruder Joseph
oft als Konzertmeister vertreten mußte.

preußischen Hof. Er unterrichtete nicht nur seine Brüder und
Söhne, sondern zahlreiche Schüler, unter denen Johann Peter
Salomon besondere Erwähnung verdient. Ich habe ihn im Heft
2018 im Artikel zu Joseph Haydns Sinfonie Nr. 104, der Londoner, ausführlicher gewürdigt. Denn er war Haydns Impresario bei
dessen Englandreisen und sein hervorragender Konzertmeister.
Benda war auf Grund seiner gründlichen, frühen Ausbildung als
Sänger auch als Gesangslehrer tätig: er unterrichtete nicht nur
seine Schwester Anna Franziska, sondern auch
Markgräfin Wilhelmine von Bayreuth. Anna Franziska wurde
Kammersängerin am Hof in Gotha und heiratete später den Konzertmeister der dortigen Hofkapelle. Man rühmte ihre schöne,
brillante Stimme und ihre außergewöhnliche Trillertechnik.
Bendas kompositorisches Schaffen beschränkt sich auf Instrumentalmusik, wobei die Kompositionen für sein Instrument, die
Geige, überwiegen. Er schrieb Violinkonzerte, -etüden, -duette,
aber seine technisch anspruchsvollen Violinsonaten mit basso
continuo gelten als
seine bedeutendsten Kompositionen. Die Etüden für seine Schüler durchlaufen fast alle Tonarten und widmen sich zahlreichen
Problemen der Technik und des Vortrags und sind in der Abfolge
ursprünglich entsprechend geordnet. Im Gegensatz zu Leopold
Mozarts Violinschule wurde die auf ihre Weise einzigartige von
Benda leider nie als Ganzes publiziert.
Natürlich schrieb Benda auch Flötenkonzerte für seinen Dienstherrn und Sinfonien. Von diesen sind uns vierzehn erhalten geblieben, zwei davon ( G-Dur und A-Dur ) könnten aber auch von
seinem Bruder Georg Anton stammen. Eine zweite Sinfonie in
G-Dur entstand vor 1762 und kann eindeutig František Benda
zugeordnet werden. Es ist anzunehmen, daß wir dieses Werk
hören werden.
Bereits 1763 schloß Benda eine Autobiographie ab, die eigentlich
nur für die Familie gedacht war, viel später aber, im Jahr 1856,
in der `Neuen Berliner Musikzeitung´ in vier Folgen abgedruckt
wurde.
Zu seinem Kompositionsstil schrieb er, „daß er keine strenge kontrapunktische Schule durchlaufen habe.“ Er konzentrierte sich
auf die melodische Invention, die sowohl italienische als auch
Einflüsse seiner böhmischen Heimat widerspiegelt.
Wir sehen in seinen Werken heute Zeugnisse des Stilwandels vom

Für die Zeitgenossen war František Benda weniger Komponist,
als vielmehr ein hervorragender Geiger, der musikhistorisch zusammen mit Johann Georg Pisendel (1687 - 1755) als Begründer
der deutschen Violinschule hohes Ansehen genießt. Man rühmte
sein ausdrucksvolles Adagiospiel und als hervorragender Pädagoge übertrug er seinen Musizierstil auf die ganze Kapelle am
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Barock zur Klassik: „In manchen Sätzen klingt noch die fortspinnende Melodik über einem motorischen Baßfundament, andere Sätze, vor allem die dritten, sind periodisch gegliedert.
Bendas Werke sind meistens homophon gearbeitet, mitunter begegnen (wir) aber auch Sequenzen und Imitationen. Die ältere
Tradition ist in dem markant ausgearbeiteten, die gesamte Satzstruktur stützenden Baß gewahrt.In die Zukunft weisen einige
Prinzipien der Sonatenform (Durchführungstechnik, motivische
Arbeit), die schlanke Begleitung, das Ausschreiben der Verzierungen und eine gewisse Empfindsamkeit, die den Einfluß der
expressiven Melodik Christoph Philipp Emanuel Bachs zeigt.
Grundlage für diesen Artikel über František Benda ist der Beitrag
im Personalteil des neuen MGG ( Musik in Geschichte und Gegenwart ). (*1)
Mit dem Trompetenkonzert in Es-Dur von Johann Baptist Georg
(Jan Krtitel Jirí ) Neruda (ca 1711 – 1776) hören wir noch einmal
Musik, die von einem Mitglied der Dresdener Hofkapelle komponiert wurde.
Ausgebildet als Geiger und Cellist spielte Johann Georg Neruda
zunächst mehrere Jahre in einem Prager Theaterorchester und
kam 1741/42 in Dresden zunächst in den Dienst des Grafen
Friedrich August Rutowski. 1749 oder 1750 wurde er in die Dresdener Hofkapelle aufgenommen und avancierte im Lauf der
Jahre vom vierzehnten bis zum fünften Violinisten. Wie Benda
unterrichtete auch er seine eigenen Kinder und so wurden die
Söhne Ludwig und Anton Friedrich später ebenfalls Mitglieder
der Dresdener Hofkapelle.

Schaffen ist wesentlich von der damals dominierenden italienischen Musik, später aber auch von der `Mannheimer Schule´
beeinflußt.

Neruda hinterließ uns vor allem Instrumentalmusik: 36 Sinfonien, zehn Violinkonzerte, je ein Fagott- und ein Hornkonzert.
Für kleinere Besetzungen schrieb er `Sei sonate a tre´, 27 weitere
Triosonaten und acht Sonaten für Violine und basso continuo.
Sein Beitrag zur geistlichen Musik beschränktsich auf eine Messe
und ein `Salve regina´.

Die langsamen Sätze zeichnen sich durch eine sehr kantable,
reich verzierte Melodieführung aus und die Violinstimmen sind
zum Teil technisch sehr anspruchsvoll.
Johann Georg Neruda und seine zwei, oben genannten Söhne
sind nicht zu verwechseln mit der mährischen Musikerfamilie des
Josef Neruda (1807 - 1875) , dessen fünf Kinder ebenfalls sehr
erfolgreiche Musiker/innen wurden.

Leider ist von diesen Werken nur ein Teil überliefert und die erhaltenen Kompositionen werden erst seit einigen Jahren wieder
öfter gespielt. Im 18. Jahrhundert dagegen waren seine Werke
in Böhmen, Deutschland und Schweden sehr bekannt. Sein
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Als nächstes hören Sie von Antonín Dvořák (1841 – 1904) ein
`Nokturno´ in H-Dur op. 40, das der Komponist vermutlich 1875
für ein Streichorchester einrichtete und dabei auf das Adagio
eines zwar mehrteiligen, aber einsätzigen Streichquartetts in eMoll B 19 zurückgriff.

und wären uns nach dem Willen des Komponisten gar nicht erhalten geblieben. In seiner, wie er später selbst sagte, „verrückten
Periode“ der Jahre 1866-1871, stand er ganz unter dem Einfluß
Liszts und Wagners, unter dessen Leitung er übrigens dreimal
im Jahr 1863 Konzerte mit reinen Wagner—Programmen spielte.
Beinflußt von Bedrich Smetana, der ab 1866 das Interimstheater
leitete und in dessen Orchester Dvořák seit 1862 die Solobratsche
spielte, löste sich Dvořák allmählich vom sogenannten `neudeutschen Einfluß´ und entwickelte seine eigene musikalische Sprache, die nun zunehmend von slawischer Folklore geprägt wurde.
Er vernichtete zahlreiche Manuskripte aus dieser „verrückten Periode“, so auch die der drei oben genannten Streichquartette
und begann, wie bereits oben erwähnt, eine neue Opuszählung.
(*2, S. 1739).
Die Streichquartette blieben uns aber glücklicherweise durch Abschriften der einzelnen Stimmen erhalten, die er selber oder andere kopiert hatten. Musikwissenschaftlich ist dies insofern von
großer Bedeutung, weil uns dadurch eine entscheidende Phase
in der kompositorischen Entwicklung des Komponisten nachvollziehbar wurde.
Den Mittelteil des e-Moll-Quartetts bildet ein 67 Takte langes
`Andante religioso´. Später hatte Dvořák dieses Andante zunächst als langsamen Satz für das Quintett op. 77 vorgesehen,
strich es später aber wieder heraus. Erst 1883 wurde das `Andante religioso´ bei Bote&Bock als eigenständiges Werk mit dem
Titel `Nokturno´ herausgegeben, B 47/op 40. Gleichzeitig erschien eine Ausgabe für Violine und Klavier B 48a/op. 40. Zur
langgezogenen Melodie der ersten Geige und zu den Gegenstimmen der zweiten Violine und der Bratsche hält das Cello in
der Fassung für Streichorchester über dreiundsechzig Takte lang
den Ton `fis´ als Orgelpunkt aus. (*3, S. 118)

Der tschechische Komponist, Dirigent und Musikwissenschaftler
Jarmil Michael Burghauser (1921 – 1997) war maßgeblich an
den Gesamtausgaben von Dvořák und Janá ek beteiligt. Er erstellte ein Verzeichnis der Werke Dvořáks unter dem Kürzel `B´
und berücksichtigte dabei unvollendete, verlorene und vor allem
die vom Komponisten vernichteten Werke, so daß heute zwei
nebeneinander gültige Werkverzeichnisse existieren: das vom
Komponisten und das von Burghauser.

Ich freue mich sehr, daß dieses Werk erstmals in unserer Konzertreihe erklingt.
Nach der Pause hören Sie nochmal zwei Kompositionen von Antonín Dvořák. Sie sind aus der Sammlung der acht Walzer für
Klavier, opus 54, die Dvo ák Dezember/Januar 1879/80 komponierte und die bereits 1880 in Berlin bei Simrock erschienen. Die
Nummern I und IV der Walzersammlung setzte Dvořák selbst für
Streichquartett.

Das oben erwähnte Streichquartett in e-Moll, B19, und zwei weitere in B-Dur, B17, und D-Dur, B18, entstanden vermutlich in
den Jahren 1868 - 1870 nach einer längeren Schaffenspause
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So groß die Verdienste des zweifellos sehr erfahrenen Verlegers
Fritz Simrock auch gewesen sein mögen, manchmal ist der Ton
doch sehr belehrend und fast kränkend für den `KompositionsNeuling´. So schrieb Simrock bezüglich der `Walzer´ op. 54 am
25.10.1879:
„Lieber Herr Dvořák!
Im allgemeinen bin ich mit Kellers [Anm.: künstlerischer Mitarbeiter in Simrocks Verlag] Ansichten betreffs der Walzer einverstanden. Ich hatte eigentlich gewünscht, daß die Stücke
überhaupt kürzer und daß sie etwas national slawisch Klingendes
vorzugsweise enthalten und danach auch die Bezeichnungen gewählt werden sollten. Alle die von Keller vorgeschlagenen Benennungen genügen nicht und sind abgedroschene Ware. Sie
dürfen damit nicht mehr vor das Publikum treten, welches berechtigt ist, jetzt von Ihnen in jeder Beziehung nach innen und
nach außen, das künstlerisch Vollendetste zu erwarten und zu
fordern. Ich möchte also auch keine früheren Opuszahlen mehr
veröffentlichen, sondern weitergehen und – da müssen Sie schon
Ihr Bestes leisten und Sie können´s ja! Übereilen Sie nichts, lassen
Sie sich Zeit und Muse und Lust und schaffen Sie immer gerundetste und nach jeder Seite fertige!“
In einem Brief vom 16.2.1880 antwortete Dvořák: „Sie fragen
nach einem Titel für die `Walzer´. Nun, da ein `Walzer´ ein deutscher Tanz ist, so wäre es wohl unpassend irgend böhmische
oder slawische Walzer zu schreiben. Es wäre mir am liebsten,
wenn wir einfach `Walzer´ behalten.“
Er setzte sich mit dieser Feststellung auch durch. Infolge eines
sehr restriktiven Vertrags, den Dvořák 1878 bei Simrock unterzeichnet hatte, kam es in den Folgejahren immer wieder zu Differenzen, die schließlich 1890 zum Bruch führten.

und Pädagoge mißbrauchten, um unter seinem Namen die
Werke von mindestens zwanzig anderen Komponisten herauszugeben. Infolge dieser zahlreichen konkurrierenden Zuschreibungen ist bis heute in vielen Fällen keine sichere Klärung der
Autorschaft möglich. Lediglich für die sechsundsiebzig Sinfonien
existiert ein verbindliches Verzeichnis, das nach dem amerikanischen Musikwissenschaftler P. Bryan benannt ist. Das 1988 veröffentlichte `Themen-Verzeichnis der Kompositionen des Johann
Baptiste Wanhal´ des österreichischen Musikwissenschaftlers Alexander Weinmann umfaßt das Gesamt-Œuvre mit Ausnahme der
Sinfonien, ist aber wegen der erwähnten zahlreichen ungeklärten
Autorenschaften letztlich nicht verbindlich.

In unserem Programm werden zwei Werke von Jan Ignatius
Vaňhal (1739 – 1813) angekündigt. Abweichend von der offiziellen Schreibweise seines Namens finden Sie auch immer wieder folgende Versionen: Vaňhal, Wanhal, Vanˇhall oder van Hal.
Vaňhal trug selbst zu dieser Verwirrung bei, weil er seit seiner
Ankunft in Wien 1760 oder 1761 seinen Namen, in Anlehnung
an die deutsche Phonetik mit einem `W´ schrieb. Mitverantwortlich für die unterschiedlichen Schreibweisen ist vor allem aber
auch, daß die Verleger sein hohes Ansehen als Komponist, Geiger

Jan Ignatius Vaňhal entstammte einer Bauernfamilie, die seit
Anfang des 18. Jahrhunderts in Leibeigenschaft in Böhmen
lebte. Eine ursprüngliche Herkunft aus den Niederlanden konnte
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nicht sicher belegt werden. Somit gibt es auch keinen Grund
`van Hal´ zu schreiben.

Nach der Rückkehr aus Italien weigerte sich Vaňhal, den Kapellmeisterposten in der Dresdener Residenz seines Förderers, Baron
von Riesch, anzutreten. Ein Grund hierfür könnte in einer psychischen Erkrankung zu finden sein, die in zeitgenössischen Berichten immer wieder erwähnt wird. Sein kompositorisches
Schaffen und seine sonstigen musikalischen Aktivitäten litten
offenbar nicht unter der erwähnten psychischen Erkrankung.
Sein Quartettauftritt mit Mozart, Haydn und Dittersdorf im Jahr
1784 ging in die Musikgeschichte ein.

Vaňhal erhielt früh von den Lehrern und Organisten seines Heimatortes Nové Nechanice Gesangs- und Instrumentalunterricht,
so daß er schon mit dreizehn Jahren Organist in Opo no und
wenig später Chorleiter in Hn v eves wurde, wo er gleichzeitig
sein Geigenspiel vervollkommnete und zu komponieren begann.
Die Frau seines Grundherrn, Gräfin Schaffgotsch, förderte die
Übersiedlung des begabten jungen Mannes nach Wien 1760
oder 1761.

Auch wenn die Autorschaft bei zahlreichen Werken noch nicht
endgültig geklärt ist, so dürfte Vanˇhals Gesamtwerk doch circa
1300 Werke umfassen. Darunter bilden die in den Jahren 17601779 entstandenen sechsundsiebzig Sinfonien einen Schwerpunkt. Aber wir finden auch über fünfzig Messen und zahlreiche
weitere geistliche Werke. Des weiteren zahlreiche Konzerte für
nahezu alle damals üblichen Orchesterinstrumente. Die fünfzehn
Violinkonzerte für `sein´ Instrument bilden dabei einen Schwerpunkt. Einen großen Platz nehmen auch die Kammermusikwerke
ein, die sich durch ihre Besetzungsvielfalt auszeichnen. Unbeeinflußt von den Sextetten Boccherinis schrieb Vanˇhal allein
dreizehn Sextette und vielleicht noch bemerkenswerter sind seine
dreiundfünfzig Streichquartette, die schon sehr früh viersätzig
sind. Überhaupt widerlegt seine frühe Souveränität im Umgang
mit den verschiedenen Genres, daß Vaňhal sowohl auf dem Gebiet des Streichquartetts und der Sinfonie ein Nachahmer Haydns
gewesen wäre.

Vaňhal nahm wieder Unterricht, u.a. bei Carl Ditters von Dittersdorf und erwarb selber einen so ausgezeichneten Ruf als Lehrer,
ausübender Musiker und Komponist, daß er sich schließlich mit
Hilfe seiner Einkünfte aus der Leibeigenschaft freikaufen konnte.
So wirkte er 1763 bei der Aufführung der Oper `Orfeo ed Euridice´ von Christoph Willibald Gluck als erster Geiger mit, und
1769 eröffnete er mit seinem in Paris verlegten Opus 1 eine
lange Reihe von in- und ausländischen Drucken. Zu seinen bekanntesten Schülern zählte übrigens der Pianist Ignaz Pleyel.
Einen maßgeblichen Impuls für sein kompositorisches Schaffen
und seine Karriere verdankt Vaňhal wiederum der Initiative eines
Adeligen, des Barons Isaac von Riesch, der ihm eine über zwei
Jahre dauernde Reise nach Italien finanzierte. Vanˇhal blieb zunächst ein ganzes Jahr in Venedig und reiste dann über Bologna,
Florenz weiter nach Rom. Er lernte Gluck kennen und den, ebenfalls aus Böhmen stammenden Komponisten Florian Leopold
Gassmann (1729 – 1774), der später als Nachfolger Glucks nach
Wien berufen und schließlich zum `Hof- und Kammerkompositor´ von Kaiser Joseph II ernannt wurde. Seine Opern zählten
zu den erfolgreichsten jener Zeit und unter seinem Einfluß soll
Vanˇhal in Italien ebenfalls zwei Opern geschrieben haben, die
allerdings bis heute nicht mehr aufgetaucht sind.

Nach 1780 komponierte Vaňhal fast ausschließlich Kirchen-,
Orgel- und vor allem Klaviermusik, die großen Anklang fand und
allein in Wien mit über dreihundert Drucken einer breiten Öffentlichkeit von Liebhabern zugänglich gemacht wurde. So
konnte es sich Vaňhal leisten, ohne fürstliche Patronage als freischaffender Komponist und Pädagoge zu leben. Die Zeitgenossen attestierten Vaňhal einhellig große Bescheidenheit und ein
sympathisches Wesen. Die große Zahl von weit über einhundert
geistlichen Werken dürfte in seiner tiefen Frömmigkeit begründet sein.

Ergänzend sei noch erwähnt, daß Gassmann 1766 in Venedig
den jungen Antonio Salieri kennenlernte und ihn als Kompositionsschüler mit nach Wien brachte. Wie ich Ihnen schon ausführlich im Heft 2016 berichtete, wurde Salieri später als
Hofkapellmeister intriganter Konkurrent von Wolfgang Amadeus
Mozart.

Wir hören von ihm die Sinfonie in g-Moll und das KontrabaßKonzert, das für ein Flügelhorn transskribiert wurde.
Der Begriff des `Flügelhorns´ ist etwas irreführend, zumal es
55

nicht von einem Hornisten mit einem trichterförmigen Mundstück, sondern von einem Trompeter mit dem ihm gewohnten
Kesselmundstück angeblasen wird.

Nach diesem Exkurs in die Musikinstrumentenkunde komme ich
wieder zurück zu unserem Programm, in dem Gabor Boldoczki
noch ein Werk für Oboe und Orchester von Johann Nepomuk
Hummel (1778 – 1837) spielt, das für sein Flügelhorn eingerichtet wurde.

Der Begriff des `Horns´ ist indogermanischen Ursprungs und bezeichnet überall sowohl das Körperteil eines Tieres als auch das
Instrument mit dem Töne produziert werden, egal ob es aus
einem Tierhorn oder aus Metall gefertigt ist. Aus den ganz kleinen Tierhörnern leitet sich die Gruppe der `Zinken´ab, ein Blasinstrument, das in der Renaissancemusik, große Bedeutung
gewann. Gegen Ende des 19 Jahrhunderts taucht immer häufiger der Begriff des `Bügelhorns´ auf. Darunter verstand man die
Signalhörner, mit oder ohne Ventilen und in allen Größen. Nach
Curt Sachs, der 1919 mit seinem `Handbuch der Musikinstrumentenkunde´ ein bis heute gültiges Werk schuf, ist der Name
`Bügelhorn´ „eine wenig glückliche Umformung vom englischfranzösischen `bugle´, das wohl zum althochdeutschen `buhhil´,
`Horn´, zum schweizerischen `büchel´ oder zur Bezeichnung des
`begil´ aus dem frühen 15. Jahrhundert gehört. So mag denn
auch das Wort `flügelhorn´ mit der recht unbefriedigenden Deutung als `Horn, das auf den Flügeln geblasen wird´ volksethymologischen Ursprungs sein.“
Bereits im 15. Jahrhundert wurden Versuche unternommen, die
ursprünglich halbmondförmigen, oft sehr großen Signalhörner
durch Einrollen der Röhre, später durch fast rechtwinkliges Biegen der Röhre kleiner und handlicher zu machen. Im Vergleich
zu den rundgebogenen Waldhorninstrumenten laden die Schallstücke der Flügelhörner nur ganz wenig aus. Die Erfindung der
Ventile Anfang des 19. Jahrhunderts fand bei den Waldhörnern,
den Trompeten und den Flügelhörnern gleichermaßen Verwendung. Während in Frankreich das Posthorn mit Ventilen ausgestattet und nun `Kornett´ oder `Cornet à pistons´
(Pumpventilkornett) oder `Cornet à cylindres´ (Drehventilkornett)
genannt wurde, erfuhr das Flügelhorn mit Ventilen besonders in
Österreich eine vielfältige Weiterentwicklung in verschiedensten
Stimmungen. Zu den ursprünglichen Stimmungen in B und C
kamen Althörner in F und Es sowie Tenorhörner in C und B
dazu. Das `österreichische´ Tenorhorn wird in Bayern oft fälschlicherweise als `Althorn´ bezeichnet.

Johann Nepomuk Hummel wurde in Preßburg geboren. Sein
Vater war Geiger in der Kapelle des Fürsten Grassalkovicz, der
aus Ungarn stammte und sich in Wien eine eigene `Kapelle´ leistete, bis diesen Adelskapellen im zunehmend wohlhabenden und
kunstbeflissenen, musizierenden Bürgertum die größte Konkurrenz erwuchs. Im Zuge dieser sozialen Veränderungen kam der
Vater Hummels zunächst als Dirigent an die Preßburger Oper
und schließlich an Emanuel Schikaneders Theater an der Wien.
Johann Nepomuk Hummel erhielt die ersten musikalischen Unterweisungen von seinem Vater und wurde Ende der 1780iger
Jahre zur Fortsetzung seiner musikalischen Ausbildung für zwei
Jahre in die Familie Wolfgang Amadeus Mozarts aufgenommen,
der ihn unentgeltlich unterrichtete. Mit neun Jahren debütierte
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Johann Nepomuk unter der Leitung Mozarts als Pianist in Dresden. Bereits ein Jahr später, 1788, ging er mit seinem Vater und
einer Empfehlung Mozarts auf große Konzertreise, die ihn zunächst nach Prag, Berlin, Norddeutschland und von dort weiter
über Kopenhagen bis nach England und Schottland führte. In
London kümmerte sich Joseph Haydn um den kleinen Pianisten.
Als die Hummels schließlich nach fünf Jahren, 1793 nach Wien
zurückkehrten, war Mozart bereits zwei Jahre tot. Weitere musikalische Unterweisungen erhielt der inzwischen Fünfzehnjährige nun von Johann Georg Albrechtsberger, Antonio Salieri und
Joseph Haydn. Letzterer empfahl den inzwischen gefeierten Pianisten und Improvisator als Leiter der Esterhazyschen Kapelle
nach Eisenstadt. Nach sieben Jahren, 1811, wurde Hummel aber
wegen fortgesetzter Unzuverlässigkeit seines Dienstes enthoben.
Er kehrte für fünf Jahre als sehr angesehener Musik- und Klavierlehrer nach Wien zurück, bis er 1816 als Hofkapellmeister
nach Stuttgart berufen wurde. Er setzte sich dort ganz besonders
für `seine Wiener Meister´ ein. Doch ständige Auseinandersetzungen mit der Intendanz führten zum vorzeitigen Ende seiner
Stuttgarter Tätigkeit 1818. An seinen Verleger Peters schrieb
Hummel: „Kein Platz für einen Künstler, der die Welt mit seinen
Arbeiten bereichern soll, sondern nur für einen Alltagsmenschen,
der mit Essen und Trinken Vorlieb nimmt und sich überhaupt
alles gefallen lassen will.“

Hummel war mit der Wiener Opernsängerin Elisabeth Röckel verheiratet. Aus der Ehe gingen zwei Söhne hervor. Der ältere Sohn
Eduard wurde ebenfalls Musiker, der jüngere, Carl, wurde als
Maler bekannt.
Hummels kompositorisches Werk umfaßt circa 150 Kompositionen, von denen er nach Ansicht von Fachleuten zu viele, unter
dem Druck geschäftstüchtiger Verleger, zu sehr dem Zeitgeist
anpaßte. Hummel war tief in der Klassik verwurzelt, fand aber
in seinem h-Moll-Klavierkonzert bereits eine sensible, romantische Sprache, und ebenso weisen die Klangwirkungen seiner fisMoll-Klaviersonate weit in die Romantik, so daß Robert
Schumann schwärmte: „Allein diese Sonate genügte, den Meister
unsterblich zu machen.“
Sein Werk umfaßt alle Genres bis auf Sinfonien. Es könnte sein,
daß er mit dem ihm befreundeten Beethoven auf diesem Gebiet
nicht konkurrieren wollte. Die geistlichen Werke entstanden alle
auf Schloß Esterhaz, wo er zum Beispiel jedes Jahr zum Geburtstag der Fürstin eine neue Messe vorlegen mußte. Er schrieb
Opern und Singspiele und als Orchesterwerke vorwiegend Tänze,
Menuette und Walzer. Sein Kammermusikschaffen ist sehr umfangreich und zeichnet sich durch die Vielfalt der Besetzungen
aus. Als Pianist schuf er natürlich zahlreiche Kompositionen für
Klaviersolo. Bei den Konzerten bilden die sieben Klavierkonzerte
und diverse weitere Kompositionen für Klavier und Orchester den
Schwerpunkt. Es gibt noch ein Mandolinenkonzert, ein Fagottkonzert und das bis heute sehr beliebte Konzert für Trompete
und Orchester, das Pflichtstück für jeden angehenden Trompeter
ist. Wir hören die Bearbeitung einer Komposition für Oboe und
Orchester aus dem Jahr 1824: Variations, Introduktion, Thema
und Variationen F-Dur op. 102.

Der Abschied von Stuttgart fiel ihm leicht, weil er bereits seit
Herbst 1818 eine Einladung aus Weimar in der Tasche hatte, die
Stelle des großherzoglichen Kapellmeisters zu übernehmen.
Am 23. Februar 1819 trat er dieses Amt an und übte es bis zu
seinem Tod 1837 aus. Das Opernhaus genoß unter seiner Leitung
hohes Ansehen.
Die Vertragsvereinbarungen in Weimar beinhalteten einen jährlichen Urlaub von drei Monaten, so daß er die gewohnten ausgedehnten Konzertreisen und seine pianistische Karriere
fortsetzen konnte. So führten ihn seine Reisen nach Berlin und
Dessau, nach Petersburg und Moskau, nach Paris, Holland und
Belgien. 1833 leitete er Festspiele der Deutschen Oper im Londoner King`s Theatre. Außerdem scharte er in Weimar einen großen Schülerkreis um sich, unter denen auch Ferdinand Hiller und
Anton Henselt waren.

Der Pianist Hummel gilt neben Ignaz Moscheles als bedeutendster Vertreter der von Mozart ausgehenden Wiener Schule des
Klavierspiels. Die Zeitgenossen rühmten seine gelassene, unaufdringliche Sicherheit, mit der er selbst die größten Schwierigkeiten bewältigte. Hummel entwickelte den von Mozart und
Clementi überkommenen Klavierstil bis zu einer allerdings oft
zum Selbstzweck gewordenen Brillianz weiter. Er übte auf nachfolgende Komponisten großen Einfluß aus: Seine Verzierungen
schlagen nach Ansicht der Musikhistoriker eine Brücke von Mo57

zart zu Chopin. Hummel erweiterte die Chromatik Mozarts, über
Clementi hinaus verwendete er Terzen-, Sext-, Oktavgänge und
Glissandi. Louis Spohr berichtete, daß Hummel seine Zuhörer
nicht nur als Pianist, sondern insbesondere auch als Improvisator
von vollendetem Formgefühl faszinierte.

Schenken Sie Freude mit
einer
*1
*2
*3
*4

František Benda : MGG, Personalteil Bd. 2, S. 1055 ff
MGG, Personenteil Bd. V, Dvorák Antonín
Klaus Döge, Dvorák, Leben-Werke-Dokumente,
Atlantis Musikbuchverlag 1997
Curt Sachs: Handbuch der Musikinstrumentenkunde.
5. Nachdruck 1990 der 2. Auflage Leipzig 1930,
Breitkopf & Härtel

Jahreskarte
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Gutscheinen
für die Meisterkonzerte der
Gesellschaft
„Freunde der Musik“ e.V.
Zu erhalten bei:
Eva-Maria Schwägerl
Am Sonnenhof 16
87527 Sonthofen
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Meisterkonzert
Samstag 13. April 2019, 18 Uhr, Haus Oberallgäu,

Auryn-Quartett
Peter Orth - Klavier
Programm:
Joseph Haydn
Edvard Grieg
Robert Schumann

Streichquartett op. 64 Nr. 5 (1790)
Streichquartett g-Moll, op. 27 (1877/1878)
Klavierquintett op.44, Es-Dur (1842)
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„Tu, was du willst!“ Dieser Leitspruch ist in Michael Endes
Roman „Die unendliche Geschichte“ auf der Rückseite eines
magischen Amuletts zu lesen, das seinem Träger Inspiration verleiht und ihm hilft, den Weg seiner Wünsche zu gehen. Das –
so der Name des Amuletts – wurde 1981 zum Taufpaten für vier
junge Musiker, die sich entschlossen hatten, ihren künstlerischen
Weg fortan als Streichquartett gemeinsam zu gehen.
Schon im darauf folgenden Jahr war das Auryn Quartett beim
renommierten ARD-Wettbewerb in München und beim internationalen Streichquartettwettbewerb in Portsmouth erfolgreich.

Ein weiterer Beleg für die große Anerkennung, die dem Quartett
zuteil wird sind die 4 herausragenden Instrumente, die den
Musikern zu Verfügung gestellt wurden. Jedes dieser Instrumente war auch früher schon in berühmten Streichquartettformationen zu hören:
Matthias Lingenfelder spielt eine Stradivari von 1722 die Joseph
Joachim gehörte, Jens Oppermann die Petrus Guarneri vom
Amadeus Quartett, Stewart Eaton eine Amati von 1616 (Koeckert
Quartett) und Andreas Arndt das Niccolo Amati Cello aus Hindemiths Amar Quartett.

Die Spielweise des Auryn Quartetts wurde zunächst durch das
Studium beim legendären Amadeus Quartett in Köln geprägt.
Hier galt das Prinzip eines homogenen, vom leicht dominierenden Oberglanz der ersten Geige gekrönten Ensembleklangs.
Während eines Studienaufenthaltes beim Guarneri Quartett
dagegen legte man größeres Gewicht auf Transparenz,
Trennschärfe und Individualität der Stimmen. Der Ausgleich
zwischen diesen höchst gegensätzlichen Musizieridealen wurde
zur Feuerprobe für das Auryn Quartett, das nach seiner Rückkehr
aus den USA rasch in die Spitzengruppe der internationalen
Quartettszene aufrückte.

Der Terminkalender des Ensembles wird seit langem durch feste
Partnerschaften mit großen Konzert- und Festspielpodien strukturiert, wie z.B. mit dem Wiener Musikverein, der Carnegie Hall
und dem Lincoln Center in New York, der Wigmore Hall in London und dem Concertgebouw in Amsterdam. Dazu kommen
zahlreiche Festivals wie Luzern, Edinburgh und Salzburg. Hier
wie auch in vielen anderen Konzerten hat das Quartett seine Formation immer wieder um bedeutende Musiker wie z.B. Menahem
Pressler, Nobuko Imai, Jörg Widman, Sharon Kam, Tabea Zimmermann, Christine Schäfer und Peter Orth erweitert.
Vor einigen Jahren konnten sich die vier den lange gehegten
Wunsch nach einem eigenen Festival erfüllen, das jedes Jahr im
oberitalienischen Städtchen Este stattfindet.

Seither hat das Auryn Quartett nahezu die gesamte Quartettliteratur bis in die Moderne hinein erarbeitet; hinzu kommen bedeutende Ur- und Erstaufführungen.

Seit 2010 hat das Quartett nach langjähriger Mitwirkung bei den
Musiktagen Mondsee nun auch die künstlerische Leitung für
dieses renommierte Kammermusikfestival übernommen.

Kaum ein anderes Quartett hat ein derart breites Repertoire.
Eigene Konzertreihen mit der Kammermusik Mendelssohns und
Schumanns in Düsseldorf, die Aufführung aller 68 Streichquartette Haydns im Sendesaal des WDR in Köln und in Padua, sowie
zuletzt des Beethovenzyklus in der Wigmore Hall in London
belegen dies eindrücklich. Ebenso dokumentieren eine Vielzahl
preisgekrönter Aufnahmen beim Label TACET den hohen künstlerischen Rang des Ensembles.

Seit 2003 geben die Mitglieder des Auryn Quartetts ihre Erfahrungen als Professoren der Detmolder Musikhochschule
weiter. Das Unterrichten, wirkt dabei auch auf die eigene künstlerische Arbeit zurück. Der Routine entgegenzusteuern, wach zu
bleiben für neue Erfahrungen, künstlerische Positionen immer
wieder auf den Prüfstand zu bringen – damit ist das Auryn Quartett in den 35 Jahren seines Bestehens ein bemerkenswert junges
Ensemble geblieben.

Nach den hoch gelobten Gesamteinspielungen der Streichquartette von Beethoven und Brahms und Aufnahmen des
Klavierquartetts und -quintetts von Robert Schumann begeistert
das Auryn Quartett momentan mit den Aufnahmen sämtlicher
Streichquartette Joseph Haydns. Gleich die erste CD dieser Serie,
Haydns Opus 1, wurde mit einem ECHO Klassik, die Gesamteinspielung mit dem „Jahrespreis der Deutschen Schallplattenkritik“
2011 ausgezeichnet.

Die Magie des wirkt fort.
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Nach der Pause begegnen wir auch wieder dem Pianisten Peter
Orth, der 2010 anläßlich des 60jährigen Bestehens der Gesellschaft das dritte Klavierkonzert von Beethoven spielte. 1997 kam
er erstmals mit dem Auryn-Quartett zu uns. Auf dem Programm
stand das f-Moll-Klavierquintett von Johannes Brahms. 1999
verpflichtete ich ihn dann zu einem Soloabend, in dessen Mittelpunkt Schuberts `Wanderer-Fantasie´ stand. 2004 lud ich ihn
zusammen mit dem Auryn-Quartett ein, zum 50igsten Todestag
von Wilhelm Furtwängler dessen Klavierquintett zu spielen, das
dann auch vom Bayerischen Rundfunk aufgezeichnet wurde.
Es war der ausdrückliche Wunsch von Peter Orth, diesmal das
Klavierquintett op. 44, Es-Dur, von Robert Schumann spielen zu
dürfen.

Der 1. Preis des Internationalen Klavierwettbewerbs von Naumburg, 1979, markierte den Beginn einer internationalen Karriere.
Es folgten zahlreiche Auszeichnungen, u.a. der Shura-Cherkassky-Preis, von der ‚92 Street Y-Gesellschaft´ in New York vergeben sowie der `Fanny Peabody Mason Award´ in Boston.Von der
Spielweise des Pianisten war auch der Musikkritiker der New York
Times, Anthony Tommasini, höchst angetan. Anlässlich des Konzertes in der New Yorker Zankel Hall im Oktober 2007 schwärmte
er von der Zartheit und Leidenschaft seines Klavierspiels. Und
Fred Kirshnit von `The New York Sun´ ergänzte: „sein Spiel ist
kaum zu übertreffen“. Nach umjubelten Konzerten in der Carnegie- und der `Avery Fisher Hall´ sowie in der `Alice Tully Hall´
im Lincoln Center und in der `Orchestra Hall´ in Chicago, im Kennedy Center und im Pasadena Ambassador Auditorium, gastierte
er schließlich im Februar 2010 als Solist im Metropolitan Museum
in New York.
Als Solist spielte Peter Orth mit dem Philadelphia Orchestra, dem
New York Philharmonic Orchestra, dem Residentie Orkest Den
Haag, dem Orchestre National de Lyon, dem Orquesta Nacional
de Espana, der Norddeutschen Philharmonie und mit zahlreichen
Symphonieorchestern in Chicago, Detroit, Montreal, Pittsburgh
und Saint Louis.
Peter Orth arbeitete mit namhaften Dirigenten zusammen, u.a.
mit Herbert Blomstedt, James Conlon, Charles Dutoit, Günther
Herbig, Raymond Leppard, Zubin Mehta, Aldo Ceccato und Leonard Slatkin.
Peter Orth veröffentlichte vier CDs: die beiden Klavierquintette
von Gabriel Fauré spielte er mit dem Auryn Streichquartet für
cpo ein. Diese Einspielung wurde 1998 in Großbritannien mit
dem CD Classic Award prämiert. Es folgte eine Aufnahme mit
Werken von Brahms und Schumann sowie eine Einspielung der
Händel-Variationen und des Klavierquintetts von Johannes
Brahms mit dem Auryn Quartett als Partner (Tacet 2003). Alfred
Beaujean würdigte diese Einspielung in STEREOPLAY als „herausragend“ und stellte sie interpretatorisch aufgrund Peter Orths
„anschlagstechnisch reicher Palette, die Brillanz mit Feinnervigkeit verbindet“ über jene von Daniel Barenboim. Die neueste Einspielung des Klavierquartetts und -quintetts von Robert
Schumann, wurde von STEREOPLAY im März 2010 zur CD des
Monats gewählt. Diese Aufnahme entstand ebenfalls in Zusammenarbeit mit dem Auryn Quartett.

Peter Orth wurde in den USA, in Philadelphia geboren. Er war
langjähriger Schüler von Rudolf Serkin und kann auf eine große
Karriere im amerikanischen Konzertleben zurückblicken, in
Europa gilt er hingegen immer noch als Geheimtipp.
Nach Abschluss seines Studiums bei Adele Marcus an der Juilliard
School, New York, wurde er von Rudolf Serkin zum berühmten
„Marlboro Music Festival“ nach Vermont eingeladen. Serkin bot
dem Nachwuchspianisten an, künftig privat mit ihm zu arbeiten.
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Seit 1991 lebt Peter Orth in Deutschland. Er ist ein gefragter Pädagoge und hat seit April 2010 eine Professur für Klavier und
Kammermusik an der Musikhochschule in Detmold inne.
In Europa konzertierte er in Rom, in der Wigmore Hall London
und im Concertgebouw Amsterdam. Er war Gast beim `Klavierfestival Ruhr´ und bei der EXPO 2000 in Hannover. Er spielte im
Rahmen des Internationalen `Oleg Kagan Musikfests´ in Kreuth
sowie mehrfach bei den Traunsteiner Sommerkonzerten. Erfolgreiche Gastspiele führten ihn außerdem nach Kempton, Sonthofen, Rostock, Leipzig und München.
Peter Orth ist regelmäßiger Gast bei renommierten Festivals wie
Marlboro, Ravinia, Caramoor, Aspen, Bad Kissingen und
Kuhmo/Finnland sowie beim `Incontri Internazionale Musica da
Camera´ in Italien.

menti der Jahre bis 1772 faßte er jeweils in drei Sechsergruppen
zusammen. Er setzte diese Praxis fort mit den Streichquartetten
op. 33 (1781), op. 50 (1787), op. 54/55 (1788), op. 64 (1790),
op. 71 und 74 (1793) sowie op. 76 (1797). Als Einzelwerke existieren daneben nur das Streichquartett op. 77 aus dem Jahr 1799
und das letzte, aber unvollendete Quartett op. 103 von 1803.
Der Musikhistoriker Ludwig Finscher datierte die `Erfindung´ der
Gattung Streichquartett auf die Jahre 1755 bis 1757 und zitierte
als Beleg Haydns Biographen Gregor August Griesinger: „Ein
Baron Fürnberg hatte eine Besitzung im Weinzierl, einige Posten
von Wien, und er lud von Zeit zu Zeit einen Pfarrer, seinen Verwalter, Haydn und Albrechtsberger ( einen Bruder des bekannten
Contrapunktisten, der das Cello spielte) zu sich, um kleine Musiken zu hören. Fürnberg forderte Haydn auf, etwas zu komponiren, das von diesen vier Kunstfreunden aufgeführt werden
könnte. Haydn damals achtzehn Jahre alt, nahm den Antrag an,
und so entstand sein erstes Quartett, welches gleich nach seiner
Erscheinung ungemeinen Beyfall erhielt, wodurch er Muth
bekam, in diesem Fache weiter zu arbeiten.“ (*1, S 91 ff.) Es handelt sich bei den genannten Quartetten um die später als op.1
und 2 herausgegebenen Divertimenti.
Die Besonderheit bei Haydns Quartettschaffen besteht im Gegensatz zu Boccherini und anderen darin, daß er rund drei Jahrzehnte aus der Fülle verschiedenster Formmodelle das
Streichquartett als neue Gattung etablierte und in einem fortlaufenden Prozeß weiter entwickelte, und sich ab op. 33 „die
Anschauung entwickelte, daß das Streichquartett die anspruchsvollste Gattung der Kammermusik, sogar der Instrumentalmusik
oder der Musik schlechthin sei.“ (*1, S.92)
Als wichtigstes Prinzip des Haydnschen Quartettsatz bezeichnete
Ludwig Finscher „die Entwicklung musikalischer Zusammenhänge und Formen durch die thematische Arbeit im geistreichwitzigen und beseelten `Gespräch´ der vier Instrumente im
vierstimmigen Satz.“ (*1, S. 92)
Wir hören das heiter-gelöste B-Dur-Quartett aus op. 64, das
seine Leuchtkraft aus einer differenzierten, reichen Harmonik
schöpft und im Seitenthema des ersten Satzes raffiniert zwischen
Dur und Moll wechselt. Im melancholischen Mittelteil des gesanglichen Adagios führt uns Haydn nach es-Moll. Das Menuett
kehrt zurück zum fröhlichen Charakter und mündet in ein quirliges Allegro con spirito.

Zum Programm:
Das Auryn-Quartett eröffnet das Programm mit dem fünften
Streichquartett in D-Dur aus op. 64 von Joseph Haydn (1732 –
1809).
Es ist ein Erbe der Barockzeit, neue Werke in Sechser- oder Zwölfergruppen zu veröffentlichen. Ich erinnere an die jeweils sechs
Französischen und Englischen Suiten sowie an die Partiten von
Bach. So hielt es auch Joseph Haydn von Anfang an: Seine als
Vorläufer der Streichquartette einzustufenden frühen Diverti-
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Vor der Pause dann noch das sehr schöne und doch nicht zu oft
gespielte Streichquartett in g-Moll op. 27 von Edvard Grieg
(1843-1907) aus den Jahren 1877/1878. Es ist sein einziges vollendetes Streichquartett, denn das nachgelassene zweisätzig gebliebene Werk aus dem Jahr 1891 blieb ein Torso.

klingt so, wie ich es mir gedacht habe. Es ist eine Tatsache, daß
es nicht nach den Anforderungen der Leipziger Schule gemacht
ist. Aber daß es nicht geigenmäßig, ja sogar klaviermäßig ist, das
ist ein Irrtum.“
Mit diesem Satz kennzeichnete Grieg das Neue dieser Komposition. Er hatte sich vom strengen kontrapunktischen Streichquartettstil seiner Zeit gelöst und sowohl im Klang als auch in der
Form und im Satz neue Wege beschritten:
Der Musikhistoriker Gustav Feller schrieb: „Grieg verbindet die
vier Sätze des sehr harmonisch konzipierten Werks thematisch
durch das Eingangsthema, das nicht nur im Finale erneut auftritt, sondern auch Grundlage des Seitenthemas im ersten Satz
ist. Die thematische Verbindung erstreckt sich über alle Sätze
und schafft somit einen leitmotivischen Zusammenhang. Durch
die rhythmischen und melodischen Veränderungen des Kernmotivs erzielt er Geschlossenheit. Grieg behandelt Melodie- und Begleitstimmen gleichwertig, durch seinen Klangsinn vermag er
dem Werk einen besonderen Reiz zu geben.“
Die Zeitgenossen beurteilten das Werk sehr unterschiedlich. So
sahen einige in der inneren Verschiedenheit der Satzteile, in dem
vielgestaltigen Nebeneinander kleiner Abschnitte und vor allem
in der vermeintlich quartettfremden Stimmbehandlung einen
Verstoß gegen die gewohnten Regeln für eine Streichquartettkomposition. Griegs Verleger wünschte sogar eine Umarbeitung
zum Klavierquartett. Aber Grieg ließ sich nicht beirren. Nach der
Uraufführung schrieb er am 28. Oktober zurück: „Die Änderung
in ein Klavierquartett war unmöglich, weil die Hauptthemen alle
durch und durch aus der Natur der Streichinstrumente heraus
erfunden sind. Das Einzige wäre, ein Streichquintett daraus zu
machen.“
Uneingeschränkte Anerkennung fanden dagegen die leidenschaftliche Gestaltung, die Klangfarben und die Anklänge an die
Volksmusik.
Ich freue mich sehr, Ihnen dieses Werk nach zwanzig Jahren wieder einmal ankündigen zu können.

Grieg zog sich im Sommer gerne ganz aufs Land zurück, um zu
komponieren. Ab 1877 verbrachte er diese ruhigen Monate am
Hardangerfjord in Lofthus, wo er auch das g-Moll-Quartett
schrieb. Er widmete es dem Kölner Geiger Robert Heckmann,
einem Freund aus den Leipziger Studienjahren. Die Uraufführung
erfolgte daher auch in Köln im Oktober 1878. Sie war ein großer
Erfolg für den anwesenden Komponisten und machte das Werk
in Deutschland relativ schnell bekannt. Grieg befand: „Das Werk
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Robert Schumann ( 1810 – 1856 ) brachte sein Klavierquintett
Es-Dur, op. 44, Werk nur wenige Wochen nach dem dritten
Streichquartett im September 1842 zu Papier. Es ist d a s Meisterwerk seines ganzen kammermusikalischen Schaffens und
braucht den Vergleich mit den entsprechenden Kompositionen
von Schubert, Brahms, Dvo ák oder Franck nicht zu scheuen.
Schumann komponierte es für seine Frau Clara. Der Druck erschien rechtzeitig zu ihrem Geburtstag, am 13. September 1843.
Für sie schrieb er den virtuosen und oft dominanten Klavierpart.
Der langsame Satz aus Beethovens `Eroica´ war ihm Vorbild für
den Trauermarsch seines gewichtigen zweiten Satzes, in dem
Schumann die gemeinsamen Erfahrungen der Trennung und des
Verlusts in den vergangenen Jahren erneut bewegend zum Ausdruck bringt.

samen Satz ließ er möglicherweise auf Empfehlung Mendelssohns fallen.
Am 29. November 1842 fand eine private Aufführung im Leipziger Haus der Schumanns statt. Am 6. Dezember 1842 spielte
Felix Mendelssohn Bartholdy an Stelle der unpässlichen Clara bei
den befreundeten Voigts den Klavierpart vom Blatt und gab zu
bedenken, „ob nicht die Einfügung eines lebhafteren Satzes an
der Stelle des `As-Dur-Alternativos´ die Wirkung des Satzes erhöhen würde.“
Die erste öffentliche Aufführung erfolgte am 8. Januar 1843 in
einer von Robert und Clara Schumann gegebenen `musikalischen
Morgenunterhaltung´ im Saal des Leipziger Gewandhauses. Clara
spielte mit dem Streichquartett des Gewandhauses. Bei dieser
Gelegenheit wurde auch das erste Streichquartett op. 41, Nr. 1
a-Moll, zum ersten Mal der Öffentlichkeit zu Gehör gebracht.
Richard Wagner schrieb bei anderer Gelegenheit an Schumann:
„Ihr Quintett, bester Schumann, hat mir sehr gefallen; ich bat
Ihre liebe Frau, es zweimal zu spielen. Besonders schweben mir
noch lebhaft die zwei ersten Sätze vor. Ich hätte den vierten Satz
einmal zuerst hören wollen, vielleicht würde er mir dann besser
gefallen haben. Ich sehe, wo hinaus Sie wollen, und versichere
Ihnen, da will ich auch hinaus: es ist die einzige Rettung: Schönheit!“

*1

Die endgültige Gestalt des Quintetts ist das Resultat zahlreicher
Verbesserungen und Änderungen und kann an Hand der Striche
im Autograph nachvollzogen werden. Schumann skizzierte den
Kopfsatz erst nach den anderen und ein Trio in As-Dur im lang64

Joseph Haydn, Arnold Werner-Jensen,
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Sinfoniekonzert
Freitag 27. September 2019, 18 Uhr, Fiskina Fischen

vbw – Festivalorchester
Jugendsinfonieorchester der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft und des Festivals der Nationen in Bad Wörishofen

Leitung:
Solisten:

Programm:
Peter Iljitsch Tschaikowsky

Christoph Adt

Lionel Martin - Violoncello
Nemanja Radulovic - Violine
Rokoko-Variationen (1876-1877)
Violinkonzert D-Dur, op. 35 (1878)
Symphonie Nr. 5, e-Moll, op. 64
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Mit seinen üppig wallenden Locken, seinem Gothic-Styling und
seiner atemberaubenden Technik wirkt Nemanja Radulovic wie
ein romantischer Virtuose vergangener Zeiten.
Nemanja
Radulovic läßt die Musik für sich selbst sprechen – und seine
Geige das Reden für ihn übernehmen. »Ich versuche, den Klang
der menschlichen Stimme zu finden«, erklärt er. »Für mich ist die
Geige das beste Mittel, das ich gefunden habe, um mich auszudrücken.«

seine Ausbildung fortsetzen konnte. Nur sechs Monate, nachdem
er seine ersten Töne auf einer Geige gespielt hatte, gab er sein
Debüt bei einem Konzert in seiner neuen Schule – als siebenjähriger Solist in einem Vivaldi-Konzert. Öffentlich aufzutreten
wurde ihm von da an zur Passion. »Ich liebte die Bühne sofort.
Dieser erste Kontakt mit dem Publikum im Konzertsaal war wundervoll. Ich erkannte, dass ich Menschen zum Lachen bringen
konnte. Ich spürte, dass ich Menschen zum Weinen bringen konnte. Ich habe nie etwas anderes entdeckt, wo man so viel Emotion empfinden kann.
Offenkundig war ein Star geboren. Doch ein Sturm braute sich
zusammen: Die Vereinten Nationen verhängten ein Wirtschaftsembargo gegen den neu gegründeten Staat Serbien und die Hyperinflation machte selbst die einfachsten Dinge unerschwinglich
in Belgrad.
»Es war schwer, während der Blockade ohne elektrischen Strom
oder Wasser zu sein und kein Essen kaufen zu können«, erinnert
er sich. »Meine Mutter war Ärztin. Sie leistete humanitäre Arbeit
an der Front, rettete Menschenleben, und daher war uns der
Krieg sehr bewusst. Musik war das Lebenselixier nicht nur für
mich, sondern für meine ganze Familie. Sie half uns, weiterhin
ein normales Leben zu führen und schenkte uns echtes Glück.
Damals erkannte ich erstmals die Macht der Musik. Ich habe das
nie vergessen.«
Das erste Ensemble, mit dem der erst achtjährige Nemanja auftrat, war ein Trio mit seinen beiden älteren Schwestern Jelisaveta
und Danica, die beide Cello spielten. »Musik war immer sehr
wichtig in unserer Familie. Mein Vater sang und meine Mutter
spielte zu Hause Akkordeon. Wir hatten immer Musik bei unseren
Essen mit Freunden, und alle hörten Musik – Rock, Pop, Rap
und Klassik.«

Als ehemaliges musikalisches Wunderkind hat Nemanja
Radulovic, mit nicht einmal 30 Jahren, alle möglichen Widerstände überwunden und die bedeutendsten internationalen
Konzertpodien erobert. Er wurde 1985 in Niš geboren und begann eher zufällig im Alter von sieben Jahren in seiner nordserbischen Heimatstadt mit dem Geigenspiel. An einer Musikschule
erkannte man, dass der Junge das absolute Gehör hatte, und
gab ihm seine erste Geige. Zwei Wochen später setzte er seine
Lehrer in Erstaunen. »Ich hatte bereits das Ende des dreijährigen
Kurses erreicht«, gesteht er verlegen.

Trotz der schwierigen Verhältnisse in seinem Land gelang es Nemanja, zu Musikwettbewerben in ganz Europa zu reisen. »Die
Botschaften in Belgrad waren alle geschlossen. Also mussten wir
mit dem Zug oder dem Auto nach Budapest fahren und dort
mehrere Tage warten, bis ein Visum erteilt wurde.«
An seinem ersten internationalen Wettbewerb nahm er im italienischen Stresa teil, als er neun Jahre alt war. Dort spielte er
zum ersten Mal Paganini.

Seine Eltern zogen in die Landeshauptstadt Belgrad, damit er
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Über die Wettbewerbe kam er in Kontakt mit Musikern, die ein
ganz anderes Leben führten. »Es war toll für mich, junge Leute
zu treffen, die nicht diese Probleme hatten. Ich konnte mit ihnen
über andere Dinge sprechen und nicht nur über den Krieg.«
Als Nemanja 14 war, zog er mit seiner Familie nach Paris, wo er
seine musikalische Ausbildung bei Patrice Fontanarosa fortsetzte.
Inzwischen ist er schon in der ganzen Welt aufgetreten, in einigen der bedeutendsten Konzertsäle und mit besten Orchestern.
Wo immer er spielte, war seine Mission dieselbe: Er wollte/will
die klassische Musik einem neuen jungen Publikum nahebringen.
»Ich spiele gern für jedes Publikum«, erklärt er. »Ich versuche
nicht, Geschichtsunterricht zu erteilen oder zu zeigen, wie man
Geige spielt – ich möchte nur, dass die Zuhörer wahre Emotionen
empfinden durch die Musik, die ich bei einem Konzert spiele.
Und ich hoffe, das kann ihnen helfen, einige Probleme ihres Alltagslebens zu vergessen.

Lionel Martin wurde 2003 in Filderstadt geboren und verbrachte
seine ersten beiden Lebensjahre in Perth/Australien. Im Alter von
5 Jahren begann er mit dem Cellospiel an der Tübinger Musikschule bei Joseph Hasten, der ihn noch heute unterrichtet.
Bei seinen wiederholtenTeilnahmen bei „Jugend Musiziert“ erzielte er von 2016 bis 2018 neun 1. Bundespreise, mit der
Höchstpunktzahl in der Kategorie Violoncello solo sowie Klavier-Kammermusik und Streichquartett sowie zahlreiche Sonderpreise.
Seit 2016 ist er Stipendiat der `Jürgen Ponto Stiftung´ und
wurde im Februar 2017 außerdem als Stipendiat in die `AnneSophie Mutter Stiftung´ aufgenommen.
Mit stets hoher Anteilnahme und Herzblut engagiert sich Lionel
auf vielfältige Weise - so gilt neben seinen solistischen Auftritten
mit einem Repertoire, das alle Epochen einschließt, seine besondere Liebe der Kammermusik. Mit seinem Klaviertrio und seinem
Streichquartett ist er bereits vielen Einladungen im In-und Ausland gefolgt. Im November 2016 debütierte Lionel mit dem
Haydn C-Dur- Konzert mit dem Tübinger Kammermusikkreis. Es
folgten solistische Auftritte mit dem Tübinger Ärzteorchester,
den Stuttgarter Philharmonikern in der Liederhalle und den Heidelberger Sinfonikern beim Schwetzinger Mozartfest.
Im Oktober 2017 führte ihn das Celloensemble der `Deutschen
Stiftung Musikleben´ in den großen Saal der Elbphilharmonie.
2018 erfolgten Auftritte als Solist des Cellokonzerts von Antonin
Dvo ák mit dem Jugendsinfonieorchester Tübingen sowie dem
Haydn C-Dur Konzert. Zunächst mit dem Kammerorchester der

Ich spiele einfach so, wie ich mich fühle. Ich versuche Glück zu
schenken, wenn ich mich glücklich fühle, oder Traurigkeit, wenn
ich traurig bin. Manchmal spreche ich hinterher zu den Zuhörern
und sie erzählen mir, wie sie sich bei der Aufführung gefühlt
haben – und es ist immer so, wie auch ich mich beim Spielen
fühlte. Das ist mein Ziel.«
Diese Emotionalität hat natürlich ihre Ursprünge in seinem persönlichen Leben. »In den letzten Jahren habe ich neun Menschen
verloren, die mir sehr nahestanden, unter anderem meine Mutter
und meine Schwester innerhalb eines Jahres«, berichtet er. »Das
gibt einem Gefühle, die man mit den Instrumenten und der
Musik ausdrücken kann.
Radulovi , der jetzt in der Nähe von Paris lebt, übt täglich zwei
Stunden. »Ich spiele immer gern etwas Bach und Mozart«, sagt
er. »Bach hilft mir, mit beiden Füßen auf dem Boden und gut
geerdet zu bleiben, und Mozart schenkt mir Glück und echte
Gefühle.«
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Stadt Klaipéda in Litauen und später mit dem Stuttgarter Kammerorchester beim Oberstdorfer Musiksommer.
Im September 2018 wird Lionel ein Debut-Rezital im Rahmen
des
Festivals
in
Lucerne
geben.
Lionel Martin spielt auf einem Violoncello von Niccolò Bianchi,
Genua 1871, das ihm der Deutsche Musikinstrumentenfonds zur
Verfügung gestellt hat.

Der künstlerische Leiter ist Prof. Christoph Adt, Vizepräsident der
Hochschule für Musik und Theater München. Joachim Kaiser
bescheinigte ihm die Fähigkeit, „unter schwierigsten Verhältnissen seine hochmusikalischen Vorstellungen und Interpretationsabsichten mit freundlicher Beharrlichkeit“ durchzusetzen. Nicht
nur als Dirigent, sondern auch als Orchesterpädagoge machte
Christoph Adt auf sich aufmerksam und wurde mit mehreren
Preisen ausgezeichnet.

Das vbw-Festivalorchester gastiert inzwischen zum achten Mal
in unserer Konzertreihe. Dieses Jugendsinfonieorchester basiert
auf einer Initiative der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft
e. V. (vbw) und des `Festivals der Nationen´ in Bad Wörishofen.
Partner dieses Förderprojektes für Schüler und Jugendliche im
Alter von 11 bis 17 Jahren sind das Bayerische Staatsministerium
für Unterricht und Kultus sowie die Stiftung `art 131´.

Programm:
Mit einem anspruchsvollen reinen Tschaikowsky-Programm und
außergewöhnlichen Solisten kommt das vbw-Orchester nun zum
neunten Mal zu uns.
Da ich im Heft 2008 einen sehr ausführlichen Artikel zur Biographie des Komponisten Peter Iljitsch Tschaikowsky (1840 –
1893) geschrieben habe, möchte ich mich hier, nicht zuletzt
wegen des großen Zeitdrucks, kurz fassen und lediglich einige
Informationen zu den Werken geben.

Im Rahmen des international renommierten `Festival der Nationen´ in Bad Wörishofen werden alljährlich herausragende junge
Musikerinnen und Musiker, sozusagen die `musikalische Nationalmannschaft Bayerns´ präsentiert. Unter dem Motto „Bayern
bewegt – Jugend bewegt sich“ sollen die individuellen Leistungen sowie der Teamgeist in einem künstlerischen Wettstreit
gefördert werden.
Nach dem erfolgreichen Debüt des `vbw-Festivalorchesters´ im
Jahr 2009 spielte das Orchester bereits 2010 in Bad Wörishofen
mit dem Pianisten Nikolai Tokarev sowie 2011 und 2015 mit dem
Geiger David Garrett. 2012 luden wir das Orchester erstmals nach
Fischen ein. Es gastierte mit dem Nachwuchscellisten Leonard
Elschenbroich, 2013 mit dem Geiger Kristóf Baráti. 2014 folgte
das sensationelle Konzert mit der Geigerin Julia Fischer, das allen
noch in bester Erinnerung ist. 2015 begeisterte der Cellist Mischa
Maisky unser Publikum, 2016 spielte der russische Pianist Nikolai
Tokarev das vierte Klavierkonzert von L.v. Beethoven. 2017 folgte
Beethovens fünftes Klavierkonzert mit Fazil Say und 2018 wegen
kurzfristiger Programmänderung noch einmal das vierte
Klavierkonzert von L. v. Beethoven mit Olga Scheps. Durch die
Zusammenarbeit mit dem `Festival der Nationen´ können wir
nun regelmäßig Weltstars der klassischen Musik ins Oberallgäu
verpflichten.
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Tschaikowsky komponierte die Rokoko-Variationen zwischen Dezember 1876 und März 1877, unmittelbar nach seiner programmatischen, düsteren Orchesterfantasie `Francesca da Rimini´
nach Dante und inspiriert durch Gustave Dorés Illustration des
Höllensturms. Sein Besuch in Bayreuth Anfang August 1876 lag
noch nicht lange zurück. Wenngleich sich Tschaikowsky in seinen Rezensionen für die `Russischen Nachrichten´ zurückhielt,
äußerte er sich in den Briefen an seinen Bruder Modest sehr negativ über die Atmosphäre und die Eindrücke bei der Uraufführung des gesamten `Rings´. Ohne sich dessen bewußt zu sein,
hinterließ Wagners Musik vielleicht doch nachhaltige Eindrücke,
denn in `Francesca da Rimini´ vergehen einundsiebzig Takte, bis
das Hauptthema erstmals erklingt. „Nie zuvor hatte Tschaikowsky
versucht, in derart ausgedehnten Zeitkategorien zu denken, auf
derart großer Fläche zu malen.“ (*1, S.117) Der Kontrast zu den
`Rokoko-Variationen´ konnte nicht größer sein.

Wilhelm Fitzenhagen und bat ihn, die Komposition durchzusehen.
Fitzenhagen zeigte wenig Respekt vor dem Original. Er überschrieb zahlreiche Stellen im Autograph, ließ die achte Variation
ganz weg und stellte die Variationen in neuer Reihenfolge zusammen. Er mißachtete dabei, daß Tschaikowsky in den ersten
fünf Variationen das Thema allmählich erweiterte und weiterentwickelte, in der sechsten das Thema noch einmal original zitierte, bevor er als Höhepunkt in der siebten Variation mit neuem
Metrum und in neuer Tonart einen weiten melodischen Bogen
spannt. Die achte Variation führt zurück zum Ausgangspunkt.
Merkwürdigerweise hat Tschaikowsky offenbar im Gegensatz zu
seinem Verleger Peter Iwanowitsch Jurgenson nicht gegen diese
Eingriffe protestiert und den Cellisten das Werk in seiner Fassung
spielen lassen und auch zugelassen, daß es in dieser Fitzenhagen-Version in Druck ging.

Tschaikowsky verehrte zeitlebens die Musik von Mozart. „In ihr
konnte er wie durch eine verklärende Brille in eine Vollendung
der Vergangenheit zurückblicken; verglichen mit ihr erschien ihm
die Gegenwart heruntergekommen und vulgär. In der Hofszene
des `Wakula´ (Anm.: Oper : Wakula der Schmied, 1874) hatte er
bereits ein Neo-Rokoko-Menuett eingebaut, zu anderer Zeit arbeitete er noch intensiver auf diesem Wege, zum Beispiel in seinen Orchestersuiten (deren vierte, `Mozartiana´, sogar ein
Arrangement echter Mozart-Musik ist) und in `Pique-Dame´.

Durch moderne technische Verfahren konnte Tschaikowskys Autograph rekonstruiert werden und inzwischen gibt es davon diverse Einspielungen. Trotzdem wird auch die Version von
Fitzenhagen noch sehr häufig gespielt, so auch in unserem Konzert.
Als nächstes Werk hören Sie das Violinkonzert in D-Dur, op. 35,
das Tschaikowsky im März und April 1878 innerhalb von knapp
vier Wochen in Clarens am Genfer See geschrieben hat. Im Text
zum ersten Konzert des Jahres 2018 habe ich Ihnen berichtet,
warum sich Tschaikowsky in der Schweiz aufhielt. Wie wir wissen, erholte er sich allmählich von den Aufregungen der unglücklichen Verheiratung und der Trennung bereits nach drei
Monaten und schloß nicht nur die Arbeit an seiner Meisteroper
`Eugen Onegin´, der vierten Sinfonie und den Liedern op. 38 ab,
sondern schrieb geradezu in einem Schaffensrausch das Violinkonzert.

Damit sei aber nicht gesagt, die `Rokoko-Variationen´ seien `wie
Mozart´...Tschaikowsky wollte nur die Zartheit und den Charme
des 18. Jahrhunderts zum Ausdruck kommen lassen, zugleich
mit der Periodik eines als `klassisch´ konzipierten Themas...Sie
wurden geschrieben als Reflex einer glückbringenden Welt –
damit in krassem Gegensatz zu `Francesca´ - in der die Enttäuschungen und der Schrecken der Gegenwart eine Zeitlang im
Nachdenken über die Vergangenheit vergessen werden können.(*1, S.117)

Die Arbeit am Violinkonzert ging nicht zuletzt deshalb so zügig
voran, weil der Geiger und sein ehemaliger Kompositionsschüler
Josip Kotek beratend zur Seite stand. Kotek, der inzwischen
Schüler von Joseph Joachim war, hatte im Reisegepäck auch
Eduard Lalos `Symphonie espagnole´ dabei, die Tschaikowsky
und der junge Geiger mit „größtem Vergnügen“ bereits am ersten Abend nach der Ankunft von Kotek miteinander spielten.

Die `Rokoko-Variationen´ sind, präzise bezeichnet, acht Variationen über ein Rokoko-Thema. Sie sind ein Prüfstein für jeden
Cellisten, weil die hohen technischen Anforderungen mit Eleganz, Leichtigkeit und Noblesse dargeboten sein wollen.
Tschaikowsky widmete diese Variationen seinem Kollegen und
Freund am Moskauer Konservatorium, dem deutschen Cellisten
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Tschaikowsky berichtete darüber an seine Gönnerin Nadeshda
von Meck, „daß ihn die „Frische, Leichtigkeit, die eigenwilligen
Rhythmen, die wunderbaren und imponierend harmonisierenden
Melodien inspirierten, ein Violinkonzert zu schreiben. Zwei Tage
später begann er mit der Arbeit. An seinen Bruder Anatolij
schrieb Tschaikowsky, daß er am Klavier mit Kotek das Konzert
gespielt habe und dieser habe es so gespielt, „daß er es sofort
öffentlich spielen könnte...Der erste Satz `ergriff´ Kotek und Modest, das Finale machte bei ihnen `Furore´.

Zum Abschluß unseres Tschaikowsky-Abends hören Sie seine 5.
Sinfonie op. 64 in e-Moll, die man seine Schicksalssinfonie genannt hat.
Anfang 1888 brach Tschaikowsky zu seiner ersten Auslandstournee als Dirigent auf, die ihn nach Leipzig, Hamburg, Berlin und
Prag führte. Er reiste dann noch weiter nach Paris und London,
wo ihm allerdings der berüchtigte Nebel sehr zu schaffen
machte. Zur Erholung fuhr er daher über Wien zu seinem Bruder
nach Tiflis im Kaukasus. Von dort schrieb er an seinen Bruder
Modest, daß er sich mit dem Gedanken trage, eine Oper über
Puschkins `Pique Dame´ zu schreiben. Doch derzeit „bewege“
ihn der Stoff noch nicht genügend.

Tschaikowsky hätte das Werk gerne dem jungen Kotek gewidmet, da er ihm in Spezialfragen der Violintechnik viele Ratschläge verdankte. Damit hätte er das Konzert aber dem
“Klatsch“ preisgegeben, wie er später an seinen Verleger Jürgenson schrieb.

Nach der ersten Erholung im Kaukasus fuhr er dann erstmals in
sein neues Landhaus in Frolowskoje, zwischen Moskau und Klin.
Sein kleines Haus stand inmitten ausgedehnter Wälder und hatte
einen großen Garten, in dem er (angeblich) arbeitete, wenn er
nicht gerade an der neuen Sinfonie arbeitete. Einem Brief an
seinen Bruder Modeste zufolge ging die Arbeit offenbar aber
nur sehr langsam voran: „Ich fange jetzt langsam und mit Mühe
an, eine Symphonie aus meinem stumpfen Gehirn herauszuquetschen.“ Dieses Gefühl von Druck und Überanstrengung hielt
während des gesamten Kompositionsvorgangs an und ließ in
Tschaikowsky das beunruhigende Gefühl entstehen, er habe sich
„als Komponist ausgeschrieben“. Am 10. Juni richtete er an seine
Vertraute, Frau von Meck, die Frage: „ist nicht die Zeit gekommen, aufzuhören, habe ich nicht meine Erfindungskraft überspannt? Ist nicht die Quelle versiegt? Denn das muss einmal
geschehen, wenn es mir beschieden ist, noch 10 Jahre oder mehr
zu leben; und wie kann man wissen, ob die Zeit nicht schon gekommen ist, die Arbeit niederzulegen? Ich weiss nicht, ob ich
Ihnen schon schrieb, dass ich beschlossen habe, eine Symphonie
zu schreiben. Zuerst ging es sehr langsam, aber jetzt kommt die
Inspiration besser. Wir wollen sehen.“

Als Widmungsträger wählte Tschaikowsky dann den Geiger Leopold Auer aus, dem er 1875 bereits seine `Sérénade mélancholique´ op. 26 gewidmet hatte. Die Uraufführung des Konzerts
wurde für den 22. März 1879 in St. Petersburg avisiert, doch
Auer lehnte ab. Der Violinpart sei undankbar und technisch unspielbar. Josip Kotek sollte einspringen. Zur großen Enttäuschung von Tschaikowsky hatte er aber jetzt nicht mehr den
Mut, das Konzert zu spielen, weil Leopold Auer das Werk abqualifiziert hatte.
Adolf Brodskij, Schüler des Wiener Geigers Josph Hellmesberger
und vormals Student am Moskauer Konservatorium, hat das
Konzert schließlich mit dem Dirigenten Hans Richter und den
Wiener Philharmonikern am 22. November 1881 in einem Konzert der Philharmonischen Gesellschaft in Wien uraufgeführt und
auch die russische Erstaufführung am 8.August 1882 gespielt.
Heute zählt dieses wunderschöne Konzert zu den meistgespielten auf der ganzen Welt und der gehässige und oft so giftige
Wiener Kritiker Eduard Hanslick wurde Lügen gestraft. Er hat
das Werk `verrissen´ und geschrieben: „ Friedrich Vischer, ( Anm.:
ein Ästhetikprofessor, zunächst in Tübingen, dann in Zürich) behauptet einmal bei der Besprechung lasziver Bilder, `die man
stinken sieht´. Tschaikowskys Violinkonzert bringt uns zum erstenmal auf die schauerliche Idee, ob es nicht auch Musikstücke
geben könne, die man stinken hört.“ (*2, S. 197)

Am 22. Juni 1888 schloß Tschaikowsky nicht nur das Particell
der Fünften Sinfonie, sondern auch das der Fantasie-Ouvertüre
Hamlet ab. Als er am 14. August die Arbeit weitestgehend abgeschlossen hatte, schrieb er an Frau von Meck: „Nun, wo die
Symphonie nahezu beendet ist, bin ich unbefangener in der Stellung dazu, als ich in der Hitze der Arbeit war, und ich kann
sagen, dass, dem Himmel sei Dank, sie nicht hinter den früheren
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zurücksteht. Die Tatsache dass ich das fühle, gibt mir grosse Befriedigung.“

erhabener und besser sie ist! Ja, das ist alles sehr, sehr beunruhigend!“

Tschaikowsky widmete die Sinfonie dem 80jährigen Präsidenten
der Philharmonischen Gesellschaft in Hamburg, Theodor AvéLallement. Er soll Tschaikowsky bei der oben erwähnten ersten
Konzertreise mit der Aussage amüsiert haben, er liebe seine
Musik nicht wegen der lärmenden Instrumentation. Er beschwor
den Komponisten auch, sich in Deutschland niederzulassen, wo
er besseren Gebrauch von seiner Begabung machen könne, die
durch die falsche, in dem rückständigen Russland erhaltende Erziehung verdorben sei.

Ende Januar 1889 trat er seine 2. Konzertreise nach dem Westen
an, und war, in Hamburg ankommend, geschmeichelt, zu erfahren, daß Brahms extra einen Tag länger geblieben war, um eine
Probe der neuen Symphonie zu hören.
Nikolai Kaschkin, der russische Musikkritiker und enge Freund
Tschaikowskys, berichtete über diese Begegnung, die Tschaikowsky häufig erwähnte : „Die beiden hatten sich bereits zwei Jahre
zuvor in Leipzig kennengelernt, und zur Aufführung der Fünften
reiste Brahms eigens nach Hamburg. Er hatte Tschaikowsky zum
Frühstück eingeladen, bewirtete ihn ausgezeichnet und gestand
ihm offen bei einem freundschaftlichen Gespräch, daß ihm
Tschaikowskys Sinfonie überhaupt nicht gefalle. Nach Tschaikowskys Worten sagte ihm Brahms dies so aufrichtig und gerade
heraus, daß Peter Iljitsch auch nicht durch die harte Kritik gekränkt war und sogar noch große Sympathie für diesen geradlinigen Künstler empfand, vor dem er schon früher große
Hochachtung hatte. Tschaikowsky hielt auch seinerseits nicht
hinter den Berg und sagte ihm ganz offen, was er von dem kompositorischen Schaffen seines berühmten Gesprächspartners
halte, woraufhin sie beide als gute Freunde auseinandergingen.
Zu einer weiteren Begegnung zwischen beiden ist es später nie
mehr gekommen.“

Im Oktober 1888 erschien die Partitur bei Jurgenson und am 5.
November fand unter Leitung des Komponisten und neben anderen eigenen Werken die Uraufführung in St. Petersburg statt.
Der Abend war einerseits ein großer Erfolg, denn Publikum und
Orchester applaudierten begeistert, andererseits war die Reaktion
der Kritiker ablehnend bis feindselig. César Antonowitsch Cui,
ein Gegner von jeher, schrieb gehässig: „Er habe nur eine gute
Sache finden können, eine reizende kleine Phrase, an RimskyKorsakow erinnernd.“ Und angesichts der Selbstzweifel, die
Tschaikowsky in dem Brief an Frau von Meck geäußert hatte,
mußte ihn der Hieb eines anderen Kritikers besonders verletzen:
Er betrachtete Tschaikowskys Talent als erschöpft und ausgespielt und führte als Beweis an, die neue Symphonie enthalte
nicht weniger als drei Walzer, die durch ihre Instrumentation die
trivialsten Effekte hervorbringen.

Die Sätze dieser `Schicksalssinfonie´ Tschaikowskys werden durch
das `Schicksalsmotiv´ inhaltlich miteinander verbunden. Auf
dunklen Streicherakkorden ruhend, wird es von den Klarinetten
unisono vorgetragen. Tschaikowsky gab folgenden programmatischen Hinweis: „Introduktion. Völlige Ergebung in das Schicksal oder, was dasselbe ist, in den unergründlichen Ratschluß der
Vorsehung. - Allegro: Murren, Zweifel, Klagen, Vorwürfe.“

Nach insgesamt drei Aufführungen war Tschaikowsky sehr enttäuscht und deprimiert. Am 2. Dezember schrieb er an Frau von
Meck: „Nachdem ich die Symphonie 2mal in St. Petersburg und
einmal in Prag aufgeführt hatte, bin ich von ihrem Misserfolg
überzeugt. Es ist etwas Abstossendes darin, Flickwerk, Unaufrichtigkeit und Kunstkniffe. Alles das erkennt das Publikum instinktiv. Es war mir klar, daß die Ovationen meinen früheren
Arbeiten galten, dass aber die Symphonie selbst nichts Anziehendes hatte und nicht gefiel. Die Wahrnehmung von all diesem
verursacht mir ein quälendes Gefühl der Unzufriedenheit mit mir
selbst. Habe ich wirklich, wie sie sagen, mich schon ausgeschrieben, und bin ich nur noch imstande, meinen alten und früheren
Styl zu wiederholen und nachzuahmen? Gestern Abend sah ich
die 4. Symphonie durch (unsere!). Was für ein Abstand! Wieviel

Im zweiten Satz trägt das Horn nach acht Takten einer tiefen
Einleitung der Streicher ein ruhiges, kantables Solo vor, das der
zweifelnde Komponist als `Lichtstrahl´ bezeichnete. „Soll ich
mich dem Glauben hingeben?“
An Stelle eines Scherzos ein Walzer, der scheinbar harmlos wirkt,
aber durch einen unheilvollen Unterton keine wirkliche Freude
vermittelt.
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Donald Francis Tovey sah im vierten Satz eine Beschreibung des
„Alptraums, immer schneller laufen zu wollen, aber nicht von
der Stelle zu kommen.“ Garden sieht darin „den Ausdruck des
Gefühls, vor dem `Schicksal´ nicht entrinnen zu können. Tschaikowsky vermittelt hier, wie es ist, wenn man zu gehen versucht,
es aber nicht schafft. Das schon fast hysterisch überschätzte Bestreben, einen `Triumph´produzieren zu wollen, der am Ende
doch `schal´und falsch klingt, hinterläßt den Eindruck, wie überwältigend die Macht des `Schicksals´ und wie nutzlos es ist,
gegen es zum Kampf anzutreten – wenn der Kampf auch hart
und das Ergebnis anscheinend erfolgreich ist. Der Grundtenor
der Fünften Symphonie ist also das Versagen dessen, der sich
den Kräften der Vorsehung zu widersetzen versucht – ein Versagen, das durch einen gewaltigen Kampf und durch zeitweisen
Erfolg nicht gemindert werden kann.“ (*3, S.196) Letztlich spiegelt der vierte Satz die Konflikte des Komponisten wider:
Wird/kann er weiterkomponieren oder soll er sterben?

*1)
*2)

*3)

Schenken Sie Freude mit
einer

Jahreskarte
oder

Gutscheinen
für die Meisterkonzerte der
Gesellschaft
„Freunde der Musik“ e.V.

Tschaikowsky, Eine Biographie von Edward Garden,
insel taschenbuch 1998
„Tschaikowsky aus der Nähe“ Kritische Würdigungen
und Erinnerungen von Zeitgenossen, herausgegeb.
von Ernst Kuhn , Berlin 1994

Zu erhalten bei:

Nikolai Kaschkin: Meine Erinnerungen an Peter
Tschaikowski, verlag ernst kuhn – berlin 1992

Eva-Maria Schwägerl
Am Sonnenhof 16
87527 Sonthofen
Tel. 08321 9947
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Benjamin Schmid

Danjulo Ishizaka

Markus Schirmer

Meisterkonzert
Samstag 12. Oktober 2019, 18 Uhr, Fiskina Fischen

Klaviertrio
Benjamin Schmid - Violine
Danjulo Ishizaka - Cello
Markus Schirmer - Klavier
Programm:
Franz Schubert

Klaviertrio B-Dur, D 898 (1827)
Klaviertrio Es-Dur D 929 (1827)
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Ich freue mich ganz besonders, für ein wunderbares Programm
erneut zwei bestens eingeführte und uns bekannte, hervorragende Künstler, Danjulo Ishizaka und Markus Schirmer, präsentieren zu können. Sie bringen ihren Freund und langjährigen
Kammermusikpartner mit. Den Geiger Benjamin Schmid. Er
stammt aus Wien. Er gewann u.a. 1992 den Carl-Flesch Wettbewerb in London, wo er auch den Mozart-, Beethoven- und
Publikumspreis errang. Seither gastiert er auf den wichtigsten
Bühnen der Welt mit namhaften Orchestern wie den Wienerund den Petersburger Philharmonikern, dem Philharmonia Orchestra London, dem Concertgebouw Orchester Amsterdam oder
dem Tonhalle-Orchester Zürich. Seine solistische Qualität, die
außerordentliche Bandbreite seines Repertoires – neben den üblichen Werken etwa auch die Violinkonzerte von Hartmann,
Gulda, Korngold, Muthspiel, Szymanowski, Weill, Lutoslawski
oder Reger - und insbesondere auch seine improvisatorischen
Fähigkeiten im Jazz machen ihn zu einem Geiger mit unvergleichlichem Profil.

Benjamin Schmid ist als einer der wichtigsten Geiger in dem
Buch „Die Großen Geiger des 20. Jahrhunderts,“ von Jean-Michel Molkou (Verlag Buchet-Chastel, 2014) porträtiert.
Er konzertiert auf einer der schönsten Stradivari-Violinen, der
„ex Viotti 1718“, die ihm die Österreichische Nationalbank zur
Verfügung stellt.
„Danjulo Ishizaka ist kein Talent mehr, sondern eine veritable
Musikerpersönlichkeit. Phänomenal in seinem technischen Potenzial, begeisterte er mit spontaner Klangfarbenphantasie und
Phrasierungsintelligenz,“ so schrieb die Süddeutsche Zeitung anlässlich seines Debuts im Herkulessaal.
Der 1979 geborene Deutsch-Japaner erhielt mit vier Jahren seinen ersten Cello-Unterricht. Nach Studien bei Hans Christian
Schweiker absolvierte er ein Gaststudium an der Indiana University, USA. Großen Einfluß auf seine Entwicklung als Künstler und
Persönlichkeit hatte Boris Pergamenschikow, bei dem er von
1998 bis 2004 an der Hochschule für Musik Hanns Eisler in Berlin studierte. Dort setzte er von 2004 bis 2006 seine Studien bei
Tabea Zimmermann fort. Weiterhin wurde er nachhaltig durch
Michael Denhoff, Bernhard Greenhouse, György Kurtág, Menahem Pressler und das Amadeus-Quartett geprägt.

Benjamin Schmid spielte rund 50 CDs ein. Sie wurden zum Teil
mehrmals mit dem Deutschen Schallplattenpreis ( als einziger
Geiger in den Kategorien Klassik und Jazz), mit dem `Echo Klassik Preis´, dem `Grammophone Editor’s Choice´ oder der `Strad
Selection´ ausgezeichnet. Er unterrichtet als Professor am Mozarteum in Salzburg und gibt Meisterklassen weltweit und regelmäßig an der Hochschule Bern.
2018 fungiert Benjamin Schmid als künstlerischer Leiter des Internationalen Mozart Wettbewerbs Salzburg.

Nach frühen Erfolgen mit ersten Preisen, 1998 beim Internationalen Gaspar Cassado Cellowettbewerb in Spanien und 1999
beim Internationalen Lutoslawski Cellowettbewerb in Warschau,
wurde Danjulo Ishizaka 2001 erster Preisträger beim renommierten Internationalen Musikwettbewerb der ARD in München.
2002 gewann er den Grand Prix Emanuel Feuermann der Kronberg Academy und der Universität der Künste Berlin, der unter
der Schirmherrschaft von Daniel Barenboim erstmalig zum 100.
Geburtstag des legendären Cellisten E. Feuermann ausgetragen
wurde. Zudem wurde Danjulo Ishizaka mit dem Prix Young Artist
of the Year ausgezeichnet.

Über Benjamin Schmid wurden mehrere Dokumentationen und
Konzertfilme gedreht, die die herausragende künstlerische Persönlichkeit des Geigers für eine weltweite TV-Ausstrahlung festhielten. Auch im Bayerischen Rundfunk wurde er mehrfach
vorgestellt, u.a. in der Sendung `Musik meiner Wahl´. Benjamin
Schmid erhielt den `Internationalen Preis für Kunst und Kultur´
seiner Heimatstadt Salzburg, in der er mit seiner Frau, der Pianistin Ariane Haering und den gemeinsamen vier Kindern lebt.
Benjamin Schmids `Sommernachtskonzert´ mit den Wiener Philharmonikern unter Valery Gergiev, diesmal mit dem Violinkonzert
von Paganini/Kreisler, wurde weltweit im live-TV übertragen und
liegt als DVD/CD bei der Deutschen Grammophon Gesellschaft
vor.

Bei seinen Konzerten, zusammen mit den Wiener Symphonikern
unter der Leitung von Krzysztof Penderecki im Musikverein Wien,
gelang ihm im November 2003 der internationale Durchbruch.
Bei seinem Gastspiel kurz darauf in der Alten Oper in Frankfurt
titelte die FAZ: „Genie bricht sich Bahn“. Seither konzertiert Ishizaka weltweit mit renommierten Orchestern, wie beispielsweise
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val, im September 2007 bei den Luzerner Festspielen und im Dezember 2007 mit dem Luzerner Sinfonieorchester unter John
Axelrod.

dem Gewandhaus Orchester in Leipzig, dem BR-Sinfonieorchester, dem RSO Frankfurt, der Deutschen Radio Philharmonie, dem
Bruckner Orchester Linz, dem NHK Symphony Orchestra, dem
Tokyo Symphony Orchestra, dem Singapore Symphony Orchestra,
dem Baltimore Symphony Orchestra, dem Orchestra Gulbenkian,
dem Lithuanian National Symphony Orchestra, der Sinfonietta
Cracovia, den Prager Symphonikern, dem Orchestre Philharmonique du Luxembourg, der Academy of St. Martin in the Fields
und dem Münchener Kammerorchester. Dabei hat er u.a. mit Dirigenten wie Gerd Albrecht, Christoph Eschenbach, Lawrence
Foster, Michail Jurowski, Jiri Kout, Sir Roger Norrington, Christoph Poppen, Mstislaw Rostropovich und Leonard Slatkin musiziert.

Im Jahr 2008 unternahm Danjulo Ishizaka neben zahlreichen
Wiedereinladungen erneut eine Europa Tournee zusammen mit
dem Royal Philharmonic Orchestra unter Sir Andrew Davis, debutierte mit dem Iceland Symphony Orchestra unter Rumon
Gamba, dem Grazer Philharmonischen Orchester unter Zsolt
Hamar, dem Zürcher Kammerorchester zusammen mit Arabella
Steinbacher und spielte im Concertgebouw Amsterdam zusammen mit Lisa Batiashvili.
Er wurde für das New Generation Artists scheme von BBC Radio
3 ausgewählt, das für die Jahre 2007 und 2008 zahlreiche Rundfunkproduktionen solo, mit Klavier, mit den fünf BBC-Sinfonieorchestern sowie ein Debut Recital in der Wigmore Hall London
beinhaltet.

Auf seiner Debut-CD bei SonyBMG spielte er Sonaten von Britten, Franck und Mendelssohn Bartholdy zusammen mit dem Pianisten Martin Helmchen, ein. Diese CD wurde im Jahr 2006 von
der Deutschen Phono Akademie mit dem Echo Klassik Preis ausgezeichnet.

Danjulo Ishizaka wird u.a. von der Kronberg Academy gefördert,
die ihm das von Wolfgang Schnabl erbaute Violoncello zur Verfügung stellt, das zuvor von Boris Pergamenschikow gespielt
wurde. Außerdem spielt er das Stradivarius aus dem Jahr 1696
Lord Aylesford von der Nippon Music Foundation.

Neben seiner Konzerttätigkeit als Solist führen Ishizaka Kammermusikaktivitäten mit renommierten Künstlern zusammen, wie
beispielsweise Gidon Kremer, Julia Fischer, Lisa Batiashvili, Viviane Hagner, Francois Leleux, Lars Vogt, Tabea Zimmermann,
Antoine Tamestit, Renaud Capucon, Julian Rachlin und Elena
Bashkirova mit dem Jerusalem Chamber Music Festival Ensemble.
Zu seinen ständigen Klavierpartnern zählen José Gallardo, Martin Helmchen, Markus Schirmer und Henri Sigfridsson.

Markus Schirmer: Gleichgültig, ob in Asien, nahezu allen Ländern Europas, Nord- oder Südamerika: Sein Publikum schätzt
ihn vor allem wegen seiner außergewöhnlichen Musikalität und
ist von zwei Dingen gleichermaßen fasziniert: von seiner Fähigkeit, auf dem Instrument lebendige Geschichten zu erzählen,
und von seiner seltenen, charismatischen Ausstrahlungskraft auf
dem Podium. Eine seiner Rezensionen bringt es auf den Punkt:
„Ein Rattenfänger auf dem Klavier“ - Musik, die aus Herz, Hirn
und Fingerspitzen kommt. In Graz geboren, eroberte er nach seinen Studien u.a. bei Rudolf Kehrer, Karl-Heinz Kämmerling und
Paul Badura-Skoda sowie einer Reihe an Preisen und Auszeichnungen die wichtigsten Konzertpodien und Festivals im Sturm:
Wiener Musikverein & Konzerthaus, Herkulessaal & Philharmonie/München, Suntory Hall/Tokyo, Wigmore Hall/London, Gewandhaus/ Leipzig, Rudolfinum/Prag, Konzerthaus/Berlin,
Megaron/Athen, Palais des Beaux Arts/Brüssel, Finlandia

Er ist regelmäßig Gast bei renommierten Festivals wie dem Cellofestival in Kronberg, Schleswig-Holstein Musik Festival, Rheingau Musik Festival, Kissinger Sommer, Musikfestival Lockenhaus,
Verbier Festival, Luzerner Festspielen, City of London Festival,
Manchester Cello Festival und den Osterfestspielen in Salzburg.
Im Rahmen seiner internationalen Tourneen gastiert er in
Europa, Asien und den USA. Im März 2006 hatte er sein Debut
in der Carnegie Hall New York.
2007 folgte er Einladungen des Royal Philharmonic Orchestra
unter Leonard Slatkin und der Sinfonietta Cracovia unter Krzysztof Penderecki. Im Juli 2007 debütierte er beim Verbier Festi75

Hall/Helsinki, Teatro Teresa Carreño/Carracas, Victoria Hall/Genf,
Festspielhaus Baden-Baden, Teatro Olimpico/Vicenza, Festival
international de piano „La Roque d´Antheron“, Klavierfestival
Ruhr, Lucerne Festival, Rheingau Musik Festival, Kissinger Sommer, „Stars of White Nights Festival“ St.Petersburg, Festival pianistico internationale „Arturo Benedetti Michelangeli“ Brescia,
Vilnius Festival, Schubertiade, Bregenzer Festspiele, Styriarte,
IGNM-Weltmusikfest u.v.m. Er arbeitet mit bedeutenden Orchestern und Dirigenten: Wiener Philharmoniker, Royal Philharmonic
Orchestra London, Tokyo Symphony Orchestra, Mariinsky Orchestra St. Petersburg, Chamber Orchestra of Europe, Wiener
Symphoniker, English Chamber Orchestra, Orchestre de la Suisse
Romande, Sinfonia Varsovia, Radio-Symphonieorchester von
Wien, München, Leipzig, Tschechische Philharmonie, Finnish
Radio Symphony Orchestra unter Valery Gergiev, Sir Neville Marriner, Vladimir Fedoseyev, Lord Yehudi Menuhin, Jukka Pekka
Saraste, Sir Charles Mackerras, Michael Gielen, Fabio Luisi, Paul
Goodwin, John Axelrod oder Philippe Jordan. Er liebt Schubert
über alles, begeistert sich aber auch für Raritäten wie Brittens
ironisches Klavierkonzert oder die teuflisch schwierigen „Castelli
Romani“-Orchesterstücke von Joseph Marx oder die transzendenten Soloklavierwerke Szymanowskis. Kammermusik nimmt in
seinem Schaffen einen großen Stellenwert ein. So musiziert er
mit Julian Rachlin, Renaud Capuçon, Benjamin Schmid, Clemens
Hagen, Isabelle van Keulen, Nils Mönkemeyer, Danjulo Ishizaka,
Christian Altenburger, Patrick Demenga, dem Ensemble WienBerlin, dem Artis-, dem Auryn- oder dem Carmina Quartett, dem
Streichtrio Berlin u.v.a.

Julia Stemberger verbinden Schirmer höchst eigenwillige, von
Publikum und Presse einhellig gefeierte Programme. Mit Cornelius Obonya ist ein weiteres gerade in Vorbereitung.
• Mit der US-Sängerin und Schauspielerin Helen Schneider präsentiert er Kurt Weills „Die 7 Todsünden“ in einer von ihm bearbeiteten Fassung für Stimme und Solo-Klavier. Für seine
ungewöhnliche künstlerische Vielseitigkeit erhielt Markus Schirmer im Rahmen der internationalen Musikmesse EUROMUSIC
den „Music Manual Award“. Eine der angesehensten Auszeichnungen für einen österreichischen Künstler wurde ihm ebenfalls
zuteil: Der „Karl-Böhm-Interpretationspreis“.
Bereits seine erste CD mit Schubert-Sonaten erhielt den „Preis
der deutschen Schallplattenkritik“. Auch seine weiteren Einspielungen mit Werken von Haydn, Beethoven, Ravel, und Mussorgsky sowie seine jüngste CD „THE MOZART SESSIONS“
gemeinsam mit A FAR CRY, einem der spannendsten jungen
Kammerorchester der USA, sind international preisgekrönt worden. Auftritte bei zahlreichen Festivals und Konzertserien in den
USA, Südafrika, Deutschland, der Schweiz, Türkei, Frankreich,
Australien, Neuseeland, Polen, Qatar, Bahrain, Argentinien, China
und Österreich stehen in der nächsten Saison auf seinem Programm.
Neben einer Professur für Klavier an der Musikuniversität seiner
Heimatstadt Graz wirkt Markus Schirmer auch als gefragter Pädagoge bei internationalen Meisterklassen oder als Juror bei verschiedenen renommierten Klavierwettbewerben.

Geballte Energie, höchste Ausdruckskraft sowie eine faszinierende Symbiose aus Emotion und Intellekt kennzeichnen das
Spiel von Österreichs Ausnahmepianisten Markus Schirmer. In
diesem Musiker schlägt allerdings nicht nur ein Herz. Es ist seine
Liebe zum Ausgefallenen, seine Waghalsigkeit und Lust, Neuland
zu betreten, um auch jenseits der „etablierten Klassik“ für Aufsehen erregende Ereignisse zu sorgen:
• „Scurdia“, ein Improvisationsprojekt, welches außergewöhnliche Musiker aus allen Teilen der Welt auf einer Bühne vereint
und durch den Brückenschlag zwischen den verschiedensten Kulturkreisen völlig neue künstlerisch-kreative Energien freizusetzen
vermag.
• Mit Schauspielern wie Wolfram Berger, Peter Simonischek oder
76

Zum Programm:

Ein weiterer Klaviertriosatz in Es-Dur, D 897, trägt den Titel
`Nocturne´, der nicht von Schubert stammt, sondern den ihm
vermutlich der Verleger bei der Erstveröffentlichung im Jahr
1846 gab. Dieses Autograph ist undatiert, läßt sich aber hinsichtlich seiner Entstehung zuverlässig dem gleichen Zeitraum
der beiden großen Klaviertrios zuordnen, also zwischen Oktober
1827 und März 1828. Unsicher dagegen ist, ob dieses Adagio
ursprünglich der langsame Satz im B-Dur-Trio, D 898, war und
durch ein `Andante´ ersetzt wurde. Es können keine Qualitätsunterschiede gewesen sein, die hierzu Anlaß gegeben hätten,
denn dieser Satz „zeigt alle Merkmale des entwickelten und reifen Schubertschen Kammermusikstils.“ (*1, S. 504) Es dauerte
lange, bis dieses `Nocturne´ erstmals aufgeführt wurde. Das Hellmesberger-Quartett spielte diesen Klaviertriosatz erstmals am
31.1.1897 für das Wiener Publikum.

Die Aufführung der zwei großen Klaviertrios von Franz Schubert
(1797 – 1828) durch die drei ausgezeichneten, freundschaftlich
verbundenen und bestens auf einander eingespielten Künstler
wird ein Höhepunkt in diesem Konzertjahr sein.
Die späten Klaviertrios in B-Dur D 898 und in Es-Dur D 929 sind
uns glücklicherweise vollständig überliefert. Der Vollständigkeit
halber seien noch zwei einsätzige Werke erwähnt:

Wir hören in unserem Konzert, wie bereits erwähnt, die beiden
vollendeten Trios in B-Dur, D 898, und Es-Dur, D 929, die zu
den bedeutendsten und schönsten Werken der Klaviertrio-Literatur zählen.
Es konnte bis heute nicht ganz sicher geklärt werden, in welcher
Reihenfolge die beiden Werke entstanden, sicher ist nur, daß sie
in enger zeitlicher Nähe entstandenen. Das B-Dur-Trio schrieb
Schubert vermutlich im Oktober 1827. Die beiden Autographe
des Es-Dur-Trios, sowohl eine erste skizzierende Niederschrift
der ersten drei Sätze als auch die Reinschrift sind mit November
1827 datiert. Große Verwirrung stiftete der Musikologe Arnold
Feil, der „die Chronologie der Klaviertrios sehr eigenwillig und
ohne den nötigen Quellenbefund änderte und D 929 vor D 898
platzierte. Auch seine Auffassung bei der Programmabfolge in
Schuberts Privatkonzert wurde von der neueren Forschung widerlegt.“ (*2, S.192)
Ausgelöst wurde die `Verwirrung´ durch Arnold Feil infolge einer
Wiener Gepflogenheit: eine Komposition galt als `neu´, „wenn
sie im Konzertleben unbekannt, also nie zuvor öffentlich gespielt
worden war. Das erste `neue´ Trio hatte bei der Aufführung unter
Schuppanzigh Erfolg. Vermutlich hat daraufhin ein Wiener Verleger auf die Herausgabe reflektiert und Schubert diesem das
Stück auch überlassen.“ (*2, S. 383) Es ist nicht bekannt, um
welchen Verleger es sich handelte. Aber es ist verbürgt, daß es
das B-Dur-Trio, D 898, war. Seine Drucklegung verzögerte sich
aber und so erschien es erst 1836 bei Diabelli als op. 99.

Ein frühes Trio in B-Dur, D 28, das im Sommer 1812 entstand,
überschrieb Schubert im Autograph mit `Sonate´ und war vermutlich für den Hausgebrauch bestimmt. Schubert orientierte
sich dabei „bis in Details der thematischen Struktur sowie der
Proportionierung der Formteile an Mozarts Klaviertrio in B-Dur,
KV 502“. (*1, S. 466) Da damals alle in Wien greifbaren Druckausgaben der Klaviertrios von Mozart unter der Bezeichnung
`Sonaten´erschienen, dürfte sich Schubert auch bei der Titelwahl
für diesen Klaviertriosatz an das Vorbild angelehnt haben. Möglicherweise handelt es sich um ein Studienwerk, das er unter Anleitung von Antonio Salieri zu Papier brachte.
Der österreichische Jurist und Musikforscher Alfred Orel entdeckte dieses frühe Werk erst knapp einhundert Jahre nach
Schuberts Tod und veröffentlichte es 1923. Er konnte im Vergleich zu den gleichzeitig oder auch noch danach entstandenen
Streichquartetten einen bedeutenden gestalterischen Fortschritt
feststellen: „Schubert trennt hier erstmals klar zwischen Hauptund Seitenthema.“ (*1, S. 466)
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Das Es-Dur-Trio wurde „erstmals bei der großen Spaun´schen
Schubertiade am 27.1.1828 aufgeführt, und auch diesmal war
Schuppanzigh beteiligt. Als `neu´ angekündigt und öffentlich
gespielt wurde es dann im Privatkonzert. Schubert gab es bei
Probst als op. 100 zum Druck, vermerkte in einer Abschrift für
den Verleger die Kürzungen im Finalsatz (Anm.: die vermutlich
von Schuppanzigh angeregt wurden) und bestand auf einer `fehlerlosen´ Ausgabe. Erschienen ist das Es-Dur-Trio noch zu Lebzeiten des Komponisten und als dessen erstes Werk, das offiziell
außerhalb der Landesgrenzen Österreichs verlegt wurde...Ungewöhnlich ist im übrigen der von Schubert dem Verleger gegenüber ausgesprochene Widmungstext: `Dedicirt wird dieses Werk
Niemandem außer jenen, die Gefallen daran finden. Das ist die
einträglichste Dedication.“ (*2, S.384)

Franz Schuberts Geburtshaus in Wien - Innenhof

um entscheidende Partien gekürzt und damit nicht nur `wesentliche formale Elemente des Satzes unterdrückt.´
So erklingt an drei Stellen in dieser Erstfassung als Zitat das
Hauptthema des langsamen Satzes, das wahrscheinlich auf ein
schwedisches Volkslied zurückgeht und der Einbau dieses Zitats
ist mit dem Formbau des Ganzen auf Engste verwoben. Er hängt
mit der grundlegenden Entwicklungsidee des Satzes zusammen,
die darin besteht, die verschiedenen Metren der beiden Hauptthemen, den Sechsachteltakt des ersten und den Alla-breve-Takt
des zweiten Themas in der Durchführung übereinanderzublenden. Schubert selbst legte darauf den größten Wert in seiner
brieflichen Empfehlung an den Verleger: `Lassen Sie es ja von
tüchtigen Leuten das erstemal produciren, und sehen Sie besonders im letzten Stück bei Veränderung des Taktes auf fortwährend gleichmäßiges Tempo`“. (*1, S. 503)

Franz Schuberts Geburtshaus in Wien

Ich habe mich in diesem Artikel ganz bewußt auf Fakten beschränkt. Über diese wunderbare Musik zu reden, sei kompetenteren Personen vorbehalten. Ich sage nur, kommen Sie und hören
Sie!

Mit diesen beiden Klaviertrios hinterließ uns Schubert Juwele der
Kammermusik-Literatur, die trotz ihrer zeitlichen Nachbarschaft
ganz unterschiedlich sind. Robert Schumann beschrieb das BDur-Trio aus der Sicht seiner Zeit als `leidend, weiblich, lyrisch´,
das Es-Dur-Trio als `handelnd, männlich, dramatisch.´
Abschließend möchte ich noch darauf hinweisen, daß es inzwischen vom Es-Dur-Trio eine Erstfassung des Finalsatzes gibt. Die
Besonderheit dieser Triofassung besteht darin, daß Schubert dieses Werk „durch die unverhüllt zitierende Wiederkehr des langsamen Satzes im Finale zusammenschließt. Merkwürdigerweise
– vielleicht auf Anraten seiner Freunde und unter dem Zeitdruck
der Publikation – hat Schubert den Finalsatz für die Drucklegung

*1
*2
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Schubert Handbuch, Walther Dürr/Andreas Krause.
Bärenreiter/Metzler 1997
Schubert-Enzyklopädie, Ernst Hilmar/Margret Jestremski,
verlegt bei Hans Schneider, Tutzing 2004

Meisterkonzert
Samstag, 16. November 2019, 18 Uhr, Haus Oberallgäu

Klavierabend
mit

Michael Endres
Programm:
Wolfgang Amadeus Mozart
William Bolcom
Ludwig van Beethoven
L. van Beethoven/Franz Liszt

Zehn Variationen über „Unser dummer Pöbel meint“ KV 455
Etude Nr. 12 „Hymne à l´amour“ aus `12 New Etudes´ (1985)
Sonate f-Moll, op. 57, `Appassionata´
Symphonie Nr. V c-Moll, op. 67 (Transskription)
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Ich freue mich sehr, Ihnen nach langer Zeit wieder einmal Michael Endres ankündigen zu können, der aus Sonthofen stammt
und seit vielen Jahren weltweit als Solist und Kammermusiker
auftritt. Zuletzt spielte er in unserer Konzertreihe im Jahr 2004
bei einem denkwürdigen Konzert zur Erinnerung an den ebenfalls aus Sonthofen stammenden Schriftsteller W.G. Sebald. Er
war 2001 bei einem Verkehrsunfall in seiner Wahlheimat Norwich, England, ums Leben gekommen. Wolf Euba las Texte von
Sebald aus `Campo santo´ und Michael Endres spielte Werke von
Schubert und Schumann, die Sebald viel bedeutet hatten.
Michael Endres erhielt seinen ersten Klavierunterricht bei meinem Vater und Ich erinnere mich noch sehr genau, als mich mein
Vater zu dem etwa elfjährigen Schüler hereinholte, von dem er
wiederholt berichtet und gesagt hatte, „daß Michael das Zeug
zum Pianisten habe und er ihm eigentlich nichts mehr beibringen könne“. Und ich glaube mich erinnern zu können, daß Michael Endres den ersten Satz aus Beethovens Opus 27 , Nr. 2,
vorspielte.
Als ich 2001 mit Michael Endres bezüglich eines Klavierabends
korrespondierte, schrieb er mir ein sehr schönes Zeugnis über
seinen ersten Klavierlehrer: „Es ist eine schöne Erinnerung, welche ich an Ihre Eltern habe und es ist keine Übertreibung zu
sagen, daß die behutsame Art, mit der Ihr Vater mich unterrichtete, für mich eine ideale Voraussetzung war, meinen eigenen
Weg zu gehen. Auch später bei meinen Studien in London und
New York hatte ich das Glück, ähnliche Unterrichtsmethoden zu
erfahren, im Gegensatz zu sehr striktem Unterrichten, welches
manche Pädagogen bevorzugen, was aber keinesfalls für jeden
Schüler oder Studenten ideal ist. Die Begeisterung und der Enthusiasmus für die Musik ist jedenfalls auf diese Weise bei mir
niemals auch nur abgeschwächt worden.“

dem 1. Preis und Sonderpreis beim `Internationalen Schubert
Wettbewerb´ in Dortmund gegen eine Konkurrenz von siebzig
Pianisten.
Seine umfangreiche Diskographie umfasst mittlerweile 29 CDs,
er wurde dreimal mit dem `Diapason d’ Or´ und zweimal mit dem
`Choc du Musique´ ausgezeichnet. Seine Solo-Aufnahmen umfassen die Gesamtaufnahmen der Sonaten von Mozart, Schubert,
Weber, die selten gespielten Klaviersonaten des englischen Komponisten Arnold Bax, die gesamten Klavierwerke von Maurice
Ravel und George Gershwin sowie Werke von Schumann. Endres
hat ein weitgefächertes Repertoire, welches selten aufgeführte
Komponisten wie Leopold Godowsky, Gabriel Faure,Charles Ives
und Eduard Tubin berücksichtigt.
Der führende amerikanische Musikkritiker Richard Dyer vom
`Boston Globe´ beschrieb Endres als „einen der interessantesten
Pianisten, welche heutzutage auf CD erscheinen“. Die ´New York
Times´ bemerkte: „Die Aufführungen mit dem Pianisten Michael
Endres waren richtungsweisend “, und das `Gramophone Magazin´ stellte fest : „Er ist ein herausragender Schubert Interpret.“
Michael Endres spielt auf Festivals in Europa, Asien und in den
USA, einschliesslich dem `Newport Festival´ ( USA ) , dem `Beethoven Fest Bonn´ und den Salzburger Festspielen.
Er war über viele Jahre Klavierpartner des legendären Baritons
Hermann Prey und trat mit ihm in der Berliner Philharmonie, im
Musikverein Wien und in der Suntory Hall in Tokyo auf. Er war
Kammermusikpartner der Berliner Philharmonischen Solisten, des
`Artemis´ und des `Fine Arts Quartetts´.
Als Pädagoge hatte er Professuren an der Hochschulen für Musik
in Köln, `Hanns Eisler´ in Berlin sowie an der `University of Canterbury´ in Neuseeland inne. Seit März 2014 unterrichtet er am
`Barrat Due Institut´ in Oslo, Norwegen. Seit dem Jahr 2019 lebt
Michael Endres wieder in Christchurch (NZ).

Der weitere Weg führte Michael Endres an die Hochschule für
Musik in München, wo er bei den Professoren Klaus Schilde und
Karl Hermann Mrongovius studierte. Anschließend ging Endres
nach New York an die Juillard School zu Jacob Lateiner, wo er
den `Master´s Degree´ erhielt.
Es folgten danach Studienjahre bei Peter Feuchtwanger in London. Mit einem dritten Preis beim `Concours Géza Anda´ 1985
in Zürich und dem ersten Preis beim `Artists International Competition´ 1986 in New York machte er früh auf sich aufmerksam.
Uneingeschränkte Anerkennung errang er schließlich 1987 mit
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gehen, daß Mozart das Werk nicht nur gekannt hat, sondern daraus zwei Jahre später für sein Singspiel, `Die Entführung aus
dem Serail´, wesentliche Anregungen gewann. Darüberhinaus
setzte er einige der Sänger, die bei Gluck mitwirkten, dann bei
seiner `Entführung´ ein.
Bei Gluck singt der Bettelmönch Calender und „macht sich über
die frommen Leute lustig, die glauben, sein Orden lebe tatsächlich in Armut. Dies war ein aktuelles Thema angesichts der josephinischen Klosterreform, in der die Orden auf ihre Nützlichkeit
überprüft wurden.
Mozart hatte über Glucks Lied, von dem verschiedene Übersetzungen existierten, bereits in einem Konzert am 23. März 1783
improvisiert. In der ausgearbeiteten Fassung vom 25. August
1784 in Wien übernahm er nur die ersten beiden Verse, die er
wiederholt, und die drei letzten Verse der ersten Strophe, die zusammen aber durchaus verständlich sind. Sie heißen in der Übersetzung: „Unser dummer Pöbel meint, daß wir strenge leben.
Jeder wird bald unser Freund, weil das Aussehen dürftig scheint,
welches wir uns geben. Die guten Leute wissens nicht, die guten
Leute wissen nicht, daß es uns an nichts gebricht, daß wir recht
fürstlich leben!“ (*1, S. 544)
Wie Mozart das Thema verarbeitet hat, beschreibt Silke Leopold
im Mozart-Handbuch detailliert und ich möchte Ihnen diese Passage hier zitieren:
„Mozart kleidet Glucks witzige plumpe Melodie mit Kontrapunkten, gewagter Harmonik, Trillern und schwirrenden Klangflächen
in immer reizvollere Gewänder, und dabei gibt es oft unerwartete
Harmonien, falsche Melodietöne oder plötzliche Brüche, so daß
man beim Mitsingen der Melodie immer wieder falsch liegt. Besonders komisch ist das in der vierten Variation, in der die erste
Textzeile klar zu identifizieren ist und man ausgerechnet auf
dem Wort `meint´ immer wieder überrascht wird, und weil es
dann oft ganz anders weitergeht, als man denkt, bleibt auf die
eigene Meinung wenig Verlass. Das gilt auch für die chromatischen Linien, Kontrapunkte und Seufzer, die in mehreren Variationen erscheinen und sie durchführungsartig aufeinander
reagieren lassen. Denn daß die sonst oft symbolträchtigen chromatischen Quartfälle hier nicht als Zeichen der Trauer zu verstehen und auch die Kontrapunkte und Imitationen nicht ernst zu
nehmen sind, wird spätestens bei der neunten Variation deutlich.
Sie ist ein pompöser Zeremonialmarsch, der sich nicht nur durch
das langsame Tempo wichtig macht, sondern auch, weil die har-

Als erstes Werk hören Sie von Wolfgang Amadeus Mozart (1756
– 1791) ein Variationenwerk, das meines Wissens bei uns noch
nie gespielt wurde.

Es sind die Zehn Variationen über die Arie des Bettelmönchs Calender, „Unser dummer Pöbel meint“ aus der Opéra comique `Les
Pèlerins de Mecque´ von Christoph Willibald Gluck. Sie war auch
bekannt unter dem Namen `La Rencontre imprévue´, hatte 1764
im Wiener Burgtheater Premiere und stand seit 1780 in deutscher Übersetzung als „Die Pilgrime von Mekka“
auf dem Programm des Nationalsingspiels. Man kann davon aus81

Leland Smith an der Stanford University fort. Von 1959-1961
kam er nach Paris, um noch einmal bei Darius Milhaud und zusätzlich bei Olivier Messiaen zu studieren. Er lernte in dieser Zeit
die Musik Pierre Boulez`, Karlheinz Stockhausens und Luciano
Berios kennen und bewundern. In der Folge beschäftigte er sich
in den eigenen Werken mit einer modifizierten seriellen Technik.
Langfristig aber war es sein Ziel, die Grenzen zwischen populärer
(U-Musik) und der `Kunstmusik´ (E-Musik) zu durchbrechen und
aufzuheben.
1964 promovierte Bolcom an der Stanford University und lehrte
anschließend an verschiedenen amerikanischen Universitäten
Komposition. 1973 kam er an die University of Michigan, wo er
zehn Jahre später zum Ordinarius ernannt wurde.
Seinen Werdegang zieren zahlreiche Auszeichnungen. 1953 gewann er den `BMI Student Composer Award´, Bolcom war `composer in residence´ der Yale und der New York University sowie
des New York Philharmonic Orchestra. 1992 wurde er zum Mitglied der `American Academy of Arts and Sciences´ ernannt. Zu
seinen weiteren Auszeichnungen gehören der `Marc-BlitzsteinAward´, zwei Guggenheim-Stipendiate, zwei Koussevitzky-Preise
sowie der Pulitzer-Preis für seine `12 New Etudes for Piano´, von
denen wir die zwölfte hören werden.
Ende der 1960er Jahre nahm Bolcom durch Konzertauftritte,
Platteneinspielungen, eine Buchveröffentlichung und eigene
Kompositionen maßgeblich an der Wiederbelebung des `Ragtime´ teil. Als Pianist konzertiert er seit 1971 sehr erfolgreich mit
der Sängerin Jean Morris, die seit 1975 seine Frau ist. Sie nahmen zwanzig Plattenalben auf mit populären Liedern der Wende
vom 19. zum 20. Jahrhundert.
In den 1990er Jahren machte er durch seine Oper `McTeague´
als Opernkomponist auf sich aufmerksam und initiierte eine produktive Zusammenarbeit u.a. mit dem Dramatiker Arthur Miller
und dem Filmregisseur Robert Altman.
Sein abendfüllendes Werk `Songs of Innocence and Experience´
wurde 2006 mit drei Grammys ausgezeichnet.

monischen Fortschreitungen im halben Tempo verlaufen: Aus
jedem Takt des Themas werden hier zwei. Mit den Verzierungen,
die sich immer wieder in höchste Lagen versteigen und die folgenden `Worte´ im Falsett präsentieren, und den putzigen Vorschlägen am Schluß wirkt der Aufwand allerdings ebenso
unglaubwürdig wie der Mönch. Den Spaß krönt als zehnte Variation ein Deutscher (Anm.: Tanz), in den Konzertkadenzen untermischt sind. In Glucks Oper kommt übrigens ein Maler vor,
der sich rühmt, alles malen zu können, sogar Geräusche: ein witziger Beitrag zu der Debatte, die die Musikästhetiker damals umtrieb, nämlich, ob und was die Musik malen dürfe. Mozarts
Porträt des zynischen Bettelmönchs ist ebenso vielseitig und komisch.“
Als nächstes hören Sie die Etüde Nr. 12 `Hymne à l`amour´ des
zeitgenössischen,
US-amerikanischen Komponisten William Elden Bolcom (*1938),
der bereits mit elf Jahren an die `University of Washington´ kam
und dort Komposition und Klavier studierte. In den Werken aus
dieser frühen Zeit ist der Einfluß von Roy Harris und Béla Bartók
spürbar. Nach seinem Bachelor-Abschluß studierte er zunächst
in Kalifornien bei Darius Milhaud, der 1940 nach der Besetzung
Frankreichs durch die Nazis als Jude nach Amerika fliehen mußte
und einen Lehrstuhl am Mills College angeboten bekommen

William Bolcom hat bereits ein umfangreiches Werkverzeichnis
geschaffen, das Vokal- und Chorwerke umfaßt. Lieder und
Opern, Instrumentalmusik, darunter allein sechs Sinfonien, sowie
Werke für Soloklavier, `Klavierrags´. Als Ordinarius für Musikwissenschaft hat er sich außerdem durch zahlreiche Schriften profiliert.

hatte. (Anm.: Ich habe seine Biographie im Heft 2009 ausführlich
nachgezeichnet) Bolcom setzte anschließend sein Studium bei
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„Sein Werk zeichnet sich durch eine außergewöhnliche Spannweite der Stilrichtungen und Musiksprachen aus. Die vieljährige
Beschäftigung mit dem englischen Dichter und Visionären William Blake verschafft seinem Werk einen philosophischen Hintergrund.“ (*3, S.295 ff)
Wie bereits erwähnt, hören wir die zwölfte Etüde der `Twelve
New Etudes for piano´, die William E. Bolcom in der Zeit von
1977 bis 1986 schrieb. Er gab ihnen diesen Titel, um sie klar von
einer Serie von zwölf Etüden abzugrenzen, die er bereits in den
Jahren 1959 bis 1966 geschrieben hatte.
Bolcom wollte die neuen Etüden dem Pianisten Paul Jacobs widmen, als dieser aber 1983 an Aids starb, legte er die Arbeit vorübergehend nieder. 1986 schloß er sie schließlich ab und fügte
als weitere Widmungsträger die Pianisten John Musto und MarcAndré Hamelin hinzu. Musto spielte 1986 einen Teil der Etüden
erstmals öffentlich, die Premiere des kompletten Zyklus spielte
Marc-André Hamelin 1987.
Ein wesentliches Bestreben Bolcoms bei der Komposition der
Etüden war, tonale und – wie er es nannte – nicht zentrierte,
also atonale Elemente miteinander zu verschmelzen. Nach seiner
Meinung ist Spannung zwischen diesen beiden Elementen besonders interessant und ermögliche, wie er es selber ausdrückt,
„eine musikalische Sprache, die gleichzeitig zusammenhängend,
umfassend ist und sich fortwährend in musikalisches Neuland
ausdehnt.
Bolcom teilte die `New Etudes´ in vier `Bücher´ auf mit jeweils
drei Stücken.
`Unsere´ zwölfte Etüde lebt vom Gegensatz ruhigerer, fast neckischer Elemente und mehrerer heftiger, dramatischer Ausbrüche. Die verschiedenen musikalischen Schichten werden durch
unterschiedliche Klangfarben und sorgfältige dynamische Abstufungen von einander abgehoben.

frei von Bizarrerrien, der 2. Satz mit einem äußerst anspruchslosen, schönen Thema, der 3., ein herrlich ausgeführtes, charakteristisches Finale.“
Nach Opus 28, der 1801 zuletzt geschriebenen Sonate, gab Beethoven bekannt, daß er mit seinen bisherigen Arbeiten nicht zufrieden sei: „Von nun an will ich einen neuen Weg beschreiten.“
Es folgten dann die drei Sonaten von Opus 31. Auf die Frage
nach der Bedeutung der zweiten hochdramatischen Sonate in
d-Moll, `Der Sturm´, soll Beethoven geantwortet haben: „Lesen
Sie Shakespeares Sturm“. Aber weder die Handlung des Theaterstücks noch seine Protagonisten helfen uns, diese Sonate zu erschliessen. „Ein Programm kann das Geheimnis dieser Musik
nicht enthüllen, sondern nur zerstören; unmittelbar, ungedeutet
durch Wort und Bild, spricht sie am eindringlichsten.“ (*1) Gleiches gilt wohl auch für die `Appassionata´.

Das nächste Werk führt uns zurück in vertrautere musikalische
Welten. Von Ludwig van Beethoven (1770 – 1827) hören Sie
seine Sonate op. 57, fis-Moll. Es soll der Hamburger Verleger
August Heinrich Cranz gewesen sein, der der Sonate den Beinamen `Appassionata´ gegeben hat, und was vielleicht am bemerkenswertesten ist: Beethoven duldete ihn. In der AmZ (Anm:
Allgemeine musikalische Zeitung) erschien eine kurze Rezension:
„Eine der typischen `großen´ Sonaten Beethovens: Kopfsatz nicht

Nach Maynard Solomon standen dem mit sich selbst unzufriedenen Beethoven nach 1801 und der Sonate op. 28 mehrere
neue Wege offen: „Einer führte in die Richtung der Romantik,
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zur Lockerung und phantasievollen Erweiterung der klassischen
Konstellation und zur Festigung eines nach innen gewandten,
forschenden Stils, der über die Klassik hinausging. Aus Gründen,
die notwendigerweise im dunkeln liegen, hat Beethoven es vorgezogen, dieses Stadium seiner Entwicklung zu verzögern – vielleicht, weil er zwischen 1801 und 1802 innerhalb der
Sonatenform neue, unerkundete Möglichkeiten fand: thematische Verdichtung; Intensivierung, Ausweitung und dramatische
Belebung der Durchführung und stärkere Betonung von Phantasie und improvisatorischem Geist in einem noch ausgeprägter
strukturierten Klassizismus.
Damit war Beethoven schon ein gutes Stück auf seinem `neuen´
Weg vorangekommen – eine qualitative Veränderung seines Stils
war eingetreten, die zu einer Wende in der Musikgeschichte
überhaupt führen sollte. Es ist kaum vorstellbar, daß sich ein
Umbruch dieses Ausmaßes ohne eine damit einhergehende Krise
der Persönlichkeit vollziehen konnte.“ (*2)

gebnissen zufolge, 1805 und hatte das Manuskript im Gepäck,
als er im September 1806, vor der Schlacht bei Jena, den Fürsten
Lichnowsky bei Troppau besuchte. Thayer berichtet in seiner
Beethoven-Biographie über das jähe Ende dieses Besuchs:
„Der Besuch beim Fürsten fand ein plötzliches Ende durch eine
Szene, welche der gedankenlosen Sippschaft musikalischer Novellisten ein fruchtbares Thema abgegeben hat. Die schlichte
Wahrheit berichtet Seyfried ( Anm.: Ignaz, Xaver, Ritter von Seyfried, seit 1803 Freund Beethovens) im Anhange der `Studien´,
dessen Erzählung hier wörtlich folgt mit Einschaltung weniger
zusätzlichen Notizen, welche der Verfasser einer Unterhaltung
mit der Tochter des Grafen Moritz Lichnowsky verdankt.
`Wenn er (Beethoven) nicht eigentliche Lust fühlte, bedurfte es
vielfältiger und wiederholter Aufforderungen, um ihn nur erst
ans Klavier zu bringen. Ehe er zu spielen begann, pflegte er mit
der flachen Hand auf die Tasten zu schlagen, mit einem Finger
darüber zu fahren, überhaupt allerley Kurzweil zu treiben, und
solche, gewohnterweise, recht herzhaft zu belachen.
Während seines Sommeraufenthlates auf den Gütern eines
Mäcen ward ihm so arg zugesetzt, vor den anwesenden fremden
Gästen ( französischen Offizieren ) sich hören zu lassen, daß er
nun erst recht erboßt wurde, und das, was er eine knechtische
Arbeit schalt, standhaft beharrlich verweigerte. Die gewiß nicht
ernstlich gemeinte Drohung mit Hausarrest hatte zur Folge, daß
Beethoven bei Nacht und Nebel über eine Stunde weit zur
nächsten Stadt ( Troppau ) davonlief, und von dort wie auf Windesflügeln mit Extrapost nach Wien eilte. Zur Genugthuung für
erlittene Schmach mußte des Gönners Büste ein Sühnopfer werden. Sie fiel, in Trümmer zerschlagen, vom Schranke herab zur
Erde.´
Beethoven soll nach Auskunft des Biographen Frimmel an Lichnowsky außerdem einen Brief geschrieben haben, der in folgendem Ausruf gipfelte: „Fürst! Was Sie sind, sind Sie durch Zufall
und Geburt, was ich bin, bin ich durch mich!“
Der bedeutende Musiksammler und -forscher Aloys Fuchs (17991853) gab 1846 in der Wiener Musikzeitung noch eine weitere
Erklärung, warum Beethoven so wenig geneigt war, vor den französischen Offizieren zu spielen. „Nach der Schlacht bei Jena
(14.Okt. 1806) begegnete Beethoven seinem Freunde, Herrn
Krumpholz, dem er sehr gewogen war, und fragte ihn wie gewöhnlich: `Was giebts neues´? Krumpholz erwiderte darauf: `Das
neueste ist die eben angelangte Nachricht, daß der große Held

Im Jahr 1804 begann Beethoven, die Sonate op. 57, fis-Moll, zu
konzipieren. Die Skizzenhefte belegen, daß der zweite und dritte
Satz vor dem ersten und während der Arbeit zu Leonore/Fidelio
entstanden sind. Zur gleichen Zeit überarbeitete er die Eroica,
vollendete das Tripelkonzert, schrieb die Klaviersonaten op. 53
und op. 54 ( Graf Waldstein gewidmet) und verwarf endgültig
die Idee, nach Paris überzusiedeln, nachdem Napoleon sich zum
Kaiser proklamiert hatte. Im Mai 1804 zerriß er auch das Titelblatt zur Eroica, das die Widmung an Bonaparte trug.
Zur Entstehung des Finales der Appassionata berichtet Beethovens Schüler Ferdinand Ries: „Bei einem Spaziergange, auf dem
wir uns so verirrten, daß wir erst um acht Uhr nach Döbling, wo
Beethoven wohnte, zurückkamen, hatte er den ganzen Weg über
für sich gebrummt oder geheult, immer herauf und herunter,
ohne bestimmte Noten zu singen. Auf meine Frage, was es sei,
sagte er: `Da ist mir ein Thema zum letzten Allegro der letzten
Sonate eingefallen.´ Als wir ins Zimmer traten, lief er, ohne den
Hut abzunehmen, ans Klavier. Ich setzte mich in eine Ecke, und
er hatte mich bald vergessen. Nun tobte er wenigstens eine
Stunde lang über das neue, so schön dastehende Finale in dieser
Sonate. Endlich stand er auf, war erstaunt, mich noch zu sehen,
und sagte: `Heute kann ich Ihnen keine Lektion geben. Ich muß
noch arbeiten.´“ (*3)
Beethoven vollendete die Sonate op. 57 neueren Forschungser84

Napoleon abermals einen vollständigen Sieg über die Preußen
erfochten hat.´ Ganz ergrimmt bemerkte Beethoven darauf:
`Schade! Daß ich die Kriegskunst nicht so verstehe, wie die Tonkunst, ich würde ihn doch besiegen!´´
Abschließend sei noch von der Szene mit Lichnowsky durch
Fräulein Giannattasio del Rio berichtet:
„In heiterer gesprächiger Stimmung erzählte uns Beethoven einmal ( um 1816 ) von der Zeit , welche er bei Fürst Lichnowsky
zubrachte. Von der Fürstin sprach er mit vieler Achtung. Er erzählte, wie einst der Fürst, bei dem während der Invasion der
Franzosen mehrere dieser Gäste sich befanden, ihn wiederholt
nöthigen wollte, ihnen auf dem Clavier etwas vorzuspielen, er
sich fest geweigert habe, was eine Szene zwischen ihm und dem
Fürsten veranlaßte, worauf B. rücksichtslos und plötzlich das
Haus verließ. - Er äußerte einmal: mit dem Adel ist gut umzugehen, aber man muß etwas haben, worin man ihm imponire.“
(*4)

derselben den Beititel `appassionata´ gegeben, für den sie jedenfalls zu grossartig ist. Dieser Titel würde weit eher für die EsDur-Sonate op. 7 passen, welche er in einer sehr passionierten
Stimmung schrieb.“

Nach diesem kleinen Exkurs, der beispielhaft ist für die Emanzipation des Künstlers, möchte ich zur f-Moll-Sonate zurückkehren:
Bigot de Morogues, Bibliothekar des Fürsten Rasumoffsky, ein
Freund Beethovens, berichtet: „Während seiner Reise wurde er
von einem Sturm und Platzregen überrascht, welcher durch die
Reisetasche drang, in der er die eben komponierte Sonate in fMoll trug. Nach seiner Ankunft in Wien besuchte er uns ( Anm.:
das Ehepaar Bigot) und zeigte lachend sein noch ganz nasses
Werk meiner Frau, welche sich dasselbe näher betrachtete. Durch
den überraschenden Anfang bewogen, setzte sie sich ans Klavier
und begann dasselbe zu spielen. Beethoven hatte das nicht erwartet und war überrascht zu sehen, wie Madame Bigot keinen
Moment sich durch die vielen Rasuren und Aenderungen, die er
gemacht hatte, aufhalten liess. Es war das Original, welches er
im Begriff war zu seinem Verleger zu bringen, um es stechen zu
lassen. Als Madame Bigot es gespielt hatte und ihn bat, ihr damit
ein Geschenk zu machen, gab er seine Zustimmung und brachte
es ihr treulich zurück, nachdem es gestochen war.“ Das Werk erschien 1807 im Wiener Kunst- und Industrie-Comptoir und ist
Graf Franz von Brunsvik gewidmet. Bei Carl Czerny erfahren wir
etwas über den Beinamen und Beethovens Einschätzung der Sonate: „ In einer neueren Auflage der grossen f-Moll-Sonate op.
57 – welche Beethoven selbst für seine grösste hielt – hat man

Nach der f-Moll-Sonate war auf diesem `neuen´ Weg keine Steigerung mehr möglich. Erst drei Jahre später schrieb Beethoven
wieder eine Klaviersonate. Im Mittelpunkt seines Schaffens standen nach der Appassionata das vierte und fünfte Klavierkonzert
sowie die fünfte und die sechste Sinfonie.

„Die beispiellose Wirkung, die das Werk unter diesem Namen
und durch die Eigenschaften, die er bezeichnet, auf ein ganzes
Jahrhundert ausübte, hat tiefe und legitime künstlerische Ursachen. Wirklich ist die f-Moll-Sonate im Gesamtwerk Beethovens
eine Ausnahme, der nichts an die Seite zu stellen ist...Sie ist der
gewaltsame, vulkanische Ausbruch aller der Kräfte, die das klassische Maß ausschloß...Nirgends sonst hat Beethoven sich so
rückhaltlos an düstere, nächtliche Mächte und Stimmungen verloren...Die Kunst des Anhebens, die Beethoven in der d-Moll-Sonate des Opus 31 ausgebildet hatte, wird hier zu einem Mittel
magischer Invokation.“(*3)

Zum Abschluß dieses anspruchsvollen Klavierabends spielt Herr
Endres noch die Transskription der fünften Sinfonie von Ludwig
van Beethoven (1770-1827) für Klavier von Franz Liszt (1811 –
1886).
Liszt schrieb etwa 350 `Originalwerke´ und fast ebenso viele Bearbeitungen. Innerhalb dieser großen Gruppe von `Bearbeitungen´ sind eingehende Differenzierungen erforderlich,
weil sonst vorschnell Fehlurteile getroffen werden. Es ist das Verdienst von Pianisten wie Alfred Brendel, die in den 70iger Jahren
des vorigen Jahrhunderts Paraphrasen und Fantasien Liszts wieder in ihre Programme aufnahmen und den Anstoß zu einer Revision der `Abwertungen´ dieses umfangreichen Komplexes im
Schaffen von Franz Liszt gaben.
Wir können uns heute nicht mehr vorstellen, welche Bedeutung
Transkriptionen, Arrangements und Paraphrasen im Musikleben
des 19. Jahrhunderts bedeuteten. Jeder, der Klaviernoten von
seinen Großeltern im Schrank aufbewahrt hat, findet dort meist
vierhändige Klavierauszüge der Sinfonien von Haydn, Mozart,
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oder Instrumentalkompositionen verfaßt wurden, verraten durch
ihre Dürftigkeit und eintönige Leere das geringe Vertrauen, welches man in die Möglichkeiten dieses Instruments setzte.
Schüchterne Begleitung, schlecht verteilte Melodiestimmen, verstümmelte Passagen und kümmerliche Akkorde verrieten eher
den Geist Mozarts oder Beethovens, als daß sie ihn übersetzt
hätten. Wenn ich nicht irre, habe ich in der Klavierpartitur der
Symphonie fantastique zuerst den Entwurf eines anderen Verfahrens vorgelegt.Ich habe mich gewissenhaft bemüht, als ob es
sich um die Übersetzung eines heiligen Textes handelte, auf das
Klavier nicht nur das musikalische Gerüst der Symphonie zu
übertragen, sondern auch alle Einzeleffekte und die Vielfalt harmonischer und rhythmischer Kombinationen. Die Schwierigkeit
hat mich nicht abgeschreckt. Die Freundschaft und die Liebe zur
Kunst gaben mir doppelten Mut. Obgleich ich mir nicht
schmeichle, daß dieser erste Versuch vollständig gelungen sei,
so wird er doch wenigstens den Vorzug haben, daß er den Weg
vorzeichnet und es in Zukunft nicht mehr erlaubt sein wird, die
Werke der Meister so armselig zu arrangieren, wie man es bisher
getan hat. Was ich für die Symphonie von Berlioz unternommen
habe, setzte ich jetzt mit denen von Beethoven fort.“(*7, S.120ff)
Voraussetzung für diese Transkriptionen war Liszts phänomenale
Technik, so daß er neben Beethoven, Bach, Berlioz u.a. sogar die
Werke seines Freundes Wagner übertragen konnte, wenngleich
sie manchmal klangliche Probleme aufwerfen. Liszt verehrte
Schubert sehr und hoffte auch seinen Liedern größere Bekanntheit zu verschaffen. Nach Serge Gut, „kam es dabei hin und wieder vor, daß er, angeregt durch den Text, sich zu uferlosen
pianistischen `Kommentaren´ hinreißen ließ...Doch ist seine Gewohnheit, bei den strophischen Liedern, die letzte Strophe in
eine Art Variations-Paraphrase zu verwandeln, durchaus begründet, denn dadurch wird die Monotonie der identischen Wiederholungen vermieden, die, ohne den Reiz der Stimme, am Klavier
schnell unerträglich würden.“(*5, S.411)

Beethoven und Schubert. Vor der Erfindung des Radios war dies
die einzige Möglichkeit, die Werke breiteren Schichten bekannt
zu machen, wenngleich die zahlreichen Orchestergründungen in
der zweiten Hälfte des Jahrhunderts hier zunehmend Bedeutung
gewannen. Arrangements im weitesten Sinn des Wortes gehörten
zur allgemeinen Konzertpraxis. In der ersten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts war die Improvisation über bekannte Themen fester Bestandteil eines Konzerts, häufig wurden die
Künstler hierzu auch aus dem Publikum heraus aufgefordert.
Wir verstehen unter einer Originalkomposition ein Werk, dessen
Text „durch und durch individuell und gänzlich der eigenen
Phantasie entsprungen sein muß.“ (*6, S. 162ff) Für Liszt und
viele seiner Zeitgenossen bedeutete aber komponieren nicht nur,
charakteristische Themen zu erfinden, sondern ebenso „zu zeigen, was sich aus jedem beliebigen Thema machen läßt.“

Während bei den Transkriptionen der Originaltext möglichst unangetastet bleiben sollte, verwandelt die Paraphrase, von Liszt
auch oft `Amusement, Divertissement, Fantaisie, Illustration oder
Réminiscence´ genannt, bereits vorhandene Themen derart, „daß
sie in einem völlig neuen Zusammenhang erscheinen.“ (*5, S.413)
Sie fügten ein `theatralisches und dramatisches Moment´ hinzu.
Und hier muß noch einmal darauf hingewiesen werden, daß jeder

Franz Liszt mußte neue Wege der pianistischen Übertragung finden, um den von ihm geschätzten Komponisten zu größerer Verbreitung zu verhelfen. Er schrieb: „Denn die `Arrangements´ oder
besser gesagt `Dérangements´, welche bisher von großen Vokal86

Pianist in der Mitte des 19. Jahrhunderts solche Bravourstücke
in seinem Repertoire haben mußte, um konkurrenzfähig zu sein.
Mit den Paraphrasen faszinierte Liszt das Publikum in ganz
Europa. Abschließend zitiere ich noch einmal Serge Gut: „Der
äußere Glanz, die große romantische Gebärde à la française, das
deklamatorische Pathos, das Feuerwerk der sprühenden Virtuosenzüge, der Anschein des spontan Improvisierten – das sind die
hervorstechenden Merkmale der Lisztschen Paraphrase. Wer sie
kennt, versteht sofort, weshalb sie auf das damalige Publikum
eine solch’ überwältigende Wirkung ausübte. Sie entspricht vollkommen einer bestimmten psychologischen und historischen Atmosphäre, die Liszt ausgezeichnet wiedergeben konnte, da er als
Schauspieler ebenso genial war wie als Pianist.“(*5, S. 413)

Ich hoffe, mit den Texten Ihr Interesse zu wecken, sowohl an
den Künstlern, vor allem aber auch an den Werken und ihren Interpretationen. Ich wünsche mir, daß Sie möglichst oft kommen
und bei Verhinderung die Karten an Freunde oder Bekannte weitergeben. Wenn Sie mir bis hierher durch die Texte gefolgt sind,
danke ich wieder für Ihr Interesse und Ihre Geduld!
Zuletzt möchte ich meiner Frau ganz herzlich danken für die
Korrekturen der Texte und noch viel mehr für die Geduld und
Nachsicht, daß ich wieder einen ganzen Urlaub für das Schreiben
des Hefts verwenden konnte.
Herzlichst
Ihr Karl Gogl

Bezüglich der Transkriptionen der Sinfonien Beethovens möchte
ich zum Abschluß dieses Textes noch einmal Serge Gut aus seinem hervorragenden Buch über Franz Liszt zitieren: „Die Transkriptionen der neun Symphonien von Beethoven sind geradezu
ein „modèle du genre“. Man bewundert die Genauigkeit der
Lisztschen Arbeit und seine gewissenhafte Einstellung gegenüber
dem Schaffen eines Meisters, den er über alle anderen verehrte.
In bestimmten Fällen schlägt er wahlweise zwei verschiedene
Fassungen vor. Manchmal fügt er auch ein drittes System hinzu,
um eine zusätzliche Stimme zu schreiben, die er nicht in seinen
Auszug eingliedern konnte. Bei der neunten Symphonie zögerte
Liszt lange, bevor er diese schwierige Arbeit unternahm. Schließlich entschied er, den Chor des letzten Satzes vollständig auf getrennte Systeme zu schreiben, um an dem Werk keinen Verrat
zu begehen.“ (*5, S. 410)

August/September 2018
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Freitag, den 5. April 2019, 16.00 Uhr, Haus Oberallgäu (Sonthofen)

„Klassik isch cool - Allerlei fliegendes Getier“
Ein Projekt, das von der Gesellschaft “Freunde der Musik” initiiert wurde und in enger Zusammenarbeit mit dem staatlichen Schulamt Oberallgäu, den Grundschulen des südlichen Bereichs und ihren Lehrerinnen und Lehrern und ihren Schülerinnen und Schülern durchgeführt wird. Eine Woche lang, vom 2. - 5. April 2019 musizieren und lernen

Iris Schmid (Klavier) und Florian Meierott (Violine)
mit Grundschülern der 3. und 4. Jahrgangsstufe.
Am Freitag, den 5. April 2019 um 16.00 Uhr gibt es ein öffentliches Abschlusskonzert im Haus Oberallgäu Sonthofen.
Eltern, Großeltern, Verwandte, Freunde und alle, ob jung oder schon älter, aber jung geblieben, und welche die Musik
lieben oder auch nur neugierig sind, können natürlich auch kommen. Der Verkauf der Karten erfolgt über die Schulen und
im Vorverkauf über Bücher Greindl (Sonthofen), Restkarten an der Konzertkasse. Es gibt einen Einheitspreis von 5,00 Euro.
Er beinhaltet für die Schülerinnen und Schüler der angemeldeten Schulen die Teilnahme am Projekt und am Konzert (dies
ist eine Einheit). Für die weiteren Konzertbesucher, ob jung oder alt, gilt ebenfalls der Preis von 5,00 Euro.
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Spielst Du auch schon mit?
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Klassik isch cool – Allerlei fliegendes Getier

Daher ist es Florian Meierott und Iris Schmid ein Anliegen, die Kinder für klassische Musik zu interessieren und
zu begeistern, sie mit ihren Instrumenten bekannt zu machen und zum eigenen Musizieren anzuregen. Nachdem
beide über langjährige Lehrerfahrung mit Kindern dieser
Altersstufe verfügen, ist das Besondere an diesem Konzept die Vernetzung von qualifiziertem Fachunterricht,
der die Schüler mit einbezieht, und einem Konzerterlebnis besonderer Art.

Nach den erfolgreichen Kinderkonzerten in den letzten
Jahren gibt es auch heuer wieder eine Neuauflage von
„Klassik isch cool“, einem Projekt, das die Gesellschaft
„Freunde der Musik“ in Zusammenarbeit mit dem staatlichen Schulamt Oberallgäu initiierte.
Eine Woche lang besuchen der Geiger Florian Meierott
und die Pianistin Iris Schmid verschiedene Grundschulklassen, um den Kindern ihre Instrumente zu erklären
und klassische Musik näher zu bringen.
Den Abschluss des Projektes bildet ein Konzert, das in
Inhalt und Präsentation auf die Kinder abgestimmt ist.

Das diesjährige Motto des Konzerts lautet:

„Allerlei fliegendes Getier“.
Dass Vögel mit ihrem Gesang und Gezwitscher Komponisten zu unterschiedlichen Stücken inspiriert haben, ist
nicht sehr verwunderlich. Es gibt jedoch auch andere
fliegende Tiere wie Hummeln, Bienen oder Schmetterlinge, die ebenfalls Eingang in die klassische Musik gefunden haben.
Im Kinderkonzert können Sie sich daher überraschen lassen, wie vielfältig diese fliegenden Wesen musikalisch
verewigt wurden. Wie immer werden im Konzert auch
die Schüler auf der Bühne und das Publikum im Konzertsaal eingebunden. Außerdem gibt es wieder ein spannendes Preisrätsel.

Die Grundidee zu diesem Projekt entstand bei der Konzert- bzw. Unterrichtstätigkeit der beiden Künstler, die
immer wieder feststellten, dass sich nur wenige junge
Leute für klassische Musik interessieren und diese auch
im häuslichen Umfeld kaum mehr gepflegt wird. Die Kinder kommen oftmals überhaupt nicht damit in Berührung
und auch in der Schule führt die Musikerziehung mangels qualifizierten Fachpersonals ein sehr stiefmütterliches Dasein. Trotz zahlreicher Studienergebnisse, die die
positive Wirkung von Musik(-erziehung) auf viele Bereiche der kindlichen Entwicklung (Sozialverhalten, Konzentrationsfähigkeit, Selbstverständnis, Gedächtnis,
Kreativität,...) eindeutig belegen, sind viele unserer Kinder „musikalische Analphabeten“. Musik ist aber nicht
nur ein wichtiger Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung
der Kinder, sondern auch ein bedeutendes kulturelles
Erbe, an dem sie teilhaben sollten. Es wäre schön, wenn
Beethoven in Zukunft kein „berühmter Hund“ (nach dem
Film „Ein Hund namens Beethoven“) mehr ist, sondern
wieder einer der wichtigsten Komponisten unserer europäischen Musikkultur.

In diesem Sinne viel Spaß,
Iris Schmid
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Iris Schmid

Florian Meierott
Florian Meierott wurde 1968 in
Würzburg geboren und begann
im Alter von vier Jahren das
Violinspiel.
Aufgewachsen in einem hochmusikalischen Elternhaus begann er früh das Konzertieren.
Nach Studien (mit Abschluss
„summa cum laude“) bei seinen
Lehrmeistern Max Speermann,
Ulf Hoelscher, Wilhelm Melcher,
dem Melosquartett und Meisterkursen bei u.a. Zachar Bron und
Ruggieri Ricci wurde er mit einer Vielzahl von Preisen ausgezeichnet.
Konzerte führten und führen ihn von Japan, Korea, Amerika,
Südafrika und ganz Europa regelmäßig als Solist auf die großen Bühnen wie das Mozarteum Salzburg, Berlin Philharmonie
und Schauspielhaus, das Schleswig -Holstein Festival, das “Palais des beaux arts“ in Brüssel sowie nach London, Barcelona,
Edinburgh und Paris.
Der Geiger tritt auch vermehrt mit eigenen Kompositionen wie
seinem „Technokonzert“, „Ikarus“ oder dem “Stabat mater“ für
Solovioline auf, die sich auch bei der jungen Geigergeneration
immer größerer Beliebtheit erfreuen.
2008 gründete er die „Florian-Meierott-Stiftung“ zur Förderung junger Musiker.
Von 2008 bis 2014 lehrte er an der Hochschule für Musik
Würzburg Violine und Didaktik.
Florian Meierott wohnt mit seiner Familie in der „Villa Paganini“ in Kitzingen am Main, wo er eine Violinschule, eine Konzertreihe und einen internationalen Violinwettbewerb betreibt.
Seine 2011 erschienene Violinschule (www.violinschulemeierott.de) in 5 Bänden wird in vielen Ländern als Lehrwerk verwendet.
Florian Meierott spielt eine Petrus Guarneri, Mantua von 1703.

Iris Schmid wurde in München geboren
und erhielt im Alter von sechs Jahren
ihren ersten Klavierunterricht, den sie bis
zum Abitur bei Magda Bakonyi an der
Musikschule Kempten fortsetzte.
1988 begann sie ihr Doppelstudium, Lehramt für Grundschule und Diplommusik
Klavier bei Professor Edith Thauer an der
Musikhochschule Würzburg. Es folgten
Meisterkurse und Kammermusikunterricht
beim Trio Fontenay, bei Professor JörgWolfgang Jahn, Professor Ksenija Jankovic sowie Professor Conrad von der Goltz. Ihre kammermusikalische
Leistung wurde 1993 mit dem einzigen Preis des Kammermusikwettbewerbs der Musikalischen Akademie Würzburg ausgezeichnet.
1993 setzte sie nach der künstlerischen Diplomprüfung ihr Studium
in der Fortbildungsklasse von Professor Thauer fort. Gleichzeitig
schloss sie ihre Lehrerausbildung in Rekordzeit mit der Gesamtnote
1,7 ab und ist seitdem sowohl als Lehrerin als auch künstlerisch tätig.
In zahlreichen Konzerten im In- und Ausland trat sie mit verschiedenen Musikern als Liedbegleiterin oder Kammermusikpartnerin auf,
unter anderem mit Walter Heldwein und Florian Meierott, mit dem
sie auch mehrere CDs einspielte.
Im Jahre 2000 erhielt sie das Stipendium des Freistaates Bayern für
den Studiengang „Musik- und Bewegungserziehung“ am Orff-Institut
in Salzburg, das sie mit Auszeichnung abschloss. Gleichzeitig war sie
Mitarbeiterin der Forschungsgruppe „Mensch und Musik“ am dortigen
Mozarteum. Hier ließ sie auch ihre Stimme bei Regina Prasser ausbilden. 2003 erweiterte sie ihre pädagogisches Tätigkeitsfeld als Lehrbeauftragte für Musikdidaktik an der Ludwig-Maximilians-Universität
München. Als Referentin ist sie immer wieder mit Seminaren über
Musikdidaktik, Stimmbildung oder aktives Musizieren in der Lehrerbildung tätig. Zudem ist sie Mitautorin des Musikbuches „Fidelio“ für
Grundschulen.
Seit 2008 leitet sie den Kinderchor des Opernfestivals Immling, das
sich inzwischen mit verschiedenen Opernproduktionen, aber auch mit
Kinderopern einen Namen gemacht hat.Zudem entwickelte sie ein Unterrichtskonzept für das Schulprojekt „Klassik isch cool“, das – in Zusammenarbeit mit dem Geiger Florian Meierott - schon viele Kinder
für Klassik begeistert hat, und erarbeitete zahlreiche Mitmachkonzerte
für Kinder. Sie ist Coautorin der 2011 veröffentlichten Violinschule
in fünf Bänden von Florian Meierott, die für Anfänger und Fortgeschrittene ein erleichtertes, innovatives Lernen ermöglicht.
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Sonntag, 6. Oktober 2019, 14.00 und 17.00 Uhr, Fiskina Fischen

Für große und kleine Kinder
Kinder – und Familienkonzerte mit Heinrich Klug

Mitwirkende:
Mitglieder der Münchner Philharmoniker
Preisträger von „ Jugend musiziert“
Ballettensemble der Musikschule Gilching
Salome Kammer - Stimme
Leitung und Moderation:

Heinrich Klug
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Zum Programm:

Wir haben also ein opulentes Kinderkonzert auf die Beine stellen können, bei dem neben den Instrumentalisten die Stimmakrobatin Salome Kammer, ein junger Geigenvirtuose als „Gil
mit den grünen Hosen“ und eine muntere Schar kleiner singender und tanzender Mäuse die Handlung vorantreiben: Gil,
der Mäuserich, kann alle Monster durch seine Schlauheit besiegen. Er macht allen Mut – das gilt nicht nur im Märchen,
sondern für jeden, der sich von einer übermächtigen Welt bedroht fühlt.

Auf dem Programm der „Kinderkonzerte der Münchner Philharmoniker“ stand 2017 Prokofjews allbekanntes Märchen
„Peter und der Wolf“ mit dem Erzähler Stefan Wilkening, dem
alle Herzen zuflogen. Publikum und Presse waren einhellig begeistert. Ein Rezensent fragte allerdings, warum denn immer
wieder dieses bekannte Märchen gespielt werden müsse, wo es
doch so viele andere gäbe. Welche anderen denn? – fragte ich
zurück. Daraufhin empfahl er mir die Kinderoper „Maus und
Monster“ von Helga Pogatschar, die 2010 in der Blackbox im
Gasteig uraufgeführt wurde. Nach dem Anhören des Stückes
hatte ich allerdings Bedenken, ob die Erwartungen der Zuhörer,
die wissen, wie stark sonst die Kinder in meine Programme
einbezogen werden, getäuscht sein könnten.

Und so haben wir im „Karneval der Tiere mit Maus und Monster“ dieselbe Thematik gefunden, die auch Prokofjew für seinen
„Peter und der Wolf“ verwendete und hoffen, dass das Stück
allen Kindern gefällt. Denn womöglich sind die Monster unserer Geschichte sogar noch gefährlicher als der große, graue,
böse Wolf.

Dann entdeckte ich aber, dass der „Karneval der Tiere“ von Camille Saint-Saens fast die gleiche Besetzung, wie „Maus und
Monster“ von Helga Pogatschar hat. So bekam ich die Idee,
eine Kollage aus diesen beiden Stücken zu machen. Es gibt ja
keinen originalen Text zum „Karneval der Tiere“, das gibt die
Freiheit, die Ohrwürmer von Saint-Saens in die Szenen mit
den Monstern von Helga Pogatschar zu integrieren. Es war ein
großer Spaß, die Stücke miteinander zu kombinieren, weil sich
daraus fast zwangsläufig ein Handlungsstrang ergab, der die
beiden Kompositionen sinnvoll zusammenfügt. Und die spannende, aufregende Musik von Helga Pogatschar sorgt für Abwechslung mit den genial charakterisierenden Tierstücken von
Saint Saens, die ja inzwischen fast jedes Kind kennt.
Glücklicherweise standen aus der Uraufführung der Kinderoper
von Helga Pogatschar die „Monster“ des Textilkünstlers Robert
Kis noch zur Verfügung, die dem Ganzen einen optischen
Glanz verleihen. Den Elefanten hat er zusätzlich noch für unsere Aufführung gebaut.
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Helga
Pogatschar

macht, in dem die Tiere von Saint
Saens mit den Monstern in Wettstreit treten.
Gil, der geigende Mäuserich mit den grünen Hosen überlistet
alle Monster, weil er schlau ist. Zum Glück gibt es überragende
kleine geigende Preisträger von „Jugend musiziert“, die mit
Hilfe einer kleinen singenden und tanzenden Mäuseschar die
Monster besiegen.
Und die Partie der Sänger-Erzählerin ist aberwitzig virtuos und
der ungewöhnlichen Stimmakrobatin Salome Kammer wie auf
den Leib geschrieben.
Freuen Sie sich auf ein Kinderkonzert, bei dem es viel zu lachen und mitzusingen gibt – wie man das kennt, wenn Heinrich Klug dazu einlädt.

Karneval der Tiere
mit Maus und Monster
mit Musik von Camille Saint Saens,
Helga Pogatschar u.a.
Wer kennt ihn nicht, den „Karneval der Tiere“ von Camille
Saint Saens? Diese plastischen, humorvollen Charakterbilder
von Tieren, diese Ohrwürmer hört man immer wieder gern.
Aber die Geschichten drum herum hinken meist ein wenig.
Nun gibt es aber von Helga Pogatschar eine Kinderoper „Maus
und Monster“ mit dem Text von Rudolf Herfurtner. Text und
Musik sind fetzig und modern. Die Instrumentation ist fast
identisch mit der des „Karnevals der Tiere“ und so hat Heinrich
Klug einige der Monstergeschichten in den „Karneval der
Tiere“ hineingenommen und so ein neues Stück daraus ge94

Maus und Monster
Huch!
Hilfe!
Horror!
ES – sooo groß!
Und ich – sooo klein
Wie Tom und Jerry: man kennt das.
ES – solche Krallen!
ES - solche Zähne!
ES – so ein Maul!
Und ich? So ein Mäuschen. Klar, dass du da die Beine unter
den Arm nimmst
und abhaust.
Oder?
Oder du bist schlau. Oder du bist smart. Oder du bist clever.
Tricky.
Wie Gil.
Kennt ihr Gil? Gil mit den grünen Hosen?
Gil muss man kennen, wenn man sich klein fühlt manchmal.
Gil ist so – groß.
Aber – sooo schlau. Und deswegen heißt er: der Große. Gil Gamaus, der Große.
Gil ist ein Mäuschen, spielt Geige, hat grüne Hosen an und besiegt die
schlimmsten Monster aller Zeiten.
Zum Beispiel:
Die Aspisschlange.
Eigentlich ein Drache: scharfe Zähne voller Gift, hinterhältig
wie der Teufel.
Zehn Meter hoch – mindestens.
Eine Höhle und ein Schatz, den sie bewacht. Alles, wie sich’s
gehört.
Jede Menge Ritter, die den Schatz haben wollen, aber keine
Chance, das Biest
zu besiegen.
Bis Gil kam, Gil mit den grünen Hosen.
Gil schaut sich alles an:
Der Ritter kommt.
Panzer, Schwert, Lanze, Morgenstern, Streitaxt, alles dabei.
Der Ritter veranstaltet ein Mordsgeschrei, um sich Mut zu machen. Die Aspis
schießt aus ihrem Loch und verschluckt den Ritter, mit allem

drum und dran.
So ging das, immer das gleiche.
Die Aspis verschluckt den Ritter. Nur einmal nicht. Einmal
sang ein Vogel, und
das Monster zögerte. Aber der Ritter begriff nicht, was geschah. Er brüllte wie
ein Ochse. Der Vogel verstummte. Und – und happs! – und
weg war der Ritter.
Gil aber wusste nun, was zu tun war. Er lockte die Aspis aus
ihrem Loch, nehm
seine Geige und spielte dem Monster auf.
Die Schlange winselte und flehte und versuchte sich mit der
Schwanzspitze
das Ohr zu verstopfen. Häääh? Der Drache vertrug nämlich
keine Musik. Musik
machte sein Herz weich und das schreckliche Monster war
plötzlich sanft wie
ein Lämmchen.
Der Basilisk
So macht man das, wenn man klein ist: Hinschauen, aufpassen, kombinieren.
Clever! Irgendeine Schwachstelle – buh – hat jeder Riese.
Zum Beispiel der Basilisk.
Also genau weiß das ja keiner, aber ein Basilisk, sagt man, das
geht so:
Ein Hahn legt ein Ei. Ein Hahn wohlgemerkt!
Und zwar auf dem Mist.
Dann kommt eine Kröte, so eklig, so eklig, mit Warzen und
Giftdrüsen. Würg!
Kotz!
Die Kröte brütet dann ein Ei aus.
Und das wird dann ein Basilisk.
Und ausschauen tut das so:
Vier scharfkrallige Hahnenfüße,
jeder Fuß mit einem langen, eisernen Sporn,
groß wie ein Ochse.
Giftig gelbes Gefieder und Dornen an den Flügelspitzen.
Hakenschnabliger Kopf,
roter Kamm wie eine Feuerkrone
und ein Schlangenschwanz mit einem Stachel wie ein Skorpion.
Aber das Schlimmste ist sein Blick.
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Schaut er dich an, fällst Du tot um.
Ping! Schaut er dich an, und zack! Fällst du tot um.
Es sei denn, du machst es wie Gil: clever!
Sei clever und mach es wie Gil!
Der nahm im letzten Augenblick einen Spiegel. Der Basilisk
sah – Pling! – sein
eigenes Spiegelbild und seinen schrecklichen Blick.
Seinen schrecklichen Blick im Spiegelbild.
Und fiel – Zack! – tot um.
So kann es gehen, wenn du es mit einem wie Gil aufnimmst.
Der Minotauros
In Kreta lebte bekanntlich der Minotauros in seinem Labyrinth.
Ein Ungeheuer,
halb Mensch, halb Stier. Und alle neun Jahre wollte er sieben
Jungen und sieben
Mädchen zum Fraß. Immer wieder versuchte ihn jemand zu
besiegen, aber das
Ungeheuer war stark! Außerdem fand am Ende niemand mehr
aus dem
Labyrinth heraus., das der geniale Baumeister Daedalos für den
Minotauros
gebaut hatte.
Bis Gil kam und der Held Theseus und die Idee mit dem Faden.
Es heißt ja
immer, Prinzessin Ariadne hätte die Idee gehabt. Aber sie hatte
nur den Faden,
die Idee hatte Gil: einen Faden ausrollen, wenn man in das Labyrinth ging, das
Monster töten und dann den Faden einfach wieder aufrollen.

Geschichte.
Aber damals kam keiner drauf. Jeden Abend verschlang die
Sphinx deshalb ein
Opfer. Bis Gil kam und Oedipus die Lösung zuflüsterte: „ist
doch klar, Mann!
Der Mensch ist es, als Kind auf vier, als Frau auf zwei und als
Greis auf drei.“
Die Chimäre
Und wie man mit einer Chimäre umgehen muss, das wusste
Gil auch.
Chimären lebten in Griechenland, verwüsteten das Land und
plünderten die
Herden.
War irgendwie ein Löwe mit einem feuerspeienden Ziegenkopf
auf dem Rücken
und einer giftigen Schlange als Schwanz.
Sowas wie ein dreiköpfiges Monster. Unbesiegbar. Entweder
du stirbst durch
die Zähne des Löwen oder du stirbst durch das Feuer der Ziege
oder durch das
Gift der Schlange.
Oder du heißt Gil, Gil mit den grünen Hosen.
Gil schlich ran an so ein Monster, verstellte die Stimme und
sprach wie eine
Schlange: „Heh, damit ihrs wisst, ab sofort gehen wir andersrum. Vorne ist jetzt
da, wo ich bin!“
„Was?“ brüllte der Löwenkopf. „Der Herr bin ich. Und das
bleibt so!“
Jetzt war auch der Schlangenschwanz aufgewacht. „Was
brüllst du für einen
Unsinn? Was nützt deine Stärke gegen mein Gift?“
Und dann mischte sich auch noch die Ziege ein. „Stärke? Gift?
Mein Feuer
verbrennt alles!“
Und so stritten sie bis an ihr Ende. Der Löwe zerfleischte die
Ziege, die
Schlange vergiftete den Löwen und die Ziege spie Feuer, bis
das ganze Vieh zu
einem Häufchen Asche verbrannt war.

Die Sphinx
Gil half dem klumpfüßigen Oedipus das Rätsel der Sphinx zu
lösen.
Sphinx, das kennt man: hinten ein Löwe und vorn eine Frau.
Sitzt auf dem
Marktplatz und gibt Rätsel auf. Zum Beispiel: Was ist das: Hat
nur eine Stimme,
aber vier Beine. Geht manchmal auf zweien, aber am Ende
auch auf dreien.
Aber am langsamsten ist es, wenn es auf vier Beinen geht. ?!
Inzwischen kennt die Antwort jeder. Ist oft genug erzählt worden die
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Für seine vielfältigen Initiativen wurde Heinrich Klug 1996 mit
dem Stern des Jahres für außergewöhnliche Leistungen auf kulturpolitischem Gebiet ausgezeichnet. Die Stadt München verlieh
ihm 1997 die Medaille München leuchtet und 1999 erhielt er
das Bundesverdienstkreuz am Bande.
Er leitet inzwischen auch die Kinder- und Jugendkonzerte bei
den Wiener Philharmonikern im Brahmssaal des Musikvereins,
beim Berliner Sinfonieorchester im Schauspielhaus am Gendarmenmarkt, bei den Hamburger Sinfonikern sowie bei den Städtischen Orchestern in Lübeck, Brandenburg, Koblenz u.a..
2016 wurde Heinrich Klug eine besondere Ehrung zuteil. Die
Süddeutsche Zeitung vergibt alle zwei Jahre den sogenannten
Tassilo-Preis an Personen aus München und im Münchner Umland, die durch besonderes Engagement Kunst und Kultur einem
großen Publikum vermitteln.
Durch seine Kinder- und Familienkonzerte hat Heinrich Klug seit
Jahrzehnten viele große und kleine Kinder beglückt, bereichert
und ihnen oft auch Anregungen zu eigenem Musizieren gegeben.
In der Laudatio der SZ heißt es: „ Heinrich Klug erklärt mit einem
pädagogischen Talent, das jeden in Bann schlägt.“ Für sein Lebenswerk erhielt er den Tassilo-Ehrenpreis 2016.
Und der `Merkur´ schreibt: „Er findet auf Anhieb den rechten
Umgangston mit einem Publikum, das auf seine charmanten
Ideen unverkrampft reagiert.“

Heinrich Klug, langjähriger Erster Solocellist der Münchner Philharmoniker, stammt aus Dresden. Sechsjährig begann er mit dem
Klavierspiel, mit neun Jahren kam die Violine und mit vierzehn
Jahren das Cello hinzu. Nach dem Abitur studierte er in seiner
Heimatstadt und in Köln Cello und Dirigieren. Nach Engagements als Solocellist beim Rheinischen Kammerorchester und
beim Städtischen Orchester Wuppertal, wurde er 1963 Erster Solocellist bei den Münchner Philharmonikern.

Seit über zehn Jahren kommt Heinrich Klug jedes Jahr zu zwei
Kinderkonzerten an einem Nachmittag zu uns. Wir sind ihm hierfür sehr dankbar und freuen uns über die große Resonanz, die
seine phantasievollen Konzerte bei Jung und Alt finden.

Auf seine Initiative wurden 1977 bei den Philharmonikern die
Kammerkonzerte für Kinder ins Leben gerufen. 1988 gründete
er das Abonnentenorchester der Münchner Philharmoniker. Zehn
Jahre lang leitete und moderierte er außerdem die Konzerte für
die ganze Familie.
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Angelika Serbe: EDV, Bergstraße 4, 87527 Sonthofen,
Tel. 08321/82409, Fax 08321/674338;
Eva Schwägerl: Mitgliederbetreuung; Am Sonnenhof 16,
87527 Sonthofen, Tel. 08321/9947;

Organisatiorisches:
Kontaktadressen:
www.freundedermusik-sf.de
Über unsere Homepage erfahren Sie viel Wissenswertes über
die Gesellschaft „Freunde der Musik“: Geschichte, Aktuelles
und Rezensionen und Informationen über zukünftige Konzerte.

Bankverbindung:
Kontoinhaber: Gesellschaft „Freunde der Musik“ Sonthofen
e.V., Sparkasse Allgäu, (BLZ 73350000), Kto-Nr.: 2659;
IBAN: DE08733500000000002659, BIC: BYLADEM1ALG
Bitte machen Sie Gebrauch von der Möglichkeit des Bankeinzugsverfahrens.

info@freundedermusik-sf.de
Alle e-mails gehen zunächst an unsere Schriftführerin, Frau
Edith Thomalla, die die Briefe entweder direkt beantwortet,
oder sie an die entsprechenden Vorstandsmitglieder weiterleitet.

Mitgliederversammlung:
Die Mitgliederversammlung 2019 findet am Samstag,
17. Februar 2019, um 15.00 Uhr in der Fiskina Fischen statt.
Tagesordnung:
1)
Begrüßung und Eröffnung
2)
Bericht des 1. Vorsitzenden
3)
Bericht des 2. Vorsitzenden
4)
Bericht von Beiräten
5)
Bericht des Schatzmeisters
6)
Bericht der Kassenprüfer
7)
Entlastung der Vorstandschaft
8)
Wahl des Vorstandes
9)
Wahl der Beiräte
10)
Ausblick auf 2020
11)
Beitrag 2020
12)
Anträge
13)
Verschiedenes

Vorstand:
Dr. med. Karl Gogl: 1. Vorsitzender; Bräuhausstr. 7, 82327
Tutzing, Tel. 08158/7124, Fax 08158/7440;
Dr. phil. Joachim Unger: 2. Vorsitzender; Bergstr. 4, 87527
Sonthofen, Tel. 08321/3451;
Otto Wechs: Schatzmeister, Auf dem Buck 4,
87541 Hinterstein, Tel. 08324/8327;
Edith Thomalla: Schriftführerin; Grüntenstraße 13, 87545
Burgberg, Tel. 08321/6186858;

Beiräte:
Karin Fornell: Öffentlichkeitsarbeit, Försterstraße 1,
87561 Oberstdorf, Tel. 08322/9876057;
Hannelore Frauendorfer: Werbung; Freibadstr. 19,
87527 Sonthofen, Tel. + Fax 08321/84268;
Katya Knauth: Marketing; Burgweg 35, 87527 Sonthofen,
Tel. 08321/6909773;
Birgit Ostermeier: Schulreferentin Grundschulen - besondere
Aufgaben; Kalvarienbergstr. 87, 87509 Immenstadt,
Tel. 08323/7161, Tel. 08321/66290, Fax 08321/662918;
Josef Rothärmel: Beirat für besondere Aufgaben; Vorderburgerstr. 7, 87549 Rettenberg, Tel. 08327/1054;
Stephanie Meusburger: Jugendbetreuung weiterführende
Schulen, Schulreferentin, Dekan-Prestl-Weg 6, 88167 Stiefenhofen, 0173/1062251,

Anträge übermitteln Sie bitte an Herrn Dr. Unger (Kontaktmöglichkeiten siehe unter Vorstand) bis zum 8. Februar 2019.
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Mitgliedsbeitrag 2019:
für sechs Kammer- und ein Sinfoniekonzert:
140,00 Euro

Platzreservierung:
Neue Mitglieder können bei Frau Eva Schwägerl einen festen
Platz bekommen, für den Sie dann eine Jahreskarte ausgestellt
erhalten. Wenden Sie sich bitte auch bei Sitzplatzwünschen
oder -änderungen an Frau Schwägerl.

Die Mitgliedschaft für Jugendliche für die sieben Konzerte:
35,00 Euro

Alle Konzerte beginnen um 18.00 Uhr. Wir bitten Sie, Ihre
Plätze bis spätestens 17.55 Uhr einzunehmen.

Der Beitrag ist zum 15. Januar 2019 fällig bzw. wird zu diesem
Termin abgebucht.
Der Eintritt in die Gesellschaft „Freunde der Musik“ ist jederzeit
möglich. Beim Eintritt im Laufe des Jahres zahlt das neue Mitglied einen reduzierten Beitrag im Verhältnis der noch ausstehenden Konzerte. Bei vorzeitigem Austritt kann laut Satzung
keine Beitragsrückerstattung erfolgen. Eine Kündigung für das
folgende Jahr muß schriftlich zum 1. Oktober des laufenden
Jahres erfolgen. Erfolgt keine Kündigung verlängert sich die
Mitgliedschaft um ein Jahr.

Konzertbusse:
Zu den Konzerten, welche in der Fiskina Fischen stattfinden,
setzt die Firma Alpenvogel kostenlose Busse ein.
Nachfolgend die Fahrpläne zur Fiskina Fischen:
Bus 1:
Gymnasium
17.10 Uhr
Fachoberschule
17.10 Uhr
Pfarrei St. Christoph
17.11 Uhr
Brunnenbach
17.13 Uhr
Kaufmarkt
17.14 Uhr
Albrecht-Dürer-Straße
17.15 Uhr
Bahnhof
17.20 Uhr
Shell-Tankstelle
17.22 Uhr
Ankunft Fiskina
17.40 Uhr

Spenden:
Die Gesellschaft „Freunde der Musik“ e.V. ist ein gemeinnütziger Verein. Spenden sind steuerlich absetzbar. Zuwendungsbescheinigungen erhalten Sie von unserem Schatzmeister.

Kartenvorverkauf:
Der Kartenvorverkauf für einzelne Konzerte findet ca. zwei
Wochen vor dem jeweiligen Konzert bei Bücher Greindl statt:
Bahnhofstraße 20, 87527 Sonthofen, Tel. 08321/26160 / Fax
08321/26116 und bei Konzerten in der Fiskina Fischen zudem
beim Gästeinformation Fischen (Tel. 08326/36460).
Ein weiterer Kartenverkauf erfolgt an der Abendkasse.

Bus 2:
Berghoferstraße / Obi
17.15 Uhr
Oberallgäuer Platz
17.17 Uhr
Alpenvogel Garage
17.19 Uhr
Ankunft Fiskina
17.40 Uhr
Rückfahrt ca. 20 Minuten nach Konzertende.
Bei Rückfragen: Fa. Alpenvogel, Tel. 08321/5095

Jahresheft 2019:
Verteilung - soweit möglich - beim letzten Konzert 2018. Sie
können bei Bücher Greindl, an der Abendkasse und bei Frau
Eva Schwägerl, Herrn Dr. Joachim Unger oder bei Frau Hannelore Frauendorfer weitere Jahreshefte erhalten.

Impressum:
Herausgegeben von der Gesellschaft „Freunde der Musik“
Sonthofen e.V.
Texte: Dr. med. Karl Gogl (Alle Rechte beim Verfasser)
Gestaltung:
Dr. med. Karl Gogl, Frank Waltenberger, Walter Bamberger
Druck: Waltenberger Druck GmbH, Sonthofen
99

Wir danken unserem
Hauptsponsor:

und unseren Sponsoren:

und Förderern & Partnern:

und unseren Inserenten:

ALBINGER - KONDITOREI-CAFE
ALLGÄUER KERAMIK
BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM
ALLGÄUER KRAFTWERKE
BAUFAS
FÜR BILDUNG UND KULTUS,
BAYERISCHE VERMÖGEN
WISSENSCHAFT UND KUNST
BISCHOF - METALLBAU
BOSCH - DER VEREINSBERATER
BEZIRK SCHWABEN
CENTRAL- & ADLER APOTHEKE
CERVISIA-SHOP - HÖSS-BIER
EIMANSBERGER - AUTOHAUS
STADT SONTHOFEN
ESELSOHR - WERBEAGENTUR
FLASCHENGEIST
FREY - HÖRGERÄTE
LANDKREIS OBERALLGÄU
GEHRI - NACHFOLGESPEZIALIST
GEIGER - BAUUNTERNEHMEN
GEMEINDE FISCHEN
HABERL - HOLZBAU
HIMMELSBACH - SCHREINEREI
HEIMHUBER - FOTOFACHGESCHÄFT
TOURISMUS HÖRNERGRUPPE
HUMMLER - ELEKTORFACHGESCHÄFT
IL LEONARDO DA VINCI - TRATTORIA
KNAUTH - BERGAUF-CONSULTING
SCHULAMT OBERALLGÄU
LAIB & SEELE
MAGIN - ELEKTROTECHNIK/PLANUNG
ROTARY-CLUB
MAYR-SEITZ - AUTOHAUS
OBERSTDORF
MERK - BUCH-BÜRO-PAPIER
MORITZ - OPTIK
KLEINWALSERTAL
MÜLLER - ARCHITEKTURBÜRO
NATURHEILZENTRUM ALLGÄU
ROTARY INNER WHEEL
PENKE, HEINZE & KETTERL - RECHTSANWÄLTE
SCHLOSS IMMENSTADT
KEMPTEN-OBERSTDORF
SONNENALP
SWW
KAISER-SIGWART-STIFTUNG
VEREIN FÜR KÖRPERBEHINDERTE ALLÄGU
WAGINGER - BÄCKEREI
WAGNER
- NATURHEILPRAXIS
ILONA REINING STIFTUNG
WAIBL - OPTIK
WEICHSBERGER - MANUFAKTUR
WIRTHENSOHN - BÄCKEREI
SWW SONTHOFEN
ZEHETLEITNER - MALERBETRIEB
ZINK - GEWERBEHOF
ZÖTLER BIER - PRIVATBRAUEREI

ohne die wir eine so hervorragende Konzertreihe nicht durchführen könnten.
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NATURHEILPRAXIS
Klassische Chinesische Medizin
Akupunktur, Kinderheilkunde
Qi Gong, Genogramm, Aufstellung

HÖRGERÄTE FREY
Marienplatz 21
87509 Immenstadt
Tel. (08323) 40 55

Annette Wagner
Victor Casanelli d‘Istria
Sonthofener Straße 56 - 87544 Blaichach
Telefon 08321/6766866 - Fax 6183981
tcm.wagner@gmail.com - www.wagner-casanelli.com
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PENKE HEINZE KETTERL
S T E U E R B E R AT E R | W I R T S C H A F T S P R Ü F E R | R E C H T S A N W Ä LT E

sonthofen@penke-heinze-ketterl.de
fuessen@penke-heinze-ketterl.de
www.penke-heinze-ketterl.de

Bahnhofstraße 16
87527 Sonthofen
Tel. 08321 / 6621-0
Fax 08321 / 6621-40
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Alpgaustraße 24
87561 Oberstdorf
Tel. 08322 / 80999-0
Fax 08322 / 80999-40

Morisse 1–3
87629 Füssen
Tel. 08362 / 9105-0
Fax 08362 / 9105-55
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Musik setzt
positive Energie
frei und fördert
die Kreativität!
Wir freuen
uns auf
das Programm!

Freidorfer Straße 14 | 87549 Rettenberg/Untermaiselstein
www.magin-elektro.de | info@magin-elektro.de
+49 (0)8327 / 932725
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Grüntenstraße 38 - 87527 Sonthofen
Tel. 08321-2123
info@baeckerei-waginger.de
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Wir helfen Menschen mit Behinderung
Die gemeinnützige Einrichtung
Körperbehinderte Allgäu hilft rund 1.300
Menschen mit Behinderungen ʹ Kindern,
Jugendlichen, jungen und alten Erwachsenen.
Wir betreiben einen Kindergarten, die AstridLindgren-Schule und die Villa Viva für
Menschen mit Schädel-Hirn-Verletzung.
Wir bieten mobile Pflege an, Therapien, Wohn-,
Freizeit- und Arbeitsangebote. Und vieles mehr.
Wir wollen für behinderte Menschen in jeder
Lebensphase da sein und tun das mit Freude!
Wenn auch Sie helfen wollen, freuen wir uns
über Ihre Spende. Jeder Betrag hilft. Dafür
einen herzlichen Dank im Namen aller
Betroffenen und Mitarbeiter!
Spendenkonto: Sparkasse Allgäu
IBAN: DE59 7335 0000 0310 0001 61
BIC: BYLADEM1ALG
Körperbehinderte Allgäu
Immenstädter Straße 27, 87435 Kempten
Tel. 0831/512390
www.kb-allgaeu.de

87527 Sonthofen · Promenadestraße 3
Telefon (08321) 82073
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WOHNEN. LEBEN. ZUKUNFT.
Die kulturelle Vielfalt ist Teil unserer
Identität. Denn Wohnen ist Leben und
Leben ist Musik.

Tel. +49 8321 6615-0

www.sww-oa.de
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Waltenberger

!
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Bergstraße 2 - 87527 Sonthofen
Telefon 08321/2455
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Die Musik alter und neuer
Meister im Ohr, ein gutes Glas
Wein und dazu feinste Käsesorten aus Europa.
Echte Genießer finden bei uns
außergewöhnliche Delikatessen
und ein besonderes Einkaufserlebnis.

Das Leben ist zu kurz um
irgendeinen Käs´ zu essen.
Besuchen Sie uns!

Ihre Beatrice Rösch mit Team
Hochstraße 18
87527 Sonthofen
info@laib-seele-sf.de
www.laib-seele-sf.de

