Große Kammermusik
Samstag 12. Januar 2013, 18 Uhr, Fiskina Fischen

Consortium classicum
Gunhild Ott, Flöte
Pavel Sokolov, Oboe
Manfred Lindner, Klarinette
Helman Jung, Fagott
Jan Schröder, Horn
Programm:
Louis Spohr
W. A. Mozart
Franz Lachner

Andreas Krecher, Violine
Niklas Schwarz, Viola
Armin Fromm, Cello
Jürgen Normann, Kontrabass

Gran Nonetto, F-Dur, op.31 (1819)
Flötenquartett D-Dur, KV 285 (1777/78)
Nonett F-Dur, (1875)
`Hommage à Franz Schubert´
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Darüber hinaus wird die Arbeit des CC durch ein hauseigenes Musikarchiv unterstützt, welches exklusiv einen
reichhaltigen Bestand an Werken zu Unrecht vergessener
Meister des 18. und 19. Jahrhunderts beinhaltet. Dieses
Archiv, das seit Jahrzehnten der Grundlagenforschung
verpflichtet ist, garantiert, daß auch in Zukunft auf CD,
im Fernsehen und selbstverständlich ganz besonders im
Konzertleben die Breite der künstlerischen Aussagen und
die Qualität der Ausfuhrungen auf hohem Niveau
gewährleistet ist.
Diese Vielfalt von solistischem Können, Ensemblegeist
und Forschung bestätigt den exzeptionellen Rang dieses
in jeder Hinsicht einzigartigen Ensembles.

Mit der Grundung des Consortium Classicum betrat vor
etwa fünfzig Jahren ein deutsches Kammerensemble die
Musikszene, um in variabler Besetzung, neben der selbstverständlichen Pflege des Standardrepertoires auch zahlreiche wiederentdeckte Musikschätze lebendig werden zu
lassen. Initiator war der inzwischen verstorbene
Klarinettist Dieter Klöcker, der bis zu zehn Solisten,
Hochschulprofessoren
und
Stimmfuhrer
aus
Spitzenorchestern um sich scharte und mit ihnen den
Ensemblegedanken in einer sehr eigenen und konsequenten Form pflegte.
Eine internationale Konzerttätigkeit sowie zahlreiche
ehrenvolle Auszeichnungen und Einladungen zu prominenten Festivals, wie den Salzburger Festspielen oder den
Festwochen in Wien und Berlin, brachten dem Ensemble
weltweite Anerkennung. Seit ihrem Bestehen erneuerte
sich diese mit wachem Qualitätsbewußtsein ausgestattete
Musikergemeinschaft kontinuierlich und menschliche
oder kunstlerische Bruche und bildet so eine feste
Institution im internationalen Musikleben.
Das Ensemble bereiste die USA, Südamerika, Japan,
Rußland, China, Australien und natürlich alle europäischen Länder. TV-Dokumentationen im ZDF („Mozart in
China“, „Wiederentdeckte Serenaden von Wolfgang
Amadeus Mozart“), Filme bei ARD („Jüdische
Kammermusik“) sowie bei ORF, Japan TV und anderen
Anstalten wie dem Schweizer Fernsehen machten das
künstlerische Profil der Gruppe einem großen
Fernsehpublikum sicht- und hörbar. CD-Aufnahmen bei
EMI, ORFEO, MD+G, CPO, Teldec, Columbia Artists u.a.
runden das Medienbild ab.

Pavel Sokolov, Oboe, lernte ab 1981 bei Sergej Burdukov
an der Moskauer Gnessin-Musikschule für besonders
begabte Kinder. 1993 wechselte er zu Ivan
Puschethschnikov an die Gnessin-Musikhochschule, wo
er 1998 seinen Abschluss mit Auszeichnung machte. Im
Anschluss ging er zu Gernot Schmalfuß an die
Hochschule für Musik Detmold und legte dort 2005 sein
Konzertexamen ab.
Pavel Sokolov war Solo-Oboist der Moskauer
Philharmoniker und von 1994 bis 1997 Mitglied des
Moskauer Ensembles für Moderne Musik. Ab 2004 folgten Engagements in Deutschland. Zunächst war er SoloOboist der Bergischen Symphoniker, dann ab 2006/07
beim Deutschen Symphonieorchester Berlin und ab 2007
an der Komischen Oper Berlin. Seit 2009 ist er Mitglied
der Osloer Philharmoniker.
Seit 2005 musiziert Pavel Sokolov mit dem Consortium
Classicum. Zudem spielt er regelmäßig mit dem
Frankfurter Ensemble Modern, dem Münchner
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Kammerorchester, dem SWR Radio-Sinfonieorchester
Stuttgart, dem Konzerthausorchester Berlin und mit dem
Bayerischen Staatsorchester.

mit Auszeichnung und wurde 1981 Soloflötistin im
Essener Philharmonischen Orchester. Im selben Jahr
erhielt sie den 2. Preis beim Deutschen Musikwettbewerb
in Bonn. Seit 1986 spielt sie Soloflöte beim
Symphonieorchester des SWF Baden-Baden und ist
Mitglied im Ensemble 13, dem Bläserquintett des SWF.

Als Solist und Kammermusiker trat er in Europa,
Russland und Japan auf, gab Solokonzerte unter anderem mit der Sinfonietta Köln, dem Orchester der Jeunesse
Musicales, dem RIAS Jugendorchester Berlin, den
Duisburger Philharmonikern und den Osloer
Philharmonikern. Als Dozent war er 2007 und 2008 beim
Internationalen Musikfestival Karuizawa und dem Arts
Festival in Japan tätig.

Gunhild Ott nimmt des weiteren zahlreiche solistische
und kammermusikalische Aufgaben im In- und Ausland
wahr. Seit dem Wintersemester 1997 ist sie Professorin
für Querflöte an der Folkwanghochschule in Essen.

Manfred Lindner, Klarinette, studierte an der
Musikhochschule in Detmold bei Prof. H.-D. Klaus.
Schon mit 16 Jahren spielte er im Württembergischen
Staatsorchester Stuttgart als Aushilfe mit.

Gunhild Ott, Flöte,
wurde in Essen geboren. 1973 begann sie
ihr Musikstudium an
der Folkwanghochschule in Essen, wo
sie 1976 die Staatliche
Musiklehrerprüfung
ablegte und zum
Wintersemester 1976
das Studium in der
Orchesterklasse Prof. Mathias Rütters anschloß.1977
erhielt
sie
den
Förderpreis
beim
Bundeshochschulwettbewerb in Köln.

Sein erstes Engagement führte ihn 1984 als SoloKlarinettisten zur Jungen Süddeutschen Philharmonie
und 1987 in gleicher Position zum Philharmonischen
Staatsorchester Bremen. 1989 wurde er als SoloKlarinettist ans Badische Staatstheater nach Karlsruhe
verpflichtet, wo er bis 2002 tätig war. Zur gleichen Zeit
hatte er einen Lehrauftrag an der Musikhochschule in
Karlsruhe. Im Jahr 2000 unterrichtete er außerdem an der
Nordwestdeutschen Musikhochschule in Detmold.
Gleichzeitig ist Manfred Lindner seit 1992
Soloklarinettist im Festspielorchester der internationalen
Ludwigsburger Schlossfestspiele, wo er seit 2004 auch als
Vorstand tätig ist.

Sie war 1. Flötistin im Folkwang Kammerorchester und
nahm an Meisterkursen bei Peter Lukas Graf, Karlheinz
Zöller und James Galway teil. 1979 war sie Stipendiatin
sowohl des Deutschen Musikrats als auch der Herbertvon-Karajan-Stiftung des Berliner Philharmonischen
Orchesters. 1980 machte Gunhild Ott ihr Konzertexamen

Als Mitgründer verschiedener Ensembles, unter anderem
Profive, Alrivus, Trio d`anches Karlsruhe, hat er zahlreiche CD´s eingespielt. Seine solistische und kammermusikalische Tätigkeit führte ihn nach Südamerika, Spanien,
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Kurpfälzischen Kammerorchesters prägte seine künstlerische Entwicklung ebenso wie die Pflege der
Kammermusik in prominenten Ensembles.

Rußland, China, durch ganz Europa und in die Ukraine.
Kammermusikalische
Höhepunkte
waren
die
Zusammenarbeit mit Edita Gruberova, Friedrich Haider,
Norman Shettler, Pinchas Steinberg, Kasushi Ono sowie
mit dem Consortium Classicum und dem Mannheimer
Streichquartett.

Einladungen zu Meisterkursen an anderen deutschen
Hochschulen und internationalen Musikfestivals in
Schweden, Japan, Brasilien, Taiwan, Thailand und den
Philippinen belegen seine Qualifikation als Pädagoge.

Als Dozent und Dirigent wirkt er nicht nur bei verschiedenen Kammermusikkursen des Bundesjugendorchesters
und des Bundesstudentenorchesters mit, sondern er ist
auch seit mehreren Jahren in der Ensembleförderung des
Landes Baden-Württemberg tätig. Meisterkurse hielt er
inzwischen in Weikersheim, Ochsenhausen, Shanghai,
Peking, Xiang und beim Bundes-Kammermusik-Kurs.

Jan Schroeder, Horn, erlernte zunächst das Hornspiel
bei seinem Vater, dann bei Prof. Heinrich Keller an der
Musikhochschule Hamburg und schließlich bei Domenico
Ceccarossi in Rom. Er studierte außerdem Dirigieren bei
Franco Ferrara in Rom und Venedig. Als 1. Hornist wirkte er von 1964 - 67 im Philharmonischen Orchester
Dortmund, dann 5 Jahre an der Staatsoper Hamburg und
zehn Jahre im NDR – Symphonie Orchester Hamburg.
Außerdem war er zwanzig Jahre Stimmführer der Hörner
und Wagnertuben im Bayreuther Orchester. Er spielte oft
im Berliner Philharmonischen Oktett und bei den Berliner
Philharmonikern. Er ist Gründungsmitglied im Orchester
des 18. Jahrhunderts, Frans Brüggen. Zwölf Jahre lehrte
Jan Schroeder Horn und Kammermusik an der
Musikhochschule Lübeck und folgte 1982 dem Ruf als
Professor für Horn an die Hochschule für Musik in
Hannover. 1971 wurde er Preisträger beim Intern.
Hornwettbewerb in Genf, darauf folgte eine internationale Jury - und Meisterkurstätigkeit. Seit 1971 spielt er
im Consortium Classicum und ist der Hornist der
„ProFive - Süddeutsche Bläsersolisten“. Jan Schroeder
gilt als international gefragter Solist und Mentor des
historischen Naturhorns. Sein solistisches Hornspiel ist in
diversen Rundfunkproduktionen und auf über sechszig

Im Jahr 2000 wurde ihm der Kammermusiktitel des
Landes Baden-Württemberg verliehen und 2002 wurde er
als Professor an die Folkwang Hochschule in Essen berufen. 2010 folgte der Ruf als Professor an die Hochschule
für Musik in Würzburg.

Helman Jung, Fagott, in München geboren, studierte bei
Albert Hennige an der NWD-Musikakademie Detmold.
Bereits in dieser Zeit erhielt er einen Preis beim ARDWettbewerb München. Es folgten Engagements als
Solofagottist in Münster und bei den Bamberger
Symphonikern.
Anschließend wurde Helman Jung zum Professor an die
Hochschule für Musik Detmold berufen. Eine internationale Konzerttätigkeit als Solist. der Bamberger
Symphoniker, der Deutschen Bachsolisten und verschiedener Orchester deutscher Theater, des Orchestra della
Svizzera Italiana, des Tschechoslowakischen und des
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Nach fünf Jahren als Solobratscher am Staatstheater in
Darmstadt wechselte er 1987 nach Essen zu den dortigen
Philharmonikern, ebenfalls in der Position des
Solobratschers. Zur gleichen Zeit wurde er Mitglied des
Mannheimer Streichquartetts. Seit 1995 ist er auch
Mitglied des Consortium Classicum.

Tonträgern, u.a. bei EMI, DG, Novalis, ambitus, animato,
Orfeo, M-DG und cpo festgehalten.

Andreas Krecher, Violine, studierte bei Prof. Hermann
Krebbers in Düsseldorf, bei Prof. Rainer Kussmaul in
Freiburg und bei Prof. Franco Gulli in Bloomington/USA.
1986 gewann Andreas Krecher beim internationalen
„Paganini-Wettbewerb“ in Genua/Italien. In den Jahren
1990-96 war er Konzertmeister renommierter deutscher
Kulturorchester, und seit 1997 ist er Professor an der
Robert-Schumann-Hochschule in Düsseldorf.

Herr Schwarz unterrichtet an der Düsseldorfer Robert
Schumann Musikhochschule eine Viola – Klasse und ist
dort außerdem Dozent für Kammermusik.

Armin Fromm, Violoncello, wurde in Stuttgart geboren
und erhielt 1970 seinen ersten Cellounterricht. 1978
begann er sein Studium bei Prof. Boris Pergamenschikow
an der Musikhochschule Köln und wurde 1984 dessen
Assistent.

Andreas Krecher ist Primarius des Consortium Classicum
und des Mannheimer Streichquartetts. Zahlreiche
Konzerte als Solist und Kammermusiker führten ihn u.a.
zu den Ludwigsburger Festspielen, den Berliner
Festwochen und zum Schleswig-Holstein-Festival. Er
konzertierte in Holland, Österreich, Frankreich, Italien,
Spanien, England, Russland, Süd-Korea , Japan und in
den USA.

In den Jahren 1984 und 1985 erhielt er jeweils ein
Stipendium des Deutschen Musikrates. Während seines
Studiums nahm Armin Fromm an Meisterkursen bedeutender Persönlichkeiten teil und war Preisträger bei
nationalen und internationalen Wettbewerben.

Häufige Meisterkurse, regelmäßig auch in Süd-Korea,
sowie über 50 CD-Aufnahmen u.a. bei MDG, CPO und
Orfeo runden sein musikalisches Schaffen ab.

Als Solist trat er mit zahlreichen Orchestern auf, z.B. mit
dem Orchester der Beethovenhalle Bonn, dem
Philharmonischen Staatsorchester Bremen, dem
Radiosinfonieorchester
Zagreb,
mit
den
Kammerorchestern von Mainz und Stuttgart sowie mit
den Essener Philharmonikern.

Niklas Schwarz, Viola, wurde in Aschaffenburg geboren und erhielt mit sieben Jahren den ersten
Violinunterricht. Nach dem Abitur studierte er Viola,
zunächst in Würzburg bei Prof. Anton Weigert, danach
bei
George
Janzer
vom
Vegh-Quartett
in
Bloomington/Indiana. Während dieser Zeit hatte er
ebenfalls Unterricht bei Joseph Gingold, Janos Starker,
Franco Gulli und Georgy Sebok.

1988 erhielt er einen Lehrauftrag für Violoncello an der
Musikhochschule Köln, seit 2007 unterrichtete er an der
Robert Schumann Musikhochschule in Düsseldorf.
Als Mitglied des Mannheimer Streichquartetts gastierte er
bei zahlreichen Festivals und spielte zahlreiche CD´s ein.
33

dieses
Werks
begründet
sein.
Spohrs
Kammermusikschaffen umfaßt auch ein Oktett für
Streichquintett (mit zwei Bratschen) sowie Klarinette
und zwei Hörnern, Doppelquartette für Streicher, ein
Sextett und vier Quintette sowie 22 Streichquartette. Des
weiteren finden wir in seinem Werkverzeichnis
Klaviertrios, Klavierquintette mit Streichern und mit
Bläsern, ja sogar ein Klavierseptett und zahlreiche andere
Kammermusikwerke
in
unterschiedlichsten
Besetzungen.

Jürgen Normann, Kontrabass, wurde in Coburg geboren.
Sein Studium absolvierte er an der Hochschule für Musik
in Würzburg bei Karl Reuschel und Günter Klaus.
Er war Mitglied des Bundesjugendorchesters und der
Jungen Deutschen Philharmonie und besuchte unter
anderem Meisterkurse bei Ludwig Streicher sowie den
Isle of Man Workshop.
Seit 1980 ist Jürgen Normann Solo-Kontrabassist der
Radiophilharmonie Hannover des NDR.

Zum Programm:
Man muß in den Annalen unserer Konzertprogramme
weit zurückblättern, um das Nonett von Louis Spohr
( 1784 – 1859 ) zu finden. In den 60iger Jahren gastierten
der
damalige
Konzertmeister
des
BRSinfonieorchesters, Erich Keller, und sein Münchner
Nonett mit diesem Werk in unserer Konzertreihe.
Ich freue mich daher, Ihnen so groß besetzte
Kammermusikwerke wie die beiden Nonette von Spohr
und Lachner präsentieren zu können. Das Nonett von
Franz Lachner wurde noch nie bei uns gespielt. In den
Konzertprogrammen unserer Tage finden sich ganz allgemein nur selten Werke von Louis Spohr, und wenn überhaupt, dann meist dieses Gran Nonett. Dies ist insofern
bemerkenswert, als im umfangreichen Verzeichnis seiner
Kammermusikwerke viele Kompositionen sind, die weniger aufwändig besetzt sind und leichter realisiert werden
könnten. Trotz der großen Besetzung zählt das Nonett zu
seinen bekanntesten Kompositionen. Dies dürfte im
besonderen romantischen Klang- und Stimmungszauber

Louis Spohr, Selbstportrait (ca. 1805)
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geneigt, mich bereits für ein großes Licht zu halten, hatte
ich dagegen nichts einzuwenden. Erscheint es nun höchst
abenteuerlich, einen Knaben von vierzehn Jahren sich
selbst zu überlassen auf gut Glück in die Welt zu schikken, so findet das seine Erklärung in dem Charakter und
in den Schicksalen des Vaters. Dieser, im höchsten Grade
kühn und unternehmend, hatte sich im sechszehnten
Jahre auch schon emanzipiert. Um einer Schulstrafe zu
entgehen, war er von der Schule zu Hildesheim entflohen, hatte sich auf höchst kümmerliche Weise in
Hamburg anfangs als Sprachlehrer, später als Lehrer an
der Büschingschen Handelsschule ernährt, dann mehrere
Universitäten besucht, sich immer ohne alle
Unterstützung von Haus bei großen Entbehrungen durch
Unternehmungsgeist und angestrengte Tätigkeit durchgeschlagen und endlich nach einer höchst abenteuerlich
verlebten Jugend zum praktischen Arzte in
Braunschweig emporgeschwungen. Er fand es nun sehr
natürlich, daß sich der Sohn auf gleiche Weise versuchen
müsse, obgleich die Mutter bedenklich den Kopf schüttelte. Dürftig mit Reisegeld, aber mit vielen guten Lehren
versehen, wurde ich auf der Post nach Hamburg spediert.
Noch ganz voll von dem Eindruck, die die lebhafte
Handelsstadt und die zum ersten Mal gesehenen
Seeschiffe auf mich gemacht hatten, ging ich wohlgemut
und voller Hoffnungen zum Professor Büsch, an den
mich der Vater adressiert hatte. Aber wie bald sollten
diese vernichtet werden! Der Professor, nachdem er den
Brief mit immer wachsendem Erstaunen gelesen hatte,
rief aus: `Ihr Vater ist doch immer noch der Alte! Welche
Tollheit, einen Knaben so auf gut Glück in die Welt zu
senden! Dann setzte er mir auseinander, daß, um ein
Konzert in Hamburg zustande zu bringen, man bereits
einen berühmten Namen oder wenigstens die Mittel

Louis Spohr wurde 1784 in Kassel in ein musikalisches
Elternhaus geboren und hieß mit seinem Vornamen
eigentlich Ludewig. Der Vater war Arzt und spielte Flöte.
Die Mutter, eine talentierte Sängerin, spielte Klavier. Der
Filius erhielt mit fünf Jahren seinen ersten
Geigenunterricht und konnte schon bald an den elterlichen Hausmusiken teilnehmen.
Mit zwölf Jahren machte er erste Kompositionsversuche,
schrieb Violinduette und mehrere Nummern für ein
Singspiel.
Er setzte durch, daß er mit zwölf Jahren allein nach
Braunschweig gehen durfte, um dort bei den besten
Musikern der Hofkapelle sein Geigenstudium fortzusetzen.
Daneben besuchte er die musisch orientierte
Katharinenschule, hörte Vorlesungen im Collegium
Carolineum und spielte bereits in mehreren
Quartettvereinigungen.
Über das Ende seiner ersten Braunschweiger Zeit und
eine Hamburger Episode schreibt Spohr in seinen
Lebenserinnerungen (1* S.6):

Durch den Unterricht des Maucourt (Anm. sein
Geigenlehrer) wurde ich nun zu einem für meine Jahre
ausgezeichneten Solospieler ausgebildet, und nach etwa
einem Jahre, als es dem Vater beim Heranwachsen der
übrigen Kinder nicht mehr möglich war, die Kosten für
den teuern Aufenthalt in Braunschweig zu erschwingen,
hielt er mich für weit genug fortgeschritten, um nun als
reisender Künstler mein Glück in der Welt versuchen zu
können. Er beschloß daher, mich zuerst nach Hamburg
zu schicken, wohin er mir Empfehlungen an frühere
Bekannte mitgeben konnte.
Gewohnt, dem Vater in allem zu gehorchen, und gern
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Endlich kam mir der Gedanke, mich an den Herzog von
Braunschweig zu wenden und diesen um die Mittel zu
weiterer Ausbildung anzugehen. Ich wußte, daß der
Herzog früher selbst Violine gespielt hatte, und hoffte
daher, daß dieser mein Talent erkennen werde. Hat er
dich nur erst eines deiner Konzerte spielen hören, dachte
ich, so ist dein Glück gemacht. Mit neu belebtem Mut
schritt ich nun weiter und legte in heiterster Stimmung
den Rest des Weges zurück. (*1, S.7)

besitzen müsse, die bedeutenden Konzertunkosten riskieren zu können; daß aber im Sommer, wo alle reichen
Leute auf ihren Landsitzen außerhalb der Stadt wohnten,
ein solches Unternehmen vollends ganz unausführbar
sei. Durch diese Erklärungen wie vernichtet, wußte ich
keine Silbe zu erwidern und konnte kaum die Tränen
zurückhalten. Ich empfhal mich stumm und rannte, ohne
an die Abgabe der anderen Empfehlungsbriefe zu denken, voller Verzweiflung nach Haus. Hier meine lage
überdenkend, erschreckte mich der Gedanke, daß meine
Barschaft kaum noch für ein paar Tage ausreichen werde,
dermaßen, daß ich mich in Gedanken schon in den
Klauen der Seelenverkäufer sah, von denen mir der Vater
ein warnendes Bild entworfen hatte. Ich entschloß mich
daher kurz, packte meine Geige und meine Sachen wieder in den Koffer, schickte diesen, mit einer Adresse nach
Braunschweig versehen, auf die Post, bezahlte meine
Rechnung und wanderte mit dem kleinen Rest meiner
Barschaft in der Tasche, der allenfalls zur Zehrung ausreichen konnte, zu Fuß nach Braunschweig zurück.
Einige Meilen vor der Stadt kam mit ruhigerer Überlegung zwar bald die Reue dieser Übereilung, doch nun zu
spät; sonst wäre ich wohl umgekehrt. Ich sagte mir, daß
es töricht gewesen sei, nicht wenigstens erst die übrigen
Briefe abzugeben. Sie konnten mir ja vielleicht die
Bekanntschaft eines Musikkenners verschaffen, der mein
Talent zu würdigen und doch noch Rat zu einem Konzert
zu schaffen gewußt hätte. Dazu kam der beschämende
Gedanke, daß der Vater, der selbst so unternehmend
gewesen , mich kindisch, mutlos, unüberlegt schelten
würde. So in tiefster Seele betrübt, wanderte ich weiter
und sann unaufhörlich darüber nach, wie ich mir die
Beschämung ersparen könnte, so ganz unverrichteter
Sache in das elterliche Haus zurückzukehren.

Louis Spohr hatte tatsächlich Glück. Mit einer selbst verfassten Bittschrift wandte er sich an der Herzog:

Da mir bekannt war, daß der Herzog jeden Morgen im
Schloßgarten spazierenzugehen pflegte, so suchte ich ihn
mit meiner Bittschrift in der Tasche dort auf und war so
glücklich, daß er mir das Papier abnahm. Nachdem er es
flüchtig überlesen hatte und über Eltern und bisherige
Lehrer Fragen gestellt hatte, die ich furchtlos beantwortete, erkundigte er sich auch, wer die Bittschrift entworfen habe. `Nun, wer anders als ich? Dazu brauchte ich
keinen anderen!´ antwortete ich, fast beleidigt über den
Zweifel an meiner Geschicklichkeit. Der Herzog lächelte
und sagte: `Nun, komm morgen um elf Uhr aufs Schloß;
dann wollen wir weiter über dein Gesuch reden.´ Wer war
glücklicher als ich! (*1, S.8)
Nach sehr erfolgreichem Vorspiel, zusammen mit der
Hofkapelle,
wurde
der
Fünfzehnjährige
als
Kammermusiker angestellt und erhielt ein bescheidenes
Gehalt von 100 Thalern. Die Eltern brauchten ihn nicht
mehr zu unterstützen. Er konnte sie sogar entlasten,
indem er seinen acht Jahre jüngeren Bruder Ferdinand zu
sich nahm und ihn so erfolgreich musikalisch unterwies,
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so daß der Bruder später Kammermusiker der Hofkapelle
in Kassel wurde.

Bei den Hofkonzerten und im Hoftheater lernte Spohr
zunächst die dramatischen Werke aus Frankreich kennen.
Dann erst die Opern von Mozart, der zeitlebens sein Idol
bleiben sollte.

Zurück zum Herzog von Braunschweig, der Louis nicht
nur einstellte, sondern ihm sogar versprach, sich um
seine weitere künstlerische Ausbildung zu kümmern:

Noch erinnere ich mich deutlich der Wonneschauer und
des träumerischen Entzückens, mit welchem ich zum
ersten Male `Zauberflöte´ und `Don Juan´ hörte, und wie
ich nun nicht ruhte, bis ich die Partituren geliehen bekam
und dann halbe Nächte darüber brütete. (*1, S.10)

`Es ist eine Stelle in der Kapelle erledigt, die werde ich Dir
geben. Sei fleißig und führe Dich gut auf. Bist Du nach
einigen Jahren tüchtig fortgeschritten, so werde ich Dich
auch zu irgendeinem großen Meister senden; denn hier
fehlt es Dir an einem Vorbilde.´ Diese letzte Äußerung
setzte mich in Erstaunen; denn ich hatte bis jetzt das
Spiel meines Lehrers Maucourt für das Höchste gehalten,
was zu erreichen ist. (*1, S. 9)

In den Quartettzirkeln spielte Spohr mit Hingabe Werke
Haydns, Mozarts und Beethovens. Der Herzog hielt Wort
und ließ Spohr einen der berühmten Geiger der Zeit auswählen, zu dem er ihn dann schicken wollte. Ohne
Zögern entschied sich Louis für Giovanbattista Viotti,
und der Herzog schrieb an den bedeutenden Geiger, der
damals in Paris weilte. Viotti antwortete: „Er sei
Weinhändler geworden, beschäftige sich nur noch selten
mit Musik und könne daher keinen Schüler annehmen.“
Nicht viel besser ging es Louis mit der Anfrage bei
Johann Friedrich Eck, Nummer zwei der Geigenvirtuosen
damals in Paris und von 1788 bis 1800 Konzertmeister
der Münchner Hofkapelle und bedeutendster Vertreter
der jüngeren Mannheimer Geigerschule. Er hatte eine reiche Gräfin aus München entführt, sich mit ihr verheiratet und lebte nun in Paris oder auf dem Gut der Gräfin in
Nancy. Er empfahl seinen Bruder, und so fiel die Wahl
schließlich auf den Geiger der Münchner Hofkapelle,
Franz Eck, der am Braunschweiger Hof vorspielte und
gefiel. Eck befand sich auf einer Tournee nach
Petersburg. Der Herzog vertraute ihm den jungen Spohr
für ein ganzes Jahr an. Spohr mußte die Hälfte der

Hauskonzert bei Louis Spohr
Tuschzeichnung von Carl Heinrich Arnold (um 1855)
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Philanthropinisten, die eine bekenntnislose Schule forderten und durch eine menschliche Erziehung eine allgemeine Brüderlichkeit erreichen wollten.

Reisekosten übernehmen, und nach Beendigung des
Unterrichts sollte Eck vom Herzog ein angemessenes
Honorar erhalten.
Die Reise dauerte von April 1802 bis Juni 1803. Sie ging
langsam voran, weil Eck an allen Fürstenhöfen vorspielen wollte, um zu Geld zu kommen und so die Reise zu
finanzieren. Spohr nutzte die Zeit, bekam zwar etwas
unregelmäßig, aber doch intensiven Unterricht und übte
bis zu zehn Stunden am Tag. So erwarb er in kurzer Zeit
eine virtuose Technik und stellte fest, „daß mir von der
damals bekannten Konzertmusik nichts mehr zu schwer
war.“
Er bewährte sich als Kammermusiker und
Konzertmeister, er komponierte sein erstes Violinkonzert
und zwei Violinduette aus op.3. Nicht minder bedeutend
für den jungen Spohr war, daß er bei dieser „Reise die
Geschäftspraktiken eines reisenden Virtuosen kennenlernte – die Organisation von öffentlichen Konzerten und
die Werbung dafür durch Teilnahme an Musikpartien.“
(*2, S. 1202) Zum Ausgleich malte er, besorgte sich
Bücher zum Lesen und führte ein Reise-Tagebuch, das er
später für seine Lebenserinnerungen verwendete.

In Gotha heiratete Spohr die Harfenistin Dorette
Scheidler, mit der er ausgedehnte Konzertreisen unternahm. Er schrieb Sonaten, Concertante für Violine und
Harfe und schuf damit ein Repertoire, mit dem sie sehr
erfolgreiche Tourneen unternahmen. Es konnte bis heute
nicht geklärt werden, welchen Anteil seine Frau Dorette
an diesen Werken hatte, denn sie komponierte ebenfalls.
Ihre Werke sind leider verschollen.
Eine Konzertreise mit seiner Frau führte ihn 1812 erstmals nach Wien, wo sie mehrere Konzerte mit so großem
Erfolg gaben, daß man ihn für drei Jahre als
Konzertmeister mit Dirigierverpflichtung an das Theater
an der Wien engagierte.
Gleich nach seiner Ankunft in Wien versuchte Spohr
zweimal vergeblich, Beethoven seine Aufwartung zu
machen. Dann begegneten sie sich zufällig in einem
Lokal. Beethoven war damals wegen seiner Taubheit
schon sehr menschenscheu geworden. Spohr berichtet:

Als Spohr nach Braunschweig zurückkehrte, wurde er in
die erste Geige befördert und eignete sich nach einem
Gastspiel des französischen Geigers Pierre Rode „die
französische Technik und die heroisch-kantable Spielart“
(*2) an. Mit Konzerten in Leipzig, Dresden und Berlin
spielte er sich in die erste Reihe der deutschen Geiger und
Kammermusiker. So wurde der Intendant der Hofkapelle
in Gotha auf ihn aufmerksam und verpflichtete den
Zwanzigjährigen als Konzertmeister. Durch die vielen
durchreisenden Künstler bekam Spohr viele Anregungen,
trat der Freimaurerloge bei und modifizierte seine
Unterrichtsmethoden
unter
dem
Einfluß
der

Beethoven kam nun öfter in dieses Speisehaus und
besuchte mich auch in meiner Wohnung. So wurden wir
bald gute Bekannte. Beethoven war ein wenig derb, um
nicht zu sagen roh; doch blickte ein ehrliches Auge unter
den buschigen Augenbrauen hervor. Nach meiner
Rückkehr von Gotha traf ich ihn dann und wann im
Theater an der Wien dicht hinter dem Orchester, wo ihm
der Graf Palffy einen Freiplatz gegeben. Nach der Oper
begleitete er mich gewöhnlich nach meinem Hause und
verbrachte den Rest des Abends bei mir. Dann konnte er
auch gegen Dorette und die Kinder sehr freundlich sein.
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Von Musik sprach er höchst selten. Geschah es, dann
waren seine Urteile sehr streng und so entschieden, als
könne gar kein Widerstand dagegen stattfinden! Für die
Arbeiten anderer nahm er nicht das mindeste Interesse;
ich hatte deshalb auch nie den Mut, ihm die meinigen zu
zeigen. (*1, S.177)

Als bekannt geworden war, daß Spohr einen dreijährigen
Vertrag am Theater an der Wien unterzeichnete und dort
seßhaft würde, stellte sich eines Morgens ein Johann von
Tost vor. Spohr berichtet:

...Er sprach dann den Wunsch aus, daß ich ihm alles, was
ich in Wien schreiben werde und etwa schon geschrieben
habe, für ein angemeßnes Honorar auf drei Jahre als
Eigentum überlassen möge, doch so, daß ich ihm die
Originalpartituren überliefere und selbst keine Abschrift
davon behalte. Nach drei Jahren wolle er die
Handschriften zurückgeben, und ich könnte sie dann
veröffentlichen oder verkaufen. Nachdem ich einen
Augenblick über diesen sonderbaren und mysteriösen
Antrag nachgedacht hatte, warf ich zuerst die Frage auf,
ob denn die Manuskripte in diesen drei Jahren gar nicht
zur Aufführung kommen sollten? Worauf Herr von Tost
erwiderte: `O ja, sooft wie möglich, doch jedesmal von
mir dazu hergeliehen und nur in meiner Gegenwart.´ Er
wolle, setzte er noch hinzu, mir die Gattung der
Kompositionen nicht vorschreiben; doch wünsche er vorzugsweise solche, die sich in Privatzirkeln aufführen ließen,
also
Quartetten
und
Quintetten
für
Streichinstrumente oder Septette, Oktette und Nonette für
Streich- und Blasinstrumente gemischt. Ich möge mir seinen Vorschlag überlegen und das Honorar für jede
Kompositionsgattung bestimmen...
Als Honorar für das dreijährige Abtreten meiner
Handschriften setzte ich für ein Quartett dreißig, für ein
Quintett fünfunddreißig Dukaten und so verhältnismäßig
mehr für die übrigen Kunstgattungen ein. Als ich nun zu
wissen wünschte, was Herr von Tost während der drei
Jahre mit den Werken anzufangen gedenke, wollte er
anfangs nicht recht mit der Sprache heraus und meinte,

Später hat Beethoven aber wohl doch Kompositionen von
Spohr zu sehen bekommen, denn in einem Gespräch von
1825 soll er sich sehr kritisch über Spohr geäußert haben:
„Spohr sei zu dissonanzenreich, und durch seine chromatische Melodik würde das Wohlgefallen an seiner
Musik beeinträchtigt.“
Möglicherweise waren Beethoven aber auch Äußerungen
Spohrs zugetragen worden, der in seinen Erinnerungen
schreibt:

Ich gestehe frei, daß ich den letzten Arbeiten Beethovens
nie habe Geschmack abgewinnen können. Ja, bei mir
beginnt das schon bei der viel bewunderten neunten
Symphonie, deren drei erste Sätze mir, trotz einzelner
Genieblitze, schlechter vorkommen als sämtliche der acht
frühern Symphonien, deren vierter Satz mir aber so monströs und geschmacklos und in seiner Auffassung der
Schillerschen Ode so trivial erscheint, daß ich immer
noch nicht begreifen kann, wie ihn ein Genius wie der
Beethovensche so niederschreiben konnte. Ich finde
darin einen neuen Beleg zu dem, was ich schon in Wien
bemerkte, daß es Beethoven an ästhetischer Bildung und
an Schönheitssinn fehlte. (*1, S. 180)
Mehr Gefallen an Spohrs Werken fand ein reicher
Tuchfabrikant, der Musik leidenschaftlich liebte und
angeblich kein öffentliches Konzert in Wien versäumte.
39

dies könne mir gleichgültig sein, sobald er sich schriftlich
anheischig mache, meine Kompositionen nicht zu veröffentlichen; als er jedoch bemerkte, daß ich noch immer
nicht beruhigt war, setzte er noch hinzu:`Ich beabsichtige zweierlei.
Erstlich will ich zu den Musikpartien, in welchen Sie Ihre
Kompositionen vortragen werden, eingeladen sein, deshalb muß ich diese in meinem Beschluß haben; und
zweitens hoffe ich, auf Geschäftsreisen, im Besitze solcher Kunstschätze, ausgebreitete Bekanntschaften unter
den Musikfreunden zu machen, die mir dann wieder für
mein Fabrikgeschäft von Nutzen sein werden.´...
Da nun auch Herr von Tost gegen die angesetzten
Honorare und die Bestimmung, daß sie bei Ablieferung
der Manuskripte auszuzahlen seien, nichts einzuwenden
hatte, so wurde das Geschäft sogleich schriftlich abgeschlossen. Ich hatte bereits ein Manuskript mit nach
Wien gebracht, ein Soloquartett für Violine, welches ich
auf der Reise vollendet hatte. Mit der Komposition eines
zweiten war ich eben beschäftigt. Dies beschloß ich noch
vor der Abreise nach Gotha fertig zu machen und dann
beide an Herrn von Tost abzugeben.“ (*1, S.164)
Der Musikfreund Tost zeigte sich des weiteren sehr großzügig, als er den Spohrs eine Wohnung einrichtete „mit
einer so glänzenden und geschmackvollen Einrichtung,
wie sie gewiß keine andre Künstlerfamilie der Stadt aufzuweisen hatte.“(*1,S.165)

Louis Spohr, autographes Werkverzeichnis mit dem Eintrag des
Nonetts unter Nr. 49

und meinte dann, ein Nonett, konzertierend für die vier
Streichinstrumente Violine, Viola, Violoncell und
Kontrabaß und die fünf vornehmsten Blasinstrumente
Flöte, Oboe, Klarinette, Horn und Fagott, so geschrieben,
daß jedes der Instrumente seinem Charakter und Wesen
gemäß hervorträte, möchte doch wohl eine ebenso inter-

Als erstes Werk ging aus diesem Vertrag das Nonett hervor, das sie in unserem Konzert hören.

„Ich fragte bei ihm an, welche Kunstgattung ihm die liebste sein werde. Mein Kunstmäzen sann ein wenig nach
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essante wie dankbare Aufgabe sein, und da er gar nicht
zweifle, daß ich sie mit Glück lösen werde, so gebe er
anheim, sie als die nächste Arbeit zu wählen. Ich fühlte
mich durch die Schwierigkeit der Aufgabe angezogen,
willigte mit Freuden ein und machte mich sogleich an die
Arbeit. So entstand das bekannte Nonett, welches als
Op.31 bei Steiner in Wien erschienen und bis jetzt das
einzige seiner Gattung geblieben ist. Ich vollendete es in
kurzem und lieferte die Partitur an Herrn von Tost ab.
Dieser ließ es ausschreiben und lud dann die ausgezeichnetsten Künstler Wiens zu sich ein, um es unter meiner
Anleitung einzuüben. Dann wurde es in einer der ersten
mit dem Winter beginnenden Musikpartien aufgeführt
und erhielt so lebhaften Beifall, daß es im Laufe des
Winters noch oft wiederholt werden mußte. Herr von
Tost erschien dann jedesmal mit der Pultmappe unter
dem Arme, legte die Stimmen selbst auf die Pulte und
schloß sie nach beendigtem Vortrage sogleich wieder ein.
Er fühlte sich durch den Beifall, den das Werk fand, so
beglückt, als wäre er selbst der Komponist. Auch die beiden Quartetten, die er im Manuskript besaß, spielte ich
häufig in Gesellschaften, und so wurde sein Wunsch, zu
recht vielen Musikpartien eingeladen zu werden, vollständig erfüllt. Ja, bald war man es so gewohnt, wo ich
spielte, auch Herrn von Tost mit seiner Musikmappe zu
sehen. Daß er eingeladen wurde, auch wenn ich keines
seiner Manuskripte vortrug.“ (*1, S.173)
Johann von Tost gab noch eine ganze Reihe anderer
Werke in Auftrag, unter anderem auch das eingangs
erwähnte Oktett.
Anläßlich des Wiener Kongresses boten sich viele
Aufführungsmöglichkeiten, denn die Gesandten und
fremden Diplomaten wünschten nicht nur den berühmten Geiger Spohr, sondern auch seine Werke zu hören.

Leider ergaben sich infolge des Wiener Kongresses auch
viele
gesellschaftliche
und
wirtschaftliche
Veränderungen. Der Mäzen Johann von Tost zählte zu
den Verlierern.
Louis Spohr: „Ich fand den sonst so jovialen Mann sehr
niedergebeugt. Ohne Rückhalt gestand er mir seine
bedrängte Lage. Es sei ihm besonders schmerzlich, sagte
er, seinen Verpflichtungen gegen mich nicht nachkommen zu können; er wolle mir aber, da ohnehin seine
Pläne für die Zukunft gestört, wo nicht gänzlich vernichtet seien, sogleich vor Ablauf der bedungenen Zeit alle
meine Manuskripte zurückgeben, damit ich sie alsbald an
einen Verleger verkaufen könne.“ (*1, S. 186)
Abschließend möchte ich noch erwähnen, daß das
Schaffen von Louis Spohr natürlich nicht nur auf
Kammermusik beschränkt war. Er hinterließ ein sehr
umfangreiches Werk, das Oratorien, Chorwerke, Lieder
mit Klavier- und Orchesterbegleitung, Opern, achtzehn
Violinkonzerte, zehn Sinfonien und vieles mehr umfaßte.
Ich hoffe, Ihnen bei anderer Gelegenheit über den weiteren Lebensweg von Louis Spohr berichten zu können.
Zwischen den beiden Nonetten unseres Programms hören
Sie das Flötenquartett in D-Dur, KV 285, von Wolfgang
Amadeus Mozart (1756 -1791). Wenngleich Mozart seinem Vater in einem Brief vom 14. Februar 1778 gestand,
daß er die Flöte „nicht leiden“ könne, schrieb er im
Auftrag von Musikliebhabern vier Flötenquartette (KV
285, KV 285 a und b, KV 298, ein Flötenkonzert KV 313,
die Bearbeitung des Oboenkonzerts für Flöte, (KV 271k),
das Andante für Flöte und Orchester (KV 315) und das
Konzert für Flöte, Harfe und Orchester KV 299.
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Nach der Pause hören Sie das Nonett von Franz Lachner
(1803 – 1890), der im oberbayerischen Rain am Lech
geboren wurde. Der Vater war Uhrmacher und Organist
an der Stadtpfarrkirche und unterrichtete seine Kinder im
Orgel- und Klavierspiel. Er erheiratete sich die
Organistenstelle in Rain, indem er die Witwe seines
Vorgängers ehelichte. Sie brachte zwei Kinder mit in die
Ehe, und aus dieser Verbindung gingen nochmals vier
Kinder hervor. Als die Frau starb, heiratete Anton
Lachner 1797 die Tochter eines Lehrers und Organisten,

Der französische Graf Adrienne Louis Bonnières de
Souastre Comte de Guines gab das Konzert für Flöte und
Harfe in Auftrag, die übrigen Werke entstanden vermutlich alle, bis auf das A-Dur-Quartett, im Auftrag des
Arztes Ferdinand Dejean. Dieser stammte aus Bonn und
hatte früher als Stadtchirurg bei der holländischen
Ostindien Kompanie gearbeitet, weswegen Mozart ihn in
seinen Briefen an den Vater als `Indianer´ bezeichnete.
Dejean spielte Flöte und wollte bei Mozart Werke für sein
Instrument in Auftrag geben. Er wandte sich hierzu an
den Mannheimer Flötisten, Johann Baptist Wendling.
Mozart berichtete dem Vater am 10. Dezember 1777:
„den andern Tag kamm ich wie sonst zum wendling zum
speisen; da sagte er mir, unser Indianer ( das ist ein holländer, der von seinen eigenen mitteln lebt, ein liebhaber
von allen wissenschaften, und ein großer freünd und verehrer von mir) ist halt doch ein rarer Mann, er giebt
ihnen 200fl (Florin = Gulden), wenn sie ihm 3 kleine,
leichte, und kurze Concertln und ein Paar quattro auf die
flötte machen.“
Mozart schrieb daraufhin das Flötenkonzert in G-Dur
und das D-Dur-Flötenquartett KV 285, das wir hören
werden. Er lieferte aber keine kleinen und leichten
Concertln. Mit dem G-Dur-Konzert und der Bearbeitung
des Oboenkonzerts für die Flöte schuf er anspruchsvolle
Kompositionen, die vielleicht nicht ganz den
Vorstellungen des Auftraggebers entsprachen. Es ist auch
nicht ganz geklärt, wie viele Flötenquartette Mozart lieferte, denn er bekam von Dejean am Ende nur 96 Gulden.

Vinzenz, Franz und Ignaz Lachner
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ihnen wirklich und wahrhaftig die Töne, die sie sich die
Woche über lediglich im Geiste hatten vorstellen können.
Franz Lachner gestand, dass gerade dieser stumme
Klavierunterricht seine Klangphantasie mächtig anregte.
Vater Lachner zog sich ein eigenes kleines
Familienorchester heran. Mit ihm gab der selber fast mittellose Musiker in Rain wiederholt Konzerte zum Wohl
armer Mitbürger. Einmal führte er mit seinen Kindern in
Rain ein Singspiel auf. Die Requisiten dafür fertigte sich
die Familie selbst an.“ (*3, S.17)

die selbst sehr gut Orgel spielte. So lebten sechzehn
Kinder und die Eltern in höchst ärmlichen Verhältnissen
auf engstem Raum zusammen. Alle Kinder, vor allem die
Kinder aus Anton Lachners zweiter Ehe, zeichneten sich
durch besondere Musikalität aus. Ich berichte darüber,
weil Franz Lachner im Alter über eine ganz ungewöhnliche und in der Musikgeschichte einmalige
Unterrichtsmethode seines Vaters berichtete. Diese seltenen Informationen kann ich Ihnen wieder Dank eines
Buches geben, das bei unserem Kuratoriumsmitglied Herr
Prof. Dr. mult. Hans Schneider 2006 verlegt wurde: Franz
Lachner und seine Brüder. Hofkapellmeister zwischen
Schubert und Wagner:

So ist es nicht verwunderlich, daß sechs der Kinder
Berufsmusiker wurden. Theodor Lachner, aus der ersten
Ehe, war Organist an der Damenstiftskirche und an St.
Peter in München sowie Korrepetitor am königlichen
Hoftheater. Die Tochter Thekla wirkte lebenslang als
Organistin in Augsburg an St. Georg und an St.
Maximilian, Christina mußte schon mit fünfzehn Jahren
als Stadtpfarrorganistin in Rain die Lachnerfamilie
ernähren, nachdem der Vater früh gestorben war. Die drei
`großen Lachners´, die Brüder Franz, Ignaz und Vinzenz,
jeweils vier Jahre nacheinander geboren, begannen ebenfalls als Organisten.
Die Lachner-Kinder blieben sich lebenslang sehr verbunden, und Franz unterstützte seine Brüder maßgeblich, in
dem er ihnen Positionen vermittelte, die er zuvor selbst
innegehabt hatte.
Bevor ich mich wieder dem bedeutendsten der drei, Franz
Lachner, dem Komponisten des Nonetts widme, möchte
ich wenigstens ein paar Daten zu den Lebenswegen der
Brüder nennen, die sich zeitlebens den Wiener Klassikern
und ihrer Formensprache tief verbunden fühlten. Sie
machten Musikgeschichte, konnten aber kompositorisch
keine richtungsweisenden neuen Akzente setzten.

Über die besondere musikalische Erziehungsmethode des
Vaters schreibt Harald Johannes Mann im o.g. Buch:

„Dieser (Anm. Vater Anton Lachner) malte auf die
Holzbank, die rings um die Wohnstube lief, mit weißer
und schwarzer Farbe die Klaviatur, und das gleich an die
zehnmal. Vor jede künstliche Tastreihe setzte er ein Kind
und stellte an die Wand jeweils ein Schiefertäfelchen mit
Fingerübungen, die er daraufgeschrieben hatte. Und nun
übten an die zehn Geschwister gleichzeitig. Sie spielten
natürlich stumm. So konnten sie sich gegenseitig nicht
stören. Der strenge Lehrmeister wanderte unterdessen
von einem Schüler zum anderen und überwachte
Fingersatz und Takt mit peinlicher Genauigkeit. Diesen
originellen und sogar sehr wirksamen stummen
Klavierunterricht, der natürlich nur bei so musikalisch
hochbegabten Sprösslingen wie den Lachnerkindern
fruchten konnte, hatte Anton Lachner höchstpersönlich
erfunden. Am Samstagnachmittag durften dann die
Lachnerkinder an die Kirchenorgel. Hier erschlossen sich
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Mit funfundzwanzig Jahren wurde Vinzenz 1836 großherzoglich-badischer Hofkapellmeister in Mannheim und
führte das Haus in fast 37 Dienstjahren zu internationalem Ruhm. Er war ein hervorragender Orchestererzieher
und Dirigent der klassischen Werke. Neben dem
Opernbetrieb leitete er die `Musikalischen Akademien´
und musizierte mit den bedeutendsten Solisten der Zeit
wie Paganini, Berlioz, Liszt und Vieuxtemps. Er zog
einen großen Chor heran und führte die großen Oratorien
von Händel, Haydn bis zu Mendelssohn auf. Er war
Mitbegründer der Mannheimer `Liedertafel´ und komponierte Orchester- und Kammermusikwerke. Den größten
Ruhm erwarb er sich mit seiner GaudeamusLiedersammlung Scherz im Ernst und Ernst im Scherz
nach Texten seines Freundes Joseph Viktor von Scheffel.
Zu seinen Schülern gehörten Max Bruch, Hermann Levi,
Robert Kahn und Max von Pauer. Als sich der
Wagnerkult auch in Mannheim durchsetzte, zog sich
Vinznez Lachner zurück und ließ sich mit 61 Jahren
frühzeitig pensionieren. Im Sommer 1873 siedelte er
nach Karlsruhe über. Dort gab er später am neugegründeten Konservatorium fleißig Unterricht.“ (*3, S.23).

Alle drei sollten nach dem Willen des Vaters Geistliche
oder Lehrer werden, brachen aber nach mehreren Jahren
das Gymnasium ab und widmeten sich ganz der Musik.
Ignaz übernahm 1823 von Franz die Stelle eines Geigers
im Münchner Isartor-Theater. Er schlug eine entsprechende Stelle am Münchner Hoftheater aus und ging zu
seinem Bruder Franz nach Wien, der ihn im Orgelspiel, in
Harmonielehre und Kontrapunkt unterwies und ihn in
den Kreis um Franz Schubert einführte. 1827 wurde er
Bratscher des k.k. Hofoperntheaters, dann am selben
Haus Vizekapellmeister und 1830 `wirklicher
Kapellmeister´. Danach jeweils elf Jahre als
Hofmusikdirektor in Stuttgart und München, ab 1853 für
fünf Jahre leitender städtischer Kapellmeister in
Hamburg. 1858 wurde er sozusagen Nachfolger im Amt
von Joseph Martin Kraus (s. Konzert 6) als königlichschwedischer Hofkapellmeister in Stockholm. Nach
zweieinhalb Jahren wurde er allerdings wegen einer
nationalistischen Intrige als Ausländer entlassen. Danach
wirkte er noch vierzehn Jahre als städtischer
Opernkapellmeister in Frankfurt am Main. Er starb 1895.
Vinzenz Lachner (1811 – 1893) schlug sich zunächst
unter großen Entbehrungen in Augsburg durch, wo er
Musikunterricht gab und in einem Chor mitwirkte. Er war
ebenfalls ein ausgezeichneter Geiger, Cellist und Pianist.
Sein Bruder Franz vermittelte ihm von Wien aus eine
Hofmeisterstelle bei einer gräflichen Familie im
Großherzogtum Posen. Zwei Jahre später ging er nach
Wien, wo Franz ihm die Organistenstelle und das
Vizekapellmeisteramt am Hoftheater verschaffte, nachdem Ignaz nach Stuttgart gegangen war. Dieser empfahl
ihn dann als seinen Nachfolger in Mannheim, nachdem
Franz nach München berufen worden war.

Franz Lachner verließ, wie bereits erwähnt, entgegen
dem Willen des Vaters, ebenfalls das Gymnasium in
Neuburg an der Donau vorzeitig und ging nach München
um Musiker zu werden. Kaspar Ett, der heute noch
geschätzte Komponist vorwiegend kirchenmusikalischer
Werke und Organist an St. Michael in München, nahm
sich seiner fürsorglich an und unterrichtete ihn in der
Musiktheorie und an der Orgel. Lachner lebte in Armut
und konnte sich seinen Lebensunterhalt nur knapp durch
Vertretungen als Organist sichern. Zusätzlich sprang er
als Geiger, Kontrabaßspieler, Hornist und mit seinem
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Lieblingsinstrument, dem Cello, im Orchester des vorstädtischen Isartortheaters ein. 1823 nahm er an einem
Wettbewerb in Wien teil und errang dort das Amt des
Organisten an der evangelisch-lutherischen Kirche in der
Dorotheergasse. Alle drei `Lachner-Buben´ wirkten nacheinander an dieser Kirche, obwohl sie katholisch waren.
Ein Zeichen der Toleranz und der Tatsache, daß die
Qualität ausschlaggebend war. Unter den Prüfern beim
Wettbewerb war der spätere Hoforganist und Lehrer für
Harmonie- und Kompositionslehre am Konservatorium
der Musikfreunde in Wien, Simon Sechter, dessen
berühmtester Schüler Anton Bruckner war. Auch Franz
Lachner studierte bei ihm.
Lachner fand bald Zugang zu den musikalischen, literarischen und künstlerischen Zirkeln der Stadt. Maßgeblich
wurde die Freundschaft zu Franz Schubert und seinem
Freundeskreis und hier ganz besonders die lebenslange
Freundschaft mit Moritz von Schwind, dem wir sehr gute
Porträts und die sogenannte `Lachner-Rolle´ verdanken.
Auf einem 9,50m langen und 34cm breiten Papierstreifen
zeichnete Schwind eine Folge charakteristischer Episoden
aus dem Leben des Franz Lachner.
Durch den Klavierfabrikanten Andreas Streicher wurde
Lachner auch mit Beethoven bekannt und sogar mit einer
besonderen Aufgabe betraut:
In der großen Beethoven-Biographie von A.W. Thayer
fand ich einen Brief vom 29. September 1824, den
Streicher an Beethoven nach Baden schrieb. Aus diesem
Brief zitiere ich die für uns relevante Passage:

Aus den Händen von Salieri und Abbé Stadler erhält Lachner die
Bestätigung für eine lebenslange Organistenstelle.

rer Andacht, an der Messe vornehmen.
Gott erhalte Sie gesund, damit ich Sie bald wieder sieht
Ihr A.Streicher“
(*4, S.121)
Wenn Lachner für die Missa solemnis einen
Klavierauszug einrichten sollte, kann man ermessen,
welches Ansehen er sich inzwischen in Wien erworben
hatte. So ist es auch nicht verwunderlich, daß er bereits
vier Jahre nach seiner Ankunft in Wien zum
Vizekapellmeister und zwei Jahre später als Erster
Kapellmeister an das Kärntnertortheater berufen wurde.

„Die Wiener feierten ihn als die neue hervorragende
Dirigierbegabung in der Oper und im Konzertsaal. Es ist
zu wenig bekannt, daß Lachner der Mitbegründer der
Wiener Philharmoniker gewesen ist mit ihrer
Doppelfunktion als Opern- und Konzertorchester.
Lachner schuf die Voraussetzungen zur Konstituierung
einer entsprechenden Orchesterorganisation, indem er im

„...Mit Czerny habe ich heute gesprochen. Er wird mit
Vergnügen die Uebersetzung der Symphonie auf 2 und
4 Hände übernehmen und bittet nur um Uebersendung
der Partitur. Herr Lachner wird dieselbe Arbeit, mit wah45

„Lachner war zum Dirigenten geradezu geboren. Ruhig,
bestimmt und fest führte er den Taktstock. Sein rasches
Auge überblickte die größten Chor- und Orchestermassen. Kein Ton entging seinem scharfen Ohr. In energischer Sicherheit, die den reichen Vorrat an Kraft ahnen
ließ, stand die markante, untersetzte Gestalt am
Dirigentenpult: acht Jahre in Wien – von seinen insgesamt zehneinhalb Wiener Jahren -, dann zwei Jahre in
Mannheim als großherzoglich-badischer Hofkapellmeister und erster Münchner Generalmusikdirektor. Franz
Lachners Hauptverdienst ist es gewesen, daß er das bis
dahin musikalisch provinzielle München zu einer
Musikmetropole von europäischem Format emporgehoben hat. Er reformierte das Hoforchester und den
Opernchor, schulte das vorhandene Gesangspersonal,
verpflichtete neue Sänger und erweiterte das
Opernrepertoire. Lachner schuf ein Münchner
Opernensemble, um das ihn im zweiten Drittel des 19.
Jahrhunderts jede deutsche Bühne beneidete. Auch als
Konzertdirigent hatte Lachner in der bayerischen Hauptund Residenzstadt einen Namen. Lachner, Dirigent der
Akademiekonzerte im königlichen `Odeon´, machte das
Münchner Publikum erstmals mit den Symphonien und
Solokonzerten Haydns, Mozarts und Beethovens
bekannt. Unter seiner Stabführung erlebte man in den
Münchner Symphoniekonzerten mit dem verbesserten
Hoforchester Muster- und Meisterinterpretationen.
Lachner, der fruchtbare Reformator des Münchner
Konzertwesens, dirigierte 1842 im katholischen München
zum ersten Mal die größte protestantische Passionsmusik: Bachs `Matthäuspassion´. Er setzte die großen
Chorwerke von Händel, Haydn, Mozart, Beethoven und
Mendelssohn aufs Programm. Trotz seiner vielfältigen
Engagements fand der Dirigent und Komponist noch Zeit

Januar 1833 das Personal des Wiener Hofopernorchesters
zu einem `Künstler-Verein´ formierte. Mit diesem veranstaltete er Abonnementkonzerte zur Pflege des symphonischen Erbes der Wiener Klassiker. Lachner setzte also
erstmals das Wiener Hofopernorchester, die späteren
`Wiener Philharmoniker ´, nicht nur als Theater-, sondern
auch als Konzertorchester ein. (*3, S.19)

F. Lachner und Schubert beim Wein

1834 ging er für zwei Jahre als Erster Kapellmeister nach
Mannheim und kam 1836 nach München, wo er fast
dreißig Jahre als Dirigent der Oper, als Leiter der
Konzerte der Musikalischen Akademie und Leiter der
königlichen Vokalkapelle wirkte. 1852 wurde er
Generalmusikdirektor, 1863 Dr. phil. h.c. der Münchner
Universität und 1883 Ehrenbürger der Stadt München. Er
war Mitglied des bayrischen Ordens für Kunst und
Wissenschaft und Ritter des Verdienstordens des hl.
Michael. Seine Bedeutung für München ist in dem Buch
über die Lachner-Brüder klar zusammengefaßt:
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Wolfram Steinbeck schreibt in „Lachner und die
Symphonie“ (* 4, S.134):

für ausgedehnte Musikpädagogik. Zu seinen Schülern
gehörten beispielsweise Joseph Rheinberger, Engelbert
Humperdinck, Ernst Pauer und Franz Wüllner.
Tragisch gestaltete sich Lachners Münchner Abgang im
Jahr 1868. König Ludwig II. von Bayern, ein schwärmerischer Verehrer des neudeutsch-progressiven Romantikers Richard Wagner, drängte seinen konservativ-klassizistischen Hofkapellmeister Lachner in die Ecke.
Lachner und Wagner trennten unüberbrückbare kunstideologische Gegensätze. Franz Lachner mußte miterleben, wie unter dem Protektorat seines königlichen
Dienstherrn, Wagner und sein Gefolge zusehends die
musikalische Oberhand am Hof gewannen. Verbittert
nahm Lachner Abschied als bayerischer Hofdirigent mit
einer Aufführung von Aubers Oper `Die Stumme von
Portici´. Noch 22 Jahre lebte Lachner als beneidenswert
kerngesunder Pensionist abwechselnd bei seiner Tochter
in München und an einigen oberbayerischen Seen (Anm.
auch am Starnberger See in Starnberg und Bernried), bis
er, mit öffentlichen Ehrungen reich bedacht, nicht ganz
87-jährig im Januar 1890 in München an der Influenza
starb. Seine Grabstätte im Alten Südlichen Friedhof an
der Thalkirchner Straße ist erhalten.“ (*4, S. 19ff)

Die Hinwendung zur Suite, mit der zugleich die historistische Haltung Lachners vollends durchbricht, muß als
selbstkritischer, aber auch als zukunftsweisender Versuch
begriffen werden, die eigene Begabung besser und am
geeigneteren Objekt einzusetzen. Wie Wagner selbstkritisch erkannte, daß ihm das Schreiben von Symphonien
nicht lag, wie Brahms wohl aus Gründen weiser Einsicht
sich nicht an der Oper versuchte, so wandte sich Lachner
der Suite zu, in der er sich viel freier und ohne den Druck
des äußeren Anspruchs hoher Kunst bewegen konnte.
Erschien ihm die Symphonie als Zwang, feste Traditionen
in Form und Anlage, Vielfalt und Einheit, Kunstfertigkeit
und Gehalt etc. erfüllen zu müssen, so wurde die Suite
zum Ort der Befreiung, in der der Komponist gelöst von
(als solchen empfundenen) Gattungszwängen agieren
konnte. Bei Lachner wird sie in diesem Sinne überhaupt
erst neu `erfunden´: die Suite als Symphonie-Ersatz, als
Nicht-Symphonie, als Komposition, die absichtsvoll
unter der Messlatte bleibt, die aber zugleich bereichert
wird durch die explizite, im engeren Sinne des Wortes
klassizistische Auseinandersetzung mit der Zeit `vor´ der
`Romantik´, mit der Zeit `vor´ Beethoven.

Nach seiner Pensionierung dirigierte Franz Lachner vor
allem in Nord- und Ostdeutschland eigene Werke. Er
schrieb acht Sinfonien, die zu seinen Lebzeiten viel
gespielt wurden, aber letztlich fanden sie keine
Aufnahme im Repertoire. Robert Schumann nannte ihn
den „talentiertesten und kenntnisreichsten unter den
süddeutschen Komponisten“, aber bei der Rezension der
Sinfonien schreibt Schumann auch vom „alten Vorwurf
der Breite der Ausführung“ und „Lachner versteht nicht
immer zur guten Zeit abzubrechen.“

Franz Lachner hinterließ ein umfangreiches Werk. Es
umfaßt Kirchenmusik u.a. mit einem bemerkenswerten
Requiem, acht Sinfonien und sieben Orchestersuiten,
Ouvertüren, Konzerte für Harfe und Flöte, Opern,
Bühnenmusiken, Kammermusik mit und ohne Klavier,
sowie Klavier-, Orgel-, Harfekompositionen.
Sein Nonett in F-Dur entstand 1875 und trägt keine
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Der erste Bayerische Generalmusikdirektor
Franz Lachner von J. Rigal
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Franz von Hartmann notiert am 26. November 1826:

Opuszahl. Kein Geringerer als Richard Strauss bearbeitete diese Komposition für Klavier zu vier Händen.

„Zum Anker, wo ich Spaun zu treffen hoffe. Erst spät
aber kommen Schober und Bauernfeld und ein talkichter
( Anm.: ein täppischer) Bayer.“

Da Franz Lachner auf das Deckblatt seines Nonetts
Hommage à Franz Schubert schrieb, möchte ich abschließend auf seine Freundschaft mit Franz Schubert eingehen, die aus verschiedenen Gründen bis heute nicht
angemessen eingeschätzt wurde. Es gibt wenig
Originaldokumente aus dem Freundeskreis, dafür umso
mehr Sekundär- und Tertiärquellen mit oft ausgeprägt
anekdotischem Charakter. Letztere wurden zur
Auflockerung der spärlichen, gesicherten Daten in nahezu alle Publikationen unter verschiedenen Titeln,
Erinnerungen seiner Freunde oder Schuberts
Musikerfreunde etc. aufgenommen.
Vermutlich bevor sich Lachner und Schubert kennenlernten, wurden einzelne Walzerkompositionen der beiden in
den damals sehr beliebten Walzersammlungen veröffentlicht.
Im September 1826 taucht Lachners Name erstmals in
den Tagebüchern von Bauernfeld auf:

Bis Ende Februar 1827 erwähnt von Hartmann noch häufig Franz Lachner oder `die Lachners´. Er nennt Lachner
dezidiert einen Freund Schuberts. Unter diesen Notizen
findet sich am 12. Januar 1827 der Hinweis auf eine
Schubertiade mit Lachner, und am 22. Februar führte
Schubert demnach mit Hartmann, Schober, Spaun und
Lachner „interessante musikalische Diskurse“.
Vom 5. März 1827 ist das einzige Schriftstück Schuberts
an Lachner erhalten:

Lieber Lachner!
Sey so gut
dem Überbringer dieses [Schreibens] mein Quartett in GDur, Partitur sammt den herausgeschriebenen Stimmen
zu übergeben, indem Slawik mir versprach, Mittwoch
Abends zu Dir zu kommen.
Frz. Schubert

„Häufig mit Schubert und Lachner zu Neuling; sie holen
mich des Abends in meiner Spelunke ab. Neulich drei
halbe Märzen mit Virtuosität getrunken. Der Lachner
kann`s freilich noch besser.“

Diesen Zeilen ist zu entnehmen, daß das Notenmaterial
von Schuberts letztem Streichquartett DV 887 bei
Lachner war und daß es zusammen mit dem tschechischen Violinvirtuosen Slawik an diesem Abend in privatem Kreis gespielt werden sollte.
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Ein weiterer wichtiger Hinweis, daß sich Schubert und
Lachner nicht nur zum Biertrinken trafen, sondern miteinander musizierten, findet sich am 9. Mai 1828 bei
Bauernfeld:

Hoforchesters sei.“ Und Andrea Harrandt schreibt im
MGG: „Lachners erzieherischer Arbeit hatte Wagner es zu
danken, daß das Münchner Opernorchester 1865 dem
Tristan spieltechnisch gewachsen war.“ (*5, S.979)

„Heute hat mir Schubert ( mit Lachner ) seine neue, wunderbare vierhändige Phantasie vorgespielt.“

Es ist beruhigend zu wissen, daß Franz Lachner seine
tiefe Enttäuschung überwunden hat, denn am 4. April
1871 schreibt er an einen Freund:

Im Oktober 1828 erhielt Schubert im Namen von „Freund
Lachner“ eine Einladung zur Premiere der Oper Die
Bürgschaft. Es war auch geplant, daß Schubert ein
Privatkonzert gebe, in dem vor allem seine Vokalmusik
erklingen sollte.
In diesem Zusammenhang ist uns ein letztes originales
Dokument erhalten. Diesmal schreibt Lachner an
Schubert und stellt dabei die Buchstaben in Schuberts
Namen um:

„Ich habe diesen Winter eine große Suite in 5 Sätzen
geschrieben und trotz meines Leidens von der Hand (
Anm.: er litt an Gicht ) auch bereits instrumentiert. Wenn
meine Compositionen für die Zeit auch kein Bedürfnis
sind, so ist es mir doch eine süße Gewohnheit geworden
etwas zu schaffen und ich fordere durchaus nicht, daß
die Welt davon Notiz nehmen soll.
Ich wünsche Ihnen viel Freude an diesen beiden
Nonetten von Spohr und Lachner. Lassen Sie sich überraschen und urteilen Sie selbst.

„Lieber Butscher ich erwarte Dich längstens am 20[ten] in
Pesth, damit wir doch auch noch ein paar Tropfen trinken können. Lebe wohl.“
Schubert trat die Reise nach Budapest nicht mehr an. Er
starb am 19. November 1828.
Siebenunddreißig Jahre nach Schuberts Tod und sieben
Jahre nach der von ihm erbetenen Pensionierung schrieb
Lachner das Nonett, eine Hommage an seinen unvergessenen Freund Franz Schubert.
Natürlich war Franz Lachner tief enttäuscht und
zunächst offenbar auch verbittert über das unschöne
Ende seiner so verdienstvollen Münchner Tätigkeit.
Wagner bestätigte sogar, daß Lachner „der Vorbereiter
höherer musikalischer Kultur und Schöpfer des dortigen
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