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1. Konzert Duoabend 33
Sonntag 21. Januar 2018, Haus Oberallgäu, 18 Uhr
Kristóf Barati, Violine
Gábor Farkas, Klavier
Werke von L.v. Beethoven, Joh. Brahms, P. Tschaikowski,
E. Ysaÿe, M. Ravel 
Preis: 20,00 Euro

2. Konzert Quartettabend 41
Samstag 24. Februar 2018, Fiskina Fischen, 18 Uhr
Daedalus-Quartett
Werke von F. Mendelssohn Bartholdy, Ch. Ives, Joh. Brahms
Preis: 25,00 Euro

3. Konzert Das besondere Konzert 52                     
Samstag 10. März 2018, Fiskina Fischen, 18 Uhr
Quatuor Voce
Laurent Albrecht Breuninger, Violine
Adam Laloum, Klavier
Werke von L.v. Beethoven, G. Fauré, E. Chausson: Konzert
für Violine, Streichquartett und Klavier
Preis: 25,00 Euro

4. Konzert Orchesterkonzert  67
Samstag 14. April 2018, Fiskina Fischen, 18 Uhr
Sinfonietta Cracovia  
Solistin:  Susanne Hou, Violine
Werke von M. Radziwill, L. Boccherini, J. Haydn, 
Joh.Seb. Bach, W. A. Mozart 
Preis: 30,00 Euro

Inhaltsverzeichnis und Konzerte auf einen Blick



5. Konzert Sinfoniekonzert 74
Sonntag 30. Sept. 2018, Fiskina Fischen, 18 Uhr 
Solistin:    Olga Scheps, Klavier
vbw-Jugendsinfonieorchester
Leitung: Christoph Adt
Werke von L.v. Beethoven und Joh. Brahms 
Preis: 40,00 Euro

6. Konzert Sinfoniekonzert 84                            
Samstag 27. Oktober 2018, Fiskina Fischen, 18 Uhr
Solist: Markus Schirmer, Klavier
Südwestdeutsches Kammerorchester Pforzheim 
Leitung: Karl Gogl
Werke von L.v. Beethoven und J. Haydn
Preis: 30,00 Euro

7. Konzert Klavierabend 93                              
Samstag 17. November 2018, Haus Oberallgäu, 18 Uhr
Mona Asuka, Klavier
Werke von W.A. Mozart, L.v. Beethoven, Fr. Schubert, 
Fr. Liszt
Preis: 20,00 Euro

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

Projekt 101
„Klassik isch cool - Tänze aus aller Welt“
mit der Pianistin Iris Schmid und
dem Geiger Florian Meierott
In Zusammenarbeit mit dem Schulamt Oberallgäu, den
Grundschulen des südlichen Bereichs und ihren Lehrkräften

Freitag, 16. März 2018, 16 Uhr,  Öffentliches
Abschlußkonzert im Haus Oberallgäu
Preis: 5,00 Euro

Familienkonzerte 105
Sonntag,  21. Oktober 2018, 14.00 und 17.00 Uhr, Kinder-
und Familienkonzert, Fiskina Fischen 

für große und kleine Kinder

„Mozart auf Reisen“

Leitung und Moderation:    Heinrich Klug
mit den Puppet Players
Akademisten der Münchner Philharmoniker
und Preisträger von „Jugend musiziert“ 
Preis: 5,00 Euro
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Ihr Vorteil als Mitglied der
„Gesellschaft Freunde der Musik“:

Ersparnis für Mitglieder gegenüber dem Freiverkauf:

50,00 Euro



Sehr geehrte
Musikfreunde,
liebe Mitglieder!

Es ist inzwischen das achtundzwan-
zigste Programmheft der Gesellschaft „
Freunde der Musik“ Sonthofen e.V., das
wir mit Freude und ein bißchen Stolz
beim letzten Konzert des Jahres 2017
an Sie aushändigen können.
Ich danke allen, die wieder zum Gelin-
gen beigetragen haben, und ein beson-
derer Dank gebührt in diesem
Zusammenhang unseren Inserenten, die mit ihren Anzeigen den größ-
ten finanziellen Beitrag leisten und damit den Druck ermöglichen.
Herrn Frank Waltenberger von der Druckerei möchte ich ebenfalls
sehr herzlich danken.

Besonderer Dank gilt unseren Vorstandsmitgliedern, unserer Schrift-
führerin Frau Edith Thomalla und unserem 2. Vorsitzenden, Herrn Dr.
phil. Joachim Unger, bei dem vor Ort alle Fäden zusammenlaufen und
der die nötigen Kontakte zu den Behörden und zu anderen kulturellen
Einrichtungen pflegt. Last not least, herzlichsten Dank unserem
Schatzmeister, Herrn Otto Wechs, der seit über dreißig Jahren mit bei-
spielhafter Zuverlässigkeit über unseren stets soliden `Haushalt´
wacht. 
Mein Dank wäre unvollständig, würde ich nicht Frau Geneviève
Unger und Frau Hannelore Wechs besonders hervorheben, die stets
unterstützend hinter ihren ehrenamtlich tätigen Männern stehen.
Frau Geneviève Unger macht sich immer besonders verdient bei der
Organisation der Bewirtung und Betreuung der Musiker. 
Sie alle wissen und können beobachten, daß noch viel mehr hilfsbe-
reite Kräfte vor Ort agieren. Da sind zunächst unsere Beiräte, Frau
Katya Knauth, Frau Hannelore Frauendorfer, Frau Karin Fornell, Frau
Stefanie Meusburger, Frau Birgit Ostermeier, Frau Eva Schwägerl,
Frau Angelika Serbe und Herr Josef Rothärmel. Ihnen allen und ihren
Angehörigen herzlichsten Dank. Einschließen möchte ich auch Frau
Freja Bohnen am Programmtisch und Frau Elisabeth Dohr. Ohne die
kunstvolle und immer leuchtende Blumendekoration auf der Bühne
wären unsere Konzerte gar nicht mehr vorstellbar. 

Wir alle wünschen uns, daß das Heft Sie durch das ganze Konzertjahr
begleite, Ihnen Anregungen gebe und Ihr Interesse an den Werken
und Künstlern wecke. Wenn Sie dann auch noch möglichst zahlreich
kommen und Ihre Karten bei Verhinderung an Freunde oder gar po-
tentielle neue Mitglieder weitergeben, folglich nur ganz wenig Plätze
frei bleiben, dann ist dies für alle, die sich in der `Gesellschaft´ voll-

kommen ehrenamtlich engagieren, schönster Dank und höchste An-
erkennung.

Ich habe Ihnen leider auch eine traurige Nachricht zu überbringen:
Am 9. April 2017 starb nach langer Krankheit unser Kuratoriumsmit-
glied Prof. Dr. Dr. mult. h.c. Hans Schneider, der stets mit großem In-
teresse unsere Arbeit verfolgte und mich mit vielen
musikwissenschaftlichen Literatur-/Hinweisen und Büchern unter-
stützte (siehe auch Nachruf S. 26).
Mit dem Tod von Frau Konstanze Vernon und Herrn Dr. Schneider ist
unser Kuratorium zweier herausragender Persönlichkeiten beraubt
und es wird Sache des Vorstands sein, diesbezüglich für die Zukunft
Entscheidungen zu treffen. Ich habe es in einer Konzertansage einmal
erwähnt, daß ich mich – ermuntert durch Mitglieder des Sinfonieor-
chesters des Bayerischen Rundfunks - an den Chefdirigenten des Or-
chesters, Herrn Mariss Jansons, gewandt habe, ob er für Frau
Konstanze Vernon in das Kuratorium nachfolgen wolle. Er war da-
mals aber krank und wollte keinerlei neue Verpflichtungen eingehen. 
Vielleicht erscheint es Ihnen vermessen, daß ich mich an ihn gewandt
habe, aber auch Musiker des Orchesters betrachteten es als nahelie-
gend, hatten wir doch im Lauf der Jahrzehnte schon annähernd sech-
zig Konzerte mit Musikern des Orchesters veranstaltet. Ich jedenfalls
würde gerne weiter nach Persönlichkeiten suchen, die unsere `Gesell-
schaft´, unser kulturelles Engagement mit ihrem Namen auszeichnen.       

Stellvertretend für die Gesellschaft „Freunde der Musik“ Sonthofen
e.V. danke ich Herrn Bürgermeister Wilhelm und dem ganzen Stadtrat
von Sonthofen sehr herzlich für die Anerkennung unseres jahrzehn-
telangen Engagements und für die finanzielle Unterstützung jedes
Jahr.

Mein Dank gilt auch besonders Herrn Bürgermeister Rölz von der Ge-
meinde Fischen und seinem Gemeinderat für vielfältige Unterstüt-
zung. Der schöne, akustisch sehr angenehme Saal in der Fiskina ist
uns inzwischen zur zweiten Heimat geworden.

Herzlichen Dank auch Herrn Landrat Klotz und dem Kreisrat für die
finanzielle Unterstützung und die Wertschätzung der `Gesellschaft´
als inzwischen schon traditionsreiche kulturelle Institution im Ober-
allgäu. 
Abschließend sage ich Ihnen, sehr verehrte Mitglieder und Musik-
freunde, wie immer herzlichen Dank für Ihre Treue und Ihr Interesse.
Ich wünsche Ihnen viele, intensive und lange nachklingende musi-
kalische Erlebnisse in unseren Konzerten.

Mit herzlichen Grüßen vom Starnberger See! 

Ihr Karl Gogl
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Liebe Mitglieder
und Musikfreunde,
sehr geehrte Damen
und Herren,

das Sinfoniekonzert am 22.
September liegt erst wenige
Tage hinter uns: es war ein
mitreißendes, beeindru-
ckendes Konzert, das den
voll belegten Saal  begeis-
tert hat und noch lange in Erinnerung bleiben wird.
Wenn die jungen Künstler dann mit ihren Lunchpa-
keten in den Bus steigen, der sie nach Bad Wöris-
hofen bringt, wo sie dann dasselbe Programm am
nächsten Tag im Rahmen des Festivals der Nationen
spielen, atmen wir, die Organisatoren in der Fiskina
erleichtert durch, vor allem, wenn wir feststellen
dürfen, dass es wieder einmal geklappt hat, wenn
ich dies so salopp ausdrücken darf.
Außenstehende werden sich kaum vorstellen kön-
nen, dass die Organisation so eines großen Konzerts
schon lange Zeit vorher beginnt, bis zu drei Jahre.
Je näher die  Aufführung rückt, umso spannender
wird es, da wirklich eine große Menge an Details ge-
regelt werden müssen. Schon ein falsch zugeteilter
Platz bereitet Ärger. Unser gut eingespieltes Team
bügelt Pannen oft genug aus, so dass Sie davon
meistens nichts bemerken, und wenn doch einmal,
sehen Sie es uns nach. Wir sind ja keine Profis.
Das ist die Gelegenheit, allen herzlich zu danken,
die zum Ablauf eines solch bereichernden Abends
ihren Beitrag leisten. Und das sind so viele, dass ich
mich gar nicht an eine Aufzählung wage. Denn über

unseren erweiterten Vorstand hinaus, unterstützen
uns viele Helferinnen und Helfer, das Personal der
Gästeinformation Fischen und der Fiskina Gast-
stätte, denn die ca. 75 jungen Musikerinnen und
Musiker müssen ja verpflegt werden. Das Nudelbüf-
fet ist traditionell, das Kuchenbüffet auch, und da-
rauf  freuen sich alle. Und wir freuen uns, dass wir
sie 2018 und 2019 wieder hören dürfen.

Nun zu einem Rück- und Ausblick.
Für unsere  Gesellschaft verlief das Jahr 2017 wieder
sehr erfolgreich. Es ist immer wieder ermunternd zu
sehen, wie vielfach wir Unterstützung erhalten. Na-
türlich geht es dabei um Geld, Zuschüsse und Spen-
den, aber auch um die Vertretung unserer Belange.
Die Sparkasse fördert uns seit Gründung des Vereins,
die vom damaligen Vorstand in Sonthofen, Herrn
Schlagenhaft, mitinitiiert wurde. Dieses Jahr nun ist
die Sparkasse unser Hauptsponsor geworden. Wir
bedanken uns ganz herzlich bei den Verantwortli-
chen: den Herren Hegedüs, Schwarz und Rothärmel.

Die Stadt Sonthofen und die Gemeinde Fischen un-
terstützen uns nachhaltig, nämlich jährlich mit
einem erheblichen Geldbetrag. Unseren Sponsoren,
Förderer und Partner, ohne die wir, bei aller Spar-
samkeit, die Konzerte nicht in dieser Zahl und vor
allem nicht in dieser Qualität durchführen könnten,
danken wir herzlich. 
Unsere Inserenten ermöglichen uns den Druck dieser
umfangreichen Broschüre, für deren fundiert recher-
chierte Artikel Herr Dr. Gogl weit über unsere Re-
gion hinaus hohe Anerkennung findet. Allen gilt
unser aufrichtiger Dank, sowie auch denjenigen, die
Sie auf Seite 110 aufgeführt finden und manch an-

8



deren, die wir hier nicht vollständig nennen können.
Lassen Sie mich als Beispiel nur den Kreis der Or-
ganisatoren um Frau Gabi Schmidbauer nennen,
welcher die Kunstausstellungen mit unseren Kon-
zerten abstimmt.

Wir werden die Gesellschaft, die Konzerte, die Ak-
tionen für die Schüler und Jugendlichen sowie unser
soziales Engagement (unentgeltliche Schülerkarten,
Gelbes Band, Freikarten für Asylbewerber und deren
Betreuer, Kulturtafel)  in der bewährten Art weiter
führen.

Zur nächsten Mitgliederversammlung am 24. Feb-
ruar 2018, um 15.00 Uhr, im Lesesaal der Fiskina
sind Sie herzlich eingeladen. Vergessen Sie nicht:
Sie legen dort wieder den Mitgliedsbeitrag für das
kommende Jahr fest. Die Tagesordnung finden Sie
auf Seite 108. Eine weitere Einladung erfolgt über
den Email-Verteiler, in den Sie sich jederzeit eintra-
gen lassen können.

Informationen finden Sie am Ende der Broschüre
unter „Organisatorisches“.

Ich wünsche Ihnen nun eine anregende Lektüre, im
Laufe des Jahres  musikalischen Hochgenuss in den
Konzerten und anregende Gespräche im Foyer und
bei den Kunstausstellungen.

Ihr Joachim Unger
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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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Dr. med. Karl Gogl
1. Vorsitzender

Edith Thomalla
Schriftführerin

Birgit Ostermeier
Schulreferentin Grundschulen

Angelika Serbe
EDV

Josef Rothärmel
Beirat für besondere Aufgaben

Dr. phil. Joachim Unger
2. Vorsitzender

Karin Fornell
Öffentlichkeitsarbeit

Stephanie Meusburger 
Schulreferentin weiterführende Schulen

Eva-Maria Schwägerl
Mitgliederbetreuung

Otto Wechs
Schatzmeister

Katya Knauth
Marketing

Hannelore Frauendorfer
Werbung
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. . . gegen die Herzrhytmusstörungen hören Sie sich bitte morgens und abends den langsamen Satz aus
Bach’s E-Dur-Violinkonzert an. Die Dosis kann ohne weiteres gesteigert werden!
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Grußwort

„Musik ist höhere Offenbarung als alle
Weisheit und Philosophie.“

Ludwig v. Beethoven

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freunde der klassischen
Musik,

der Musik kommt in unserer heutigen, von Hektik ge-
prägten Zeit, in der die wenigsten Ruhe in sich selbst fin-
den, besondere Bedeutung zu. Musikalische
Veranstaltungen lassen uns zur Ruhe kommen, lassen
uns Sorgen und Nöte des Alltags für kurze Zeit verges-
sen. Durch ihren bewundernswerten Idealismus und
große Liebe zur Musik trägt die Gesellschaft „Freunde der
Musik“ ganz wesentlich zum kulturellen Leben in unserer
Region, unserer Heimat bei.

Tauchen Sie ein in die zauberhafte Welt der klassischen
Musik. Lassen Sie die inspirierenden Klänge auf sich wir-
ken und genießen Sie beeindruckende Abende hier im
Oberallgäu. Den Organisatoren ein großes Kompliment
für ihre ehrenamtliche Arbeit. Danke auch für das uner-
müdliche Engagement, junge Menschen für klassische
Musik zu begeistern.

Den „Freunden der Musik“ wünsche ich weiterhin viel
Erfolg und den Zuhörern auch 2018 inspirierende Klang-
erlebnisse auf hohem Niveau.   

Ihr 

Anton Klotz
Landrat

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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Grußwort

Liebe Mitglieder des Vereines, 
sehr geschätzte Damen und
Herren,

im Jahr 2018 feiert der Freistaat Bayern
sein 100-jähriges Bestehen, die Bayeri-
sche Verfassung ihren 200. Geburtstag.
Dies sind zwei besondere Ereignisse für
Bayern. Nun werden Sie sich fragen, was das mit dem musi-
kalischen Angebot ihres Vereines zu tun hat.

Zum einen steht natürlich der Freistaat Bayern von jeher für
die Förderung der Kultur in allen Facetten ein. Dies gilt für
Baukultur ebenso wie für Musik, bildende Künste oder Litera-
tur. Die Förderung des kulturellen Lebens ist keine Beliebigkeit,
die vom Geldbeutel der Akteure abhängt - vielmehr hat sie
Verfassungsrang und ist dem Staat und den Gemeinden im
Rahmen der Möglichkeiten aufgegeben. 

Das vielfältige Angebot Ihrer Konzerte bis hin zum Jugendan-
gebot ist ein wertvoller Baustein des kulturellen Lebens im
Oberallgäu. Es schafft Vielfalt und bereichert mit außerge-
wöhnlicher Qualität.

Ich freue mich sehr, dass die Gemeinde Fischen i. Allgäu sowie
der Bezirk Schwaben dies neben anderen privaten und öffent-
lichen Förderern auch im aktuellen Jahr unterstützen können.

Kulturelles Angebot ist immer dann besonders wertvoll, wenn
es im Ehrenamt gestaltet wird. Aus diesem Grund gilt auch in
diesem Jahr ein ganz herzliches Vergelt`s Gott Herrn Dr. Gogl,
Herrn Dr. Unger sowie dem gesamten Organisationsteam.

Allen Besucherinnen und Besuchern wünsche ich ein Feuer-
werk an Klangerlebnissen. 

Ihr 

Edgar Rölz
Erster Bürgermeister
Gemeinde Fischen i. Allgäu 

Grußwort

Liebe „Freunde der Musik“,

wenn man zurzeit die Nachrichten ver-
folgt, könnte man den Eindruck be-
kommen, dass unsere Welt nur noch
aus Konflikten besteht. Menschen spre-
chen unterschiedliche Sprachen, selbst
wenn sie eigentlich dieselbe Mutter-
sprache erlernt haben. Sie missverstehen sich, versuchen ei-
nander zu übertreffen, den anderen zu verdrängen oder sogar
zu vernichten.

Natürlich werden Konflikte auch gelöst, manchmal sogar ohne
weitere Verletzungen. Und da kommt auch die Musik ins Spiel,
die es Menschen ermöglicht, sich über alle Grenzen hinweg zu
verständigen.

Nicht, dass es in unseren Konzertsälen immer nur friedlich zu-
ginge: In vielen Stücken tragen die Musiker heftige Konflikte
untereinander aus – jedoch mithilfe ihrer Instrumente und
ohne dass sie dabei zu Schaden kämen. Auch beim Publikum
hinterlässt dieser Streit im schlimmsten Fall keine Spuren, im
besten Fall ein Gefühl der Bewegung oder sogar des Glücks.
Deshalb freue ich mich, dass uns die Konzerte der „Freunde
der Musik“ auch dieses Jahr wieder die Möglichkeit bieten, ein-
zutauchen in eine Welt, in der Harmonie und Verständigung
vorherrschen.

In diesem Sinne danke ich Ihnen, Herr Dr. Gogl, und Ihnen,
Herr Dr. Unger, für Ihr unermüdliches Engagement und wün-
sche Ihnen und uns anregende Stunden in den Konzerten der
„Freunde der Musik“.

Christian Wilhelm
1. Bürgermeister
Stadt Sonthofen



Gut zu wissen ... 

Besucher des Konzertes am 11. November 2017 haben dieses

Programm für das Jahr 2018 erhalten. An diesem Abend ab-

wesenden Mitgliedern wird diese Broschüre zugesandt. Sie ist

auch bei unseren Vorverkaufsstellen (Bücher Greindl - Sont-

hofen -  und Gästeinformation Fischen) erhältlich, sowie über

Frau Eva Schwägerl (Adresse siehe Seite 108).

Es stehen genügend Exemplare für Interessenten zur Verfü-

gung. Verwenden Sie sie also für Ihre persönliche Empfehlung

unserer Konzerte. 

Die Jahreskarten 2018 erhalten die Mitglieder zum selben Ter-

min, bzw. sie werden  zugesandt.

Es gibt eine einheitliche Jahreskarte, welche alle sieben Kon-

zerte des Jahres, d. h. einschließlich des  Sinfoniekonzerts, aus-

weist. 

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 2018 beträgt 140,00 Euro. 

Die Beitrage werden im Januar 2018 abgebucht bzw. wir bitten

Sie, sofern Sie uns noch keine Einzugsermächtigung erteilt

haben, den Beitrag bis zum 15. Januar 2018 zu überweisen.

Interessenten können jederzeit der Gesellschaft „Freunde der

Musik“ beitreten. Das neue Mitglied zahlt dann nur einen Teil-

beitrag, 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.

Der Jahresbeitrag für Jugendliche bleibt unverändert, d. h. er

beträgt nun einschließlich des Sinfoniekonzerts 35,00 Euro.

Auch die Eintrittspreise für die Jugendlichen haben wir un-

verändert gelassen, d. h. je Konzert 8,00 Euro und für das Sin-

foniekonzert 10,00 Euro. 

Weiterhin nur  5,00 Euro werden wir bei den Familienkonzer-

ten und dem Projekt „Klassik isch cool“ erheben. Herzlichen

Dank allen Sponsoren und Unterstützern, die uns helfen, solch

günstige Konditionen anbieten zu können. Der anhaltende Er-

folg gibt uns recht in der Überlegung, dass solche Konzerte für

alle Familien erschwinglich sein müssen.

Die Oberallgäuer Meisterkonzerte werden 2018 in Sonthofen

(Haus Oberallgäu)  und Fischen (Fiskina) stattfinden. 

Ein Hinweis für unsere in ihrem Hörgenuss eingeschränkten,

gehörbehinderten Besucher und für diejenigen, welche aus die-

sem Grunde von einem Konzertbesuch Abstand nahmen: Bei

der Generalsanierung der Fiskina wurde in bestimmten Berei-

chen 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 Firma Alpenvogel wird wieder unentgeltlich Busse zur Fis-

kina einsetzen. Die Fahrpläne finden Sie auf den Seite 109.

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.

Ermäßigungen erhalten Sie  gegen Vorlage Ihrer Jahreskarte

2018 bei den meisten Veranstaltungen unserer Partner. Diese

sind: das Kunsthaus Villa Jauss in Oberstdorf, das Gästeamt

Bad Hindelang („Ein Ort wird Musik“), „Kempten Classix“ und

„Piano-Solo“ in Kempten.

Die Mitgliederversammlung 2018 wird am Samstag, den 24.

Februar 2018, um 15.00 Uhr, in der Fiskina Fischen stattfinden. 

Die Tagesordnung finden Sie auf Seite 108.

Anträge senden Sie bitte bis zum 16. Februar 2018 an den 

2. Vorsitzenden (Adresse Seite 108).

Um eine schnellere und direktere Kommunikation zwischen

den Mitgliedern und dem Vorstand zu ermöglichen, haben wir

begonnen eine E-Mail-Adressenliste zu erstellen. Hierzu be-

nötigen wir Ihre Unterstützung in der Art, dass Sie Ihre E-

Mail-Adresse in ausliegende Listen eintragen, bzw. sie uns über

info@freundedermusik-sf.de mitteilen.

Inzwischen sind schon mehrere informative E-mail-Rund-

schreiben versandt worden, die sehr positiv aufgenommen

wurden. 

Besuchen Sie unsere Homepage

www.freundedermusik-sf.de

und auch die von

www.kultur-oa.de
&

www.klassikkalender.de

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.

Sollten Sie Fragen oder Anregungen haben, wenden Sie sich

an eines der Vorstandsmitglieder. Die Kontaktdaten finden Sie

auf Seite 108.

Sonthofen, im September 2017

Dr. Joachim Unger 
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Jugend in der Gesellschaft
„Freunde der Musik“

Ein Artikel in der Zeitschrift mipJournal 32/11 beschäf-
tigt sich ausführlich mit der Bedeutung des Musikhörens
in der heutigen Zeit. Bei einer empirischen Erhebung
über musikbezogene Verhaltensweisen in Österreich
zeigte sich ein hoher Stellenwert von „nebenbei  Musik-
hören“ (im Unterschied zum aufmerksamen Hören) in der
Freizeit in allen Bevölkerungsschichten (82,2 % der Be-
fragten geben an, täglich oder mehrmals wöchentlich ne-
benbei Musik zu hören.) Auch in der deutschen Shell
Jugendstudie wird die dauerhafte Bedeutung des Musik-
hörens für Jugendliche eindeutig bestätigt. Allerdings
zeigt sich auch, dass die Musikpräferenzen in Abhängig-
keit vom Lebensalter extrem differieren. Genau jene Mu-
sikrichtungen, die bei den 14- bis 19-jährigen an
vorderster Stelle genannt werden- englische Rock- und
Popmusik, Dance, Hip-Hop und Rap sowie Techno und
House – finden sich bei älteren Menschen auf den letzten
Plätzen. Dabei lässt sich auch feststellen, dass die Ver-
änderung der Musikpräferenzen mit dem Lebensalter na-
hezu durchgängig erstaunlich  linear verläuft. Über die
Schlussfolgerungen aus diesen Umfragen ist sich die

Wissenschaft nicht ganz einig: Kann etwa davon ausge-
gangen werden, dass das Publikum für Opernhäuser und
Konzertsäle verloren geht? In welchem Ausmaß erwächst
aus der heutigen Jugend wieder das Konzertpublikum
von morgen?
Auch Musiklehrer machen oft die Erfahrung, dass ihre
Musikvorlieben von jenen der Schüler weit differieren.

Doch ist das Heranführen an klassische Werke der Mu-
sikliteratur mit vielerlei unterschiedlichen Methoden
immer noch ein wichtiges Ziel in der Musikdidaktik. Hier
hat nun die Gesellschaft „Freunde der Musik“ mit ihren
Kinder- und Jugendkonzerten im Allgäu fast schon Pio-
nierarbeit geleistet.
Es war ein absoluter Glücksfall, dass die Gesellschaft
„Freunde der Musik“ Sonthofen e.V.  2004 mit „Josa mit
der Zauberfiedel“ Heinrich Klug mit Mitgliedern und
Akademisten der Münchner Philharmoniker für   die Kin-
der- und Jugendkonzerte gewinnen konnte.  Dem folgten
2005 „Don Quixote“ , 2006  „Mozart auf Reisen“ , 2007
„Ein Haydn-Spaß“ , 2008 „Antonio Vivaldi – Die Jah-
reszeiten“ , 2009 Sergej Prokofjews „Peter und der Wolf“
, 2010 „Der Karneval der Tiere“ , 2011 noch einmal „ Mo-
zart für Kinder“, 2012 „Beethoven für große und kleine
Kinder“ , 2013 „Der Zauberlehrling“  ,  2014 wiederum
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Joseph Haydn und 2015 Mozart und Ravel. 
2016 stand dann noch einmal Vivaldi - il prete rosso mit
den „Vier Jahreszeiten“  auf dem Programm. Unter die-
sem Titel fasste Vivaldi die ersten vier aus einer Reihe
von 12 Violinkonzerten zusammen. 
Seine musikalische Absicht überschrieb er mit dem Titel
„Der Höhepunkt in Harmonie und Einfall“ und seine Ge-
danken dazu werden in den jeweils einem Konzert vo-
rangestellten Gedichten in Sonett-Form deutlich. Für
diese Veranstaltung gab es vorne weg auch eine Lehrer-
fortbildung,  die dankenswerterweise Frau Edeltraud
Stampfer übernahm und die den teilnehmenden Lehrern
und Lehrerinnen noch viel zusätzliches Informationsma-
terial lieferte. 
Wie schon in den letzten Jahren waren beim Konzert

wieder die Preisträger des Wettbewerbs „Jugend musi-
ziert“ mit von der Partie und wie jedes Mal war es wieder
eine Freude, die herausragenden Qualitäten dieser jungen
Musiker mitzuerleben. Ein weiterer Genuss - diesmal für
die Augen – entstand durch die jugendlichen Tänzer und
Tänzerinnen der international renommierten B&M
Dance-Company unter der Leitung von Laurel Benedict-
Manniegel, die in zauberhaften, farblich toll abgestimm-
ten Kostümen „Die vier Jahreszeiten“ tänzerisch
darstellten. Dies bezauberte Jung und Alt gleichermaßen
und sorgte für viel Applaus.

Im Herbst 2017 wurde nun ein weiterer Klassiker der Mu-
sikliteratur aufgelegt – Peter und der Wolf von Sergej
Prokofjew, dessen märchenhafte Vertonung in keinem
Musikunterricht vor allem der Grundschule fehlen darf.
Ein weiterer Höhepunkt im Konzertkalender der „Freunde
der Musik“ war  im März 2017 das Kinderkonzert „Klas-
sik isch märchenhaft cool“.  Wie nun schon seit  vielen
Jahren brachten Iris Schmid (Klavier) und Florian Meie-
rott (Geige) ihre Instrumente mit in den Unterricht der
angemeldeten Klassen, wobei auch das Walsertal mit
dabei war.  Dieses „hautnahe“ Erlebnis, ganz nah an den

Künstlern ist Teil dieses Projektes. Die Kinder erleben
nicht nur klassische Werke als Zuhörer, sondern werden
in Workshops auf das Konzert vorbereitet. Sie verstehen,
wie Instrumente funktionieren, begreifen, welche Anfor-
derungen ein Künstler zu meistern hat und lernen Mu-
sikstücke vorab kennen. Dabei gehen die beiden Künstler
auch immer spontan auf die vielen Fragen der Schüler
ein. 

Da die Kinder der dritten und vierten Jahrgangsstufe
aber am Freitagnachmittag bei einem Konzert nicht nur
still dasitzen möchten, werden sie natürlich aktiv ins
Programm mit eingebunden und manch einer stand so
vielleicht zum ersten Mal auf einer Bühne. Das Konzert
wurde diesmal unter das Motto „Märchen“ gestellt. Vom
Vogelfänger aus der „Zauberflöte“ über den Tanz der
kleinen Schwäne aus dem Ballett „Schwanensee“  zum
Hexenritt aus der Oper „Hänsel und Gretel“ reichte das
anspruchsvolle Repertoire. Besonderen Gefallen fanden
die Zuhörer wohl auch an den Stücken von E. Grieg:
„Anitras Tanz“, den eine Klasse mitgestaltete und das
Mitspielstück für alle „In der Halle des Bergkönigs“. Als
Zugabe ließ F. Meierott noch einmal im „Elfentanz“ seine
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Finger über die Saiten flirren und die beiden Musiker
ernteten tosenden Applaus.
Diese beiden Konzertangebote speziell für die junge Zu-
hörerschaft wären ohne die organisatorische Mithilfe des
Schulamtes Oberallgäu nicht durchzuführen. Nicht nur
den Mitarbeitern in der Verwaltung und Schulamtsdirek-
tor Thomas Novy sei deshalb an dieser Stelle herzlich ge-
dankt, 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 ver-
antwortlich sind, dass die Preise für die Kinder- und Fa-
milienkonzerte seit Jahren gleichbleibend bei 5,00 Euro
liegen und auch die Jugendkarten der restlichen Konzerte
weiterhin sehr niedrig gehalten werden können. Eine
Einzelkarte ist für 8,00 Euro zu haben,  der Preis für die
Jugendmitgliedschaft  beträgt 35,00 Euro. Zu jedem Kon-
zert werden Jugendliche über die Schulen zum kosten-
losen 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 irgend-
einer 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 2018.

Birgit Ostermeier

Stephanie Meusburger
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Villa JaussKUNSTHAUS
www.villa-jauss.de

im Fuggerpark 7
Oberstdorf

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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Plastisches Bild - Gestalte Deine eigene kleine Weihnachtsüberraschung, Barbara Henkel, Malerin, 16.11. - 23.11.2017

Makramee - Adventskranz, Angelika Fabry-Flashar, 18.11.2017

Foto-Basis-Workshop für Einsteiger, Klaus Ruland, Freier Fotodesigner, 19.11.2017

Julekuller - Gestrickte Weihnachtskugeln aus Skandinavien, Petra Maurer, 21.11. - 05.12.2017

Grundlagen Zeichnen / Einstieg in Malerei mit Acryl, Dominik Ultes, Staatl. gepr. Grafik-Designer, 24.11. - 22.12.2017

Weihnachtsdekoration, Annette Rehle, Floristenmeisterin, Flechterin, 24.11.2017

Keramik selbst bemalen, Birgit Gammel, Keramikerin, 25.11.2017

Kunstfahrt: Lenbachhaus - Ausstellung Gabriele Münter und Tollwood Winterfestival, Florian Scholz, 26.11.2017

Weihnachtsdekoration, Annette Rehle, Floristenmeisterin, Flechterin, 08.12.2017

Vintage-Möbel-Workshop, Kim Burns, Raumausstatterin, 09.12.2017

Fotokurs - Blitzen mit Systemblitz, Klaus Ruland, Freier Fotodesigner, 10.12.2017

Fischinger Malkreis - Freie Bildgestaltung, Angelika Luise Wagner, Malerin, 09.01. - 30.01.2018

Airbrush-Aufbaukurs, Veronika Laur-Baumann, Dipl. (WD) - Airbrush-Designerin, 14.01.2018

Malmeditation, Barbara Henkel, freie Malerin, 18.01.2018

"Sing it" - Gesangsworkshop im Hobbybereich, Heike Siehler, Sängerin, 19.01. + 26.01.2018

Makramee - Wandbehang, Angelika Fabry-Flashar, 20.01.2018

Foto-Basis-Workshop für Fortgeschrittene, Klaus Ruland, Freier Fotodesigner, 21.01.2018

Grundkurs Wein, Manfred Ihler, Diplom-Sommelier, 26.01. + 27.01.2018

Weinkurs - Weltstar der roten Rebsorten, Manfred Ihler, Diplom-Sommelier, 02.02.2018

Kultur und Gestalten
in der Oberallgäuer Volkshochschule



Die Mitglieder unseres Kuratoriums der
Gesellschaft „Freunde der Musik“ Sont-
hofen 

Präsident a.D.
Wolfgang Kupfahl

Wolfgang Kupfahl war von 1995 an
Präsident des Bayerischen Landes amts
für Statistik und Datenver arbeitung in
München. Die Bayerische Staatsregie-
rung berief den Leitenden Ministerialrat aus dem Innenminis-
terium 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 Kon-
zertvorschauen für das Allgäuer Anzeigeblatt schrieb. Anläss-
lich des Festkonzertes am 1.10.2000 erneuerte er seine
Mitgliedschaft. 
Am Beginn seiner intensiven Beschäftigung mit der klas -
sischen 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. 

Dr. mult. Werner Rieder

Auf Grund seiner unterneh -
merischen Tätigkeit bei einem an-
spruchsvollen Tonträger-Label,
einem Theaterverlag und einer Ga-
lerie für Kunst des 20. Jahrhunderts
fand ich in ihm einen höchst kom-
petenten Ansprechpartner. In seiner
Eigenschaft als geschäftsfüh render

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 kosten freie Nutzung des großen Saales an und es folgten
zahlreiche weitere Konzerte im AllgäuSternHotel. Inzwischen
ist unsere Mitgliederzahl so gestiegen, daß wir unseren Sitz-
plan nicht mehr ohne weiteres auf den Saal im Hotel übertra-
gen können.   
Herr Dr. Rieder wurde 1943 in München geboren. Er promo -
vierte 1969 nach seinem ersten juristischen Staatsexamen
1967 zum Dr. jur. und erhielt 1971 nach dem zweiten juristi-
schen Staatsexamen im Jahr 1970 die Zulassung als Rechts-
anwalt.
1983 promovierte er zum Dr. rer. pol. und 1985 zum Dr. phil..

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 In-
stitutionen in München, Mainz,
Frankfurt, Wien, Eichstätt, Würz-
burg, Regensburg, Tübingen, Ber-
lin, Stuttgart und Graz.   Drucklegung der achtbändigen
Orff-Dokumentation, sowie der auf siebzehn Bände veran-
schlagten Katalogserie der Sammlung Hoboken. Dr. Schneider
betreute die Publikationen und ist Ehrenmitglied der Richard-
Strauss-Gesellschaft Wien, des Internationalen Franz-Schu-
bert-Instituts Wien, des Wiener Instituts für Strauß-Forschung
und der Hans-Pfitzner-Gesellschaft. In sei nem Verlag erscheint
die zehnbändige Gesamtausgabe der Briefe von Johann Strauß,
die heute die wichtigste literarische Quelle darstellen. Des wei-
teren die Studien zur Musikwissenschaft (Beihefte der Denk-
mäler der Tonkunst in Österreich) sowie die Serie Komponisten
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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 inter nationalem Rang heraus. 
Im Sommer 2009 feierten das Musikantiquariat und der Verlag
Hans Schneider das 60jährige Bestehen und die Veröffentli-
chung von insgesamt annähernd 8500 Titeln. 
Prof. Dr. Hans Schneider wurde für seine Verdienste mit zahl-
reichen Ehrungen ausgezeichnet: 
Neben den verschiedenen Bundesverdienstkreuzen der BRD er-
hielt 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 Baye-
rische Musikgeschichte, für Österreichische Musikdokumen -
tation, des Internationalen Franz-Schubert-Instituts Wien
sowie der Mozartgemeinde Wien. Er ist Ehrenpräsident des In-
stituts für Johann-Strauß-Forschung in Wien und Ehrenpro-
tektor 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 Heraus-
gabe von Denkmälern der Tonkunst in Österreich´ ihren jahr-
zehntelangen Förderer zum Ehrenmitglied.
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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 freund-
schaftlich verbunden. Herr Köstler betreibt inzwischen mit gro-
ßem 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).

Nie mand hat in den letz ten sech zig Jah ren das deut sche Mu -
si kan ti qua ri at so sehr ver kör pert wie Hans Schnei der, der für
sein se gens rei ches Wir ken mit Or den und Eh ren ti teln über -
häuft wur de. Nun ist er am 9. April 2017 im Al ter von 96 Jah -
ren ge stor ben.Im klei nen Ort Tutz ing am Starn ber ger See hat
er mit Blick über die süd li che See hälf te und auf die Al pen ket -
te sein Ge schäft mit Be harr lich keit, pro funder Kennt nis und
Fin ger spit zen ge fühl zum Er folg ge führt. Die ge sam te mu sik -
wis sen schaft li che und -bi blio the ka ri sche Welt pil ger te zu ihm
auf das in Tutz ing so ge nann te »Schnei der-Bergl«, dem Sitz
ei nes der be deu tends ten Mu si kan ti qua ria te der Welt.Der von
sei nen Mit ar bei tern lie be voll »Ha-Es« ge nann te Hans Schnei -

der wur de am 23. Fe bru ar 1921 in Eich stätt ge bo ren und grün -
de te im Ok to ber 1949 nach Stu di en in Mün chen, Inns bruck
und Upp sa la sein Mu si kan ti qua ri at, dem er durch über ra gen -
des Wis sen und kauf män ni sches Ge schick Welt gel tung ver lieh.



Die wich tigs ten Mu sik au to gra phen und No ten dru cke gin gen
durch sei ne Hän de, dar un ter Haydns »Ler chen«-Quar tett, Mo -
zarts Kla vier va ria tio nen KV 455, das Kla ri net ten-Kon zert in
Es von Carl Ma ria von We ber, der voll stän di ge Text von Wag -
ners »Lo hen grin« so wie zahl rei che Ma nu skrip te und Brie fe von
Bach, Beet ho ven, Brahms, Bruck ner, Cho pin, Liszt, Men dels -
sohn Bar thol dy, Re ger, Schu bert, Schu mann, Ver di und vie len
an de ren. Auch gan ze Bi blio the ken hat Hans Schnei der ver mit -
telt. So ge lang te et wa die Samm lung des be rühm ten Haydn-
For schers An t ho ny van Ho bo ken über ihn in die
Ös ter rei chi sche Na tio nal bi blio thek. Über 480 An ti qua ri ats ka -
ta lo ge, die von Samm lern und Wis sen schaft lern als erst ran gi -
ge In for ma ti ons quel le ge schätzt wer den, ge ben von die ser
Tä tig keit Kun de. Ein Haupt in ter es se Schnei ders war die Mu -
sik bi blio gra fie, und ein Grund satz sei ner Ar beit lau te te, dass
kein Mu sik druck un da tiert das Haus ver las sen dür fe. Schon
sein Kol le ge Jür gen Vo ers ter stell te vor Jah ren fest, Schnei der
ha be »mehr Mu sik dru cke da tiert und bi blio gra fisch er fasst als
die ge sam te Fach wis sen schaft«.Im Jahr 1958 er gänz te Hans
Schnei der sein An ti qua ri at durch ei nen mu sik wis sen schaft li -
chen Ver lag, in dem er rund 1300 Mo no gra fi en, Stan dard wer -
ke und Zeit schrif ten pu bli zier te. Die ses enor me ver le ge ri sche
Schaf fen, das der An ti quar so zu sa gen »im Ne ben be ruf« be wäl -
tig te, wur de 2003 von Her mann Holz bau er in ei nem vier bän -
di gen Ka ta log der Uni ver si täts bi blio thek Eich stätt ge wür digt
und er schlos sen. Aber auch als Mu sik for scher trat Hans
Schnei der her vor, mit bahn bre chen den Ar bei ten über die Mu -
sik ver la ge von Hein rich Phil ipp Boß ler (1744–1812), Jo hann
Mi cha el Götz (1740–1810) und Ma ka ri us Fal ter (1762–
1843).Zu Wien, der eu ro päi schen Haupt stadt der Mu sik, hat te
Hans Schnei der ganz be son de re Bin dun gen. Die Ös ter rei chi -
sche Na tio nal bi blio thek hat er eben so mit sei nen Schät zen be -
rei chert wie das Ar chiv der »Ge sell schaft der Mu sik freun de in
Wien«. Der Di rek tor die ses Ar chivs und lang jäh ri ge Weg be -
glei ter Ot to Bi ba hat in ei ner Ge denk sen dung des Klas sik Ra -
di os Hans Schnei der als »An ti qua ri us und Ver le ger
oh ne glei chen« an hand von aus ge wähl ten Er wer bun gen por -
trä tiert und sei ne viel fäl ti ge Per sön lich keit sehr tref fend als
»Kom bi na ti on aus Bay er und Sir« cha rak te ri siert.Die Rei he sei -
ner Ver diens te (die Bun des re pu bli ken Deutsch land und Ös ter -
reich so wie Bay ern ver lie hen ihm Ver dienst or den, die
Uni ver si tät Eich stätt das Eh ren dok to rat, die Ge mein de Tutz ing

die Eh ren bür ger schaft, zahl lo se Ge sell schaf ten und Ver ei ne Eh -
ren mit glied schaf ten) wä re nicht kom plett, lie ße man den von
skur ri len Ein fäl len und Wort spie len über bor den den, reich
spru deln den Hu mor Hans Schnei ders au ßer Acht. Von Zeit zu
Zeit brach die ser sich in fin gier ten An ti qua ri ats ka ta lo gen
Bahn, die zum Bei spiel ei ner  »Mu sik bi blio thek des Lu xus -
damp fers Bre men« ge wid met wa ren. So fin det sich auch in sei -
nem Nach lass ein gra fi scher Zy klus von
Wol per tin ger-Dar stel lun gen, des sen künst le ri scher Hö he punkt
ein ent zü cken der »Le be Wol Per tin ger« ist. Nun  ist Hans
Schnei ders Le bens mu sik aus ge klun gen,  sein Le bens buch ist
ge schlos sen und wir sa gen ein letz tes Mal: »Le be wohl, Hans
Schnei der.«
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Unser Logo - leicht variiert:

Zum besonderen Anlaß des 50jährigen Jubiläums habe ich da-
mals 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 ge-
schwungenen Bogen verlängerte ich diesen und erweiterte ihn
durch zusätzliche Linien zu einem Notensystem. Die einge-
zeichnete Note ist ein „g“, der Anfangsbuchstabe unseres Na-
mens. 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 Jahres-
heften 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 Be-
geisterung widmete sie sich diesem alten Reizthema, aber bald ließ
sie sich von unseren Programmen auch zu neuen Karikaturen in-
spirieren.
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. Dazwi-
schen finden Sie aber auch bisher unveröffentlichte Zeichnungen.
Ich wünsche Ihnen beim Betrachten viel Vergnügen.  

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 ge-
ehrt. 
Frau Aykan fing schon sehr früh an zu zeichnen. Ihre erste Kari-
katur wurde bereits 1943 in einer Zeitschrift veröffentlicht und sie
wurde bekannt als die erste Kinder- und erste weibliche Karikatu-
ristin der Türkei. Schon als Schülerin begann sie für ein Kinder-
magazin 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 Un-
terstützung 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

Deutschland und gab auch hier zahlreiche Konzerte. Doch zu
einem Engagement an der Staatsoper kam es nicht mehr. Eine Ent-
täuschung, die sie wohl nie ganz verwand.
Mit großem Erfolg gab sie ihre Kunst, ihr Wissen um die Gesangs-
technik zahlreichen Gesangsschülern mit auf den Weg. Mit berech-
tigtem 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 Kultur-
austausch. So eröffnete sie 2011 im Rahmen des Programms `Mün-
chen 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 Karika-
tur. 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 Kon-
zerte. 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 Anregun-
gen verwirklichen konnte. Sie war sehr unglücklich, als sie 2010
schon zu schwach war, das Festkonzert zu besuchen. 
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. . . und bevor wir anfangen, bedanken wir uns herzlichst, dass Sie wieder so zahlreich ins Allgaeu
gekommen sind! 
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M e i s t e r d u o

Sonntag 21. Januar 2018, 18 Uhr, Haus Oberallgäu

Kristóf Barati Violine

Gábor Farkas Klavier
Programm:

Ludwig van Beethoven Sonate Nr. 4 für Violine und Klavier, a-Moll, op. 23 (1800-1801)
Johannes Brahms Sonate Nr. 2 für Violine und Klavier A-Dur, op. 100 (1886)
Peter Iljitsch Tschaikowski `Souvenir d‘ un lieu cher´, op. 42 (1878)
Eugène Ysaÿe Sonate für Violine solo Nr 3, d-Moll, op. 27,3 `Ballade´ (1923)
Maurice Ravel Tzigane (1924) 



Kristóf Baráti, wurde 1979 in eine Budapester Musikerfamilie
geboren, verbrachte seine Kindheit aber weitgehend in Vene-
zuela. Dort gab er bereits im Alter von acht Jahren sein erstes
öffentliches Konzert mit dem Maracaibo Symphony Orchestra.
Er studierte zunächst in Caracas und später an der Franz Liszt
Akademie in Budapest.

Der Direktor der Stradivari Gesellschaft, Prof. Eduard Wulfson,
entdeckte Kristóf Barati 1996 beim Jacques Thibaut Wettbe-
werb. Er wurde der musikalische Ratgeber und Mentor des jun-
gen Geigers.  Eduard Wulfson setzt die Tradition des russischen
Geigenspiels fort und gab das Wissen seiner eigenen Lehrer,
Yehudi Menuhin, Nathan Milstein und Henryk Szeryng, dem
jungen Barati mit auf den Weg zur internationalen Karriere.
Yehudi Menuhin sagte: „Baráti beherrscht sein Instrument
vollkommen. Er ist ein absoluter Virtuose.“
Als Preisträger des renommierten Queen Elizabeth Wettbe-
werbs in Brüssel  konzertiert Kristóf Baráti inzwischen regel-
mäßig mit dem Budapest Festival Orchestra unter der Leitung
von Ivan Fischer und mit dem Ungarischen National Philhar-
monic Orchestra unter Zoltán Kocsis. Des weiteren gastiert Ba-
ráti rund um den Globus mit renommierten Dirigenten, wie
Kurt Masur, Vladimir Spivakov, Yoel Levi, Jiri Belohlavec, Va-
sily Petrenko und Marek Janowski. Jüngst debütierte er höchst
erfolgreich mit den Sinfonieorchestern von Moskau und St.
Petersburg unter der Leitung von Yuri Temirkanov. 
Während des Elba Music Festivals wurde er von Yuri Bashmet
mit dem Preis „Best Performer“ ausgezeichnet.
Zusammen mit der NDR Radiophilharmonie unter Leitung von
Eiji Oue nahm er zwei Violinkonzerte von Paganini für Edel
Classics auf, und 2010 folgte dann, in Zusammenarbeit mit der
Kulturabteilung von Deutschland-Radio und Berlin Classics,
eine CD mit den Sechs Sonaten und Partiten von Joh. Seb.
Bach.

Kristóf Baráti spielt auf der Stradivari Lady Harmsworth aus
dem Jahre 1703. Das wertvolle Instrument ist eine Leihgabe
der Stradivari Gesellschaft.    

Gábor Farkas begann mit fünf Jahren Klavier zu spielen und
studierte an der Franz-Liszt-Musikakademie Budapest bis zum
Examen, das er mit Auszeichnung absolvierte. 
Durch sein außergewöhnliches Talent zog er das Interesse der
Fachwelt auf sich und gewann den  ersten Preis der National
Piano Competition in Békés-Tarhos in Ungarn, des Béla-Bar-
tók- Klavierwettbewerbs in Baden bei Wien und des 63. Inter-
nationalen Franz-Liszt- Klavierwettbewerbs in Weimar.
Außerdem ist er Preisträger der Hungarika National Radios
Piano Competition und Träger des Special State Prize in Buda-
pest.
Diese Auszeichnungen verschafften ihm Einladungen zu Fes-
tivals wie dem Budapester Frühlingsfestival, dem Internatio-
nalen Piano Forum in Berlin und zum Ferenc-Liszt-Festival
auf Schloss Gödöllö in Ungarn, wo er mit renommierten Diri-
genten, wie Ádám Fischer, Zoltán Kocsis und Támás Vásáry,
musizierte.  
2011 ist Gábor Farkas Solist im Eröffnungskonzert des Unga-
rischen Liszt-Jahres im Palace of Arts in Budapest unter der
Leitung von Zoltán Kocsis. 
Er gastierte inzwischen auch in den großen Konzertsälen von
Wien, Berlin, Stuttgart, Straßburg, Paris, Florenz, London, Cal-
gary, Sakata, Yuza und Tokyo.
Im November 2008 gab Warner Music seine Debüt-CD unter
dem Titel „An Evening with Liszt“ heraus. Im darauffolgenden
Jahr wurde er von der Internationalen Franz Liszt Society mit
dem begehrten Grand Prix für die beste Liszt-Einspielung aus-
gezeichnet.

Zum Programm:

Ludwig van Beethoven (1770 – 1827) schrieb insgesamt zehn
Sonaten für Violine und Klavier.
Aus den Jahren bis 1796 sind uns ein Sonatenfragment, Va-
riationen über „Se vuol ballare“ aus `Le nozze di Figaro´, ein
Rondo sowie `Sechs Deutsche Tänze´ überliefert. Alle diese frü-
hen Werke haben keine Opuszahl (WoO). Den Frühwerken wer-
den auch noch die drei Sonaten der Jahre 1797/98 zugeordnet,
die Beethoven in opus 12 zusammenfaßte. 
Unsere Künstler eröffnen das Konzert mit der ersten Violinso-
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nate aus der mittleren Schaffensperiode: Opus 23, a-Moll, die
mit ihrem Schwesterwerk, opus 24, F-Dur, in den Jahren
1800/1801 entstand. Der mittleren Schaffensperiode werden
noch die drei Sonaten aus opus 30 sowie das singuläre Werk,
opus 47, zugerechnet, die berühmte `Kreutzer-Sonate´. (s. Heft
2000 u. 2015) Über die Entstehung der späten und letzten Vio-
linsonate op. 96 aus dem Jahr 1812 habe ich im Jahresheft
2014 ausführlich geschrieben.

Wie wir einer Ankündigung in der Wiener Zeitung vom 21.
Oktober 1801 und auch dem Petterschen Skizzenbuch entneh-
men können, sollten die a-Moll- und die F-Dur Sonate zu-
nächst miteinander als opus 23 erscheinen. Die beiden Werke
haben völlig unterschiedliche Charaktere und schon der Beet-
hoven-Biograph Thayer plädierte dafür, dieses „Sonaten-

Schwesternpaar“ (*1,S.122) hintereinander zu spielen, um die
Unterschiede zu verdeutlichen. Die etwas spröde und schroffe
a-Moll-Sonate stand von Anfang an im Schatten der melodiö-
sen und lichten F-Dur-Sonate, die sich von jeher größter Be-
liebtheit erfreut und mit Recht den Namen `Frühlingssonate´
trägt. Beide weisen aber „durchaus innovative und sogar ex-
perimentelle Ansätze auf – besonders in op. 23 mit seinem un-
gewöhnlichen Eingangspresto, das bereits die `Kreutzersonate´
op. 47 andeutet, und im Rondofinale von op. 24 die unerwar-
teten Ausweichungen in entlegene Tonarten.“ (*1, S. 123) Da-
rüberhinaus werten die Biographen die a-Moll-Sonate „als
wichtigen und in seiner Art einzigen Beitrag zur Charakteristik
von Beethovens Seelenleben.“ (*2)  Von beiden Werken er-
schienen noch im Jahr 1801 in Wien die Erstdrucke. Beethoven
widmete sie seinem Mäzen, Reichsgraf Moritz I. von Fries, dem
Beethoven auch ein Streichquintett und seine Siebte Sinfonie
dedizierte. Graf Fries galt als Besitzer von Spinnereien und
eines Bankhauses lange Zeit als einer der reichsten Männer
Wiens. Er besaß eine wertvolle Bibliothek von über 16000
Bänden, eine umfangreiche Gemäldesammlung flämischer und
altdeutscher Meister, eine unermeßliche Sammlung von Hand-
zeichnungen, Kupferstichen, Münzen etc. und hielt kostspieli-
gen, ja verschwenderischen `Hof´ in Wien. Die großen
politischen Umwälzungen, ausgehend von der Französischen
Revolution bis zum Wiener Kongreß und weit in die Folgejahre
hinein brachten auch Beethovens Mäzene in wirtschaftliche
Bedrängnis: Die Grafen Browne und Waldstein starben völlig
verarmt. Die Fürsten Kinsky und sogar Lichnowski gerieten in
große finanzielle Bedrängnis und Fürst Lobkowitz sowie Graf
Fries machten Bankrott. Fries floh vor seinen Gläubigern nach
Paris und aus Verzweiflung setzte er am 26.12.1826 seinem
Leben dort ein Ende. 
Abschließend möchte ich noch Beethovens Schüler Ferdinand
Ries erzählen lassen, der in seinen Erinnerungen von einer
Abendgesellschaft berichtet, bei der er die a-Moll-Sonate
spielte. Wir erleben Beethoven in der Schilderung von Ries von
seiner liebenswerten Seite und bekommen Einblick in die ent-
spannte Atmosphäre eines der vielen Wiener Adelskreise, die
sich gerne mit einem so berühmten Gast schmückten. 
Ferdinand Ries:
„Eines Abends sollte ich beim Grafen Browne eine Sonate von
Beethoven (A moll, Op. 23) spielen, die man nicht oft hört. Da
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Beethoven zugegen war und ich diese Sonate nie mit ihm
geübt hatte, so erklärte ich mich bereit, jede andere, nicht aber
diese vorzutragen. Man wendete sich an Beethoven, der end-
lich sagte: `Nun, Sie werden sie wohl so schlecht nicht spielen,
daß ich sie nicht anhören dürfte.´ So mußte ich. Beethoven
wendete, wie gewöhnlich, mir um. Bei einem Sprunge in der
linken Hand, wo eine Note recht herausgehoben werden soll,
kam ich völlig daneben und Beethoven tupfte mit einem Fin-
ger mir an den Kopf, was die Fürstin L, die mir gegenüber auf
das Clavier gelehnt, saß, lächelnd bemerkte. Nach beendigtem
Spiele sagte Beethoven: `Recht brav, Sie brauchen die Sonate
nicht erst bei mir zu lernen. Der Finger sollte Ihnen nur meine
Aufmerksamkeit beweisen.´
Später mußte Beethoven spielen und wählte die D-moll-Sonate
(Opus 31 II), welche eben erst erschienen war. Die Fürstin, wel-
che wohl erwartete, auch Beethoven würde etwas verfehlen,
stellte sich nun hinter seinen Stuhl und ich blätterte um. Bei
dem Takte 53 und 54 verfehlte Beethoven den  Anfang und
anstatt mit 2 und 2 Noten herunter zu gehen, schlug er mit
der vollen Hand jedes Viertel (3-4 Noten zugleich) im Herun-
tergehen an. Es lautete, als sollte ein Clavier ausgeputzt wer-
den. - Die Fürstin gab ihm einige nicht gar sanfte Schläge auf
den Kopf, mit der Aeußerung: `Wenn der Schüler einen Finger
für  e i n e  verfehlte Note erhält, so muß der Meister bei grö-
ßeren Fehlern mit vollen Händen bestraft werden.´ Alles lachte
und Beethoven zuerst.Er fing nun aufs Neue an und spielte
wunderschön, besonders trug er das Adagio unnachahmlich
vor.“ (*2, S.)

Die Herren Barati und Farkas spielen als zweites Werk nun
nicht die `Frühlingssonate´, sondern die A-Dur-Sonate op. 100
von Johannes Brahms (1833 – 1897), die sich genauso gut als
Gegenstück zur schroffen a-Moll-Sonate eignet. Eduard Hans-
lick, der bekannteste Musikkritiker dieser Zeit in Wien, sprach
von „einem fast ununterbrochenen Singen der Violine“ (*3,
S.36), als der Geiger Josef Hellmesberger die Sonate am 2. De-
zember 1886 zusammen mit Johannes Brahms dem Wiener
Publikum erstmals und noch aus dem Manuskript präsentierte.         
Die drei Sommer der Jahre 1886-1888 verbrachte Brahms von
Ende Mai bis Anfang Oktober in Hofstetten am Thuner, ge-
nauer am Brienzer See, im Berner Oberland. Brahms zog sich
im ersten Sommer dieser drei Jahre sehr zurück und wanderte

viel. Wandern war gleichbedeutend mit Komponieren. Drei So-
naten, die Cellosonate F-Dur, op. 99, die beiden Violinsonaten
A-Dur und d-Moll, op. 100 und 108, sowie das Klaviertrio c-
Moll, op. 101, beschäftigten ihn intensiv. Er arbeitete gleich-
zeitig an allen Werken und konnte am 8. August des Jahres
1886 die ersten Sätze dieser Werke seinem Freund Billroth
nach Wien senden mit dem Vermerk: „er habe sie so zu seiner
Aufmunterung ins Reine geschrieben.“ (*3, S.16)
Zehn Tage später erhielt Billroth noch einige Lieder zugesandt:
„Ich genierte mich neulich, ein Lied von Groth beizulegen, das
mit der A-Dur-Sonate zusammenhängt. Da ich es nun doch
sende, so drängt sich ein anderes von Groth dazu – und da
noch eins von einem alten Kollegen vor Dir!“ (*3, S.16)
Die A-Dur-Violinsonate ist nach Kalbeck „eine echte Lieder-
sonate. Nirgends tritt der organische, triebkräftige Einfluß, den
die Lyrik auf die Kammermusik bei Brahms ausübte, so nach-
weisbar deutlich hervor wie hier. Brahms hat den Zusammen-
hang von Poesie und Musik in seinen `absolut musikalischen´
Werken niemals in Abrede gestellt, sich gelegentlich selbst
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einen Poeten genannt und dabei die Gattungen seiner Tonpoe-
sie genau unterschieden. Im allgemeinen repräsentierte die
Symphonie die dramatische, die Kammermusik die epische, das
Lied die lyrische Form.“ (*3, S. 17) 
Die Lieder mit den Titeln `Komm bald´, `Wie Melodien zieht
es mir leise durch den Sinn´ sowie `Immer leiser wird mein
Schlummer´ und die A-Dur-Sonate schrieb Brahms in Erwar-
tung einer geliebten Freundin. Die sehnlich erwartete war die
bedeutende Konzertaltistin Hermine Spies, die zu dieser Zeit
durch die Schweiz reiste. Minna Spies, die Schwester der Sän-
gerin, beschrieb die heiter-melancholische Atmosphäre dieses
glücklichen Spätsommertags: „Die Nachmittagssonne stand
vor dem Untergang und strahlte golden über die Wasser und
durch die geöffneten Fenster zu uns herein. Die Blumenge-
hänge, die über die Ufer des Sees herabfielen, wurden zu neuen
glutvollen Farben erweckt und sandten ihren Duft herüber.
Hermine sang dazu. Zwei neue, noch ungedruckte Lieder lagen
auf dem Notenpult des Flügels. Brahms begleitete. - Abends
stand der Vollmond über dem See. Ein bewimpeltes, mit bun-
ten Lichtern geziertes Schiff, mit fröhlicher Tanzmusik zog an
uns vorüber, als wir uns von Brahms verabschiedeten, um in
unseren Gasthof einzukehren.“ (*3, S. 15)

Abschließend sei noch ergänzt, wie sich Brahms für diesen
heiß ersehnten Besuch revanchierte.
Hermine Spies debütierte Anfang Dezember 1886 in Wien.
Max Kalbeck berichtet: „Ihre Konzerte – denn es wurden gleich
zwei in Aussicht genommen – waren von vornherein materiell
und moralisch gesichert, obwohl die Sängerin in Wien zum
ersten Mal auftrat. Sie konnte sich eines Impresarios rühmen,
wie ihn noch keine ihrer Schwestern in Apoll gehabt hatte.
Brahms sorgte dafür, daß sie schon auf dem Bahnhofe von ei-
nigen Ehepaaren seiner Freundschaft mit Herzlichkeit empfan-
gen wurde, und als sie die Türen ihres behaglich erwärmten
Salons im Hotel öffnete, fand sie außer dem Bösendorfer-Kla-
vier duftige Fliedersträuße vor. Der geheime Veranstalter dieser
Herrlichkeiten ließ nicht auf sich warten. Mit den Fäusten, wie
in seinen jungen Jahren, trommelte er an die Tür und fragte,
auf die Blumen deutend: `Sie haben wohl schon gesungen?´ “
(*3, S.37)
Am 24. November 1886 fand die Uraufführung der A-Dur-So-
nate in Wien statt. 

Zuvor hatte Brahms bei den befreundeten Fellingers am
20.10.1886 zusammen mit der Geigerin Marie Soldat die A-
Dur-Sonate erstmals gespielt und am nächsten Tag spielte er
mit dem Cellisten Hausmann die F-Dur-Cellosonate. Alle
Freunde waren gekommen und „Brahms war herrlich aufge-
legt“, wie uns Marie Fellinger in ihren Erinnerungen erzählt. 

Nach der Pause hören Sie in unserer Konzertreihe erstmals
„Souvenir d`un lieu cher“ op. 42 von Peter Iljitsch Tschaikow-
sky (1840 – 1893), drei Stücke für Violine und Klavier aus dem
Jahr 1878: `Méditation´, `Scherzo´ und `Mélodie´. Die Erstpu-
blikation erschien im darauffolgenden Jahr.

Tschaikowsky reiste mit seinen Brüdern Anatolij und Modest
im Herbst 1877 in die Schweiz und nach Italien, um sich von
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den Aufregungen und Irritationen zu erholen, die sich durch
seine Verheiratung mit  Antonina I. Miljukowa im Juli 1877
ergeben hatten. Mit dieser Heirat hofften seine Familie, vor
allem sein Vater, den Gerüchten um Tschaikowskys Homose-
xualität ein Ende bereiten zu können. Aber schon im August,
nur einen Monat später, floh Tschaikowsky zunächst zur Fa-
milie seiner Schwester und bereits im September trennte er
sich wieder von seiner Frau, die jedoch auch in den Folgejah-
ren in keine Scheidung einwilligte. Sie ließ nie zu, daß Ehe-
bruch als einzig möglicher, rechtswirksamer Scheidungsgrund
genannt wurde, obwohl sie seit längerem mit einem Herrn Bol-
kow zusammenlebte und Anfang 1881 ein Kind von ihm
bekam, das sie ins Waisenhaus gab. In den folgenden Jahren
bekam sie noch mehrere uneheliche Kinder. „Schließlich kam
es zu einer Art Waffenstillstand zwischen ihr und Tschaikow-
sky, der jedoch später Jürgenson (Anm.: sein Verleger) auffor-
derte, ihr jedesmal Geld zu geben, wenn sie welches haben
wollte; bis zu seinem Lebensende schrieb sie ihm immer wieder
Briefe, über die er allemal sehr niedergeschlagen war. (*4,
S.153)  

Die `Méditation´, das erste Stück aus op. 42, brachte Tschai-
kowsky im Mai 1878 bei dieser Reise in die Schweiz, in Cla-
rens, zu Papier. Vorangegangen waren u.a. die abschließenden
Arbeiten an `Eugen Onegin´, an der `IV. Sinfonie´, an den Lie-
dern op. 38 und vor allem am Violinkonzert, das er innerhalb
von vier Wochen schrieb. Mit seinem Gast, dem Joseph-Joa-
chim-Schüler Joseph Kotek, spielte er dort das Violinkonzert
erstmals durch. Der langsame Satz gefiel Tschaikowsky jedoch
im Kontext mit den Ecksätzen nicht und innerhalb von zwei
Tagen komponierte er einen neuen Satz. Das ursprüngliche
`Andante´ aus dem Violinkonzert verwendete er nun als Num-
mer 1, als `Méditation´, für `Souvenir d`un lieu cher´. Auf dem
Landgut Brailow seiner Brieffreundin Nadeshda von Meck ent-
standen dann im Sommer desselben Jahres noch die beiden
anderen Sätze von op. 42. Mit diesen drei Stücken bedankte
er sich für die Tage in Brailow. „Tschaikowsky verbrachte erst-
mals zwei herrliche Wochen, befreit von den Sorgen, die
immer noch auf ihm lasteten; er streifte in der üppigen Land-
schaft umher und sog die Natur in vollen Zügen ein. Immer
wieder konnte er in Brailow sein; in Simaki, in der Nähe,
bekam er zudem ein kleines Haus, in dem er wohnen konnte,

wenn Frau von Meck selbst in Brailow war. 
Zum zweiten und dritten Stück aus `Souvenir, d´un lieu cher´
schrieb Tschaikowsky an Frau von Meck, daß es „gelegentlich
ermüdend“ (*4, S. 175) gewesen sei, an diesen Stücken weiter-
zuarbeiten. Nach der intensiven Arbeit an den zuvor genann-
ten großen Werken war Tschaikowsky müde und
kompositorisch erschöpft.

Als nächstes Werk hören Sie von Eugène-Auguste Ysaÿe (1858
– 1931) die dritte Solosonate für Violine, d-Moll, die den Bei-
namen `Ballade´ trägt. 
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Von 1885 bis 1905 war Ysaÿe nach Aussage der Zeitgenossen
der `größte´ Geiger, der mit seinem romantischen Interpretati-
onsstil das Geigenspiel dieser Jahre prägte. Er soll sehr impul-
siv, agogisch oft ungenau gespielt und ständig das Rubato
benutzt haben. Dies war aber nicht Selbstzweck, sondern „Mit-
tel des Durchbruchs aus den Fesseln der Virtuosität in das
Reich der künstlerischen Gestaltung.“ (*5, S.64) Es war das Be-
streben, die reine Virtuosität eines Pablo Sarasate zu überwin-
den sowie zu einer individuelle Gestaltung und
Werkinterpretation zu finden. Auch soll Ysaÿe den Weg ge-
wiesen haben, wie das Vibrato zur Intensivierung des Aus-
drucks verwendet werden kann. Fritz Kreisler gebrauchte das
Vibrato dann ständig. 
Welches Ansehen Ysaÿe genoß, kann man allein schon daraus
folgern, welche Komponisten ihm Werke dedizierten. Ich
möchte nur die wichtigsten nennen. César Franck widmete ihm
seine große Violinsonate in A-Dur, Ernest Chausson sein
`Poème´ für Violine und Orchester und Claude Debussy sein
Streichquartett, das Ysaÿe mit seinem Brüsseler Streichquartett
in der `Société nationale´ 1893 uraufführte. Nach einer sehr
erfolgreichen Aufführung des Streichquartetts 1895 in der
Brüsseler `Société Nationale´ durch das gleiche Ensemble,
wollte Debussy für Ysaÿe eine Violinsonate und `Nocturnes´
schreiben. Das Projekt der Violinsonate ließ er aber bald wieder
fallen und griff es erst zwanzig Jahre später wieder auf. Aus
den `Nocturnes´, ursprünglich für Solovioline und verschie-
dene Orchestergruppen geplant, wurde schließlich ein reines
Orchesterwerk.

Nach dem ersten Weltkrieg reduzierte Eugène Ysaÿe seine
Konzerttätigkeit infolge der politischen Verhältnisse, mehr
noch aber aus gesundheitlichen Gründen. Im Jahresheft 2004
schrieb ich einen längeren biographischen Artikel und er-
wähnte auch die nachlassende Intonationssicherheit sowie das
Zittern des Bogens etwa ab 1905-1910. Man führte das Bogen-
zittern darauf zurück, daß er den kleinen Finger der rechten
Hand abspreizte und nicht auf der Bogenstange ruhen ließ. Da-
durch soll die Kraft des Ringfingers um mindestens die Hälfte
reduziert sein. Solange Ysaÿe im Vollbesitz seiner Kräfte war,
wirkte sich diese elegante Bogenhaltung nicht negativ aus,
vielleicht aber bei einer diabetischen Neuropathie. Im Verlauf
seiner schweren, damals noch unbehandelbaren Diabeteser-

krankung mußte ihm 1929 der rechte Fuß amputiert werden.
Er widmete sich fortan mehr dem Komponieren und u.a. schuf
er einen Zyklus von sechs Solosonaten für die Geige. Jede wid-
mete er einem anderen Geigerkollegen, die dritte seinem un-
garischen Freund George Enescu. 
Die Inspiration zu diesem großen Zyklus fand er in den Solo-
werken für die Violine von Johann Sebastian Bach, die ihn le-
benslang begleiteten und in denen er ein unerreichbares
Vorbild sah. Mit einem denkwürdigen Konzert hatte er im Jahr
1885 seine internationale Karriere und seinen Ruhm begrün-
det. Siebzehnjährig spielte er damals die `Symphonie Espa-
gnole´ von Éduard Lalo, das `Rondo capriccioso´ von Camille
Saint-Saëns und als Zugabe das Praeludium aus der III. Partita
für Solovioline von Bach. Seit dieser Zeit waren die Werke
Bachs fester Bestandteil seiner Programme. In seinen Soloso-
naten versuchte Ysaÿe Bachs Polyphonie mit der musikali-
schen Sprache des ausgehenden 19. Jahrhunderts zu
verschmelzen.

Zum Abschluß dieses Konzerts hören Sie von Maurice Ravel
(1875 – 1937) `Tzigane´, `Rapsodie de concert pour violon et
piano´, an der er von März 1922 bis Mai 1924 arbeitete. An
Stelle eines `normalen´ Klaviers sah Ravel alternativ auch ein
Luthéal (s.u.) vor. 
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Es waren die Geigerin Jelly d´Aranyi und Béla Bartòk, die ihn
zu dieser Komposition animierten. Er widmete das Werk daher
auch der Geigerin, die das Werk am 26. April 1924 in der Aeo-
lian Hall in London uraufführte. Am 15. Oktober des gleichen
Jahres erfolgte in der Salle Gaveau in Paris mit  Samuel
Dushkin und Beveridge Webster am Luthéal die französische
Erstaufführung. Ravel gab noch zwei weitere Fassungen he-
raus: eine mit Orchester, die Jelly d´Aranyi mit dem Orchestre
Colonne unter Gabriel Pierné am 30. November 1924 zum ers-
ten Mal spielte. Für die andere Fassung sah er Schlagzeug,
Harfe und Streicher vor.
Da ich den vergangenen Heften wiederholt über Ravels Leben
berichtete, möchte ich abschließend nun Theo Hirsbrunner zu
Wort kommen lassen, der über das zehnminütige Werk `Tzi-
gane´ schrieb:
„Ganz in seinem Element fühlte sich Ravel in `Tzigane – Rap-
sodie de Concert´ (1924). Abwertend könnte man das Stück
ein Potpourri von ungarischen Zigeunerweisen nennen, doch
folgen die einzelnen Teile einer Steigerungsform mit retardie-
renden Momenten, um schließlich in ein Perpetuum mobile
überzugehen. Elegante Bravour, ja taschenspielerischer Bluff
sind die Triebfedern dieses Stückes, das die Violine allein in
tiefster Lage mit größtem Pathos beginnt, um dann immer
höher zu steigen, bis schließlich die Begleitung – ein Klavier
oder ein Klavier mit Zusatzpedalen – die Violine in rauschende
Arpeggien einhüllt. Eines der Pedale, das `Luthéal´bewirkt, daß
das Klavier wie ein ungarisches Cymbalum klingt, dessen me-
tallisch glänzende Töne noch zur Brillianz beitragen. 

*1) Maynard Solomon: Beethoven, Biographie,
Fischer-Verlag 1987

*2) Alexander Wheelock Thayer:
Ludwig van Beethovens Leben,
Zweiter Band, Leipzig 1910, Breitkopf und Härtel

*3) Max Kalbeck: Johannes Brahms. Bd. IV, S.36

*4) Edward Garden: Tschaikowsky: 
Eine Biographie. Insel Taschenbuch 1986 

*5) Joachim W. Hartnack: Große Geiger unserer Zeit, 
Atlantis Buchbuch Verlag 1993
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M e i s t e r k o n z e r t

Samstag, 24. Februar 2018, 18 Uhr, Fiskina Fischen

Daedalus - Quartett
Min-Young Kim    -    Matilda Kaul     Violinen

Jessica Thompson  Viola -         Thomas Kraines  Cello

Programm:

Felix Mendelssohn Bartholdy aus Opus 81 (1847)

Andante sostenuto

Scherzo        

Charles  Ives Streichquartett Nr. 2, op. 19

Johannes Brahms Streichquartett Nr. 3, B-Dur, op. 67



Ich freue mich, Ihnen dieses hervorragende Ensemble erneut
mit einem interessanten Programm ankündigen zu dürfen. Das
Ensemble gastierte bereits 2008 und 2013 in unserer Reihe. 

Das  benennt sich nach dem sagenhaften griechischen Erfinder,
Künstler und Baumeister, von dem es heißt, er habe die Bild-
hauerei und das Labyrinth erfunden. Vor allem jedoch ist
Daedalus dafür bekannt, dass er auf selbst gebauten Schwin-
gen in die Freiheit flog. Das Daedalus Quartett wurde im Som-
mer 2000 ins Leben gerufen. Die Mitglieder des Quartetts
kennen sich seit ihrem Studien an renommierten
Musikhochschulen, wie der Juilliard School, dem Cleveland
Institute oder der Harvard University. Schon ein Jahr später
gewann es den ersten Preis des internationalen Streichquar-
tett-Wettbewerbs in Banff in Kanada und etablierte sich in
kurzer Zeit zu einem der vorzüglichsten Streichquartette der
USA.

Eine Jury der Carnegie Hall in New York nominierte das
Daedalus Quartett für die Reihe Rising Stars der European Con-
cert Hall Organization (ECHO). Damit verbunden waren in der
Saison 2004/05 Auftritte im Concertgebouw in Amsterdam, im
Athener Megaron, im Festspielhaus von Baden-Baden, in der
Birmingham Symphony Hall, im Palais des Beaux Arts in
Brüssel, in der Kölner Philharmonie, in der Cité de la Musique
in Paris, im Salzburger Mozarteum und im Wiener Musikverein
sowie in der Weill Recital Hall der Carnegie Hall. Ein Engage-
ment in der Zankel Hall der Carnegie Hall folgte.

Für die Konzertsaisons 2005/06 und 2006/07 ernannte die
Chamber Music Society des Lincoln Center in New York das
Daedalus Quartett zum Streichquartett der Chamber Music So-
ciety Two. Diese Auszeichnung brachte zahlreiche Konzerte
am Lincoln Center mit sich wie auch die Mitarbeit an päda-
gogischen Programmen der Chamber Music Society. Außerdem
war das Ensemble in der Saison 2005/06 Quartet in Residence
bei der Columbia University in New York.

Für die Konzertsaisons 2005/06 und 2006/07 ernannte die
Chamber Music Society des Lincoln Center in New York das
Daedalus Quartett zum Streichquartett der Chamber Music So-
ciety Two. Diese Auszeichnung brachte zahlreiche Konzerte
am Lincoln Center mit sich wie auch die Mitarbeit an päda-
gogischen Programmen der Chamber Music Society. Außerdem

war das Ensemble in der Saison 2005/06 Quartet in Residence
bei der Columbia University in New York.

In den USA war das Daedalus Quartett u.a. zu Gast bei der Li-
brary of Congress in Washington D.C., bei der Reihe Great Per-
formers am Lincoln Center, bei den Houston Friends of Music,
bei Stanford Lively Arts, bei der La Jolla Music Society in San
Diego, bei der Corcoran Gallery in Washington D.C., am Gard-
ner Museum in Boston und bei der University of Washington
in Seattle. Mit dem Saint Paul Chamber Orchestra aus Min-
nesota spielte es Erwin Schulhoffs Concerto for String Quartet.
Durch den Erfolg beim Wettbewerb in Banff bekannt gewor-
den, trat das Ensemble in ganz Kanada auf, u.a. bei bedeuten-
den Konzertserien in Montreal, Toronto, Calgary, Winnipeg
und Vancouver. Auch nach Japan wurde das Quartett einge-
laden.

Unter den Engagements bei Festspielen sei das Mostly Mozart
Festival am Lincoln Center zu nennen, das Caramoor Center
for Music and the Arts, wo das Daedalus Quartett Ernst Stiefel
Quartet in Residence war, das Bard Music Festival, das
Skaneateles Festival (alle im Bundesstaat New York) sowie
Music Mountain in Connecticut.

Außerdem war das Quartett beim Haydn-Festival des Lincoln
International Chamber Music Festival in Großbritannien
vertreten sowie bei einem Festival zu Ehren von Elliott Carter,
das vom St. Paul Chamber Orchestra und der University of
Minnesota ausgerichtet wurde.

Das Ensemble macht durch seine Interpretationen zeitgenös-
sischer Musik von sich reden, darunter Werke von Elliott
Carter, George Perle, György Kurtág und György Ligeti. Eine
beachtenswerte Uraufführung war David Hornes Flight from
the Labyrinth, das das Caramoor Festival in Auftrag gegeben
hatte. Dieses Werk stand auch auf dem Programm des Konzerts
bei uns im Jahr 2008.

Das Daedalus Quartett arbeitet mit Bridge Records zusammen.
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Zum  Programm:

Ich gestehe, daß ich etwas irritiert war, als ich die Programm-
vorlagen durchgesehen habe und bei Mendelssohn `aus opus
81´ las. Ich möchte Ihnen daher darlegen, wie und unter wel-
chen Umständen es zu dieser etwas merkwürdig anmutenden
Angabe bezüglich der beiden Quartettsätze kam. 

Als Felix Mendelssohn Bartholdy (1809 - 1847) am 12. April
1847 in Begleitung des von ihm geförderten jungen Geigers
Joseph Joachim in London zu seiner zehnten Englandtournee
eintraf, war sein früherer Schüler William Smith Rockstro
„beunruhigt über den ungewöhnlich müden, fast schmerzvol-
len Gesichtsausdruck und kam zu der Schlußfolgerung, daß
der Komponist sich zu Tode arbeite.“ (*1, S.595) 

Und tatsächlich absolvierte Mendelssohn in diesen Wochen
wieder ein riesiges Pensum. Sechsmal probte und führte er den
`Elias´ auf mit immer verschiedenen Ensembles und Chören
bis hinauf nach Birmingham, wo er das Oratorium im Vorjahr
uraufgeführt hatte. Er dirigierte außerdem  Sinfoniekonzerte,
in deren Mittelpunkt seine `Schottische Sinfonie´ stand. Er
spielte wiederholt Beethovens Klavierkonzert Nr. 4 mit eigenen

Kadenzen und erregte Bewunderung in Soloabenden mit den
ebenfalls auswendig vorgetragenen 32 Variationen, c-Moll,
von L.v. Beethoven, die wir übrigens im letzten Konzert dieses
Jahres hören werden. Zahllose gesellschaftliche Verpflichtun-
gen, an der Spitze die erneuten Begegnungen mit Königin
Victoria und ihrem Gatten, sowohl im Konzert als auch im
Buckingham Palace, liessen ihm keine Zeit zur Erholung. Als
ein Freund bedauerte, daß er seinen Aufenthalt nicht verlän-
gern könnte, antwortete ihm Mendelssohn, „daß er noch eine
weitere Woche ständiger Übermüdung nicht lebend überstehen
würde.“ (*1, S. 598).     
Am 8. Mai reiste er aus England ab und kehrte völlig erschöpft
von dieser letzten Konzertreise  zurück nach Frankfurt.  
Nach all den Anstrengungen sah er am 12. Mai endlich ein,
daß er dringend einer Auszeit bedurfte. Umgehend plante die
Familie einen Urlaub in der Schweiz.

Zur gleichen Zeit komponierte seine Schwester Fanny Hensel
am 13. Mai in Berlin ihr letztes Werk:

„Das Lied `Bergeslust´ auf Verse von Eichendorff, das dann
auch ihren Nachruf bilden sollte; die letzte Zeile lautet: `Ge-
danken geh‘n und Lieder bis in das Himmelreich´“ (*1, S.608).
Während einer Probe zur `Ersten Walpurgisnacht´ am 14. Mai
bemerkte Fanny Hensel ein Taubheitsgefühl in den Händen.
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Nach einer kurzen Pause konnte sie die Probenarbeit fortset-
zen, erlitt aber kurz darauf einen schweren Rückfall. „Es ist
wohl ein Schlaganfall, ganz wie Mutter“ soll sie noch gesagt
haben. Eine dreiviertel Stunde später war sie schon bewußtlos,
und wenige Stunden später starb sie um 23 Uhr. 
Als ihrem Bruder Felix die Nachricht in Frankfurt überbracht
wurde, sank er mit einem Schrei zu Boden. Er konnte die Reise
nach Berlin zur Beerdigung nicht antreten. Ende des Monats
flüchtete  er nach Baden-Baden, wo sich seine und die Familie
seines Bruders Paul trafen, um dann gemeinsam weiter in die
Schweiz zu reisen. In Baden-Baden konnte Mendelssohn am
12. und 13. Juni noch zwei Lobgesänge für die anglikanische
Liturgie fertigstellen, die in England dringend erwartet wurden.
Dann verstummte für mehrere Wochen die Musik. Schöpfe-
risch verarbeitete er den Verlust der geliebten Schwester zu-
nächst nur zeichnend und malend. Es entstand eine
Aquarellreihe mit Landschaftsdarstellungen, über die Fannys
Mann, der Maler Wilhelm Hensel urteilte: „Kein Künstler hätte
sich ihrer zu schämen brauchen, im Vergleich zu seinen frü-
heren waren sie in größerem Maßstabe angelegt, zwar ebenso
liebevoll, sorgsam und sicher in der Zeichnung und der Be-
achtung der kleinsten Details, aber freier in der Behandlung,
kräftiger, tiefer und harmonischer in der Farbe, mehr wirkliche
Bilder.“  
Im Juli und August blieben die Familien zusammen mit Wil-
helm Hensel in der Schweiz, „vor allem in Interlaken, Ort schö-
ner Erinnerungen, die er einst mit Fanny und seinen Eltern
geteilt hatte. (*1, S.609)    
In einem Brief vom 9. Juli 1847 äußerte Mendelssohn den
Wunsch, endlich zur gewohnten Kompositionsarbeit zurück-
zukehren. Er entwarf ein `schneidendes´ Scherzo für ein
Streichquartett in f-Moll und kümmerte sich um den Versand
der beiden in Baden-Baden komponierten `Lobgesänge´ nach
London sowie eines zusätzlichen `Jubilate Deo´.

In mehreren Etappen kehrte die Familie Felix Mendelssohn
Bartholdys am 18. September nach Leipzig zurück. Eine Fülle
von Aufgaben erwartete ihn zu Hause: Kompositionsaufträge,
Durchsicht eingegangener Opernlibretti, Arbeiten an noch
nicht abgeschlossenen Kompositionen, Vorbereitungen sowie
Organistorisches für das beginnende Semester am Konserva-
torium und vieles mehr. Ein Werk beschäftigte ihn während

und nach dem Aufenthalt in der Schweiz ganz besonders, so
daß er es noch in diesem September abschließen konnte: das
Streichquartett f-Moll op. 80.

„Seine durch und durch dissonante Grundstimmung  -  der
wohl einschneidenste Stilwandel am Ende von Mendelssohns
Leben – wird in der Regel als schöpferische Reaktion auf Fan-
nys Tod betrachtet; 1961 ging der marxistische Wissenschaftler
Georg Knepler noch weiter und bezeichnete dieses Werk aus
dem vorrevolutionären Vormärz als `Requiem einer Epoche´.“
(*1, S.613) 
Es konnte nachgewiesen werden, daß Mendelssohn die Partitur
des Quartetts 1847 im Wesentlichen fertig gestellt hatte, ob-
wohl es erst 1850 postum veröffentlicht wurde. 

Wegen der Vorbereitungen für das kommende Semester am
Konservatorium, traf der Freund und Pianist Ignaz Moscheles
Mendelssohn in dieser Zeit beinahe täglich und „er war auch
einer der ersten, die Mendelssohns letzte Kompositionen sahen,
darunter auch das durch `eine Aufregung von Schmerzens-
Gefühlen´ geprägte op. 80; Moscheles berichtet auch, daß
Mendelssohn ihm den ersten Satz eines Streichquartetts in d-
Moll vorgespielt habe - `Es sind Variazionen, weniger düster,
etwas tröstlicher, und harmonisch besonders gediegen.´ Ein
solches Werk ist aber nicht überliefert; dagegen finden sich in
Mendelssohns Nachlass zwei Streichquartett-Sätze, die post-
hum als op. 81 Nr. 1 und 2 veröffentlicht wurden. Der erste,
ist ebenfalls ein Variationensatz, aber in E-Dur, der bis auf die
Tonart Moscheles´ Beschreibung ähnelt. Er beginnt mit einem
eleganten klassischen Thema, von dem Mendelssohn sich in
fünf aufeinanderfolgenden Variationen zunehmend entfernt.
Die letzte dieser Variationen bricht in ein turbulentes e-Moll-
Presto aus, das alle Spuren des Themas auflöst. Auch im
(Anm.: zweiten Satz) `Scherzo´ in a-Moll löst sich das Thema
im Verlauf des Satzes nach und nach auf, und der Satz endet
mit zwei leeren Pizzicato-Akkorden.“ (*1, S.615) 
Dies sind die beiden zusammengehörigen Sätze `aus op. 81,
Nr. 1 und 2´, die wir hören werden.
Es ist naheliegend anzunehmen, daß Mendelssohn diese beiden
Sätze für ein weiteres Quartett verwenden wollte, aber es gibt
wohl keine schriftlich oder mündlich belegten Äußerungen
hierzu.  
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Später hat man unter op. 81 noch zwei unzusammenhängende
Quartettsätze als Nr. 3 und 4 `untergebracht´, die aber weder
untereinander noch mit den beiden Quartettsätzen Nr. 1 und
2 aus op. 81 in irgendeinem Zusammenhang stehen. Das `Ca-
priccio´ (Nr. 3) stammt aus dem Jahr 1843, eine `Fuge´ (Nr. 4)
dagegen bereits aus dem Jahr 1827. 

Vor seinem Tod beschäftigte Mendelssohn sich vor allem mit
`Sechs Lieder op. 71´, von denen fünf schon 1842 entstanden
waren. Er schrieb 1847 noch ein Lied, das er dann als Nummer
3 einfügte: `An die Entfernte: Diese Rose pflück‘ ich dir´ nach
einem Text von Nikolaus Lenau.
Am 7. Oktober 1849 brachte er seine letzte Komposition zu
Papier, ein siebtes Lied, das er ebenfalls noch in den Zyklus
einfügen wollte. Dazu kam es aber nicht mehr. Dieses Werk,
`Altdeutsches Frühlingslied´, nach einem Text von Friedrich
von Spee, erschien nach seinem Tod als Nr. 6 von op. 86. 
Gerne wird im Zusammenhang mit seinen letzten Liedern das
`Nachtlied´ von Joseph von Eichendorff zitiert, vermutlich weil
es unsere Phantasie von erfüllten Todesahnungen beflügelt.
Aber dieses Lied schrieb Mendelssohn bereits am 25.12.1845:

„Vergangen ist der lichte Tag,
von ferne kommt der Glocken Schlag,
So reist die Zeit die ganze Nacht, 
Nimmt manchen mit, der‘s nicht gedacht…“

Am 9. Oktober 1847 erlitt Mendelssohn einen ersten
Schlaganfall als er mit seiner Frau spazieren ging. Er beschrieb
ihn selbst, „als ob ein fremder Körper sich mit Gewalt in seinen
Kopf drängen wollte.“ (*1, S. 616)  Am 28. Oktober folgte ein
zweiter Schlaganfall mit passagerer motorischer Aphasie, d.h.
er konnte fünfzehn Minuten lang nicht mehr sprechen. Am 3.
November folgte der dritte Schlaganfall. Er soll einen schrillen
Schrei ausgestoßen und dann das Bewußtsein verloren haben.
Zeitweise war er wieder ansprechbar und erkannte in diesen
Momenten noch seinen Bruder Paul sowie seine Frau Cécile.
Auf ihre Fragen antwortete er dann nur noch „müde, sehr
müde.“
Am 4. November um 21:24 Uhr starb Felix Mendelssohn Bar-
tholdy in Anwesenheit seiner Frau, seiner Brüder Paul und
David, der Freunde Schleinitz und Moscheles sowie seiner

Ärzte. Seit dem 3. November standen Musikfreunde Tag und
Nacht vor dem Haus und hofften vergeblich auf bessere Nach-
richten. „Unter beispielloser Anteilnahme der Leipziger Bevöl-
kerung fand am 7. November 1847 eine ergreifende Trauerfeier
in der Paulinerkirche in Leipzig statt.“ (*2, S. 1553) Über die
bewegende Anteilnahme der Bevölkerung entlang der Bahnli-
nie von Leipzig nach Berlin in der Nacht vom 7./8. November
habe ich in früheren Heften schon ausführlich berichtet. In
Berlin wurde Mendelssohn auf dem Dreifaltigkeitsfriedhof be-
stattet – neben dem Grab seiner Schwester Fanny Hensel. 

Zwischen zwei `Klassikern´ spielen die vier Musiker aus den
USA für uns ein Werk ihres Landsmannes Charles Edward Ives
(1874 – 1954).

Ich kannte von ihm aus dem Konzertsaal nur Sinfonien und
Ouvertüren und gestehe, daß ich überrascht war, wie umfang-
reich sein Werkverzeichnis ist, und daß darin sogar zwei
Streichquartette zu finden sind. Ives war weder ein unbeküm-

45

Charles Edward Ives



merter `Yankee´ noch ein Autodidakt, wie eine unvollständige
Quellenlage lange glauben ließ. Sein Vater, Hornist, Kapell-
meister und Bankangestellter, erkannte frühzeitig die beson-
dere Begabung seines Sohnes und vermittelte ihm
musikalische Grundlagen, die er selbst von einem deutschen
Emigranten in zweijährigem Unterricht erhalten hatte. 
Bei dieser Einführung stütze ich mich auf den Artikel im Per-
sonenteil des neuen MGG, `Musik in Geschichte und Gegen-
wart´. (*3, S. 727ff) Die Abschnitte in Anführungszeichen sind
Originalzitate aus dem Text von Wolfgang Rathert. 

Mit dreizehn Jahren trat Charles Ives schon als Konzertorganist
auf und wenig später führte Vater George seinen `Marsch für
ein Theaterorchester´ auf. Charles Ives besaß die Fähigkeit, aus
den verschiedenen Tätigkeiten im Musikleben seiner Heimat-
stadt sofort Anregungen für seine Kompositionen zu ziehen.
So führte sein Einsatz als Trommler in der Blaskapelle des Va-
ters bereits 1890 zu einer Serie von kleinen, zum Teil parodis-
tischen Stücken mit ungewöhnlichen Klangeffekten, die das
Interesse des Vaters an spekulativen und experimentellen Ton-
systemen aufgreifen. 1893 zog der neunzehnjährige Ives nach
New Haven, um sich auf die Zulassungsprüfungen an der Yale
University vorzubereiten. Im darauffolgenden Jahr konnte er
sich zu einem `Studium generale´ einschreiben.
Sein Vater starb völlig unerwartet bereits zwei Monate nach
der Immatrikulation. Dieses traumatische Ereignis markierte
eine Zäsur, die lebenslang in Charles Ives fortwirkte. Sein
Kompositionslehrer an der Yale-University war der Komponist
und Organist H.W. Parker, der zum Kreis der `Bostoner Klassi-
zisten´ zählte und seinen Schülern einen epigonal-akademi-
schen Stil, aber satztechnisch ein solides Rüstzeug vermittelt
haben soll. Zum Examen reichte Ives zwei Sätze seiner ersten
Sinfonie ein, die, äußerlich noch der Tradition verpflichtet,
hinsichtlich der Tonalität aber schon sehr eigenwillig ist und
den gewohnten Rahmen sprengt.

Sein Studium finanzierte er als Organist und Kantor an der
Center Church New Haven, wo er seine Experimentierfreudig-
keit praktisch umsetzen konnte. 

Nach dem Tod des Vaters, dem er so viel Unterstützung und
ideellen Rückhalt für seine unkonventionellen kompositori-

schen Experimente verdankte, wurde die Freundschaft mit dem
Sänger, Chorleiter und Musikwissenschaftler John C. Griggs
(1865-1932) von großer Bedeutung. Dieser beeinflußte maß-
geblich Ives‘ Aesthetik und dessen musikgeschichtliches Ver-
ständnis durch seine Dissertation an der Leipziger Universität
über die Situation der amerikanischen Kunstmusik (1893) und
durch einen Aufsatz über Claude Debussy (1912). Eine beson-
dere und lebenslange Bereicherung erfuhr Ives an der Univer-
sität durch die Einführung in die anglo-amerikanische
Literatur des 19. Jahrhunderts. 

Mit Verwunderung nehmen wir zu Kenntnis, daß Ives unmit-
telbar nach diesem Universitätsstudium eine Stelle in einer
New Yorker Lebensversicherungsgesellschaft annahm, privat
seine Kompositionstätigkeit aber konsequent fortsetzte. 1902
beendete er seine Tätigkeit als Organist und aktiver Musiker
an der `Central Presbyterian Church´ in New York. Offensicht-
lich wollte er durch die rigorose Trennung von kompositori-
scher und beruflicher Existenz seine künstlerische
Unabhängigkeit bewahren. 

Im Jahr 1907 eröffnete Ives mit einem Partner eine eigene Le-
bensversicherungsagentur, die in den folgenden Jahren zu
einer der erfolgreichsten an der Ostküste avancierte. In der
Firma war er für die Schulung der Versicherungsagenten ver-
antwortlich und entwickelte moderne Prinzipien der Kalkula-
tion und Verkaufsstrategie, die er in einer weit verbreiteten
Broschüre `The Amount to Carry´ niederlegte.  

Als überzeugter Demokrat unterstützte er das idealistisch-so-
zialreformatorische `Progressive Movement´ mit publizisti-
schen Beiträgen zu Fragen von Wahlreformen,
Verfassungsergänzungen und der Begrenzung unternehmeri-
scher Gewinne. Aus seinem Privatvermögen finanzierte Ives
in späteren Jahren die von H. Cowell 1927 gegründete `New
Music Society´ sowie deren Konzert- und Editionsprojekte und
trat im gleichen Jahr dem Forum avantgardistischer Kompo-
nisten, der `Pan American Association of Composers´ bei.     
1908 heiratete Ives Harmony Twichell, die er schon 1896 an
der Universität kennengelernt hatte. Nach einer Fehlgeburt
konnte Harmony Ives keine Kinder mehr bekommen. Dieser
Schicksalsschlag überschattete das private Glück. 1915 adop-
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tierte das Ehepaar Ives dann das Waisenkind Edith Osborne
(1914-1956). In West Redding, nahe seinem Geburtsort Dan-
bury in Connecticut, baute Ives 1913 ein Haus, das der Familie
bis 1953 als Sommersitz diente. Den Rest des Jahres lebte die
Familie in New York.

Bis zum Ende des ersten Weltkrieges komponierte Ives den
größten Teil seines Œuvres in Nachtstunden oder an Wochen-
enden, völlig abgeschirmt von der Öffentlichkeit. Mit Aus-
nahme eines Liedes und der 1917 in New York aufgeführten
dritten Violinsonate gab es keine öffentlichen Aufführungen
seiner Musik, wohl aber privat arrangierte Durchspielproben

einzelner symphonischer Werke durch verschiedene New Yor-
ker Orchester. Ives stieß aber vorwiegend auf Unverständnis,
und die oft schroffe Ablehnung seiner Werke verletzte ihn zu-
nehmend. 
So ist es vielleicht auch nicht verwunderlich, daß Ives 1918
infolge permanenter Überarbeitung  einen physischen Zusam-
menbruch erlitt, von dem er sich nie mehr ganz erholte, zumal
im Rahmen dieser Krise ein Diabetes mellitus entdeckt wurde,
der damals ausschließlich diätetisch behandelt werden konnte.
Nach 1918 gab Ives das Komponieren weitgehend, nach 1927
vollständig auf. Sein Interesse konzentrierte sich nun ganz auf
das Ordnen, Zusammenstellen und Revidieren seines Werks.
Es umfaßt circa 178 geistliche Chorwerke und Psalmen, vier-
undzwanzig weltliche Chorwerke und 197 Lieder. Das Ver-
zeichnis der Instrumentalwerke zählt 461 Kompositionen,
darunter sechs Sinfonien, wovon die letzte unvollendet blieb.
Des weiteren finden wir Ouvertüren, Werke für Kammerorches-
ter, Märsche, Werke für Blaskapellen, vier Violinsonaten, zwei
Klaviersonaten sowie zahlreiche andere Klavierkompositionen,
Orgelmusik und eben zwei Streichquartette: Das erste entstand
in der Zeit von 1897 bis 1900, das zweite, welches wir hören,
in den Jahren 1913-1915. 
Dieses zweite Quartett ist dreisätzig und wurde erst am 11. Mai
1946 in New York uraufgeführt. Ives faßte das `Programm´
dieses Streichquartetts folgendermaßen zusammen: „Vier Män-
ner, die miteinander reden, diskutieren, streiten...man prügelt
sich, reicht sich die Hand und dann erklimmen sie einen Berg,
um das Firmament zu betrachten.“ 

1920 veröffentlichte Ives zwei Hauptwerke im Selbstverlag:
die Klaviersonate Nr. 2 und ein Jahr später eine Sammlung mit
114 Liedern. Er schickte sie an befreundete Musiker und maß-
gebliche Kritiker. Erst 1927 wurden Teile seiner vierten Sinfo-
nie von Mitgliedern der New Yorker Philharmoniker gespielt.
1930 zog sich Ives aus dem Geschäftleben zurück. Zwischen
1932 und 1938 unternahm er  mit seiner Familie vier ausge-
dehnte Europareisen und konnte bei dieser Gelegenheit in Lon-
don im Tonstudio erstmals eigene Werke einspielen. 1939
brachte ihm die Erstaufführung seiner `Concord-Sonate´ end-
lich die gebührende Anerkennung in der amerikanischen Öf-
fentlichkeit, die dann durch die Aufnahme des Komponisten
in das `National Institute of Arts and Letters´ bekräftigt wurde.
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Trotz zunehmender körperlicher und mentaler Beeinträchti-
gungen revidierte Ives bis zuletzt seine Werke und stand mit
vielen jüngeren Komponisten und Musikern in Kontakt.

Nach einer Leistenbruch-Operation im Jahr 1954 erlitt
Ives noch im Krankenhaus einen schweren Schlaganfall, den
er nicht überlebte. Er wurde in seinem Geburtsort Danbury be-
erdigt und ein Jahr später erschien schon eine erste Biographie.  

Wolfgang Rathert schreibt in seinem Artikel im neuen MGG:
„Ives ist eine der faszinierendsten und zugleich widersprüch-
lichsten Persönlichkeiten der jüngeren Musikgeschichte. Die
Beziehungen zwischen Leben und Werk, zwischen den Entste-
hungsbedingungen sowie den programmatischen Hintergrün-
den seiner Musik sind auch heute noch Gegenstand intensiver
Erforschung und Interpretation.“ 
Wie bereits erwähnt, verbarg sich hinter dem sehr erfolgrei-
chen Versicherungsunternehmer eine komplexe und sensible
Künstlerpersönlichkeit: Ives war extrem öffentlichkeitsscheu,
quälend selbstkritisch, unbeugsam in künstlerischen Belangen,
idealistisch gesinnt und von höchstem Arbeitsethos erfüllt. 
Ives´ Bekenntnis lautete sinngemäß: „Der Stoff unserer Exis-
tenz webt sich ganz von selbst. Man kann eine Kunst nicht
mit der Hoffnung in die Ecke stellen, daß sie sich dort durch
Vitalität, Realität und Substanz auszeichnet.“ 
Dies steht in krassem Gegensatz zu der Tatsache, daß er seine
kompositorische Existenz sorgfältig abschirmte, ja verheim-
lichte. In dieser Haltung kamen sein Stolz, seine Unbeugsam-
keit, und sein Prostest gegen eine dekadente, von ihm „als
verweichlicht empfundene offizielle Musikkultur“ zum Aus-
druck. Dies hielt ihn einerseits wiederum nicht davon ab, aus-
gewählten Fachleuten nach 1918 seine Hauptwerke
zuzusenden, obwohl er andererseits höchst empfindlich auf
das publizistische [Anm.: meist negative] Echo reagierte.
„Die Spannung, unter der Ives´ Leben viele Jahre stand, schlug
sich in extremen Charaktereigenschaften nieder: äußerste
Selbstdisziplin, kindliche Scheu, besonders ausgeprägt in der
bis ins hohe Alter bestehenden Phobie vor Fotografen und
strikter Konservativismus der äußeren Lebensform wurden
durch Großzügigkeit, Humor, spontane Begeisterungsfähigkeit
und bedingungslose Hingabe an die Musik kompensiert und
kontrastiert; gefürchtet waren aber auch seine unberechenba-
ren Zornausbrüche, die sich gleichermaßen gegen gesellschaft-

liche Mißstände und ästhetische Vorurteile richten konnten.“
Sein Konservativismus im Alltagsleben gegen moderne Le-
bensformen hatte sich seit der Heirat mit Harmony Twichell
verstärkt. Sie war Tochter eines kongregationalistischen Pre-
digers.   

Ein anderer Wesenszug war Ives´ starkes Nostalgiebedürfnis.
Er beschwor ein arkadisches Neuengland, Kindheits- und Ju-
genderinnerungen an `Camp Meetings´, d.h. an religiöse Feste
auf freiem  Feld, oder an die Klänge der Blaskapellen seiner
Jugendzeit. Die Kluft zwischen Ideal und Wirklichkeit suchte
er mit Humor und optimistisch-naiver Religiosität zu überbrü-
cken. Ives entwickelte früh ein feines Gespür für die Verände-
rungen der modernen, der Natur entfremdeten und
entindividualisierten Massenkultur. Er kritisierte immer wieder
die Großmachtpolitik der USA nach dem Ersten Weltkrieg und
sah darin eine Abkehr von den Gründungsideen der amerika-
nischen Verfassung.       
„Der Kontrast dieses im Grundsatz retrospektiven Lebensent-
wurfs zur Fortschrittsideologie des prosperierenden `Gilded
Age´ [Anm.: Goldenes Zeitalter], dem Ives seine Laufbahn ver-
dankte und dessen rauen gesellschaftlichen Realitäten und An-
forderungen er sich erfolgreich stellte, ist eklatant. Für die
Spekulation des Psychoanalytikers Stuart Feder, daß dieser Wi-
derspruch Ives´ lebenslange ( und damit gescheiterte ) Trauer-
arbeit über den Tod seines Vaters reflektiere, gibt es triftige
Gründe. Allerdings ist diese Auseinandersetzung mit der star-
ken, aber unerreichbaren Vaterfigur ein der amerikanischen
Geistesgeschichte durchaus vertrautes Muster“. Ives´ Persön-
lichkeit und Denkstil sind stark „von einer (post-)romantischen
Kunst- und Weltanschauung durchdrungen.“
Der oft zwischen Ives und G. Mahler gezogene Vergleich habe
– bei allen Unterschieden zwischen beiden Persönlichkeiten –
durchaus seine Berechtigung. 
So ist auch dokumentiert, daß sich Mahler während seiner Zeit
als Chefdirigent der New Yorker Philharmoniker sehr für die
3. Sinfonie von Ives interessierte.    
„Ives intensive und zugleich hochgradig gespannte Beziehung
zu seiner Umwelt und seine Auffassung zum Verhältnis von
Leben und Werk sind einer transzendentalistischen Dialektik
von Selbst- und Welterfahrung verpflichtet. Ästhetik und Bio-
graphie stehen in einem unauflösbaren, sich gegenseitig be-
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dingenden Zusammenhang.“
Ives äußerte sich auch literarisch sehr engagiert und in seinen
`Essays before a Sonata´ hebt er seine eigenen Ideale ins All-
gemeingültige, während die `Memos´ seinen persönlichen Le-
bensweg als Ausdruck des Nonkonformismus und der
Unbeugsamkeit verdeutlichen. Obwohl er die ästhetischen und
stilistischen Prinzipien der europäischen Kunstmusik atta-
ckierte, verehrte er dennoch Beethoven. Er sah darin keinen
Widerspruch, sondern erkannte sinngemäß eine Kontinuität
des menschlichen Daseins oder die Existenz einer transzen-
dentalen, über allem waltenden „Seele“ . 
„Ives´ Ablehnung einer Etikettierung seiner Musik als `modern´
und die gleichzeitige Suche nach einem voraussetzungslosen
Neuen und Unbekannten in der Musik spiegelt eine Persön-
lichkeit wider, die nur Individualität und Originalität als Kri-
terium künstlerischen Gelingens gelten ließ.“   

Johannes Brahms (1833 – 1897) wollte im Sommer 1875 ei-
gentlich nach Italien reisen. Kalbeck äußert in seiner Biogra-
phie aber die Vermutung, daß „die Reise, wahrscheinlich
wegen des B-Dur-Quartetts, das ihm auf die Nägel brannte,
vorläufig bis zum Herbste vertagt wurde, wo sie dann einen
abermaligen Aufschub bis auf Weiteres erlitt. (*4, S.54) Brahms

war noch unschlüssig, ob er wieder nach Tutzing/München
oder an den Rhein fahren sollte. In einem Brief erwähnte er,
daß es zu seinen Erholungen gehöre, den Bädeker zur Hand zu
nehmen und Sommerpläne zu schmieden.

Vorangegangen waren Mitte April noch, allerdings nicht ein-
deutig belegbar, Konzerte in Budapest. Vor allem aber lag eine
anstrengende letzte Saison in seiner Funktion als Dirigent und
`artistischer Direktor der Gesellschaft der Musikfreunde´ in
Wien hinter ihm. Darüber hinaus konnte Brahms in diesem
Jahr Wien besonders gelöst und entspannt verlassen, denn er
hatte am 3. April in gutem Einvernehmen den Kontrakt mit
der `Gesellschaft der Musikfreunde´ gelöst. Er war  frei von
den Dirigierverpflichtungen und konnte sich wieder ganz dem
Komponieren widmen. Seit 1872 hatte er in der Nachfolge von
Johann Herbeck mit großem Erfolg die Konzerte der `Gesell-
schaft der Musikfreunde´ geleitet und den Wienern vor allem
Werke von Händel und Bach, Schumann, Schubert und Men-
delssohn, aber auch eigene Kompositionen zu Gehör gebracht.
Jetzt aber gab Johann Herbeck die Leitung der Hofoper wieder
ab und Brahms ging davon aus, daß dieser alles versuchen
würde, die alte Stellung zurückzuerobern. An seinen Freund,
den Dirigenten Hermann Levi schrieb Brahms zur Erklärung
seines allseits bedauerten Entschlußes: „Das ist freilich mit
einem Worte gesagt: Herbeck! Vorgefallen ist nichts, aber die
Aussichten sind auch nicht erfreulich...Ich will mich weder mit
ihm (Anm.: Herbeck) zanken, noch warten, bis er mich heraus-
gebracht. Einzelnes schriftlich zu erzählen, ist mir zu weitläu-
fig und langweilig.“ (*4, S. 50) 
Erhalten blieb die Mitgliedschaft im Komitee der `Gesellschaft
der Musikfreunde´, das über Konzertprogramme, Solisten und
anderes entscheidet. Das lebenslange gute Einvernehmen mit
dieser bis heute bestehenden, ehrwürdigen Institution brachte
Brahms später in seinem Testament zum Ausdruck, in dem er
ihr seinen gesamten musikalischen Nachlaß vererbte. Mit wel-
cher Akribie, mit welchem persönlichen Zeitaufwand und mit
welchem Verantwortungsgefühl gegenüber dem Werk er zum
Beispiel an den Ostertagen 1875 Bachs Matthäus-Passion vor-
bereitete, läßt sich aus dem Aufführungsmaterial ersehen, das
heute noch in den Archiven des Musikvereins aufbewahrt
wird. 
Erlauben Sie mir bitte, in diesem Zusammenhang noch etwas
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weiter auszuholen und Theodor Billroth, den berühmten Chi-
rurgen und kunstsinnigen Brahms-Freund über sein Wirken
als Dirigent Anfang 1873 berichten zu lassen: „Brahms ist als
Musikdirektor hier äußerst tätig; er hat unvergleichlich schöne
Aufführungen zustande gebracht und findet bei allen, die es
gut mit der Kunst meinen, vollste Anerkennung...Im letzten
Konzert wagte er eine der schwersten, noch nie aufgeführten
Bachkantaten von Bach nach Text von Luther...Es war ver-
dammt herbe Musik, doch stellenweise von erhabener Wir-
kung. Die Wiener nehmen aus den Händen eines Dirigenten,
den sie achten wie Brahms, auch das mit liebenswürdiger Emp-
fänglichkeit an. Zwei darauf folgende Volkslieder a cappella
veranlaßten dann freilich einen Beifallssturm, der die Besorg-
nis des Hauseinsturzes machte...man wird ganz betrunken von
der Schönheit der Klangwirkung dieses Chors, dessen An- und
Abschwellen, forte und piano wie von einer Stimme getragen
wirkt. Brahms leitete das, wie Renz ein Zirkuspferd.“ (*5, S.132)

Als Brahms aber am Palmsonntag die Bach-Kantate `Liebster
Gott, wann werd` ich sterben?` und danach das Requiem von
Luigi Cherubini aufführte, kommentierte der sonst so wohlge-
sonnene Hanslick: „Es fehlt in Wien nicht an einem Publikum,
das die ernste Schönheit der Musik verehrt...aber hier sowenig
wie anderswo pflegt man Konzerte eigens zu dem Zweck zu
besuchen, um sich nacheinander erst protestantisch und dann
katholisch begraben zu lassen.“ (*5, S.132)

Nun aber möchte ich Sie wieder zurück in den Sommer 1875
führen:
Brahms erinnerte sich bei der Ortswahl seines Sommerurlaubs
an ein Versprechen, das er 1873 dem Winzer, Weinhändler,
Musikliebhaber und Geiger Rudolf von Beckerath beim Nie-
derrheinischen Musikfest gegeben hatte. Die Beckeraths waren
ihm auch teuer, weil sie zum engsten Kreis um Clara Schu-
mann gehörten.
Brahms kam zwar über die Pfingsttage 1875 zum Düsseldorfer
Musikfest. Aber er hatte schon vorher in Ziegelhausen, in der
Nähe von Heidelberg einen Sommersitz gefunden. Er hatte die-
sen Ort bereits 1855 auf einer Wanderung durch das Neckartal
kennengelernt:
„Er logiert in einem Gartenhaus, das einem ehemaligen Sänger
gehört, und genießt den Blick bis weit in den Odenwald. In

diesen Wochen ist er froh und erleichtert darüber, daß ihn die
Tätigkeit als künstlerischer Direktor nicht mehr belastet. `Ich
wohne und lebe hier allerliebst´, schreibt er an  Reinthaler
(Anm.: ein Freund), `Heidelberg, Mannheim, Karlsruhe, alles
in nächster Nähe. Die Badener Gegend, die Leute und Wirts-
häuser kennst Du und kannst sie loben...Heute waren Levi und
Dessoff da… Kurz, es wird nur lustig gelebt.“ (*5, S.137) 
In dieser Stimmung komponiert bzw. vollendet er die beiden
nächsten Kammermusikwerke: das dritte Klavierquartett c-
Moll op. 60, dessen Anfänge noch in die Sturm-und-Drang-
Zeit 1855/56 zurückreichen sowie das dritte Streichquartett
B-Dur op. 67. 
„Das Quartett B-Dur ist ein heiteres, froh gestimmtes Gegen-
stück zu den beiden ernsten Vorgängern op. 51 Nr.1 und 2.
Brahms verzichtet hier weitgehend auf strenge motivisch-the-
matische Arbeit. Bereits der locker geformte Kopfsatz, dessen
fröhliche `Hörnerklänge´ im 6/8-Takt an Mozarts `Jagdquar-
tett´ erinnern, verdeutlichen den unbeschwerten, ganz von Na-
turstimmungen lebenden Ton des Werks. Der langsame,
zärtliche-romantische zweite Satz führt dies fort, nur der Mit-
telteil bringt einige kontrastierende, ins Moll gewendete Ak-
zente. Lebendig, kräftig gibt sich dazu das Scherzo, während
das Finale ein geradezu klassisches Thema präsentiert, das in
acht Variationen – Charakterstücken – in gelöster, heiterer
Weise verarbeitet wird.“ (*5, S.138)   
Immer wenn sich Brahms an einem Ort besonders wohl fühlte,
lud er Bekannte ein, ihn zu besuchen und bot sich als Frem-
denführer zur Schloßruine bei Ziegelhausen an. Kalbeck
schränkt allerdings ein: „Nur mußten sie sich hüten, mit der
Tür in einen Quartettsatz zu fallen, an dem er gerade kompo-
nierte.“ (*5, S. 56) Aber trotz der kompositorischen Pflichten
war der sonst oft so scheue und grantelnde Brahms gegenüber
seinen Besuchern äußerst liebenswürdig. Die Frau des Dirigen-
ten Dessoff erinnerte sich an einen überraschenden Besuch auf
Brahms ‘Ziegelhauser Bauernhof´: „Wir trafen ihn hemdsär-
melig `im leichtesten Gewand´ auf einer Lattenbank sitzend,
lesend und umschwärmt von einem Dutzend schöner Tauben,
die er zu füttern pflegte.“ (*5, S. 56)    
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*1) R.Larry Todd: Felix Mendelssohn Bartholdy,
Sein Leben, seine Musik. Carus Verlag,
Ph. Reclam jun. Stuttgart

*2) MGG, Personenteil Bd. 11, Bärenreiter/Metzler 2004

*3) MGG, Personenteil Bd. 9, Bärenreiter/Metzler 2003

*4) Max Kalbeck: Johannes Brahms, Band III,
1874-1885, Hans Schneider Verlag Tutzing 1976

*5) Malte Korff: Johannes Brahms, Leben und Werk,
dtv premium 2008
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M e i s t e r k o n z e r t

Samstag, 10. März 2018, 18 Uhr, Fiskina Fischen
Das besondere Konzert

Q u a t u o r   V o c e
Sarah Dayan und Cécile Roubin - Violinen

Guillaume Becker - Viola Lydia Shelley - Cello

Laurent Albrecht Breuninger - Violine

Adam Laloum - Klavier
Programm:

Ludwig van Beethoven Streichquartett Es-Dur, op. 74 (1809)                
Gabriel Fauré Violinsonate A-Dur, op. 13 (1876/77)                                  
Ernest Chausson Konzert für Streichquartett, Violine und Klavier (1889-91)



Ins Blickfeld der internationalen Aufmerksamkeit gelangte

Laurent Albrecht Breuninger zum ersten Mal 1997,
als er beim renommiertem „Concours Reine Elisabeth“ den 2.
Preis, den Prix Ysaÿe, gewann und im selben Jahr für die Kom-
position seines ersten Streichquartetts den Kompositionspreis
der Brandenburgischen Sommerkonzerte erhielt.
Diese Auszeichnungen markieren den Höhepunkt einer langen
Reihe von Preisen, die Breuninger zuvor in Brescia (1984), Bel-
grad (1986), Prag (1992), Wien (1992), Berlin und Montreal
(1995) gewonnen hatte.

Angesichts dieser musikalischen Vielseitigkeit mag es nicht
verwundern, dass ein besonderer Schwerpunkt der umfangrei-
chen Diskographie von Laurent Albrecht Breuninger auf Wer-
ken der großen „Komponisten-Geiger“ liegt. Seine Debüt-CD
erschien 1997 und beinhaltet seine eigene Passacaglia für Vio-
line solo. Anschließend nahm Laurent Albrecht Breuninger das
Gesamtwerk von Eugene Ysaÿe für Violine solo, Violine und
Klavier sowie Violine und Orchester auf (teilweise erhältlich
bei cpo). Es folgten, zusammen mit dem Pianisten Thomas
Duis, alle Werke für Violine/Viola und Klavier von Georges
Enescu (telos) und Konzerte von de Bériot und Kreutzer (cpo).
Besondere internationale Anerkennung erlangte Laurent Al-
brecht Breuningers Wiederentdeckung der Werke des „polni-
schen Paganini“ Karol Lipinski. Die bei cpo erschienenen

Aufnahmen mit dessen sämtlichen Werken für Violine und Or-
chester, eingespielt mit dem Polnischen Radio-Sinfonieorches-
ter unter Wojciech Rajski, wurden 2006 in die „Strad
Selection“ aufgenommen und als „atemberaubend“ tituliert.
Die letzte aktuell erschiene CD von Laurent Albrecht Breunin-
ger ist dem Gesamtwerk für Violine und Klavier von Heitor
Villa-Lobos gewidmet (mit Ana Flavia Frazao, telos).
Als Solist debütierte Laurent Albrecht Breuninger im Alter von
12 Jahren mit dem Budapest Chamber Orchestra unter der Lei-
tung von Vladimir Spivakov beim Musikfestival Tours. Seit-
dem konzertiert er als Solist regelmäßig mit Orchestern im In-
und Ausland. In den letzten Jahren war er u.a. bei den Schwet-
zinger Festspielen, den Braunschweiger Classix, dem Bath In-
ternational Music Festival, dem Kammermusik-Festival in
Kuhmo/Finnland,  dem Kissinger Sommer, dem Schleswig-
Holstein-Festival und dem Georges-Enesco-Festival in Buka-
rest zu hören.
Laurent Albrecht Breuninger ist deutsch-französischer Ab-
stammung, studierte zunächst bei Thomas Füri in der Schweiz,
später bei dem renommierten Violinpädagogen Josef Rissin in
Karlsruhe. Dort hat Laurent Albrecht Breuninger seit 2003
selbst eine Professur inne.

Adam Laloum zählt zu den international herausragenden
französischen Pianisten: 2009 gewann er den bedeutenden
Clara-Haskil-Wettbewerb. 2017 wurde er bei den gewichtigen
‘Victoires de la Musique’ in Paris im Rahmen einer live ausge-
strahlten Fernsehgala als ‘Instrumentalist des Jahres’ ausge-
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zeichnet. Kürzlich unterschrieb Adam Laloum einen langfris-
tigen Exklusivvertrag bei Sony Classical International. Die
erste CD dieser neuen Zusammenarbeit erscheint im Frühjahr
2018.

Er wurde 1987 geboren, begann seine musikalische Ausbil-
dung am Konservatorium seiner Heimatstadt Toulouse und
setzte sie 2002 bei Michel Béroff am Conservatoire de Paris
fort. Weitere Studien führten ihn ans Conservatoire National
Supérieur de Musique et de Danse de Lyon. Schließlich nahm
er Unterricht bei Evgeni Koroliov in Hamburg. 

Adam Laloum trat in den vergangenen Spielzeiten mit zahl-
reichen Spitzenorchestern auf; das Mariinsky Orchester unter
Valery Gergiev, Verbier Festival Orchester unter Charles Dutoit,
Orchestre Philharmonique de Radio France unter Sir Roger
Norrington, Orchestre de Paris unter Cornelius Meister, Orches-
tre du Capitole de Toulouse unter Tugan Sokhiev, Orchestre
National d’Ile de France unter Ion Marin, Orchestre National
de Lille unter Jean-Claude Casadesus, Orchestre Philharmoni-
que de Strasbourg unter Jesús López Cobos, Orchestre National
de Lyon unter Gabor Takacs-Nagy, Orchestre Philharmonique
de Monte Carlo unter Alain Altinoglu und Orchestre de Cham-
bre de Lausanne unter Joshua Weilerstein. 

In Deutschland debütierte er zuletzt beim Radio-Sinfonieor-
chester Stuttgart des SWR unter Nicholas Milton und beim
Deutschen Symphonie-Orchester Berlin unter Nicholas Collon
in der Berliner Philharmonie. Der Tagesspiegel registrierte
dabei „einen staunenswerten Solisten, der sich ganz in den Or-
chesterklang einhören und mit feinsten Schattierungen spielen
kann, ohne dabei seine klare Diktion zu verlieren.“ Klavier-
abende gab Adam Laloum bereits am Pariser Théâtre des
Champs-Elysées, in der Londoner Wigmore Hall, im Brüsseler
Palais des Beaux-Arts und in der Zürcher Tonhalle. Zu den
Festivals, bei denen er gastierte, zählen das Verbier Festival,
das Lucerne Festival, das Festival de la Roque d’Anthéron, das
Festival Piano aux Jacobins, das Festival de Colmar und die
Folles Journées de Nantes. In Deutschland gab er Klavier-
abende bereits beim Klavier-Festival Ruhr, beim Rheingau
Musik Festival, bei den Schwetzinger SWR Festspielen, bei den
Festspielen Mecklenburg-Vorpommern, beim Kissinger Som-

mer und im Münchner Herkulessaal. Die Süddeutsche Zeitung
kommentierte dazu: „Laloums Interpretation ist in jedem Au-
genblick interessant und substanziell in den ernsten Momen-
ten, in der prägnanten Rhythmik, in der hellen, zarten
Melodik.“

Adam Laloum ist ein leidenschaftlicher Kammermusiker. 2014
gründete er mit der Geigerin Mi-sa Yang und dem Cellisten
Victor Julien-Laferrière das Trio Les Esprits. Das Ensemble de-
bütierte u.a. bereits im Pariser Théâtre des Champs-Elysées und
nimmt zukünftig ebenfalls exklusiv für Sony Classical Inter-
national auf. 

Adam Laloum ist Künstlerischer Leiter des Festivals „Les Pages
Musicales de Lagrasse“, das er 2015 ins Leben rief und das sich
ganz dem Kammermusikrepertoire widmet. 

„One of the best French quartets I have heard for some years
[…], refinement, beautiful tone, excellent ensemble, precise
chording, fine rhythm and loads of character.“
Tully Potter, The Strad

In den wenigen Jahren seit seiner Gründung 2004 hat das

Quatuor Voce unter der Anleitung des renommierten
Quatuor Ysaÿe zahlreiche Preise bei internationalen Wettbe-
werben gewonnen: Genf, Cremona, Wien, Bordeaux, Graz und
London. Schnell hat es in der weltweiten Kammermusikszene
seine Spuren hinterlassen und sowohl mit arrivierten Künstlern
wie Miguel da Silva, Yuri Bashmet und Michel Portal aber auch
jungen Nachwuchs-Musikern wie Shani Diluka, Bertrand Cha-
mayou oder David Kadouch konzertiert. Seine Debüt-CD mit
Quartetten von Franz Schubert wurde vom Strad Magazine
und auch von Télérama, dem führenden französischen Kultur-
magazin, hoch gelobt und empfohlen. Seine Debüt-CD mit
Werken von Schubert wurde vom Strad-Magazin und von Té-
lérama, dem führenden französischen Kulturmagazin, hoch ge-
lobt und empfohlen. Ende 2013 folgte bei dem französischen
Label naïve eine Einspielung von Beethoven-Quartetten aus
drei verschiedenen Phasen seines kompositorischen Schaffens.
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2015 erschienen gleich drei CDs: ‘Modern Ruins’ mit der Coun-
try- und Jazz-Sängerin Kyrie Kristmanson (hochmittelalterli-
che Liebeslieder), Flötenquintette Mozarts mit der Flötistin
Juliette Hurel sowie Bratschenquintette von Mozart und
Brahms mit Lise Berthaud. Im Frühjahr 2017 folgte eine wun-
derbare Einspielung von Streichquartetten des frühen 20. Jahr-
hunderts - mit Bartók, Janácek und Schulhoff.  

Es ist ein besonderes Anliegen des Quatuor Voce, die Klassische
Musik aus ihrer traditionellen Umgebung, der Konzerthalle, zu
lösen. Dabei experimentieren die Musiker mit verschiedenen
Formen des musikalischen Ausdrucks: So geben sie z.B. Meist-
erwerken der Stummfilm-Ära (Murmau, Lubitsch, Keaton,
Vidor, Pabst) eine neue ‘Stimme’. Immer gespannt, neue Cha-
raktere zu entdecken und Horizonte zu erweitern, arbeiten die
Musiker mit Kollegen verschiedenster Disziplinen zusammen:
Bernard Fournier (Musikwissenschaftler), Matthieu Chédid
(Popsänger/Gitarrist), Jean-François Zygel (Improvisations-
künstler), Thomas Lebrun (Choreograph) und den Vogelstim-
men-Imitatoren Johnny Rasse und Jean Boucault. Daneben
besuchen sie Schulen, um ihre Liebe zur Musik an die jüngere
Generation weiterzugeben. Und sie führen eigene künstlerische
Projekte durch, wie etwa zwei Festivals in der südlichen Ar-
dèche: ‘Le Printemps des Saisons’ und ‘Cœur en Musiques’. Seit
dem Frühjahr 2017 sind sie auch im Pariser Musikleben mit
einer eigenen Konzertreihe vertreten, in der sie sich vorwie-
gend neuen Pfaden des Repertoires und ungewöhnlichen Pro-
jekten mit anderen Künsten und Künstlern widmen.

Seit seiner Gründung wurde und wird das Quatuor Voce von
verschiedenen Institutionen gefördert, darunter die Fondation
du Groupe Banque Populaire, das Albeniz Institute, die Aca-
démie musicale de Villecroze und die Fondation Charles Oul-
mont. 2006 wurde das Ensemble in das Pro-Quartet-CEMC
Programm aufgenommen und wurde dort 2008 ‘Quartet in re-
sidence’. 2009 erhielt es auf Betreiben von Günter Pichler ein
Stipendium des Instituto Internacional de Música de Cámara
(Madrid), wo es beim Primarius des Alban Berg Quartetts seine
Studien vervollkommnete. Auf Empfehlung der ‘Cité de la Mu-
sique’ trat das Quatuor Voce in der Spielzeit 2013-14 in der
Reihe ‘Rising Stars’ der großen Konzerthäuser Europas auf. Das

Quatuor Voce wird aktuell unterstützt von der französischen
Firma Spedidam.

Zum Programm:

Ludwig van Beethoven (1770 – 1827) schrieb sein Opus 74,
das sogenannte `Harfenquartett´ 1809. Es zählt mit den drei
Quartetten von op.59, den sogenannten Rasoumovsky-Quar-
tetten, und dem f-Moll-Quartett op. 95 zur mittleren Streich-
quartettgruppe. Seinen Namen erhielt das `Harfenquartett´
wegen seiner auffallenden Pizzicato-Arpeggien im ersten Satz,
gleich nach dem Hauptthema. Der bedeutende, englisch-ame-
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rikanische Musikwissenschaftler Joseph Wilfred Kerman be-
schreibt das `Harfenquartett´ im Gegensatz zu den vom „Neue-
rungsdrang“ erfüllten Rasoumovsky-Quartetten  (*1, S.241) als
„ein offenes, unproblematisches, luzides Werk der Konsolidie-
rung“. (*1, S.241) 

Aber zunächst erschwerten 1809 äußere Umstände die Kon-
zentration auf die Arbeit, ja machten sie unmöglich. Denn An-
fang des Jahres stürmten die Truppen Napoleons entlang der
Donau nach Wien. Am 4. Mai verließ der Hof Wien und kehrte
erst 1810 zurück. Es setzte eine Teuerungswelle in der belager-
ten Stadt ein, die Beethoven empfindlich traf. Jeder mußte
einen nicht unerheblichen Anteil seines Vermögens an die Be-
satzungstruppen abführen. Gemäß dem `Dekret´ vom 1. März
1809 hatten sich Erzherzog Rudolph sowie die Fürsten Lobko-
witz und Kinsky zwar verpflichtet, Beethoven in halbjährigen
Raten 4000 Gulden auszubezahlen, „damit er im Stande sei,
große, erhabene und die Kunst veredelnde Werke zu erzeugen.“
(*2, S.125) Im Gegenzug mußte sich Beethoven verpflichten,
das Angebot des Hofs in Hannover auszuschlagen und in Wien
zu bleiben. 
Doch in Folge der Kriegswirren hatten Mitte des Jahres Erz-
herzog Rudolf erst 750 fl, Lobkowitz nur 350fl und Kinsky
noch gar nichts bezahlt.
Beethoven war wütend auf Napoleon und seine Besatzungs-
truppen, die ihn in diese mißliche Lage gebracht hatten und
die ihn außerdem daran hinderten, die Stadt zu verlassen und
in die Sommerfrische nach Baden zu gehen. Die Wochen dort
benötigte er immer dringend für seine Gesundheit und zum
Komponieren. Rust, ein Bekannter Beethovens, „traf ihn eines
Tages          
in einem Kaffeehause und sah, wie er gegen einen vorüberge-
henden französischen Offizier die Faust ballte und ausrief:
`Wenn ich als General von der Strategie verstünde, was ich als
Komponist vom Kontrapunkt verstehe, dann wollte ich euch
schon etwas zu schaffen geben!´“ (*2, S.167)

Als Beethoven schließlich im September in die verspätete Som-
merfrische gehen konnte, schrieb er das Quartett op. 74  sozu-
sagen in einem Zug. „Aus den vorhandenen Skizzen geht
hervor, daß die vier Sätze des Quartetts in der Folge angefan-
gen und fertig wurden, in der sie in Druck erschienen. Eines

weiteren Beweises und eines schlagenderen, daß dieses Quar-
tett in Stunden freudigen Schaffens und glücklicher Inspiration
entstanden ist, bedarf es nicht.“ (*2, S.168) Der kompositori-
sche Ertrag dieses Herbstes ist schließlich imponierend: das Es-
Dur-Klavierkonzert, die Klaviersonaten op. 78.79,81a und die
Phantasie op.77, das Quartett op. 74 und möglicherweise be-
schäftigte sich Beethoven auch schon mit der Musik zu `Eg-
mont´. Beethoven schrieb am 1. November an Breitkopf &
Härtel: „Ich schreibe Ihnen endlich einmal – nach der wilden
Zerstörung einige Ruhe, nach allem unerdenklichen ausgestan-
denen Ungemach -  arbeitete ich einige Wochen hinter einan-
der, daß es mir schien mehr  f ü r  d e n  T o d als für die
Unsterblichkeit...“ (*2, S.168)
Beethovens Biograph Thayer schreibt begeistert über das Quar-
tett: „...es setzt ein so frisch sprudelndes thematisches Leben
ein, daß man den in vollen Zügen Erquickung genießenden
Meister leibhaftig vor sich sieht, wie er in alter gewohnter
Weise durch Felder und Wälder streift. Man blicke nur in die
Partitur, wie souverän er sofort über die vier Oktaven des Quar-
tetts von Es bis zum dreigestrichenen es verfügt, und wie herr-
lich das trotz der weiten Lagen klingt, wie alles Leben und
Freiheit atmet!...ein glücklicher Einfall reiht sich an den an-
dern...Das ganze Quartett ist ein Stück Freilichtmalerei ausge-
sprochenster Art.“ (*2, S.169)
Abschließend sei noch erwähnt, daß die Modulationen und
überraschenden Akkordwendungen des zweiten Satzes, `Ada-
gio, ma non troppo´ schon in die Romantik weisen. Der dritte
Satz, ein Presto, wird von dem gleichen, immer wiederkehren-
den rhythmischen Motiv beherrscht, das uns aus der V. Sinfo-
nie bestens bekannt ist. Im Prestissimoteil beschleunigt
Beethoven das Zeitmaß des ¾-Takts um das Doppelte durch
die Spielanweisung, immer zwei Takte zu einem 6/8 Takt zu-
sammenzufassen. Erst mit dem `Allegretto con Variazioni´des
vierten Satzes kehrt Ruhe ein: wie im Finale der `Pastorale´:
„Frohe, dankbare Gefühle nach dem Sturm.“ (*3, S.359)  
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Als nächstes spielt uns der Geigensolist des Abends, Laurent
Albrecht Breuninger, zusammen mit dem Pianisten Adam La-
loum die Violinsonate Nr. 1, A-Dur op. 13 von Gabriel-Urbain
Fauré (1845 – 1924), dessen Namen wir mit `Foré´ eigentlich
immer falsch aussprechen. Der Name, okzitanisch korrekt `Fa-
oure´ ausgesprochen, stammt von einer jahrhundertealten Fa-
milie aus der Region Midi-Pyrénées. Der Name ist seit dem 13.
Jahrhundert im Verzeichnis der Stadtleute von Toulouse erfaßt.
Der Komponist gehörte jenem Zweig an, der sich Mitte des 15.
Jahrhunderts in Varilhes im Gebiet von Foix ansiedelte. Ga-
briels Vater, Toussaint Fauré, wurde zunächst Grundschullehrer
und brachte es bis zum Leiter der Lehrerbildungsanstalt von

Montgauzy und begründete damit die Beamtentradition der
Familie. 
Gabriel-Urbain, 1845 geboren, war das jüngste von sechs Kin-
dern, seine einzige Schwester war bei seiner Geburt bereits 15
Jahre alt. Seit dem Ende des Mittelalters war es in der Familie
Brauch, die Kinder, so auch Gabriel, nach Verniolle zu bringen,
wo sie aufgezogen und betreut wurden. Aber als er vier Jahre
alt war, bezog die ganze Familie ein Haus neben der Lehrer-
bildungsanstalt. In der zugehörigen Kapelle verbrachte der
kleine Gabriel, ein zartes und stilles Kind, viele Stunden am
Harmonium. Eine alte, blinde Frau soll ihm erste musikalische
Grundlagen vermittelt haben. Auch profitierte der Kleine von
der musikalischen Ausbildung am Lehrerkolleg, wo es ein Kla-
vier gab. Mit acht Jahren war Gabriel an diesem schon so ge-
schickt, daß ihn der Vater aufforderte, vorzuspielen, als ein
hoher Beamter des Abgeordnetenhaus zu Gast war.  

Dieser Simon-Lucien Dufaur de Saubiac entschied über den
weiteren Lebensweg von Gabriel Fauré. Er riet dem Vater, den
Buben in die damals neu gegründete Kirchenmusikschule des
Louis Niedermeyer (1802 – 1861) nach Paris zu geben.   
Der gebürtige Schweizer Niedermeyer hatte eine umfassende
und gründliche musikalische Ausbildung genossen. Er war in
Wien Schüler des Klaviervirtuosen Ignaz Moscheles, studierte
in Rom beim päpstlichen Kapellmeister Valentino Fioravanti
die dort erhaltene polyphone Musik und wurde in Neapel
Freund von Giochino Rossini, der ihm Arrangements seiner
älteren Werke anvertraute. In Frankreich traf Niedermeyer we-
niger mit Opern als vielmehr mit dramatischen `Romances´ den
Geschmack der Zeit. Die Wahl der Texte hierfür wies ihn als
belesenen Komponisten aus, der damit französische Kompo-
nisten wie Charles Gounod beeinflußte. Niedermeyers Haupt-
verdienst aber war die Erneuerung der geistlichen Musik in
Frankreich, deren Grundlagen und Schätze in den Revolutio-
nen von 1789 und 1830 verloren gingen. So nannte er seine
`École´ zunächst auch `Société de musique vocale et religieuse´.
Er führte die Werke des 16. und 17. Jahrhunderts in Konzerten
auf und veröffentlichte sie seit 1843 in einer Anthologie, die
schließlich elf Bände umfaßte.  
Ziel seiner Internatsschule war es, Organisten und Kirchenmu-
siker auszubilden, die dann von Diözesanbischöfen angestellt
werden konnten. Gabriel Fauré wurde mit neun Jahren als Sti-
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pendiat des Bischofs von Pamiers aufgenommen. Neben den
klassischen Fächern, Noten- und Harmonielehre sowie Kon-
trapunkt, galt den Instrumentalfächern Orgel und Klavier
größte  Aufmerksamkeit. Den Schwerpunkt im Orgelunterricht
bildeten die Werke von Joh.Seb. Bach, F. Mendelssohn Bar-
tholdy und eines überschätzten belgischen Komponisten, Ja-
ques-Nicholas Lemmens. Und wie es der Name des Instituts
versprach, wurde natürlich der `a- cappella´- Chorgesang in-
tensiv gepflegt. Daneben vermittelte die `École´ auch eine so-
lide Allgemeinbildung. 
Im Klavierunterricht, den Gabriel entschieden bevorzugte,
lernten die Schüler ebenfalls Bach, vor allem aber Mozart und
Beethoven. Für sein ausgezeichnetes Klavierspiel erhielt Ga-
briel immer wieder Auszeichnungen. Etwas Besonderes an der
`École´ war der gegenseitige Unterricht der Schüler, bei dem

die Fortgeschrittenen Solfège- und Klavierstunden übernah-
men, um sich so auf die pädagogischen Aufgaben eines Kir-
chenmusikers vorzubereiten. Geradezu schicksalhaft war  für
Gabriel dabei der Klavierunterricht bei dem zehn Jahre älteren
Camille Saint-Saëns, der die Schüler neben dem strengen Lehr-
plan auch mit Liszt, Schumann und Wagner bekannt machte. 
Sehr schnell verband die beiden Schüler eine herzliche und
tiefe Freundschaft, die für den weiteren Lebensweg und die
kompositorische Entwicklung Faurés von größter Bedeutung
war und die gemeinsame Zeit an der `École´ sechzig Jahre lang
bis zum Tod des Älteren im Jahr 1921 überdauerte. Saint-
Saëns hatte früh erkannt und Fauré immer wieder vorgehalten,
„daß ihm eine schlechte Eigenschaft fehle, die für einen Künst-
ler eine Qualität darstelle: der Ehrgeiz.“ (*4, S.89) So griff der
Ältere immer wieder behutsam beratend und lenkend in Faurés
Karriere ein, der später oft „bekundete, wie sehr er seinem jun-
gen Lehrer, den er im entscheidenden Moment seiner Jugend
getroffen hatte, `alles verdanke´. (*4, S. 27) 
Elf Jahre dauerte für Gabriel Fauré die harte Ausbildungszeit
an der `École´, die nur dadurch abgemildert wurde, daß er le-
benslange Freundschaften schloß, und Niedermeyer den ver-
träumten, zierlichen, überdurchschnittlich begabten Gabriel
ins Herz geschlossen hatte, sich väterlich um ihn kümmerte
und ihm immer wieder Gelegenheit gab, bei besonderern An-
lässen sein Talent unter Beweis zu stellen.
Unter dem Einfluß seines Freundes Camille Saint-Saëns fing
Fauré bereits während der Schulzeit an zu komponieren. Von
seinem Opus 1/1, einer `Romance´ mit dem Titel `Le Papillon
et la fleur´, nach einem Text von Victor Hugo, konnte er sagen:
„Es ist in der Tat meine erste Melodie, komponiert im Speise-
saal der Schule...und mein erster Interpret war Saint-
Saëns.“(*4, S.27)
Am 28. Juli 1865 verließ der zwanzigjährige Gabriel Fauré die
École Niedermeyer. Schon während seiner Ausbildung hatte er
zahlreiche Preise erworben und zum Abschluß wurde ihm der
`Cantique de Jean Racine´ verliehen, der erste Preis in Kom-
position.
Im Januar 1866 zog er nach Rennes, wo ihm der Schulleiter
an der Kirche Saint-Sauveur eine Organistenstelle verschafft
hatte. Um sein Gehalt aufzubessern, gab er Klavierunterricht.
Auch führte er immer wieder eigene und Werke seiner Freunde
auf. Wenn er bei einem Benefizkonzert für Mittellose eine Fan-
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tasie von Saint-Saëns über den `Faust´von Gounod spielte,
oder die Sängerin Caroline Miolan-Carvalhos im Casino von
Saint-Malo begleitete, dann war das in den Augen der erzkon-
servativen katholischen Kreise schon anrüchig, wohnte er doch
anfangs bei sehr biederen Leuten, „die ihn um acht Uhr abends
zur Bettruhe zwangen und ihn zu einem wahren Mönchsleben
verdammten.“ (*4, S. 29) Man nahm auch Anstoß daran, daß
er sich mit Lehrern des Gymnasiums in Cafés traf und es war
unerhört, daß er während der Predigten die Orgelempore ver-
ließ, um draußen eine Zigarette zu rauchen. „Als er eines Mor-
gens schwarz gekleidet mit weißer Krawatte zum Dienst
erschien, weil er die Nacht auf dem Ball der Präfektur ver-
bracht hatte, wurde er diskret entlassen.“ (*4, S.33), zumal die
Geistlichkeit in Rennes schon lange seinen Mangel an Fröm-
migkeit kritisiert hatte. 
„Es gibt wenig konventionelle Stücke im geistlichen Schaffen
Faurés, denn, wie auch sonst, dominieren hier Einfühlungs-
vermögen und Zartheit. Eine persönliche Philosophie kommt
in ihnen zum Ausdruck, die auf der möglichen Existenz einer
besseren Welt beruht. Wie so viele der in der Routine des li-
turgischen Alltags gefangenen Kirchenmusiker hörte auch
Fauré bald damit auf, seinen Glauben praktisch zu leben. Es
wäre jedoch völlig falsch, in ihm einen Atheisten zu sehen,
denn in den Briefen an seine Frau kommen sein Pantheismus
sowie sein Gefühl für die Schauspiele der Natur und die Wech-
selspiele des Lichts klar zum Ausdruck. Er war ein kontempla-
tiver Mensch, der es über alles liebte, zu träumen, wobei ihn
besonders die stille Größe der Schweizer Seen in ihren Bann
zog.“(*4, S.127) 
So fühlte sich Fauré in Rennes isoliert und vom Pariser Mu-
sikleben abgeschnitten. Die vier Jahre dort zählten zu den düs-
tersten seines Lebens. In einem Brief von 1896 an seine Frau
beschreibt er seine Haltung rückblickend: „Ich dachte an
nichts, hatte mäßige Vorstellungen von mir selbst und war von
ungeheurer Gleichgültigkeit geprägt, außer, wenn es um
schöne Dinge und bedeutende Gedanken ging. Doch selbst da
fehlte mir der Ehrgeiz im Hintergrund. Was für ein Typ!“ Und
er erinnerte sich wieder dankbar: „Es war Saint-Saëns der mich
durch andauernde     Ermutigungen vor dem Abstumpfen be-
wahrte. Er spornte mich zur Arbeit an und verlangte von mir,
ihm nach und nach meine ersten Skizzen zu schicken.“ (*4,
S.32),

Im März 1870 kehrte Fauré glücklich nach Paris zurück, wo
ihm der Freund eine Organistenstelle an der Kirche `Notre-
Dame-de-Clignancourt´ verschafft hatte und der ihn in die
maßgeblichen Künstlerkreise einführte. Fauré lernte César
Franck, Édouard Lalo, Henri Duparc, Anton Rubinstein und
viele andere kennen und wurde in die Salons des wohlhaben-
den und kulturbeflissenen  Bürgertums eingeführt. Er besuchte
Opern und vor allem Konzerte, die er in Rennes so lange ent-
behren mußte.      
Doch diese schöne Zeit in Paris wurde jäh unterbrochen: Am
16. August 1870 wurde Fauré in das erste Aufklärungsregi-
ment der kaiserlichen Armee eingezogen und mußte an den
Kämpfen von Champigny, Le Bourget und Crétail teilnehmen. 
Der Biograph Nectoux schreibt über die Werke aus dieser Zeit:
„Die Niederlage von 1870 war für Frankreich eine wahrliche
Tragödie, die auch Fauré selbst zutiefst nachempfinden konnte.
Seine Werke aus dieser Zeit sind von neuartiger Schwermü-
tigkeit geprägt. Er trägt den ihm innewohnenden Sinn für das
Tragische mit einer Zurückhaltung aus, die ihm seine angebo-
rene Feinfühligkeit wohl auferlegte. Damit distanziert er sich
von Beginn an grundsätzlich von zweifelhaften partiotischen
Gelegenheitskompositionen...Die Ausdrucksstärke und gleich-
zeitige Schlichtheit verdeutlichen auf ihre Weise die erschüt-
ternde Entdeckung von Wahnsinn, Gewalt und Tod.“ (*4, S. 35)

Im Februar 1871 gehörte Fauré zu den Gründungsmitgliedern
der `Société Nationale de Musique´, und hier bot sich ihm die
Gelegenheit, vor allem gemeinsam mit Saint-Saëns, eigene und
die Werke der Freunde zunächst vierhändig am Klavier vorzu-
stellen und dann auch entsprechend der Besetzung in der Par-
titur aufzuführen. Entscheidend war in dieser Zeit auch die
Konsolidierung im privaten Bereich. Von 1872 bis 1882 lebte
Fauré bei der Industriellenfamilie Camille und Marie Clerc, die
ihm nicht nur häusliche Geborgenheit boten, sondern als be-
geisterte Musikliebhaber auch tatkräftig seine Karriere unter-
stützten. 1877 wurde Fauré, wieder gefördert durch
Saint-Saëns, Kapellmeister der Èglise `Madeleine´. Er beklei-
dete dieses Amt bis 1896 und erwarb sich großes Ansehen. Ob-
wohl ihn das Amt sehr in Anspruch nahm, komponierte er in
dieser Zeit auch zahlreiche eigene Werke.
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Entscheidend für sein Weiterkommen war dann auch der Salon
der Pauline Viardot, Tochter von Manuel Garcia. Hier machte
Fauré die Bekanntschaft von George Sand, Ernest Renan, Louis
Blanc und Gustave Flaubert.
Pauline Viardot hatte Komposition bei Anton Reicha und Kla-
vier bei Franz Liszt studiert. Zu ihren Freunden zählten Clara
Schumann und Johannes Brahms, der ihr seine Alt-Rhapsodie
gewidmet hatte. Sie hatte den jungen Gounod aufgefordert,
`Sappho´ für sie zu schreiben. Nun verlangte sie von Fauré,
seinem Beispiel zu folgen, und ihr auch eine Oper zu schreiben.

Die Kinder der Viardots nahmen Fauré rasch in ihrer Mitte auf.
Er war gefragt als hervorragender Pianist und ganz außerge-
wöhnlicher Begleiter am Klavier. Die Töchter Claudie und Ma-
rianne sangen, Paul spielte Violine und Louise komponierte.
Möglicherweise war das Engagement der Viardots für Fauré

nicht ganz uneigennützig, denn zwischen der Tochter Mari-
anne Viardot und Fauré entwickelte sich eine Beziehung. Sie
verlobten sich, aber zur Heirat kam es nicht. Denn nach lan-
gem Hin und Her beschloß Marianne, „sich von diesem Mann
zu trennen, dessen verrückte Liebe ihr Angst machte.“ Die
plötzliche Trennung erschütterte Fauré zutiefst und sein Sohn
Philippe berichtet von Gesprächen mit dem Vater viel später,
daß er Monate, vielleicht sogar Jahre benötigte, um darüber
hinwegzukommen. In dieser Verfassung schuf er ein aus-
drucksstarkes c-Moll-Andantino, `Après un rêve´, das eines der
meistgespielten und bearbeiteten der Musikgeschichte wurde.  

Im Herbst 1871 kehrte Fauré endgültig nach Paris zurück, wo
er zunächst Orgelkorrepetitor an der Kirche Saint-Sulpice
wurde. Er mußte sich beim Begleiten des Chores mit einer klei-
nen Orgel begnügen, während an der großen Orgel Charles-
Marie Widor wirkte. Wieder war es Camille Saint-Saëns, der
behutsam in Faurés Karriere eingriff und ihn so oft es ging,
an der Hauptorgel der Madeleine in Vertretung spielen ließ.

Das musikalische Leben in Paris wurde in diesen Jahren von
der großen Oper, den Primadonnen, ihren Skandalen und Er-
folgen bestimmt. Auch nach dem Tod von Meyerbeer 1864
wurden dessen Werke und die seiner Zeitgenossen Jaques Fro-
mental Halévy oder Adolphe Adam am häufigsten gespielt.
Berlioz geriet in Vergessenheit. Fauré mißtraute den Sängern,
die in der Grand Opéra sangen, er nannte sie die `Schreihälse
der großen Theater´, die nichts von Subtilität und Differenzie-
rung verstanden. 
Komponisten wie er, die infolge ihres Ausbildungsweges, als
Organisten oder Kirchenmusiker ihr tägliches Brot verdienten,
mußten zeitraubende und oft unwichtige Tätigkeiten überneh-
men, um sich finanziell abzusichern. So wissen wir, daß César
Franck die bedeutenden Werke seiner letzten Schaffensphase
in den täglichen, meist nächtlichen, zwei Stunden schuf, die
er sich unter allen Umständen dem Komponieren oder dem
Studieren musikalischer oder literarischer Werke vorbehielt. 

Im Gegensatz zur Tradition an den deutschen Fürstenhöfen
oder in Wien, spielte die Kammermusik im öffentlichen musi-
kalischen Leben Frankreichs eine untergeordnete Rolle. In mei-
nem Artikel über die Komponistin Louise Farrenc im Heft 2016

60

Pauline Viardot



habe ich schon darauf hingewiesen, daß die Kammermusik
zwar durchaus beliebt war und gepflegt wurde. Das Bürgertum
emanzipierte sich, und junge Dichter und Komponisten konn-
ten für diese literarischen und musikalischen Salons schreiben
und ihre Werke dort erstmals vortragen. Aber es waren ganz
private Zirkel.        

So schrieb Gabriel Fauré sein opus 13, seine erste Violinsonate,
die wir in unserem Konzert hören, für seinen Freund, Haus-
und Kammermusikpartner Paul Viardot. Die Sonate ist sein
erstes Meisterwerk auf diesem Gebiet, und dies ist umso er-
staunlicher, als er in diesem anspruchsvollen Bereich bis dahin
offenbar keine Erfahrungen gesammelt hatte. Sein Interesse
für die Violine wurde vielleicht schon durch die Konzerte von
Henri Vieuxtemps in Rennes geweckt, noch mehr aber durch
die Sonate Nr. 1, die Saint-Saëns für den belgischen Geiger
Hubert Léonard und durch das Violinkonzert Nr 1, welches der
Freund für Pablo de Sarasate geschrieben hatte. Glücklicher-
weise wohnte der Geiger Léonard im Sommer 1875 auch län-
gere Zeit bei der Familie Clerc, und so konnte er die
Entstehung von Faurés Sonate aus nächster Nähe mitverfolgen
und ihm wichtige Hinweise zur Spieltechnik und Schreibweise
des Instruments geben.
Vermutlich auf Grund eines früheren Versprechens widmete
Fauré die Sonate dennoch seinem Freund Paul Viardot, und
mit ihm spielte er die Sonate erstmals am 26. Januar 1877 im
privaten Kreis bei Camille und Marie Clerc. Am 27. Januar
1877 wagte Fauré dann im Rahmen der Konzerte der `Société
Nationale´ den Schritt an die Öffentlichkeit. Diesmal mit der
jungen Geigerin Marie Tayau, die auch Primaria eines gleich-
namigen Streichquartetts war. Fauré schrieb danach an Marie
Clerc: „Die `Sonate´ war an diesem Abend ein Erfolg jenseits
aller meiner Erwartungen…Saint-Saëns sagte mir, er habe an
diesem Abend jenen Schmerz nachvollzogen, den Mütter emp-
finden dürften, wenn sie sehen, daß Kinder groß genug sind,
um ohne sie auszukommen!…Die gesamte Familie Viardot war
in krapproten Hosen da! Ich gab vor, schlecht zu sehen! Letzt-
lich muß ich Ihnen nicht ohne Stolz sagen, daß ich besser als
gestern gespielt habe. Mademoiselle Tayaus Vortrag war ma-
kellos.“ (*4, S. 103)

Saint-Saëns hob die Entdeckung dieses „neuen Meisters, viel-
leicht des vielversprechendsten von allen“ in einem schwär-
merischen Artikel hervor.

Der väterliche Freund Camille Clerc erwies sich nun als ge-
schickter Geschäftsmann. Er hatte zuvor bei Breitkopf&Härtel
große Bestellungen aufgegeben und so zu dem Verlagshaus
sehr gute Geschäftsbeziehungen aufgebaut. Eine Veröffentli-
chung des Kammermusikwerks war bei Faurés französischem
Verleger Choudens aussichtslos, er hatte nur Interesse an `Mé-
lodies´.          
„Am Ende der Mitte Oktober 1876 begonnenen Verhandlungen
stand ein Vertrag, gemäß dem die `Sonate´ auf Kosten von
Breitkopf&Härtel gedruckt und veröffentlicht werden sollte,
allerdings unter der Bedingung, daß der Urheber auf jegliche
finanzielle Ansprüche verzichtete, denn, wie das Verlagshaus
Beethovens schrieb, `der Name Monsieur Faurés ist in Deutsch-
land nicht bekannt, und der Musikmarkt wird überschwemmt
(!) von Werken dieser Art, wenngleich sie oft weniger gelungen
als das vorliegende sind.´“ (*4, S.104)
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„Fauré hatte die Bedingungen in weiser Voraussicht akzeptiert
und konnte nun beobachten, wie zahlreiche Virtuosen das
Werk in ihr Repertoire aufnahmen. Er selbst führte es bei vielen
Gelegenheiten mit den größten Solisten jener Zeit auf, darunter
Eugène Ysaÿe und später Jaques Thibaut sowie George Enescu.
Durch die Begeisterung und Unterstützung der Familie Clerc
motiviert, begann Fauré bei ihr mit der Arbeit an einem neuen
kammermusikalischen Stück...“(*4, S. 104)
Mit einigen Verzögerungen konnte Fauré im Sommer 1879 die
Arbeit an diesem Klavierquartett Nr. 1, op. 15, c-Moll, ab-
schließen. 1879 erschien auch die `Berceuse´op. 16 für Violine
und Klavier, die Fauré für lange Zeit den Ruf eines Salonmu-
sikers einbrachte. Fauré maß dem Werk keine besondere Be-
deutung zu, aber die international gefeierten Solisten
verbreiteten es mit der gleichen Begeisterung wie Unterhal-
tungsmusiker. Eugène Ysaÿe spielte sie auf einer seiner  ersten
Schallplatten 1912 ein und seither stieg die Zahl der Einspie-
lungen auf über einhundert an. 
Faurés wichtigster Verleger in den Jahren 1880 bis 1906 wurde
Julien Hamelle, der auch diese Komposition wie viele andere
von Fauré für fünfzig Franc kaufte, ohne gesonderte Bezah-
lung des Komponisten.      

Charakteristika der A-Dur-Violinsonate op. 13 sind die Gleich-
wertigkeit der Instrumente. So wiederholt die Geige das Ein-
gangsthema nicht, sondern sie greift das Motiv sofort
variierend auf und entwickelt es weiter. Der Klaviersatz erin-
nert nur teilweise an die `Mélodies´ der Jugendzeit, sondern
die Weite der Arpeggien und Akkordzerlegungen erscheinen
in neuartiger Weise und Intensität, wodurch der erste Satz na-
hezu sinfonische Größe gewinnt. Die Durchführung ist meis-
terhaft im Technischen und in der Verknüpfung der einzelnen
Abschnitte sowie gleichzeitig voller Phantasie. Während Fauré
im ersten Satz mit der Gegenüberstellung der beiden Instru-
mente spielt, verbindet er sie in den folgenden zwei Sätzen,
einem Andante und einem Scherzo, Allegro vivo so eng, daß
fast der Klang eines einzigen Instruments entsteht. Der origi-
nelle dritte Satz begeistert immer wieder durch die Artikulation
im Staccato und Pizzicato sowie eine Rhythmik mit entgegen-
gesetzten Akzenten. Das ruhige Trio erinnert an Romanzen
von Robert Schumann.

Dem Biographen Jean-Michel Nectoux fällt es schwer zu ent-
scheiden, „ob er den melodischen Einfallsreichtum, die rhyth-
mische Abwechslung oder die phantasievolle, weiche und
meisterliche harmonische Entwicklung mehr bewundern soll.“
(*4, S. 103) 

Im Programmheft des Jahres 2015 habe ich bereits einmal aus-
führlich zur Biographie von Ernest Amédée Chausson (1855 –
1899) geschrieben. Ich möchte hier zum Teil darauf zurück-

greifen und den Text mit Informationen ergänzen, die ich aus
einem Buch gewonnen habe, das mir der Tutzinger Antiquar
Eberhard Köstler dankenswerterweise aus Amerika besorgt hat. 
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Ernest Amédée Chausson wurde in Paris in eine wohlhabende
Familie geboren. 
Der Tod seiner zwei Geschwister überschattete die Jugendjahre
von Ernest Chausson. Aus Sorge um Ernest Amédée holten die
Eltern den Jungen aus dem Collège des Dominicains zurück
nach Hause und schirmten ihn von der Außenwelt ab. Ein Pri-
vatlehrer vermittelte ihm eine hervorragende Allgemeinbil-
dung unter besonderer Berücksichtigung der Musik und der
Literatur. Im Elternhaus wurde sehr viel musiziert, und beson-
dere Bedeutung gewann der Salon von Madame Berthe de
Rayssac, wo Ernest früh mit Vincent d`Indy Freundschaft
schloß und auch Maler und Literaten kennenlernte. Mit beson-
derem Interesse widmete er sich zunächst seiner literarischen
Begabung. Seine Vielseitigkeit zeigte sich auch in zahlreichen
gelungenen Zeichnungen. Zuletzt war dann doch die Neigung
zur Musik am stärksten, die ab dem zehnten Lebensjahr von
seinem Klavierlehrer Cornélius Coster besonders gefördert
wurde. Im Salon von Mme Rayssac spielte Ernest die Klavier-
trios von L.v. Beethoven und erschloß sich im Vierhändigspiel
die Sinfonien von Beethoven, Schubert und Schumann. Zu-
nächst setzten sich die Eltern noch gegen die Empfehlungen
des Klavierlehrers durch und erreichten, daß Ernest Jura stu-
dierte, promovierte und 1877 mit zweiundzwanzig Jahren Ad-
vokat am Appellationsgericht von Paris wurde.         
Doch bereits im Jahr zuvor bekannte er in einem Brief an Mme
Rayssac: „Ich werde mich ganz allein auf einen schwierigen
Weg begeben, wo es nicht erlaubt ist, auf halber Strecke stehen
zu bleiben...Es bedarf einer größeren Kraft und Courage, ein
Kunstwerk zu schaffen als ein Examen zu bestehen. Die Aus-
sicht, nur ein Amateur zu sein, erschreckt mich.“ (*1, S. 792)
Im Jahr 1877 schrieb er seine erste Komposition auf einen Text
seines gleichaltrigen Freundes Maurice Bouchor, mit dem er
später noch öfters zusammenarbeitete.
Vermutlich Ende 1878 legte er Jules Massenet zwei vierhän-
dige Sonatinen zur Korrektur vor und wurde daraufhin sein
Privatschüler. Bereits im folgenden Jahr schrieb er verschie-
dene Kompositionen: eine vierhändige Sonate, mehrere Lieder,
fünf Klavierfantasien, die auch gedruckt wurden, und eine Or-
chesterballade mit Soli und Chor, `La Veuve du Roi Basque´,
nach Texten seines Privatlehrers Léon Brethouse-Lafargue. Ein
anderer Höhepunkt des Jahres 1879 war für ihn der Besuch
der Münchner Hofoper. Er hörte den `Fliegenden Holländer´

und den `Ring des Nibelungen´. Chausson war begeisterter
Wagnerianer und kam bereits 1880 wieder nach München, um
den `Tristan´ zu hören. In den Jahren 1882, 1883 und 1889
besuchte er mit verschiedenen Freunden den Grünen Hügel in
Bayreuth, wo er schließlich auch den `Parsifal´ hörte.         
Ich bin nun etwas vorausgeeilt und kehre zurück nach Paris
ins Jahr 1879, als Chausson zunächst freier Hörer in der In-
strumentationsklasse von Jules Massenet wurde und kurz da-
rauf auch in der Klasse von César Franck. Am 24. Dezember
1880 erfolgte die offizielle Aufnahme in die Klasse von Mas-
senet. Chausson komponierte weiter Lieder und außerdem eine
Klaviersonate. Mit `L’Arabe´, einem Werk für Männerchor und
Solotenor, bewarb er sich am Conservatoire um den Prix de
Rome. Die Jury befand sein Werk für nicht würdig, und so zäh-
len wir ihn heute zur Gruppe der bedeutenden französischen
Komponisten, denen diese hohe Auszeichnung verweigert
wurde: C. Franck, V. d’Indy, E. Lalo und E. Chabrier. Nach die-
ser Enttäuschung entschied er, auf einen Abschluß am Con-
servatoire zu verzichten. Er studierte bis 1883 bei César Franck,
den er zeitlebens bewunderte und für den er sich als Sekretär
der `Société Nationale de Musique´ auch sehr einsetzte. Chaus-
son gehörte somit auch zur sogenannten `bande à Franck´,
dem Schülerkreis des Meisters. 
1881 komponierte Chausson ein Klaviertrio, das 1882 in der
`Société Nationale´ uraufgeführt, aber erst 1919 publiziert
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wurde. In diese Zeit fallen auch die unvollständige Komposi-
tion zur Komödie `Les Caprices de Marianne´ von Alfred Mus-
set und das sinfonische Poem `Viviane´, das ihm Zugang zu
den großen Konzerten verschaffte. Im Jahr 1882 begann er die
Arbeit an `Le Poème de l`Amour et de la Mer´, das ihn sechs
Jahre beschäftigte. Außerdem schrieb er in diesem Jahr sein
bedeutendstes Orchesterwerk, die `Symphonie op. 20´, der Ar-
thur Nikisch 1897 zum Durchbruch verhalf.

Chausson war zeitlebens nicht frei von Selbstzweifeln und
künstlerischen Skrupeln, so daß er oft „zwischen Niederge-
schlagenheit und Hochstimmung schwankte“ (*1, S. 793) Die
Erfolge seiner Symphonie und des `Concert´, das wir hören
werden, eine Komposition für konzertante Violine, Klavier und
Streichquartett, motivierten ihn, die Arbeit an seinem großen,
lyrischen Tristan-verwandten Drama `Roi Arthus´ wieder auf-
zunehmen. `Roi Arthus´ wurde aber erst nach seinem Tod 1903
in Brüssel uraufgeführt. 
Chaussons Charakter zeichnete sich nach einstimmigen Be-
richten seiner Zeitgenossen durch Güte und Großzügigkeit aus,
so daß in seinem Salon nicht nur viele Konzerte stattfanden,
sondern sich immer wieder die Pariser Elite traf: so u.a. die
Schriftsteller Mallarmé, Mauclair, Bouchor,  Gide und Colette,
die Maler Degas, Manet, Redon, Renoir, Vuillard, Rodin, die
Komponisten Franck, Duparc, Messager, Debussy, Dukas, Al-
béniz, Bruneau, Widor, Ravel und die Virtuosen Ysaÿe, Thi-
bault, Pugno und Cortot. Die Einrichtung seines Hauses zeugte
von erlesenem Geschmack. Mit den Bildern der malenden
Freunde glich es einem Museum. Er heiratete die Pianistin
Jeanne Escudier, nach seinen Worten eine „vollendete“ Musi-
kerin. Die Ehe war glücklich, sie hatten fünf Kinder. Die Chaus-
sons zählten in jeder Hinsicht zu den Privilegierten ihrer Zeit.
Ganz entscheidend für das Glück war auch, daß seine Frau ihn
in seinem kompositorischen Schaffen, in der Suche nach sei-
nem persönlichen Stil immer unterstützte. 
Chausson pflegte ab den Jahren 1883 im Sommer zu reisen
oder aufs Land zu ziehen, um zu komponieren. Sein Tag be-
gann mit einer kalten Dusche, dann „wärmte“ (*6, S. 26) er
sich meist am Klavier mit dem `Wohltemperierten Klavier´ von
Bach auf und wenn er beim Komponieren vor Schwierigkeiten
stand, ging er lange spazieren. Wiederholt zog er sich mona-
telang in Fiesole oberhalb von Florenz in eine Villa zurück,

um in der Ruhe ungestört arbeiten zu können. Die Winter ver-
brachte er in Paris, wo er die Kompositionen ausarbeitete und
den gesellschaftlichen Verpflichtungen nachkam. 
Seit 1886 war er zusammen mit seinem Freund d`Indy Sekretär
der `Société Nationale de Musique´, die er finanziell sehr un-
terstützte. Im Jahr 1884 gab er mit den beiden Concerts César
Franck einen weiteren Beweis seiner Großzügigkeit: Er lud die
Pariser Elite in seinen Salon und trug entscheidend dazu bei,
daß César Franck in die Légion d’honneur´ aufgenommen
wurde. Zusammen mit d`Indy ergriff er später auch die Initia-
tive, dem verehrten C. Franck ein Denkmal zu errichten. 
Für den Sommer 1899 mietete er eine Villa in Limay, um an
seinem Streichquartett zu arbeiten. Am 9. oder 10. Juni schrieb
er dem jungen Komponisten Gustave Samazeuilh, der ihn für
sein erstes Werk um Rat fragte, noch einen Brief, der nicht da-
tiert ist. Chausson fühlte sich geschmeichelt, denn der junge
Kollege sprach ihn mit um `Maître´ an. Chausson antwortete,
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es war sein letzter Brief: „Ich bin nicht überrascht, daß Ihnen
ihr erstes Werk Kummer macht. Ich habe mein Ziel auch noch
nicht erreicht. Vor ein paar Tagen noch dachte ich, daß ich
mein Scherzo [Anm.: zum zweiten Streichquartett] bald ab-
schließen könnte. Und nun finde ich mich durch eine Schwie-
rigkeit aufgehalten, die ich nicht lösen kann. Dennoch hoffe
ich, daß ich bald das letzte Wort haben werde...Seien Sie nicht
entmutigt und bleiben sie dran...Nun, ich bin hier auf der vier-
ten Seite des verflixten Scherzos! Vielleicht finde ich das feh-
lende Glied nach dieser Pause!“ (*5 S. 104) Er wollte nur eine
kurze Pause machen und mit dem Rad eine `Runde drehen’,
um frische Luft zu schnappen. Anderen Berichten zufolge be-
absichtigte er, seine Familie vom Bahnhof abzuholen, die nun
auch in die Ferien kommen wollte. Er fuhr am 10. Juni mit
dem Rad eine abschüssige Straße hinunter, die ihm bestens be-
kannt war. Unten angekommen verlor er die Herrschaft über
das Rad und „schmetterte“, so die lokale Presse, gegen eine
Mauer am Eingang zum Château des Moussets in Limay bei
Mantes. Er war sofort tot, es gab keine Hilfe für ihn. „Mit ihm
starben viele berechtigte Hoffnungen auf große Werke.“ (*5,
S.103) Chaussons plötzlicher Tod hinterließ seine Familie und
seine Freunde fassungslos. Sie konnten diesen Schicksalsschlag
nicht verstehen, der ohne jede Warnung wie ein Blitz an einem
hellen Sommertag niederging. Bei der Beerdigung kamen sie
alle noch einmal zusammen, um sich von ihm zu verabschie-
den, einem Mann, der keine persönlichen Feinde hatte, und
dessen tragischer Tod ihnen deutlich machte, was er ihnen be-
deutet hatte. Dem Sarg folgten die Komponisten Duparc, Fauré,
Benoit, Dukas, de Bréville, Louis de Serres, Debussy, Albéric
Magnard, Alfred Bruneau, Charles Koechlin, Sylvio Lazzari,
André Messager, Albéniz und Samazeuilh, des weiteren die
Maler Degas, Carrière, Besnard, Redon, die Bildhauer Rodin,
Charpentier, Lenoir, die Schriftsteller, Schauspieler und Musi-
ker Henri de Régnier, Pierre Louÿs, Pierre Lalo, Henri Gaut-
hier-Villars, Raymond Bonheur, Paul Poujoud, Eugène Ysaÿe,
Raoul Pugno und Octave Maus.“ (*5, S. 104)
Von seinem Streichquartett blieben die beiden letzten Sätze
unvollendet. Den dritten Satz, das `verflixte´ Scherzo wie er es
in seinem Brief erwähnte, konnte Vincent d`Indy, der langjäh-
rige, enge Freund an Hand der Skizzen ergänzen.
Chaussons Werkverzeichnis blieb durch den frühen Tod be-
grenzt. Er war voller Pläne und zahlreiche Werke blieben un-

vollendet. Seine kompositorische Entwicklung war noch nicht
abgeschlossen. Dennoch sieht die Fachwelt heute in ihm den
begabtesten Komponisten seiner Epoche neben Claude De-
bussy. Er wurde unsterblich durch das Lied `Le colibri´ oder
durch `Temps de Lilas´. obgleich gerade diese beiden Werke
mehr den damals in Frankreich sehr beliebten ‘Romances de
Salon’ zuzuordnen sind. 
Ab Opus 13 vertonte er Gedichte von Paul Verlaine. Unver-
gängliche Kompositionen schuf er mit den `Trois Lieder´ nach
Texten von Camille Mauclair und mit den `Serres chaudes´
nach Gedichten von Maurice Maeterlinck. Neben den Liedern
taucht auch seine Kammermusik immer wieder einmal in den
Programmen auf: das bereits genannte `Concert´, das wir hören
werden, das `Quatuor avec Piano´, ein Klavierquartett und `La
Chanson perpétuelle´, op. 37, das oft als das `schönste franzö-
sische Lied´ bezeichnet und im Original (1898) für Singstimme
und Orchester geschrieben wurde. Bereits ein Jahr später er-
schien bei `Durand et fils´ eine Fassung für Klavier und Sing-
stimme. Wir hörten 2015 eine Fassung mit Singstimme, Klavier
und Streichquartett.

Der französische Musikwissenschaftler Arthur Hoérée charak-
terisierte die musikgeschichtliche Bedeutung von Chausson als
„unverzichtbaren Bindestrich zwischen Franck und Debussy“,
was vielleicht doch etwas abwertend klingt. Er war natürlich
von seinem Lehrer César Franck, vom frühen Fauré und ganz
besonders auch von Wagner beeinflußt, mit dem er sich aller-
dings ab etwa 1880 immer kritischer auseinandersetzte. Chaus-
son erkannte die Gefahren des Wagnerismus für seine
persönliche Entwicklung und für die französische Musik ins-
gesamt. Er war 1882 zum ersten Mal in Bayreuth und hörte
zusammen mit französischen Freunden, u.a. Saint-Saëns den
`Parsifal´. 1883 war er mit d`Indy, Lamoureux und Duparc auf
dem Grünen Hügel und ein letztes Mal 1889. In diesem Jahr
hörte er den `Tristan´, `Parsifal´ und die `Meistersinger´. Seine
zunehmend kritische Haltung gegenüber dem Bayreuther
Meister brachte er schon 1886 zum Ausdruck, als er nach Wag-
ners Tod ausgerufen hat: „Und nun ist Wagner tot! - Aber er
hat den Tristan geschrieben!“

Chaussons „Musik bleibt von Schwermut umkleidet. Ihm, der
zweifellos nur äußerlich glücklich war, blieb die Musik eine
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Angelegenheit des Herzens.“ (*2, S. 1149)   
Wir hören sein `Concert D-Dur pour Piano, violon et quatuor´,
op. 21, das er, glücklich über die engagierte Tutelage César
Francks, in den Jahren 1889-1891 schrieb. Er widmete das
Werk Eugène Ysaye, der die Solovioline bei der Uraufführung
in Brüssel 1892 spielte und von dem Werk begeistert war.
Seine Wertschätzung gab Chausson Selbstvertrauen für weitere
Kammermusikwerke.
Der Kritiker K.S. Sorabji schrieb nach der Uraufführung es sei
„eines der originellsten und schönsten Kammermusikwerke der
Neuzeit.“ (*5, S.143) Sorabji führte weiter aus, daß er sich an
„konzertierende Instrumente eines `Brandenburgischen Kon-
zerts´ erinnert fühle.“ Etwas sehr Wesentliches seiner Kammer-
musik tritt auch in diesem Werk hervor: es ist ein eng
verflochtenes Musizieren in verschiedenen Klanggruppen und
Instrumentengruppierungen. Die Besetzung läßt Chausson mit
den Klangfarben spielen. Der erste Satz wirkt schillernd durch
die reiche Chromatik und die vielen Modulationen. Der zweite
Satz besticht durch Zartheit und Ruhe eines Siciliano. Es folgt
ein düsterer dritter Satz, bei dem er eine „traurige“ Melodie
chromatisch und ostinato umkreist. Ein jubelndes Finale be-
schließt das Werk.     
Sein angestrebtes Ideal eines „Bien fait“ erreichte Chausson
bereits hier, nicht erst im Klavierquartett op. 30. 
Ich lade Sie ganz herzlich ein, sich dieses außergewöhnliche,
interessante und schöne Programm anzuhören!   

*1) Maynard Solomon, Beethoven, Biographie,
Fischer-Verlag 1987

*2) Alexander Wheelock Thayer:
Ludwig van Beethovens Leben, Dritter Band,
Breitkopf & Härtel 1911

*3) Hans Renner: Kammermusikführer,
Reclam-Verlag 1959

*4) Jean-Michel Nectoux: Fauré, Seine Musik,
sein Leben. Bärenreiter-Verlag 2013

*5) Jean-Pierre Barricelli, Leo Weinstein:
Ernest Chausson, The Composer`s Life & Works, 
University of Oklahoma Press  
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O r c h e s t e r k o n z e r t

Samstag 14. April 2018, 18 Uhr, Fiskina Fischen

Solistin: Susanne Hou Violine

S i n f o n i e t t a   C r a c o v i a
Programm: 

Maciej Radziwill    Divertimento für Streichorchester D-Dur
Luigi Boccherini     Streichquintett in F-Dur, op. 39/2, G33
Johann Sebastian Bach    Konzert für Violine, Streicher und b.c. in E-Dur, BWV 1042
Wolfgang Amadeus Mozart Konzert für Violine und Orchester in D-Dur, KV 218
Joseph Haydn     Sinfonie Nr. 43, Es-Dur, Hob. I: 43



Die SINFONIETTA CRACOVIA ist das offizielle ständige Or-
chester der Königlichen Hauptstadt Krakau. 
Die Sinfonietta Cracovia zählt zu den renommiertesten polni-
schen Klangkörpern und hat sich in ihrer mittlerweile mehr als
20 Jahre währenden Geschichte mit einem breiten Repertoire
von Werken für Kammerensembles bis hin zu großer sympho-
nischer Besetzung weit über die Grenzen des Landes hinaus
einen herausragenden Namen gemacht. 
Seit ihrer Gründung, von El bieta und Krzysztof Penderecki
unterstützt, hat die Sinfonietta Cracovia mit bedeutenden Mu-
sikern zusammengearbeitet, u.a. mit Dirigenten wie Valery
Gergiev, Christoph Eschenbach, Marc Minkowski, Rafael
Payare und John Axelrod (Gastdirigent 2001–2009) sowie So-
listen wie u.a. Rudolf Buchbinder, Gidon Kremer, Maxim Ven-
gerov, Mischa Maisky, Tabea Zimmermann, Rainer Honeck,
Daniel Ottensamer, Xavier de Maistre und Martin Grubinger. 
Dabei entstanden Aufnahmen für Fernsehender und Labels wie
BBC, Arte, Channel Classics und Sony Classical. 
Das zeitgleich mit der politischen Wende entstandene Orches-
ter versteht sich als künstlerisches Zeichen für ein weltoffenes,
modernes Polen, das seine alte Orchestertradition mit interna-
tional renommierten Musikern und Musikerinnen auf höchs-
tem Niveau weiterführt. 
Seit 2014 fungiert Jurek Dybał als Generaldirektor und Künst-
lerischer Leiter. Neben seiner Tätigkeit als Chefdirigent der Sin-
fonietta Cracovia arbeitet Jurek Dybał regelmäßig mit
Orchestern wie u.a. dem Wiener Kammerorchester, dem Con-
certo Köln, dem Tschechischen National-Sinfonieorchester,
dem Nationalen Symphonieorchester des Polnischen Rund-
funks, der Sinfonia Varsovia sowie den Philharmonischen Or-
chestern von Breslau, Posen und Danzig zusammen. 
Unter der Leitung von Jurek Dybałs erfolgten Gastspiele in
China, Frankreich, Deutschland, Finnland den Niederlanden
und Tschechien. Darüber hinaus macht das Orchester regelmä-
ßig mit spektakulären Aktionen auf sich aufmerksam wie u.a.
Flashmobs, ein Konzertzyklus mit Neuer Musik ohne Applaus,
Bodypainting, ein Wettbewerb für blinde Sänger, Multimedia-
konzerte sowie spontane Auftritte an ungewöhnlichen Orten
wie in Minen, auf Flughäfen, in Spitälern und sozialen Ein-
richtungen. 
Besonders aktiv auf dem Gebiet der zeitgenössischen Musik,
hat das Orchester zahlreiche Ur- und Erstaufführungen ge-

spielt, darunter Werke von John Corigliano, Krzysztof Pende-
recki und Henryk Górecki. Außerdem hat die vielseitige Sin-
fonietta Cracovia bei mehreren renommierten
Filmproduktionen und Filmmusikfestivals mitgewirkt und
wurde zuletzt von John Williams für die Interpretation seiner
Werke gepriesen. 

Zum Programm:

Die polnischen Musiker aus Krakau bringen mit einem Diver-
timento für Streicher in D-Dur Musik aus ihrer Heimat mit. Es
ist ein Werk des bei uns weitgehend unbekannten polnisch-li-
tauischen Komponisten, Fürst Maciej Radziwill (1749 – 1800),
der `Hof hielt´ in Nieswiez, einer kleinen Stadt zwischen Vil-
nius und Minsk gelegen, und der sich eine eigene Schauspie-
lertruppe sowie Musiker und Tänzer leisten konnte. Der

kunstsinnige, komponierende Fürst schrieb außerdem Libretti,
so zum Beispiel für die Oper `Agatha, oder die Ankunft des
Herrn´ von Jan Dawid Holland, die erstmals anläßlich eines
Besuchs des polnischen Königs Stanislaw August in Nieswiez
aufgeführt wurde. Für seine eigene Oper, `Der Anführer der
Siedler von Alba´ lieferte er sowohl Text als auch Musik. Ab
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1788 war er `Kastellan´ [Anm.: Schloßverwalter] von Vilnius
und komponierte in dieser Zeit sowohl Instrumental- als auch
Orchesterwerke. Es ist anzunehmen, daß das Divertimento, das
wir hören werden, in den Jahren in Vilnius entstanden ist.

Um das historische Umfeld etwas schärfer zu erfassen, erlau-
ben Sie mir bitte einen kleinen Exkurs: `Unser´ Komponist Ma-
ciej Radziwill hat sowohl im alten als auch im neuen MGG
[Anm.: Musik in Geschichte und Gegenwart] keinen eigenen
Eintrag erhalten. Sein Name taucht einzig im Beitrag zu An-
toni Henryk Radziwill (1775-1833) auf, allerdings ohne Hin-
weis auf verwandschaftliche Beziehungen. Antoni Henryk
Radziwill war Fürst im damals wolhynisch-ukrainischen Olyka
und erhielt seine musikalische Ausbildung vermutlich bei dem
oben erwähnten Komponisten und Operndirigenten Jan Dawid
Holland, der bei Fürst Maciej in Diensten stand. Antoni Henryk
heiratete 1796 Prinzessin Luise von Preußen und machte damit
Karriere. Er wurde preußischer Statthalter des Großherzogtums
Posen. Dennoch ging er nicht infolge dieser Position in die Ge-
schichte ein, sondern durch die `Composition zu Göthe‘s
Faust´, die als Schauspielmusik bis zum Beginn des 20. Jahr-
hunderts an den Bühnen von Berlin, München, Frankfurt und
Stuttgart gespielt wurde. Goethe war von der Schauspielmusik,
aber auch von zahlreichen Vertonungen seiner Gedichte durch
Antoni Henryk Radziwill sehr angetan und nannte ihn einen
„wahren Troubadour“.         

Ich freue mich sehr, daß das E-Dur-Violinkonzert von Johann
Sebastian Bach (1685 – 1750), BWV 1042, wieder in unserer
Konzertreihe erklingt.  
Bachs Violinkonzerte entstanden, wie der größte Teil seiner In-
strumentalsmusik, in den Jahren 1715-17 in Köthen. 
Bach kam nie nach Italien, aber durch genaues Studium der
Konzerte von Antonio Vivaldi eignete er sich den italienischen
Concerto-Typus an. Dieser zeichnet sich durch strenge Sym-
metrie zwischen dem Orchester-Tutti und den Concertino-Ab-
schnitten des Soloinstruments aus. Aber Bach beschränkte sich
natürlich nicht auf das Formale und Virtuose, sondern schuf
durch die Verflechtung der thematischen Gegensätze und
durch seine motivische Erfindungskraft zeitlose Meisterwerke
in dieser Gattung. Zwischen den kraftvollen und tänzerischen
Ecksätzen stehen in den Violinkonzerten langsame Sätze,

„liedhaft ausschwingend und von überirdischer Ruhe“ ( 1* ,
S.77). Das Adagio im E-Dur-Violinkonzert ist eine Ciacone,
auch Chaconne genannt. Dieser alte italienische oder spanische
Tanz in langsamem Dreiviertel- oder Viervierteltakt besteht
aus einem `basso ostinato´ von acht Takten mit meist vielen
Variationen. Philipp Spitta schreibt in seiner Bach-Biographie
zu dem langsamen Satz des E-Dur-Konzerts: „Das Bassthema
wandelt nicht nur frei durch die Tonarten, sondern wird auch
taktweise zerlegt und ausgesponnen; oft schweigt es ganz, um
dann mit nur wenigen Noten sofort wieder die Überzeugung
wach zu rufen, daß in ihm trotz alledem der Schwerpunkt des
ganzen Stückes beruht.“(*2, S.799)

Leider blieben uns von den Violinkonzerten Bachs nur die aus
dem Nachlaß seines Sohnes Carl Philipp Emanuel  erhalten.
Das `Erbteil´ Friedemann Bachs ging verloren. Immerhin sind
uns von den verlorenen Violinkonzerten zumindest drei in
Klavierübertragungen erhalten geblieben.

Als nächstes hören Sie von Luigi Boccherini (1743 – 1805) das
Streichquintett F-Dur, op.39/2 G33. In opus 39 sind drei
Streichquintette zusammengefaßt, deren besonderes Merkmal
nicht, wie sonst bei Boccherini üblich, ein zweites Cello, son-
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dern ein Kontrabaß ist. Der Grund für diese Abweichung von
der gewohnten Besetzung ist vermutlich in einem neuen
Dienstverhältnis zu finden, auf das ich nach einigen biogra-
phischen Daten näher eingehen werde. 
Nach frühen Erfolgen als Cellist und Komponist in seiner Hei-
matstadt Lucca, bald in den großen Musikzentren Italiens, spä-
ter auch in Wien und Paris, kam Boccherini 1768 erstmals mit
einer italienischen Operntruppe nach Spanien, obwohl er Lon-
don als Reiseziel ins Auge gefaßt hatte. Die Gründe für diesen
lebensbestimmenden Wechsel des Reiseziels sind nicht bekannt
aber umso erstaunlicher, weil Boccherini und sein geigender
Tourneekollege Filippo Manfredi schon bis Paris vorgestoßen
waren. Bereits 1770 unterzeichnete Boccherini in Aranjuez als
`compositore e virtuoso di camera´ einen Vertrag bei Don Luis,
dem jüngeren Bruder von König Karl III..   
In der genannten Position entfaltete Boccherini eine sehr er-
folgreiche musikalische Tätigkeit vor allem auf dem Gebiet der
Kammermusik. Die von ihm kreierte Streichquintettbesetzung
mit zwei Celli ergab sich aus der Tatsache, daß Don Luis vier
Musiker in Streichquartettbesetzung zur Verfügung standen,
die zusammen mit Boccherini ein Quintett bilden konnten.  
Im Jahr 1785 wurde Boccherini von schweren Schicksalsschlä-
gen getroffen. Er verlor nicht nur seine Frau Clementina und
seinen erstgeborenen Sohn, sondern auch seinen langjährigen
Dienstherrn Don Luis. 
Ende des Jahres oder Anfang 1786 zog der Witwer mit sechs

minderjährigen Kindern von Las Arenas de San Pedro in der
Sierra de Gredos wieder  zurück nach Madrid, wo ihm König
Karl III. eine Pension von jährlich 12.000 Reales de vellon ge-
währte und die nächste vakante Stelle in der `Real Capilla´ ver-
sprach. Boccherini war nominell der Hofkapelle zugeordnet,
ob er allerdings jemals als Cellist in der `Real Capilla´ einge-
setzt wurde, konnte bisher nicht geklärt werden. Tatsache da-
gegen ist, daß 1787 ein anderer Cellist, der kaum
zwanzigjährige Francisco Brunetti, Sohn eines ranghohen Gei-
gers, in die `Real Capilla´ eintrat.

Eine besondere Auszeichnung wurde Boccherini am 21. Januar
1786 zuteil, als ihn der Cello spielende preußische Kronprinz
Friedrich Wilhelm zum `Compositore della Nostra Camera´ er-
nannte. Die `Stelle´ war „mit einem Salär von jährlich 1.000
Talern dotiert. Boccherini schickte ihm in der Folgezeit nahezu
ohne Unterbrechung jährlich zwölf Instrumentalwerke, vor-
wiegend Streichquartette und Streichquintette...Daß Boccherini
jemals selbst nach Preußen gekommen ist, wie frühere Biogra-
phen allein aufgrund einer fragwürdigen Veröffentlichung
eines Briefes aus Breslau vermuteten, scheint heute eher un-
wahrscheinlich.“ (*1, S.151) Boccherini hat Spanien offenbar
seit 1768 nie mehr verlassen. Die Mehrzahl seiner Werke wurde
in Paris verlegt.

Nun komme ich zurück zu dem Streichquintett mit Kontrabaß,
das wir hören werden.

Denn mit dem fast gleichzeitigen Engagement ab März 1786
als `Director de la Orquestra y compositor´ der bedeutenden
Mäzenin María Josefa Alfonsa Pimentel, Herzogin-Gräfin von
Benavente, Herzogin von Osuna, finden wir eine Erklärung für
die besondere Besetzung der drei Streichquintette aus op. 39.
Im Orchester der Herzogin gab es nämlich einen Kontrabas-
sisten, der auch zum Einsatz kommen sollte. Boccherini wurde
im Haus Benavente-Osuna hoch geschätzt und er bekam mo-
natlich 1.000 Reales. Zehn Monate dieses Dienstverhältnisses
sind dokumentiert, aber in Wirklichkeit dauerte es vermutlich
über 1787 hinaus. Die herzogliche Musikbibliothek umfaßte
einen Großteil von Boccherinis Œuvre aus den Jahren 1761
bis 1787. 
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Diese zusätzliche finanzielle Absicherung ermöglichte es
Boccherini, sich wieder zu verheiraten. Die Auserwählte war
Maria del Pilar Joaquina Porretti, Tochter eines Cellisten.
Zu einigen Charakteristika seiner Biographie und seiner Werke
möchte ich abschließend noch einmal aus dem MGG zitieren:

„Boccherinis kompositorischer Werdegang verlief nach dem
gängigen Muster vom komponierenden Virtuosen zum Kom-
ponisten, wobei sich das Herkommen von einem Baßinstru-
ment, dem Violoncello, als eminent wichtig für seine
innovatorischen Leistungen auf dem Gebiet der Kammermusik
erwies. Als Spiegel der eigenen Spielpraxis weisen die Violon-
cello-Sonaten, alle mit unbezifferten Bässen, ein relativ weites
technisches Spektrum auf, das vom üblichen Niveau bis zur
Virtuosität reicht. Sonaten wie die möglicherweise für einen
seiner Auftritte am Wiener Hof geschriebene `L‘Imperatrice´
belegen den Gebrauch des Daumenaufsatzes. Typisch sowohl
für die Sonaten als auch die Konzerte für Violoncello ist die
Bevorzugung des Alt-Sopran-Registers.“ (*1, S.161)  
„Die Spezialisierung auf Streicher-Kammermusik führte zu
einer hohen Ausdifferenzierung des Streicherklangs auch in
spieltechnischer Hinsicht. So verwendet Boccherini u.a. das
Tremolo (zur Dynamisierung einer Begleitung), das durch eine
Wellenlinie notierte Ondeggiando, Flautato, sul-ponticello-
Spiel [Anm.: nah am Steg] und punto d‘arco [Anm.: an der
Spitze des Geigenbogens]; mit Zurückhaltung wird sordiniertes
[Anm.: mit Dämpfer] Spiel verlangt.“ (*1, S. 163)
„Die eigentliche Errungenschaft Boccherinis ist der konzertante
Kammermusikstil. Dieser wird bereits 1760 in den sechs
Streichtrios op.1 greifbar, wo außer den beiden Violinen auch
dem Violoncello solistische Partien zugewiesen sind. In den
Trios op.14 von 1772 führt Boccherini das Prinzip der Gleich-
rangigkeit aller Stimmen sogar bis zur satzumfassenden Solo-
rolle des Violoncellos durch. Mit der Ausdehnung dieser
Kompositionsweise auf das Streichquartett im Jahr 1761 (op.2)
hatte Boccherini selbständig zu einem Quartettstil gefunden,
den Pariser Verleger später mit dem Epitheton `concertant´ be-
zeichneten.“ (*1, S.162)             
„Die musikgeschichtliche Bedeutung Boccherinis beruht auf
seiner Kammermusik. Auf sie fallen etwa sieben Achtel von
rund 400 heute nachweisbaren Instrumentalwerken (davon
125 Streichquintette, 91 Streichquartette und 42 Streichtrios).

Der hohe Spezialisierungsgrad, verbunden mit kompositori-
scher Meisterschaft und innovativer Kraft, die Idiomatik seines
Stils durch die verschiedensten Kammermusikgattungen und
der hohe internationale Verbreitungsgrad seiner Musik machen
Boccherini zum Hauptrepräsentanten der italienischen und
französischen Kammermusik im letzten Drittel des 18. Jahr-
hunderts. Boccherini selbst verstand Musik in erster Linie als
Ausdruckskunst, gerichtet auf die Rührung des Herzens, wie
er einmal selbst schrieb: `so bene che la Musica è fatta per par-
lare al cuore dell‘huomo, ed a questo m‘ingegno di arrivare se
posso: la Musica senza affetti, e Passioni, è insignificante´.“
(*1 S.160)  

Innerhalb des relativ kurzen Zeitraums von 1773 bis 1781 ent-
standen alle Konzerte oder Konzertsätze, die Wolfgang Ama-
deus Mozart (1756 – 1791) für die Violine schrieb. Das
Violinkonzert, KV 207, vom April des Jahres 1773, ist nicht
nur Mozarts erstes Violinkonzert, sondern es dürfte überhaupt
das erste erhaltende Originalkonzert aus seiner Feder sein. Mo-
zart war kurz zuvor aus Italien zurückgekehrt, „wo er u.a.
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[Anm.:die Geiger) Pietro Nardini und Gaetano Pugnani spielen
gehört und die Konzerte von Josef Mysliveček kennen gelernt
hat, und schreibt sogleich ein Violinkonzert; auch teilt er das
derzeitige Interesse an den zwischen Solokonzert und früherem
Concerto grosso gelegenen Formen – Sinfonia concertante,
Concertone, Concertata, Konzert für mehrere Instrumente,
Solo-Einlagen in Serenaden etc. - und reagiert als Komponist
fast umgehend.“ (*3, S.330) 
Bei genauerem Hinsehen grenzt sich die oben genannte Zeit-
spanne von 1773 bis 1781 noch einmal deutlich ein. Denn im
`Violinjahr´ 1775, die `Sinfonia concertante´ KV 364 ausge-
nommen, entstanden innerhalb von acht Monaten vier Vio-
linkonzerte KV 211, 216, 218 und 219. Die drei letzten
nacheinander im September, Oktober und Dezember. Die
`Pause´ im November ist vermutlich durch die Komposition der
`Serenade´ KV 204 bedingt, die mit einer Solovioline im `An-
dante moderato´ durchaus als eine Brücke zum letzten Konzert
betrachtet werden kann. Die Zusammengehörigkeit der letzten
drei Werke kommt auch in ihren Tonarten zum Ausdruck, denn
aufsteigend im Quintenzirkel, sind sie in G-, D- und A-Dur no-
tiert.
Unter den weiteren Violinkompositionen finden wir im Kö-
chelverzeichnis ein Adagio in E-Dur Nr. 261. Mozart kompo-
nierte es möglicherweise für seinen Salzburger Geigerkollegen
Antonio Brunetti im Jahr 1776 als `Ersatz-Mittelsatz´ für KV
219, weil Brunetti der originale langsame Satz „zu studiert“
war. 
Ein Rondo, B-Dur, KV 269  (261a) entstand zwischen 1775 und
1777 und war vermutlich wiederum als Alternative zum
Schlußsatz von KV 207 und für Brunetti gedacht. Ganz sicher
ist, daß Mozart ein Rondo, Allegretto grazioso in C-Dur, KV
373, am 2. April 1781 in Wien für den Kollegen geschrieben
hat, das dieser bereits sechs Tage später in Salzburg urauf-
führte. Das Konzert fand in der Residenz des Fürsten Rudolph
Joseph Colloredo, des Vaters des Salzburger Erzbischofs statt.                         
Die wunderschöne `Sinfonia concertante´ in Es-Dur für Violine
und Viola KV 364 brachte Mozart im Sommer oder Frühherbst
1779 zu Papier. Der Vollständigkeit halber sei auch noch das
`Concertone´ KV 190 in C-Dur aus dem Jahr 1774 erwähnt,
das uns mit zwei Soloviolinen und solistischen Passagen für
Oboe und Cello überrascht.

„Die mit Mozart in Verbindung gebrachten Konzerte KV 268
und 271a stammen zumindest in der überlieferten Form nicht
von ihm.“ (*3, S.333) 
In älterer Literatur werden die Konzerte KV 207, 211, 216, 218
und 219 noch auf das Jahr 1780 datiert. Dies dürfte aber der
Geschäftstüchtigkeit des Vaters geschuldet sein, der die Kon-
zerte als „jüngst entstanden“ ausweisen wollte. (*3, S.331)
Wir wissen nicht, ob Mozart in einem längeren Leben noch
einmal ein Violinkonzert geschrieben hätte. So jedenfalls
scheint sein Interesse für die Geige eher passager gewesen zu
sein, denn nach 1781 wandte er sich ganz dem Klavierkonzert
zu. Für das Klavier jedenfalls schrieb er in allen Lebensab-
schnitten. Der begrenzte Zeitraum bezüglich der Kompositio-
nen für Violine ist insofern bemerkenswert, wenn man seine
Biographie betrachtet. Bereits im Oktober 1769, also mit vier-
zehn Jahren, wurde er, zwar noch unbesoldet, Konzertmeister
des Salzburger Hoforchesters. 1772 wurde er als Konzertmeis-
ter endgültig bestätigt. Er mußte das Orchester dirigieren und
den Solopart in Konzerten und Serenaden spielen. Selbst der
gestrenge Vater, der ja auch Geiger war und Verfasser der be-
deutenden `Gründlichen Violinschule´ hatte eine hohe Mei-
nung von den Fähigkeiten seines Sohnes auf der Geige und er
ermahnte ihn immer wieder, diese nicht zu vernachlässigen. 

Ich muß allerdings darauf hinweisen, daß Mozart, über die
Violinkonzerte hinaus, zahlreiche  Serenaden mit bedeutenden
Violinsoli bedachte. Die Fachwelt ist sich nicht ganz einig, ob
Mozart die Konzerte und Serenaden primär für sich oder an-
dere Geiger, zum Beispiel für seinen Freund Joachim Kolb ge-
schrieben hat. Ursprünglich jedenfalls nicht für Brunetti, der
sie erst später spielte. 
Mozarts Briefen können wir immerhin entnehmen, daß er sie
auch gerne selbst spielte und sein Spiel allgemein bewundert
wurde: „Zu guter lezt spiellte ich die lezte Casation aus den B
[Anm.: B-Dur] von mir , da schauete alles gros drein. Ich
spiellte, als wenn ich der gröste Geiger in ganz Europa wäre.
[Anm.: München 6.10.1777] Und wenig später schrieb Mozart
am 23. Oktober aus Augsburg: „Auf die Nacht beim soupée
spiellte ich das strasbourger-Concert. [Anm.: KV 218] Es gieng
wie öhl, alles lobte den schönen, reinen Ton.“   
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Bis heute sind die Mozart-Violinkonzerte ein maßgeblicher
Prüfstein für jeden Geiger. Sie erfordern eine makellose Tech-
nik, Stilempfinden, Eleganz, Empfindsamkeit und Natürlich-
keit.  Es ist nicht übertrieben, wenn ich sage, daß es zum
Schwierigsten gehört, all dies bei einer Aufführung in Einklang
zu bringen. Ich freue mich sehr, daß ich Sie nach langer Zeit
wieder einmal zu einem Mozart-Konzert einladen kann.     

Zum Abschluß dieses Konzerts hören Sie von Joseph Haydn
(1732 – 1809) die Sinfonie Nr. 43, Es-Dur, die 1772 auf Schloß
Eszterház entstand. Das Werk gehört zu einer Gruppe von
sechzehn Sinfonien, die Hadyn zwischen 1767 und 1772
schrieb. Fünf dieser Sinfonien stehen in Moll-Tonarten  und
„dies kann kaum zufällig sein, sondern dürfte Resultat eines
veränderten Sinfonie-Konzepts gewesen sein. (*4 S. 44) Haydn
durfte experimentieren und mußte keine Entlassung fürchten.
Die Molltonarten bedeuteten eine Erweiterung des sinfoni-
schen Ausdrucksbereichs und waren bis zu dieser Zeit nur ver-
einzelt verwendet worden. 

Trotz des Dienstvertrags und der relativen Abgeschiedenheit
verstand es Haydn, auf die Werke aus dieser Zeit mittels Stim-
menabschriften in Wien, vor allem aber auch in Leipzig, Paris
und Genua auf sich anfmerksam zu machen und so verbreitete
sich sein Ruf kontinuierlich in ganz Europa.        
Nachdem ich in den vergangenen Jahren immer wieder aus-
führlich über Joseph Haydn berichtete und beim sechsten Kon-
zert in diesem Jahr noch einmal ein bedeutendes Werk von
ihm zu hören ist, möchte ich hier schließen und Ihnen dieses
`klassische´ Konzert ans Herz legen. 

*1) Boccherini Ridolfo Luigi in MGG Personenteil Nr 3,
Bärenreiter/Metzler 2000

*2) H.C. Robbins Landon: Das Mozart Kompendium,
sein Leben, sein Werk. Droemer Knaur 1991

*3) Silke Leopold: Mozart Handbuch,
Bärenreiter Metzler 2005

*4) Michael Walter:  Haydns Sinfonien,
Ein musikalischer Werkführer.
Verlag C.H. Beck 2007
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S i n f o n i e k o n z e r t

Sonntag 30. September 2018, 18 Uhr, Fiskina Fischen

vbw – Festivalorchester
Jugendsinfonieorchester der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft und

des Festivals der Nationen in Bad Wörishofen

Leitung: Christoph Adt
Solistin: Olga  Scheps Klavier

Programm:
Ludwig v. Beethoven Egmont Ouvertüre op. 84, (1809/1810)
Johannes Brahms Klavierkonzert Nr 1, d-Moll, op. 15 (1854 - 1858)
Ludwig van Beethoven Sinfonie Nr. 3, Es-Dur, op. 55  `Eroica´ (1803/1804)



Olga Scheps, Klavier

„Kraft und  Seele, die Klavierpoetin  Olga Scheps  im Herku-
lessaal ...“ (Süddeutsche Zeitung)

Geboren 1986 in Moskau, entdeckte die Tochter zweier Pia-
nisten im Alter von vier Jahren das Klavierspiel für sich. Ihre
Studien auf dem Instrument intensivierte sie nach dem Umzug

der Familie nach Deutschland 1992. Bereits in jungem Alter
entwickelte sie ein Klavierspiel, das intensive Emotionalität
und Ausdrucksstärke mit außergewöhnlichem pianistischen
Können vereint. Dieses Talent entdeckte auch Alfred Brendel,
der die junge Olga Scheps förderte. Ihr Studium bei Prof. Pavel
Gililov in ihrer Wahlheimat Köln schloss die Stipendiatin der
„Deutschen Stiftung Musikleben“ und der „Studienstiftung des
deutschen Volkes“  2013 mit dem Konzertexamen mit Aus-
zeichnung ab. Ihre Kenntnisse vertiefte sie bei Prof. Arie Vardi
und Prof. Dmitri Baschkirow.

Olga Scheps’ Repertoire umfasst neben den großen Werken der
Klavierliteratur auch Kompositionen, die selten auf Konzert-
bühnen gespielt werden, darunter die posthumen Etüden von
Frédéric Chopin, Franz Liszts „Malédiction“, „Les  Oiseaux exo-
tiques“ von Olivier Messiaen, „Lamentate“ von Arvo Pärt, das
Klavierquintett von Mieczysław Weinberg und Antonín Dvo-
ráks Klavierkonzert.

Ihre Solo-Recitals sind beim Publikum in aller Welt ebenso ge-
fragt wie ihre Auftritte als Solistin mit Orchester und ihre kam-
mermusikalischen Projekte.

Namhafte Dirigenten wie Thomas Dausgaard, Lorin Maazel,
José Serebrier, Marcus Bosch, Ralf Weikert, Michel Tabachnik,
Antoni Wit, Ivor Bolton, Cristian Mandeal, Christoph Altstaedt,
Tugan Sokhiev und Simone Young  luden Olga Scheps zur Zu-
sammenarbeit ein.

Die Pianistin trat mit renommierten Orchestern wie dem   Or-
chestre Philharmonique de Monte-Carlo, dem Warsaw Phil-
harmonic Orchestra,  dem Mozarteum Orchester Salzburg, den
Münchner Symphonikern, dem Royal Scottish National Or-
chestra, der Russischen Staatskapelle Moskau, der Staatska-
pelle Weimar, dem Zürcher Kammerorchester, der NDR
Radiophilharmonie, dem Orchestre National du Capitole de
Toulouse und der Prague Philharmonia auf.

Heute konzertiert Olga Scheps mit großem Erfolg in weltbe-
kannten Konzerthäusern wie der Berliner und Kölner Philhar-
monie, dem Wiener Konzerthaus, der Cadogan Hall London,
der Tonhalle Zürich und der Suntory Hall in Tokyo. Sie ist ein
gefragter Gast bei Festivals wie dem  Rheingau Musik Festival,
den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern, dem Kissinger
Sommer, dem Heidelberger Frühling, dem Klavier-Festival
Ruhr, dem  Schleswig-Holstein Musik Festival, dem MDR Mu-
siksommer, dem Lucerne Festival am Piano, dem ACHTBRÜ-
CKEN Festival in Köln, dem Mozartfest Würzburg, dem Mersin
Festival in der Türkei und dem Menuhin Festival Gstaad.

In der letzten Saison trat Olga Scheps beim Eröffnungskonzert
des Musikfestes Bremen auf und gab gefeierte Konzerte bei
den Meraner Festwochen und beim Prague Spring Internatio-
nal Music Festival. Mit großem Erfolg führte sie in Tokyo
Rachmaninows 2. Klavierkonzert unter Norichika Iimori auf

75



und spielte in der Alten Oper Frankfurt mit dem Orchestra della
Svizzera italiana Beethovens 3. Klavierkonzert. Außerdem
führten Konzertreisen sie nach Spanien, Österreich und in die
Schweiz.

Olga Scheps debütiert in dieser Saison mit zahlreichen Kon-
zerten in Israel beim Israel Philharmonic Orchestra und kon-
zertiert zum ersten Mal in Südafrika. Eine Wiedereinladung
erhielt sie vom Klavierfestival Ruhr. Mit dem Wiener Concert-
Verein wird Olga Scheps im Musikverein Wien und in der Köl-
ner Philharmonie auftreten. 

Als leidenschaftliche Kammermusikerin spielt Olga Scheps mit
Künstlern wie  Alban Gerhardt,  Daniel Hope, Adrian Brendel,
Jan Vogler, Nils Mönkemeyer und dem Danish String Quartet
zusammen. Im Herbst wird sie mit dem Quatuor Danel in der
Elbphilharmonie Hamburg Weinbergs Klavierquintett auffüh-
ren. 

Seit 2010 ist Olga Scheps Exklusivkünstlerin bei Sony Classi-
cal. Ihr Debüt-Album „Chopin“ gewann gleich einen ECHO
Klassik. Auch ihre folgenden Einspielungen „Russian Album“
(2010) und „Schubert“ (2012) wurden von den Kritikern hoch
gelobt. 2014 erschien ihre Aufnahme von Chopins Klavierkon-
zerten Nr. 1 und 2 mit dem Stuttgarter Kammerorchester. Den
Erfolg ihres Solo-Albums „Vocalise“, veröffentlicht 2015,
konnte ihr Album „Satie“ zum 150. Geburtstag des französi-
schen Komponisten noch übertreffen: Es landete auf Anhieb
auf Platz 1 der deutschen Klassik Charts. Ihr neuestes Album
„Tschaikowsky“ erschien im Oktober 2017.

Olga Scheps ist „Steinway Artist“.   

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 Staatsministe-
rium für Unterricht und Kultus sowie die Stiftung art 131.
Im Rahmen des international renommierten `Festival der Na-
tionen´ 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 Wett-
streit 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 erst-
mals nach Fischen ein. Es gastierte mit dem Nachwuchscellis-
ten 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 begeis-
terte der Cellist Mischa Maisky unser Publikum, 2016 spielte
der russische Pianist Nikolai Tokarev das vierte Klavierkonzert
von L.v. Beethoven und 2017 hörten wir Beethovens fünftes
Klavierkonzert mit Fazil Say. Durch die Zusammenarbeit mit
dem `Festival der Nationen´ konnten wir nun regelmäßig Welt-
stars der klassischen Musik ins Oberallgäu verpflichten.  

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

Zum Programm:
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Zu Beginn erklingt die Ouvertüre der Schauspielmusik zum
Drama `Egmont´ von Johann Wolfgang von Goethe. Ludwig
van Beethoven ( 1770 – 1827 ) schrieb sie von Ende 1809 bis
zum Frühjahr 1810 auf Bestellung der Direktion der Wiener
Hoftheater. Unter dem Eindruck der Kriegsereignisse wollte
man „zwei Dramen auf die Bühne bringen, die den Aufstand
eines Volkes gegen Fremdherrschaft glorifizierten: Schillers
`Wilhelm Tell´ und Goethes `Egmont´.“ (*1, S. 457)  Beethoven
komponierte die Musik zu `Egmont´, der Hoftheater-
Kapellmeister Adalbert Gyrowetz jene zu `Wilhelm Tell´.
Beethoven gab an, daß er sich für dieses Auftragswerk von der
Direktion nicht habe bezahlen lassen, sondern es „bloß aus
Liebe zum Dichter“ (*1, S.457) komponiert habe.

`Egmont´ erzählt die tragische Geschichte des gleichnamigen

flämischen Statthalters, der an der Spitze der Opposition gegen
die spanische Herrschaft stand. Er wurde verraten, gefangen
und schließlich ohne Prozess zum Tode verurteilt.

Friedrich Schiller wies bereits 1788 in der Jenaer `Allgemeinen
Literatur-Zeitung´ auf Schwächen des Dramas hin. „Für ihn
war dieses Trauerspiel eine bloße Reihung einzelner Handlun-
gen und Schilderungen ohne Verwicklung und dramatischen
Plan und außerdem ohne einen wirklich großen, starken
Charakter unter den Hauptpersonen.“ (*1, S. 458) Beethoven
vermißte in dem Drama ebenfalls den tiefen inneren Zusam-
menhang und beschränkte sich daher nicht auf die geforderte
Ouvertüre, einige Lieder, vier Entractes und ein Finale, sondern
schrieb zusätzlich Musiken zu den dramatischen Schlüssel-
szenen, zu Klärchens Tod und zur Vision Egmonts, um einen

engeren inneren Zusammenhalt zu schaffen. Beethoven ver-
suchte, durch harmonisch `offene Schlüsse´ der einzelnen
Sätze, direkt in die folgenden Szenen hineinzuführen. Das war
der Dramaturgie des Stücks dienlich, nicht aber einer konzer-
tanten Aufführung dieser Schauspielmusik. „Der Verlag Bre-
itkopf & Härtel hat Beethoven von Anfang an auf dieses
Problem hingewiesen und ihn gedrängt, zu jedem Zwischenakt
einen anderen Schluss zu schreiben, wozu Beethoven nur
sarkastisch bemerkte: `wollen sie zu den Entractes noch hier
oder da einen schluß angepicht haben, kann auch seyn, oder
laßen Sie das einen leipziger corrector der Musik-Zeitung be-
sorgen, die verstehn das wie eine Fau[s]t auf ein Aug.´“ (*1,
S.460) Beethovens Skizzen zu diesen Zwischenakten belegen,
wie intensiv er daran gearbeitet hat, und so ist es nicht ver-
wunderlich, daß er mit der Arbeit nicht bis zur Premiere des
Theaterstücks am 24. Mai 1810 fertig wurde. Seine Schauspiel-
musik erklang daher erstmals anläßlich der vierten Vorstellung
des Schauspiels am 15. Juni. 

So kam es, dass diese kompositorischen Besonderheiten die
Schauspielmusik zu `Egmont´ nicht zu einem selbständigen
Repertoirestück werden ließen, und wir heute eigentlich nur
noch die Ouvertüre kennen. 

Im März des Jahres 1854 teilte Johannes Brahms (1833 – 1897)
mit, dass er den ersten Satz einer Klaviersonate für zwei
Klaviere in d-Moll geschrieben habe. Doch Brahms spürte, dass
die ungeheure Dramatik seiner musikalischen Vorstellungen
und Gedanken den klanglichen Rahmen einer Klaviersonate
sprengte. Er versuchte zunächst vergeblich, mit diesem Mate-
rial den ersten Satz einer Sinfonie zu konzipieren. Er kam aber
auch hier nicht weiter, und schließlich entstand aus den Ent-
würfen der erste Satz eines Klavierkonzerts, aus dem sich nach
jahrelangem Ringen der erste Satz des d-Moll-Konzerts op.15
herauskristallisierte.  

Als er mit den Klaviersonaten Nr. 1 und Nr.2, dem Klaviertrio
H-Dur, op. 8 und mit den `Variationen über ein Thema von
Schumann´ op. 9 erfolgreich und vielversprechend an die Öf-
fentlichkeit getreten war, geriet sein Schaffen ins Stocken:

Wie alle bedeutenden Komponisten seiner Zeit war er auf der
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Suche nach neuen Wegen und Ausdruckmöglichkeiten, um aus
dem Schatten des übermächtigen Vorbilds Beethoven heraus-
treten zu können. Seinem Freund, dem Dirigenten Hermann
Levi, klagte er einmal: „Ich werde nie eine Sinfonie kom-
ponieren! Du hast keinen Begriff, wie unsereinem zu Mute ist,
wenn er immer so einen Riesen (Anm.: Beethoven) hinter sich
marschieren hört.“ (*2, S.143)

Aber Brahms war zu dieser Zeit auch zutiefst verwirrt und
aufgewühlt von seinen Gefühlen zu Clara Schumann.
Zunächst war es Bewunderung für die schöne, kultivierte Frau
und Musikerin an der Seite des hochverehrten Robert Schu-
mann. Wie viele andere Freunde auch, stand er ihr  gerne
helfend bei in ihrer Sorge um den geliebten Mann und die
sechs Kinder.

Doch aus der Anteilnahme und Fürsorge entwickelte sich
allmählich eine tiefe Zuneigung und leidenschaftliche Liebe,
so dass er ihr anläßlich der bevorstehenden gemeinsamen 
Weihnachtstage 1854 gestand: „daß er nichts mehr kom-
ponieren könne und daß ihm die schöpferische Aktivität ab-
handen gekommen sei...Ich kann vor Ungeduld nicht zum
Denken kommen. Sie müssen mir den Kopf zurechtrücken.“
(*2, S.45)

Darüber hinaus hatte Schumann ungewollt mit seinem Artikel
`Neue Bahnen´ und dem Ausruf `daß da ein Berufener komme´
die Erwartungen so hochgeschraubt, dass Brahms dadurch
eigentlich mehr belastet und gehemmt wurde. Er war voller
Sorge, dass er den Ansprüchen nicht genügen könnte.  

Umso mehr bedrückten ihn handwerkliche Unzulänglichkeiten
und daraus resultierende, unerwartete Schwierigkeiten, vor
allem bei Projekten, die über Klavierkompositionen hinaus-
gingen und größere Formen und Besetzungen forderten:
„Brahms, der begierig nach Wissen ist, setzt nun alles daran,
um das Komponieren zu erlernen. Mit Joachim [Anm.: Joseph
Joachim, Geiger und Komponist] studiert er den Kontrapunkt,
den er mit dem klassischen Prinzip der motivisch-thematis-
chen Arbeit verbinden will, und treibt ihn immer wieder an,
`daß wir das Besprochene ausführen, nämlich uns kontrapunk-
tische Studien zuzuschicken. Alle vierzehn Tage schickt jeder,
der andre ( in acht Tagen also ) dessen Arbeiten zurück mit
etwaigen Bemerkungen...bis wir beide recht gescheit geworden
sind. Warum sollen wir...vernünftigen, ernsthaften Leute uns
nicht selbst besser belehren können als irgendein Professor es
könnte?´ Kurz darauf bedrängt er den Freund noch heftiger:
`Ich schicke zwei kleine Stücke mit, als Anfang…Wer den Tag
aber versäumt, d.h. nichts schickt, muß statt dessen einen Taler
einschicken, wofür der andere sich Bücher kaufen kann!!! Nur
wenn man statt der Arbeit eine Komposition einschickt, ist
man entschuldigt…!´“ (*2, S.48) 

Bei der Instrumentierung des Klavierkonzerts wurde Brahms
ebenfalls unsicher. Er schreibt an Joachim: „Ich bin noch gar
zu unwissend darin und weiß mir wirklich nicht zu helfen. Mit
den Hörnern bin ich auch wohl in Konfusion gekommen.
Müssen es tiefe B-Hörner sein, und kann man sie nicht mehr
benutzen, vielleicht am Schlusse als D-Hörner?“ (*3, S.292)
Dies ist umso verwunderlicher, als der Vater ja auch Hornist
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und Brahms mit dem Instrument von klein auf vertraut war.
Er nannte das Horn sein `erstes Lieblingsinstrument´ und er
schrieb dafür sogar zehn kleine Etüden, die er seinem Vater
widmete. Ebenso bat er den Freund Julius Otto Grimm,
Musikdirektor in Göttingen, wiederholt um Ratschläge zur In-
strumentation, und natürlich legte Brahms die Entwürfe Clara
Schumann vor. Als Brahms nach einem halben Jahr erneuter
intensiver Beschäftigung mit dem Klavierkonzert am 22.
Dezember 1857 einen aktualisierten Probedruck an Joachim
schickte, schrieb er dazu: „Ich habe kein Urteil und auch keine
Gewalt mehr über das Stück. Es wird nie was Gescheites da-
raus.“ Doch Joachim ermunterte ihn und forderte ihn auf, die
Geduld nicht zu verlieren und endlich „...den Kopisten über
das Werk zu lassen.“ (*2, S.60) So wanderten Vorschläge, kri-
tische Einwände und die Entwürfe seit Jahren zwischen den
Freunden hin und her, bis Brahms die Vorlage im Januar 1858
mit der Bemerkung zurückforderte: „Ich möchte mich gern
wieder einmal darüber ärgern.“ (*3, S.293) 

Bis wenige Wochen vor der ersten Aufführung des Konzerts,
am 22. Januar 1858, änderte und verbesserte Brahms am
„unglückseligen ersten Satz, der nicht geboren werden kann.“
(*3, S. 293) Etwas früher, im Frühjahr 1857, hatte Brahms die
Sätze II und III abgeschlossen und Joachim schrieb: „Es macht
mir die nachhaltigsten Freuden jetzt…, wo ich‘s in seinem
ganzen Reichtum gesammelt vor mir habe und wo der letzte
Satz den andern völlig die Stange hält.“ (*2, S.53)

Der erste Satz, ein dunkel getönter, geradezu wilder und
schroffer Koloss, in dem das Klavier erstmals nach neunzig
Takten erklingt, provozierte den Ausspruch: `Eine Sinfonie mit
obligatem Klavier´. Er steht in Kontrast zu dem langsamen,
innigen Mittelsatz, zunächst überschrieben: „Benedictus, qui
venit in nomine Domine“. Brahms strich die Zeile selbst aus,
möglicherweise um einen religiösen Kontext zu vermeiden.
Die Interpretation, dass es eine Huldigung an seinen Freund
und Förderer Robert Schumann gewesen sei, kann ich nicht
ganz nachvollziehen. Dies umso weniger, als er am 30. Dezem-
ber 1856 an Clara schrieb: „ Auch male ich an einem sanften
Porträt von Dir, das das Adagio werden soll.“ (*2, S. 55) „Der
sinfonische, ungarisch gefärbte dritte Satz „zeigt demonstrativ
die Abkehr von der üblichen Form des Virtuosenkonzerts.“ (*2,
S.55)

Ein Klavierkonzert, das hinsichtlich seiner Entstehungs- und
Entwicklungsgeschichte so komplex ist und als zentrales Werk
der Sturm-und-Drang-Zeit des Komponisten einzustufen ist,
mußte ein Publikum verstören, das vom Soloinstrument of-
fensichtliche und eingängige Virtuosität erwartete. Am 30.
März 1858 fand unter Leitung von Joseph Joachim und mit
Brahms am Klavier eine Probe-Aufführung statt. Clara Schu-
mann ist gekommen und berichtete ihrem Halbbruder Wolde-
mar Bargiel: „Die Probe heute prächtig abgelaufen...
Wunderbar ist das Ganze, so reich, innig und welche Einheit
dabei. Johannes war selig und spielte vor lauter Seligkeit den
letzten Satz prestissimo. Wir machten dann einen Spaziergang,
es war als ob der Himmel dem Tage einen besonderen Glanz
verleihen wollte.“ (*2, S. 60) Es war für Clara Schumann und
Johannes Brahms auch insofern ein besonderer Tag, als sie
sich versöhnten und sich versprachen, Freunde bleiben zu
wollen. Denn 1857, nach dem gemeinsamen Sommerurlaub
mit Freunden in St. Goar am Rhein, hatten sich ihre Wege ge-
trennt: während der gesamten Urlaubswochen herrschte
damals gedrückte Stimmung und schließlich fuhr Clara nach
Berlin, um eine neue Wohnung zu beziehen, Brahms zum
Beethoven-Fest nach Bonn. Er war vielleicht enttäuscht, daß
Clara die Beziehung zu ihm der Trauer um ihren Mann un-
terordnete. Wieviel Clara die Aussöhnung mit Brahms be-
deutete, lässt sich aus dem noblen Geschenk ermessen, das sie
dem Freund nach der ersten Aufführung des d-Moll-
Klavierkonzerts überreichte: Es war das Autograph des
Klavierquintetts op. 44 von Robert Schumann. Bei der Urauf-
führung des d-Moll-Konzerts am 22. Januar 1859 in Hannover
wurde Brahms als Pianist und Komponist durch Hervorrufe
anerkannt und geehrt. Der Kritiker aber hielt sich sehr bedeckt.
Am 27. Januar fand dann die entscheidende Aufführung mit
dem Gewandhausorchester unter Leitung des offenbar desin-
teressierten Julius Rietz statt. Als einige nach dem Konzert ap-
plaudieren wollten, wurden sie niedergezischt. Niemand
sprach mit Brahms nach dem Konzert, und die Kritik war ver-
nichtend: „...nimmt man den Ernst des Strebens und die
Tüchtigkeit der musikalischen Gesinnung hinweg...so bleibt
eine Oede und Dürre, die wahrhaft trostlos ist.“ (*2, S. 64)    

Einerseits weckte die Ablehnung den Kampfgeist bei Brahms
und er schreibt seinem Freund Joachim: „Trotz alledem wird
das Konzert noch einmal gefallen, wenn ich seinen Körperbau
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gebessert habe, und ein zweites soll schon anders lauten. Ich
glaube, es ist das Beste, was einem passieren kann; das zwingt
die Gedanken, sich zusammen zu nehmen und steigert den
Mut...“ (*2, S. 64) Aber wie es ihm in diesen Wochen wirklich
geht, wird vielleicht deutlicher, wenn man weiß, daß er bereits
Ringe gekauft hatte und Agathe, der Tochter seines Freundes
Grimm, schrieb: „Ich liebe Dich! Ich muß Dich wiedersehen,
aber Fesseln tragen kann ich nicht!“ Viel später gestand er
seinem Schweizer Freund Viktor Widmann: „In der Zeit, in der
ich am liebsten geheiratet hätte, wurden meine Sachen in den
Konzertsälen ausgepfiffen...Das konnte ich nun sehr gut ver-
tragen...aber wenn ich in solchen Momenten vor die Frau hätte
hintreten müssen, ihre fragenden Augen ängstlich auf die
meinen gerichtet sehen und ihr hätte sagen müssen: Es war
wieder nichts!...Ich mag nicht daran denken, was das für eine
Hölle gewesen wäre.“ Agathe, inzwischen längst verheiratet,
hinterließ ihrer Tochter viel später Aufzeichnungen: „Da
kämpfte das Mädchen einen harten Kampf...die Liebe wollte
ihn um jeden Preis halten, komme was da wolle, die Pflicht,
die Ehre gebot zu entsagen, und die Pflicht und die Ehre
siegten. Das Mädchen schrieb den Scheidebrief und weinte,
weinte jahrelang um ihr gestorbenes Glück...“ (*2, S.65)

Im Februar 1860 erhielt Brahms das Angebot seiner Heimat-
stadt Hamburg, das Klavierkonzert im `Großen Wörmerschen
Saal´ zu spielen. Der Andrang soll enorm gewesen sein. Vater
Brahms spielte am Kontrabaß mit, die Mutter war im Pub-
likum. Es gab freundlichen und wohlwollenden Beifall. 

Im Herbst 1865 spielte Brahms das Klavierkonzert in Karls-
ruhe. Unter Hermann Levis feuriger Leitung fand es stürmis-
chen Beifall. In Zürich lernte er den Chirurgen Theodor
Billroth kennen, der für ihn ein Konzert organisierte und auch
Billroth war begeistert von dem Klavierkonzert. Auf Initiative
von Clara Schumann führte Brahms das Konzert 1873 erneut
in Leipzig und errang immerhin einen Achtungserfolg. 1874
spielte er es mit großem Erfolg in München in den berühmten
Odeonskonzerten. Der endgültige Durchbruch ist geschafft.
Das d-Moll-Konzert wurde zum Prüfstein und Maßstab für alle
Komponisten, die sich auf dieses Terrain wagen. Und für die
Interpreten gilt Ähnliches. Beide Brahms-Klavierkonzerte
stellen höchste physische und technische Anforderungen an
den Pianisten. Und doch sind dies nur die Voraussetzungen

für das Gestalten und Deuten des musikalischen Geschehens.  

Nicht zuletzt der Erfolg des d-Moll-Konzert und natürlich auch
anderer Werke wie der `Haydn-Variationen´ veranlassten die
`Preußische Akademie der Künste´, Brahms zum Ehrenmitglied
zu ernennen und Bayern zeichnete ihn mit dem `Maximilian-
sorden´ aus, der für besondere wissenschaftliche und künst-
lerische Leistungen vergeben wird. 

Ich freue mich sehr, Ihnen dieses bedeutende Werk zum ersten
Mal in unserer Konzertreihe ankündigen zu können.

Nach der Pause hören Sie ein Werk, das nicht nur im Schaf-
fensprozess von Ludwig van Beethoven (1770 – 1827), son-
dern auch in der Musikgeschichte eine ganz besondere
Stellung einnimmt: Es ist seine dritte Sinfonie, die `Eroica´,
Es-Dur, op. 55, die in den Jahren 1803/04 entstand.

Beethoven widmete sie seinem Mäzen, Fürst Franz Joseph von
Lobkowitz, in dessen Palais die Sinfonie im Januar 1804
uraufgeführt wurde. Der Biograph Alexander Wheelock Thayer
berichtet, daß das Werk vor geschlossener Gesellschaft noch
mehrmals im Palais Lobkowitz gespielt worden sei, bevor
dann, erstaunlich viel später, die erste öffentliche Aufführung
am 7. April 1805, einem Sonntagabend, im Theater an der
Wien stattfand. Die Gründe für den großen zeitlichen Abstand
vermutet man in Beethovens intensiver Beschäftigung mit
seiner Oper Leonore/Fidelio. 

Die Sinfonie erklang jedenfalls am 7. April offenbar als erstes
Werk nach der Pause und wurde auf dem Programm folgen-
dermaßen angekündigt: „Eine neue große Sinfonie in Dis von
Herrn Ludwig van Beethoven, zugeeignet Sr. Durchlaucht
Fürsten von Lobkowitz. Auch wird der Verfasser dieselbe selbst
zu dirigiren die Gefälligkeit haben.“

Sie werden sich über `Sinfonie in Dis´ wundern. Die Gewohn-
heit, nach Art der deutschen Tabulatur `b-Töne´ wie Es und
As als `#-Töne´ [Anm.: also Dis und Gis] zu benennen, hat sich
bis ins frühe 19. Jahrhundert erhalten.

Von einem unbekannten Autor, der vermutlich 1799 zum er-
sten Mal in der in Leipzig neu gegründeten `Allgemeinen
Musikalischen Zeitung´ Werke von Beethoven rezensierte,
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blieb uns eine Besprechungen der ersten öffentlichen Auf-
führung der `Sinfonia eroica´ erhalten. Ähnlich wie bei den
Kritiken zu Brahms‘ Klavierkonzert, ist auch diese vom
Staunen, aber auch von der Ablehnung des Neuen, `Uner-
hörten´ geprägt.

Zunächst berichtet der Rezensent im `Freimüthigen´ erfreut,
daß erstmals in der Saison 1804/05 in Wien wieder Orch-
esterkonzerte im Theater an der Wien stattfanden: „In dem
gegenwärtigen Winter wurden sie [Anm.: die Orchesterkonz-
erte] erneuert und neue Aufführungen von Beethovens zwei
ersten Symphonien und des Konzerts in c-Moll (wobei Ries
die Klavierstimme spielte) bereiteten den Weg für eine ganz
neue Sinfonie – eine lange, für die Ausführung äußerst
schwierige Komposition, eigentlich eine sehr weit ausgeführte,
kühne und wilde Phantasie. Es fehlte ihr gar nicht an frap-
panten und schönen Stellen, in denen man den energischen,
talentvollen Geist ihres Schöpfers erkennen muß; sehr oft aber
scheint sie sich ganz ins Regellose zu verlieren. Der Schreiber
gehört gewiß zu Hrn. v. Beethovens aufrichtigsten Verehrern,
aber bei dieser Arbeit muß er doch gestehen, des Grellen und
Bizarren allzuviel zu finden, wodurch die Übersicht äußerst
erschwert wird und die Einheit beinahe ganz verloren geht.“

Der Kritiker hatte offenbar schon eine der Aufführungen im
Palais Lobkowitz gehört, denn er fährt fort: „..er fand auch
diesesmal gar keine Ursache, sein schon früher darüber
gefälltes Urtheil zu ändern. - Die Symphonie würde unendlich
gewinnen, wenn sich B. entschließen wollte, sie abzukürzen,
und in das ganze mehr Licht, Klarheit und Einheit zu bringen.
Die einen, Beethoven‘s ganz besondere Freunde behaupten,
gerade diese Sinfonie sei ein Meisterstück,  d a s  sei eben der
wahre Styl für die höhere Musik, und wenn sie jetzt nicht
gefällt, so komme das nur daher, weil das Publikum nicht kun-
stgebildet genug sei alle diese hohen Schönheiten zu fassen;
nach ein paar tausend Jahren aber würde sie ihre Wirkung
nicht verfehlen. - Der andere Theil spricht dieser Arbeit
schlechterdings allen Kunstwerth ab und meint, darin sei ein
ganz ungebändigtes Streben nach Auszeichnung und Sonder-
barkeit sichtbar, das aber nirgends Schönheit oder wahre Er-
habenheit und Kraft bewirkt hätte. Durch seltsame
Modulationen und gewaltsame Übergänge, durch das Zusam-
menstellen der heterogensten Dinge, wenn z.B. ein Pastorale

im größten Style durchgeführt wurde, durch eine Menge Risse
in den Bässen, durch drei Hörner u.a.d. könne zwar eine
gewisse eben nicht wünschenswerte Originalität ohne viele
Mühe gewonnen werden; aber nicht die Hervorbringung des
blos Ungewöhnlichen und Phantastischen, sondern des Schö-
nen und Erhabenen sei es, wodurch sich das Genie beurkunde:
Beethoven hatte selbst durch seine früheren Werke die
Wahrheit dieses Satzes erwiesen. - Eine dritte sehr kleine Partie
steht in der Mitte: sie gesteht der Symphonie manche Schön-
heiten zu, bekennt aber, daß der Zusammenhang oft ganz zer-
rissen scheint, und daß die unendliche Dauer dieser längsten,
vielleicht auch schwierigsten aller Symphonieen selbst Kenner
ermüde, dem bloßen Liebhaber aber unerträglich werde. Sie
wünscht, daß Herr v. B. seine anerkannten großen Talente ver-
wenden möge, uns Werke zu schenken, die seinen beiden er-
sten Symphonieen aus C und D gleichen, seinem anmuthigen
Septett aus Es, dem geistreichen Quintett aus D und anderen
seiner früheren Compositionen, die B. Immer in die Reihe der
ersten Instrumentalkomponisten stellen werden. Sie fürchtet
aber, wenn Beethoven auf diesem Wege fort wandelt, so werde
er und das Publikum übel dabei fahren. Die Musik könne so
bald dahin kommen, daß jeder, der nicht genau mit den Regeln
und Schwierigkeiten der Kunst vertraut ist, schlechterdings gar
keinen Genuß bei ihr finde, sondern durch eine Menge un-
zusammenhängender und überhäufter Ideen und einen
fortwährenden Tumult aller Instrumente zu Boden gedrückt,
nur mit einem unangenehmen Gefühle der Ermattung den
Concertsaal verlasse. Das Publicum und H.v. Beethoven, der
selbst dirigirte, waren an diesem Abende nicht mit einander
zufrieden. Dem Publicum war die Symphonie zu schwer, zu
lang, und B. Selbst zu unhöflich, weil er auch den beifalls-
klatschenden Theil keines Kopfnickens würdigte. Beethoven
im Gegentheile fand den Beifall nicht ausreichend genug.“ (*4,
S.458ff)

Als man Beethoven die Klagen bezüglich der allzu großen
Länge mitteilte, soll er geantwortet haben: „Wenn er eine
Symphonie schreibe, die eine Stunde dauere, so werde man
sie wohl kurz genug finden.“ (*4, S.460)      

Die Literatur über die Sinfonien Beethovens, vor allem zur
dritten, fünften und neunten ist höchst umfangreich und ich
maße mir nicht an, daß ich Ihnen Neues hierzu sagen könnte.

81



Bei Dieter Rexroth fand ich in seinem kleinen Werkführer
`Beethovens Symphonien´ eine Auswahl von Kriterien, die den
besonderen Rang der `Eroica´ ausmachen. Er schreibt: 

„Mit der 3. Symphonie hat Beethoven symphonisches Neuland
betreten. Sie markiert den endgültigen Abschied von den
musikalisch-ästhetischen Idealen Haydns und Mozarts und
gleichzeitig den Durchbruch zu einer neuen Bestimmung des
Symphonischen als musikalisches Ideen-Kunstwerk. Beide As-
pekte – Abschied und Neubeginn- haben die Zeitgenossen be-
wegt und beschäftigt. Die einen empfanden diese Komposition
als viel zu lang, zu anstrengend, zu komplex in ihrer
gedanklichen Fülle und deshalb auch kaum von unterhalten-
dem Wert. Die anderen vernahmen in der `Eroica´ wahre
Zukunftsmusik. Entscheidend für die enorme Wirkung dieser
3. Symphonie Beethovens war und ist im Grund bis heute das
Legendenhafte, das sich um die Entstehung der `Eroica´ herum
aufgebaut hat. Da ist die Geschichte der Betitelung als Bona-
parte-Symphonie (`Intitulata Buonaparte´), außerdem die
musikalisch-thematisch begründbare Bezugnahme auf das
Ballett `Die Geschöpfe des Prometheus´ aus den Jahren
1800/1801 und die im Sinne mythischer Vergegenwärtigung
sich aufdrängende Identifizierung Napoleons mit der
Prometheus-Figur.“

Und Rexrodt fährt fort:

„Hinzu kommt Beethovens Distanzierung von der imperialen
Selbstverherrlichung des Konsuls der französischen Republik
und, daran geknüpft, die Zurücknahme des Titels. Es folgen
die geheimnisvolle neue Bestimmung der Symphonie, ihre
Umwidmung zu einer Musik des Gedenkens und Erinnerns an
einen `großen heldenhaften Menschen´. Und schließlich tritt
noch der biographische Kontext mit seinem zentralen Thema
der Ertaubung eines Komponisten hinzu, der in der Ein-
schätzung seiner Zeitgenossen zu den überzeugendsten Kom-
ponisten der Zeit zählte. All dies hat dem Werk eine geradezu
mythische Bedeutung verliehen und hat natürlich geholfen,
die neuartige Qualität dieser Symphonie annehmbar und wohl
auch partiell erklärbar zu machen.“ (*5 S. 83 ff)   

Ich bezweifle allerdings, ob ein Hörer irgendetwas von dem
`Legendenhaften´ um die `Eroica´ wissen muß, um besseren
Zugang zu finden oder sich leichter einzuhören. Fakt ist, daß

der junge General Bonaparte „Gegenstand allgemeiner Bewun-
derung und Staunens war, aber die erste Idee zu jener Sym-
phonie soll eigentlich von General Bernadotte ausgegangen
sein, welcher damals französischer General in Wien war und
Beethoven sehr schätzte. So hörte ich von mehreren Freunden
Beethovens. Auch Graf Moritz Lichnowsky (Bruder des
Fürsten), der oft mit Beethoven in der Gesellschaft Bernadottes
war hat es mir so mitgetheilt.“ So berichtet der manchmal
zwar nicht ganz zuverlässige Biograph Beethovens, Anton
Schindler. Hier dürfte seine Darstellung durchaus glaubhaft
sein. 

Ich bezweifle nicht, daß all diese Geschichten `um´ Beethoven
und `um´ seine dritte Sinfonie historisch interessant aber ir-
relevant sind für ihre ungeheure, bis heute unverändert fort-
dauernde Wirkung und ihren singulären musikalischen Rang.
Es sind einzig und allein Beethovens Phantasie und seine kom-
positorische Genialität, die ihn das klassische Sinfoniekonzept,
das er nach zwei `konventionellen´ Sinfonien möglicherweise
sogar schon als Korsett empfand, sprengen und neue Wege
suchen ließ. Beethoven hebt die enge Zusammengehörigkeit
der Sätze in der `Eroica´ weitgehend auf, jeder steht für sich.
Er legt die Entwicklung des Satzes schon in das Thema und
führt uns dies dann am offensichtlichsten in der `Fünften´ vor.
Er führt weiter, was Mozart schon begonnen hatte: Er
beschränkt sich nicht auf zwei Themen, sondern führt sogar
in der Durchführung noch neue Themen ein. Und dennoch ist
alles aufeinander bezogen und entwickelt sich aus kleinsten
Bausteinen. Zusammen mit einer unerbittlichen und drängen-
den rhythmischen Energie entsteht eine ungeheure Dichte und
Spannung, die sich dann auch in einem neuen Forte/Fortis-
simo, in Sforzati und Tuttischlägen entladen muß. Natürlich
ist es interessant zu wissen, daß Beethoven zunächst „Intitu-
lata Buonaparte“ auf das Deckblatt schrieb. Beethoven strich
die Zeile durch und bevor er das Autograph im Jahr 1805 dem
`Comptoir´ [Anm.: Kunst- und Industrie Comptoir, auch
bekannt als Bureau des Arts et d´Industrie, gegründet 1801]
zum Druck aushändigte, schrieb er auf das Deckblatt: „Sinfo-
nia Eroica – composta per festeggiare il sovvenire di un grand
Uomo“. Jetzt also wurde das Werk zum ersten Mal `Sinfonia
Eroica´genannt. [Anm.: Heroische Sinfonie – komponiert, um
das Andenken eines großen Mannes zu feiern] Und in seinem
eigenen Exemplar schrieb Beethoven mit Bleistift über den
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zweiten Satz: „Marcia funebre, sulla morte d´un Eroe“. [Trauer-
marsch auf den Tod eines Helden]    

Es ist selbstverständlich, daß wir diese Fakten zu Tage fördern
müssen, Hintergründe aufhellen und nach dem `Warum´ fra-
gen. Aber die `Eroica´ bedarf m.E. keiner Legenden.  Sie ist
Musik, absolute Musik.    

*1) Jan Caeyers: Beethoven. Der einsame Revolutionär.

Eine Biographie, C.H. Beck Verlag 2012

*2) Malte Korff: Johannes Brahms, Leben und Werk.

Dtv premium 2008

*3) Max Kalbeck: Johannes Brahms, Bd I, 1833-1862,

Hans Schneider, Tutzing 1976  

*4) Alexander Wheelock Thayer:

Ludwig van Beethovens Leben. Bd. II Breitkopf &

Härtel, Leipzig 1910  

*5) Dieter Rexroth: Beethovens Symphonien –

Ein musikalischer Werkführer. C.H. Beck `Wissen´ 
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Samstag 27. Oktober 2018, Fiskina Fischen, 18 Uhr

S i n f o n i e k o n z e r t
mit dem erweiterten

Südwestdeutschen Kammerorchester Pforzheim

Leitung: Karl Gogl

Solist: Markus Schirmer - Klavier
Programm:

Ludwig van Beethoven Ouvertüre c-Moll, op. 62 zu Collins Trauerspiel `Coriolan´ (1807)
Konzert Nr. 3 für Klavier und Orchester c-moll op. 37 (1800)

Joseph Haydn Sinfonie Nr. 104, D-Dur Hob.I:  104, `Londoner´ (1795)



Markus Schirmer: Gleichgültig, ob in Asien, nahezu allen Län-
dern Europas, Nord- oder Südamerika: 
Sein Publikum schätzt ihn vor allem wegen seiner außerge-
wöhnlichen Musikalität und ist von zwei Dingen gleicherma-
ßen fasziniert: von seiner Fähigkeit, auf dem Instrument
lebendige Geschichten zu erzählen, und von seiner seltenen,

charismatischen Ausstrahlungskraft auf dem Podium. Eine sei-
ner Rezensionen bringt es auf den Punkt: „Ein Rattenfänger
auf dem Klavier“ - Musik, die aus Herz, Hirn und Fingerspitzen
kommt. 

In Graz geboren, erobert er nach seinen Studien u.a. bei Rudolf
Kehrer, Karl-Heinz Kämmerling oder 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/Tokio, Wigmore Hall/London, Gewandhaus/ Leipzig, Ru-
dolfinum/Prag, Konzerthaus/Berlin, Megaron/Athen, Palais des
Beaux Arts/Brüssel, Finlandia Hall/Helsinki, Teatro Teresa Car-
reño/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 internatio-
nale „Arturo Benedetti Michelangeli“ Brescia, Vilnius Festival,
Schubertiade, Bregenzer Festspiele, Styriarte, IGNM-Weltmu-
sikfest 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 iro-
nisches Klavierkonzert, die teuflisch schwierigen „Castelli Ro-
mani“-Orchesterstücke von Joseph Marx oder die
transzendenten Soloklavierwerke Szymanowskis. Kammermu-
sik nimmt in seinem Schaffen einen großen Stellenwert ein. 
So musiziert er mit Julian Rachlin, Renaud Capuçon, Benjamin
Schmid, Clemens Hagen, Isabelle van Keulen, Nils Mönke-
meyer, Danjulo Ishizaka, Christian Altenburger, Patrick De-
menga, dem Ensemble Wien-Berlin, dem Artis-, dem Auryn-
oder dem Carmina Quartett, dem Streichtrio Berlin u.v.a. 

Geballte Energie, höchste Ausdruckskraft sowie eine faszinie-
rende Symbiose aus Emotion und Intellekt kennzeichnen das
Spiel von Österreichs Ausnahmepianisten Markus Schirmer. In
diesem Musiker schlägt allerdings nicht nur ein Herz. Es ist
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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 außergewöhn-
liche Musiker aus allen Teilen der Welt auf einer Bühne vereint
und durch den Brückenschlag zwischen den verschiedensten
Kulturkreisen völlig neue künstlerisch-kreative Energien frei-
zusetzen vermag. 
• Mit Schauspielern wie Wolfram Berger, Peter Simonischek
oder 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 österrei-
chischen 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 Ein-
spielungen mit Werken von Haydn, Beethoven, 
Ravel, und Mussorgsky sowie seine jüngste CD „THE MOZART
SESSIONS“ gemeinsam mit A FAR CRY, einem der spannends-
ten jungen Kammerorchester der USA, sind international preis-
gekrönt 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 sei-
ner Heimatstadt Graz wirkt Markus Schirmer auch als gefragter
Pädagoge bei internationalen Meisterklassen oder als Juror bei
verschiedenen renommierten Klavierwettbewerben. 

Das Südwestdeutsche Kammerorchester Pforzheim zeichnet
sich durch eine frische, zupackende Musizierweise und eine
stilistische Vielfalt von der Alten bis zur Neuen Musik aus.
Das mit vierzehn Musikern aus sieben Nationen besetzte En-
semble ist eines der ganz wenigen Fulltime-Kammerorchester.
So wird eine außergewöhnliche Homogenität und Flexibilität
des Klangbildes möglich, die auch in größerer Besetzung mit
Bläsern und weiteren Streichern aus einem festen Musiker-
stamm erhalten bleibt.

Gegründet wurde das Südwestdeutsche Kammerorchester im
Jahr 1950 von dem Hindemith-Schüler Friedrich Tilegant.
Rasch fand das Ensemble internationale Anerkennung. Man
sprach vom „Tilegant-Sound“, der nicht nur bei den Festspie-
len in Salzburg, Luzern und Leipzig und auf weltweiten Kon-
zertreisen zu hören war, sondern auch auf zahlreichen
Schallplattenaufnahmen bei Deutsche Grammophon, VOX,
Erato, Telefunken, Intercord dokumentiert wurde. Maurice
André, Dietrich Fischer-Dieskau, Frans Brüggen und Yehudi
Menuhin waren nur einige der musikalischen Größen, mit
denen das „Südwestdeutsche“ zusammenarbeitete.
Nach der Tilegant-Ära, die 1968 mit dem viel zu frühen Tod
des Gründers zu Ende ging, wurde das Orchester vor allem
durch den Wiener Paul Angerer (1971-1981) und den aus der
großen tschechischen Musiktradition stammenden Vladislav
Czarnecki (1986-2002) geprägt. In der Spielzeit 2002/03 über-
nahm der junge deutsche Dirigent Sebastian Tewinkel, 1. Preis-
träger mehrerer Dirigierwettbewerbe, die Position des
Künstlerischen Leiters.
Mit Beginn der Konzertsaison 2013/14 hat Timo Handschuh
die Position des Künstlerischen Leiters übernommen, um
zukünftig Klang, Stilistik und Programmatik des Ensembles zu
prägen und weiterzuentwickeln.

Auf seinem Erfolgsweg hat das Südwestdeutsche Kammeror-
chester neben etlichen Rundfunkaufnahmen für fast alle eu-
ropäischen Sender an die 250 Schallplatten und CDs
eingespielt, von denen eine ganze Reihe mit internationalen
Preisen, wie dem Grand Prix du Disque, dem Monteverdi-Preis
oder dem Artur-Honegger-Preis, ausgezeichnet wurden. Zahl-
reiche Uraufführungen mit Werken von Jean Françaix, Harald
Genzmer, Enjott Schneider, Mike Svoboda belegen seine Kom-
petenz auch für die zeitgenössische Musik.
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Bis heute musiziert das Kammerorchester mit Solisten von
Weltruf, wie Cyprien Katsaris, Gidon Kremer, Mischa Maisky,
Sabine Meyer oder Frank Peter Zimmermann. Mit ihnen – aber
auch mit vielversprechenden Nachwuchskünstlern – war es in
den letzten Jahren in ganz Europa zu Gast. Zu nennen sind
Prager Frühling und Prager Herbst, das Schleswig-Holstein-
Musikfestival, die Schwetzinger Festspiele, das Flandern-Fes-
tival, das Festival Euro Mediterraneo Rom, der OsterKlang
Wien, die Sala Verdi Mailand, das Auditorio Nacional Madrid,
die Berliner Philharmonie, aber auch in den USA und in Japan.
Mit neuen Programmideen erweitert das Ensemble seine mu-
sikalische Bandbreite. So spielte es mit Giora Feidman und Fa-
cundo Ramirez in den großen Konzertsälen Europas
Klezmermusik und argentinische Folklore (Misa Criolla), ent-
wickelte Schulprojekte und Kinderkonzerte sowie Produktio-
nen in den Bereichen Musik und Literatur mit Iris Berben und
Senta Berger, Figurentheater, Kammeroper („Cosi fan tutte“
unter Manfred Honeck), Tanz (Nina Corti), Crossover (Fools
Garden) und Kabarett (Lars Reichow).

Das Südwestdeutsche Kammerorchester besteht ebenso lang
wie die Gesellschaft „Freunde der Musik“ und hat allein und
mit vielen verschiedenen Solisten immer wieder bei uns gas-
tiert. Seit 2000, als ich zum ersten Mal mit dem äußerst sym-
pathischen Orchester musizieren durfte, ist es sozusagen unser
„Orchester in Residence“ geworden. Mit großer Dankbarkeit
denke ich an unsere gemeinsamen Konzerte und die hervorra-
genden Solisten zurück: Ulrike Anima-Mathé, Michael Martin
Kofler, Raphael Wallfisch, Hans-Jörg Mammel und Wolfgang
Wipfler, Peter Orth und Markus Schirmer, der nun ein drittes
Mal zu dem Orchester kommt. Ich freue mich schon jetzt auf
die Probentage in Pforzheim für ein sehr schönes Programm,
das Ihnen hoffentlich wieder große musikalische Freude be-
reiten wird.

Zum Programm:

Mit der Coriolan-Ouvertüre op. 62, c-Moll von Ludwig van
Beethoven (1770 – 1827) eröffnen wir das Programm.
Die Ouvertüre und die fünfte Sinfonie stehen nicht nur hin-
sichtlich ihres Entstehungsjahres 1807 in enger Beziehung,
sondern auch durch die gemeinsame Tonart c-Moll sowie
durch die innere Bewegtheit und das ruhelos Drängende. Nach
Überwindung der Heiligenstädter Krise, Ende 1802, war Beet-
hoven in der mittleren Schaffensperiode bis 1813 besonders
produktiv. Er schrieb in diesem Zeitraum seinen Fidelio, das
Oratorium Christus am Ölberg, die C-Dur-Messe, sechs Sinfo-

nien, vier Konzerte, fünf Streichquartette, drei Trios, zwei Vio-
linsonaten, eine Cellosonate und sechs Klaviersonaten,
mehrere Bühnenmusiken, zahlreiche Lieder, vier Variationszy-
klen für Klavier und mehrere Ouvertüren sowie die Chorfan-
tasie. Bereits im dritten Klaviertrio aus Opus 1 und in einigen
anderen nachfolgenden Werken setzte er die Tonart c-Moll für
„Pathétique-Gefühle“ ein. Im sogenannten heroischen Jahr-
zehnt, in der mittleren Schaffensperiode, wurde c-Moll in der
Fünften Sinfonie, im Trauermarsch der Eroica, in der Chorf-
antasie und in der Coriolan-Ouvertüre definitiv zu seiner he-
roischen Tonart, so dass diese Jahre auch als das heroische
Jahrzehnt bezeichnet werden. 
Die Coriolan-Ouvertüre wurde nicht für das Drama von Shake-
speare geschrieben, sondern für eine Tragödie des österrei-
chischen Dichters, patriotischen Lyrikers und Balladendichters
Heinrich Josef von Collins (1771 – 1811). In seinen Landwehr-
Gedichten wandte sich Collins entschieden gegen Napoleon,
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der ihn ächtete. Als Beethoven die Widmung auf dem Titelblatt
der Eroica zerriss „verband er sich mit dem Patriotismus der
Wiener“ und „erwarb sein `Entrebillet´ als Bürger von Wien.“
(*1)   
Titelfigur des Coriolan von Collins ist der römische Held, der
aus seiner Vaterstadt verbannt wurde und als Anführer eines
fremden Heeres gegen seine Heimat zieht, um sich zu rächen.
Seiner Mutter und seiner Gattin gelingt es, ihn zur Umkehr zu
bewegen. Das musikalische Geschehen wird einerseits vom
heldischen, trotzigen Aufbegehren bestimmt und andererseits
von den zarten Regungen, die die beiden liebenden Frauen zu
wecken wissen. Am Schluß gibt es keinen Sieg, sondern Stolz
und Rachsucht brechen zusammen.  

Ludwig van Beethoven (1770-1827) erwähnte in einem Brief
vom 22. April 1800 an Franz Hofmeister in Leipzig „1. ein Sep-
tett..., 2. eine große Symphonie mit vollständigem Orchester
[Anm. Nr.1] - 3. ein Konzert fürs Klavier, welches ich zwar für
keins von meinen besten ausgebe, sowie ein anderes, was hier
bei Mollo herauskommen wird (zur Nachricht an die Leipziger
Rezensenten), weil ich die besseren noch für mich behalte, bis
ich selbst eine Reise mache, doch dürfte es Ihnen keine
Schande machen, es zu stechen. -4. eine große Solosonate.
(Anm. op. 22)- Das ist alles, was ich in diesem Augenblicke
hergeben kann; ein wenig später können Sie ein Quintett für
Geigeninstrumente haben, wie auch vielleicht Quartetten, und
auch andere Sachen, die ich jetzt nicht bei mir habe.“(*3, S.35)

Mit den Konzerten, von denen er keines „zu den besten“ rech-
nete, sind die Klavierkonzerte Nr.1 C-Dur, op. 15 und Nr. 2 B-
Dur, op. 19 gemeint; mit den „ besseren“ das dritte
Klavierkonzert, c-Moll, op 37, das er aber noch behalten
wollte. Beethoven war nämlich der Meinung, „die musikalische
Politik erfordere es, die besten Conzerte eine Zeitlang bei sich
zu behalten.“ Schon 1796/97 tauchten Ideen zu einem Konzert
in c-Moll auf. Möglicherweise griff er diese 1799 wieder auf,
um 1800 dieses Konzert mit den anderen erwähnten Kompo-
sitionen zu Papier zu bringen. Die Erstaufführung fand in sei-
ner zweiten Akademie in Wien im `Theater an der Wien´ am
5. April 1803 statt. Im gleichen Konzert wurden die Zweite
Sinfonie und das Oratorium `Christus am Ölberge´ zum ersten
Mal aufgeführt. Der Erstdruck der Orchesterstimmen erfolgte

1804, der einer Kadenz zum ersten Satz eventuell erst 1809.
Beethoven widmete das Konzert Prinz Louis Ferdinand von
Preußen, einem begabten Pianisten und Komponisten, den er
1796 in Berlin kennengelernt hatte, und den er 1804 in Wien
wiedertraf.

Beethoven spielte bei der Erstaufführung den Solopart und
jagte dabei seinem Freund Ignaz von Seyfried einen großen
Schrecken ein: „Beim Vortrage seiner Concertsätze lud er mich
ein, ihm umzuwenden; aber – hilf Himmel! - das war leichter
gesagt als getan; ich erblickte fast lauter leere Blätter; höchs-
tens auf der einen oder andern Seite ein paar, nur ihm zum er-
innernden Leitfaden dienende, mir rein unverständliche
ägyptische Hieroglyphen hingekritzelt; denn er spielte beinahe
die ganze Prinzipalstimme aus dem Gedächtnis, da ihm, wie
fast gewöhnlich der Fall eintrat, die Zeit zu kurz ward, solche
vollständig zu Papier zu bringen. So gab er mir also nur je-
desmal einen verstohlenen Wink, wenn er mit einer derglei-
chen unsichtbaren Passage am Ende war, und meine kaum zu
verbergende Ängstlichkeit, diesen entscheidenden Moment ja
nicht zu verabsäumen, machte ihm einen köstlichen Spaß, wo-
rüber er sich noch bei unserem gemeinschaftlichen Abendbrote
vor Lachen ausschütten wollte.“     
Am 1. August 1804 dagegen dirigierte Beethoven das Konzert
bei einem Augarten-Konzert in Wien selber, und den Solopart
spielte diesmal sein Schüler Ferdinand Ries, den Beethoven mit
dieser Aufführung dem Wiener Publikum präsentierte, und den
er künstlerisch und materiell unterstützte, wann immer er
konnte. Es war eine hohe Auszeichnung für Ries, als erster
eines der Klavierkonzerte Beethovens spielen zu dürfen. Ries
verschwieg seinem hochverehrten Lehrer lange seine oft sehr
prekäre finanzielle Lage in den ersten Wiener Jahren. Beetho-
ven tadelte ihn: „Vorwürfe muß ich ihnen denn doch machen,
daß sie sich nicht schon lange an mich gewendet, bin ich nicht
ihr wahrer Freund, warum verbargen sie mir ihre Noth, keiner
meiner Freunde darf darben, so so lange ich etwas habe.“ (*1
S.451) Beethoven ist dieser Maxime lebenslang treu geblieben,
und es sind nicht wenige, die in den Genuß dieser noblen Hal-
tung kamen. 
Ries berichtete später, „daß Beethoven sowohl bei den Proben
als auch beim Konzert ganz bescheiden neben ihm stand,
gleichzeitig dirigierte und ihm umblätterte und `vielleicht
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wurde nie ein Concert schöner begleitet.´ Als Ries eine – auf
Beethovens Wunsch – selbst komponierte, aber sehr schwierige
Kadenz, die er eigentlich durch eine leichtere hätte ersetzen
sollen, brillant gemeistert hatte, war Beethoven so erfreut, daß
er laut : bravo! schrie. Dies elektrisierte das ganze Publikum
und gab mir gleich eine Stellung unter den Künstlern. Nie war
ein Pianist auf solche Weise der Öffentlichkeit als Beethovens
Schüler präsentiert worden.“ (*1, S.452) 
Das dritte Klavierkonzert ist das einzige von fünf in einer Moll-
Tonart und man hat immer wieder versucht, biographische Be-
züge herzustellen:
Beethovens bemerkte erstmals 1796 Gehörstörungen, die
1798/99 beunruhigende Ausmaße annahmen. Im Brief vom
29. Juni 1801 an seinen Bonner Freund Franz Wegeler schrieb
er: „Mein Gehör ist seit drei Jahren immer schlechter gewor-
den... Ich habe schon oft den Schöpfer und mein Dasein ver-
flucht.“ Zwei Tage später schreibt er an Karl Amenda: „Ich will
dem Schicksal in den Rachen greifen; ganz niederbeugen soll
es mich gewiß nicht.“
Nach Beethovens Tod fand man unter seinen Papieren das Do-
kument, das er im Oktober 1802 in Heiligenstadt an seine Brü-
der adressiert hatte, und das als `Heiligenstädter´ Testament
zum wichtigsten Dokument seiner Biographie wurde. Die dro-
hende Taubheit ist darin ein zentrales Thema.
Es könnte also durchaus sein, daß er die c-Moll-Tonart wie in
früheren Kompositionen wählte, um den `Pathétique-Gefühlen´
Ausdruck zu verleihen. Wie bereits erwähnt, wurde c-Moll in
der Mitte der Wiener Jahre zu Beethovens `heroischer Tonart`.
so im Trauermarsch der Eroica, in der fünften Sinfonie und in
der `Coriolan-Ouvertüre´. Dieser Weg deutet sich in gewissem
Maß bereits im Dritten Klavierkonzert wie auch in der Violin-
sonate op.30.2 an.“ (*4 S.127)
Andererseits gibt es auch genügend Beispiele, wo die Befind-
lichkeit Beethovens oder anderer Komponisten nicht mit dem
Charakter eines Werks übereinstimmt, das zur gleichen Zeit
entsteht. Als Beweis könnte man hier darauf hinweisen, daß
die zweite Sinfonie in strahlendem D-Dur und mit kraftvoll
dahinstürmenden Ecksätzen zur gleichen Zeit wie das c-Moll-
Klavierkonzert entstand. 
Ein anderer Grund für die Tonartwahl könnte aber auch Beet-
hovens Bewunderung für das Klavierkonzert Nr. 24, KV 491
in c-Moll von W.A. Mozart sein, denn die thematischen Bezüge

sind unüberhörbar. Ob dies eine größere Rolle spielte bei seiner
Tonartwahl für das dritte Konzert, bleibt aber spekulativ. 

Fürst Nikolaus Esterházy, der musikbegeisterte Dienstherr von
Joseph Haydn (1732 – 1809), starb im September 1790. Der
Nachfolger, Fürst Paul Anton II, war an Musik überhaupt nicht
interessiert und beendete die Musiktradition an seinem Hof,
indem er das Orchester und die Sänger entließ. Er behielt nur
die Feldmusik, die bekanntlich mehr militärische Zwecke er-
füllt. Sein Kapellmeister Haydn bekam zwar eine jährliche Pen-
sion von eintausend Gulden, war nun aber ohne Personal
`arbeitslos´ und `frei´. Einzig wenn er verreisen wollte, musste
er noch um Erlaubnis bitten. Haydn zog schon wenige Tage
nach dem Tod des Fürsten „aus seiner Einöde“ nach Wien, wo
er von Kollegen und Freunden herzlich empfangen wurde.
Nicht erst seit seinen `Pariser Sinfonien´, die er 1785 für das

`Concert de la Loge Olympique´ in Paris geschrieben hatte, war
Haydn in ganz Europa bekannt. Haydn hatte bereits Kontakte
zum preußischen König, und selbst in St. Petersburg waren
seine Werke hochgeschätzt. Auf Grund eines langfristigen Ver-
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trages erhielten auch schon seit Jahren spanische Adelige zahl-
reiche Werke von Haydn, und ab dem Jahr 1781 bestanden of-
fizielle Kontakte zur spanischen Hocharistokratie. So ist es
auch nicht verwunderlich, dass Haydn gleich nach seiner An-
kunft in Wien ehrenvolle Angebote erhielt. Graf Anton Gras-
salkovicz wollte ihn zum Beispiel als Kapellmeister nach
Preßburg holen und aus Neapel kam die Einladung von König
Ferdinand IV.. Haydns Absage, nach Preßburg zu gehen, kön-
nen wir am leichtesten nachvollziehen. Lange genug hatte
Haydn `einem Herrn gedient´, zu lange saß er am Tisch des
Küchenpersonals. Auch registrierte er mit Genugtuung, daß
die Wiener Hocharistokratie die Vorbehalte ihm gegenüber all-
mählich abbaute. Er war nun gern gesehener Gast in ihren
Häusern. Er genoß sichtlich die Anerkennung, die ihm überall
entgegengebracht wurde. Der sonst so bescheidene Haydn war
sich seines künstlerischen Rangs durchaus bewusst. Er konnte
daher ruhig abwarten.
Vielleicht wusste er aber auch schon mehr und wartete noch
auf ein Angebot aus London. Wir wissen, daß der Londoner
Konzertunternehmer Johann Peter Salomon Haydn bereits
1783 nach England eingeladen hatte. 1786 wandte sich der
Opernimpresario John Gallini in gleicher Absicht an Haydn,
und immer wieder tauchten in der Londoner Presse Gerüchte
über ein Engagement auf. 1790 schlossen sich Salomon und
Gallini wieder zusammen und Salomon sollte in Italien Sänger
engagieren.
„Auf der Rückreise las er [Anm.:Salomon] in Köln die Todes-
anzeige Nikolaus‘ I., woraufhin er angeblich seine Reisepläne
sofort änderte, sich nach Wien begab und dort an Haydns Tür
gesagt haben soll: `Ich bin Salomon aus London, und komme,
Sie abzuholen.´ Salomon unterbreitete Haydn attraktive Ver-
tragsbedingungen. Tatsächlich sollten Haydns [Anm.:zwei]
Londoner Aufenthalte ihm etwa 15000 Gulden netto einbrin-
gen und ihn zum wohlhabenden Mann machen.“ (*3, S.103)
Im Gegensatz zu dem Auftrag aus Paris im Jahr 1784 kamen
die Bedingungen Haydn jetzt insofern besonders entgegen,
weil er das Publikum und seine Erwartungen vor Ort studieren
konnte. Hier wird ein deutlicher Unterschied zu Beethoven evi-
dent, der, wie Sie in der Besprechung zur `Eroica´ gelesen
haben, zu keinen Konzessionen an das Publikum bereit war.
Als Haydn in London ankam, verbrachte er die ersten drei Tage
damit, die Zeitungsredaktionen aufzusuchen. Sicher wollte er

sich die Kritiker gewogen machen, noch viel mehr aber hoffte
er zu erfahren, was das Publikum von ihm erwartete. Er wollte
seine Sinfonien erst komponieren, wenn er den Geschmack des
Londoner Publikums studiert hatte, denn die Sinfonien sollten
nach seiner Meinung nicht nur `amuse´/unterhalten sondern
auch `please´/Freude bereiten.

Bei all diesen Unternehmungen war ihm der gebürtige Bonner
Johann Peter Salomon ein einfühlsamer und zuverlässiger Be-

gleiter und Dolmetscher, denn Haydn beherrschte die Sprache
anfangs noch nicht. Salomon kümmerte sich um die ganze Or-
ganisation und das Finanzielle. Und nicht genug: Zur großen
Verwunderung stellte er Haydn ein Orchester mit sechzehn
Geigen, drei Celli sowie je vier Bratschen und Bässe zur Ver-
fügung, das Haydn hocherfreut einsetzte. Es war folglich nicht
ein musikalisches Gebot oder Tradition, daß Haydn seine
Werke in Esterhaz mit so kleinem Orchester aufführte, sondern
schlicht Not und Mangel an mehr Musikern.              
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Am ersten Pult dieses stattlichen Orchesters, bei dem übrigens
sogar die Holzbläser verdoppelt waren, saß Salomon, der ein
sehr guter Geiger war und eine Stradivari spielte.  
Schon bald nach Haydns Ankunft fanden die ersten Konzerte
statt. Im Frühjahr 1791 fanden insgesamt dreizehn Subskrip-
tionskonzerte in den `Hanover Square Rooms´ statt, davon
eines als Benefizkonzert für den Komponisten. Die zweite Kon-
zertreihe dieser ersten Englandreise fand bis in den Mai des
Jahres 1792 statt. In diesen beiden Serien erlebten die Londo-
ner die Uraufführungen der Sinfonien 92 bis 98, die Haydn
vertragsgemäß neu geschrieben hatte. 
Die zweite Englandreise dauerte von Januar 1794 bis Sommer
1795. Salomon gab im Januar 1795 sein Konzertunternehmen
auf, weil er infolge des Kriegs zwischen Frankreich und Eng-
land keine hervorragenden Solisten mehr engagieren konnte.
Die letzten drei Konzerte mit den letzten drei `Londoner Sin-
fonien´ standen unter der Leitung des Geigers und Komponis-
ten Giovanni Battista Viotti, der mit ortsansässigen Musikern
zusammenarbeitete. Seine Konzerte firmierten unter dem
Namen `Opera Concerts´ und wurden in einem Saal des `King‘s
Theatre´ abgehalten. 

Die Sinfonie Nr. 102 entstand im Dezember 1794/Januar 1795,
Nr. 103 Anfang 1795 und  Haydns letzte Sinfonie Nr. 104, D-
Dur, die sogenannte `Salomon´ oder `Londoner´ im März/April
des gleichen Jahres. 

„Dicht an dicht, vom Haymarket bis Pall Mall und Piccadilly
hinunter, drängen sich prunkende Edelkarossen: Kaum eine
Chance, noch einen Parkplatz im Schein der neuen Laternen
zu finden. Auch aus den Fenstern des King‘s Theatre fällt helles
Licht: Die Londoner Gesellschaft hat sich zur `Dr. Haydn‘s
Night´ versammelt, spektakulärer Höhepunkt der musikali-
schen Saison. 4000 Gulden wird das Benefizkonzert dem an
diesem Abend höchst vergnügten Komponisten einbringen.
Zwei gefeierte, sonst rivalisierende Primadonnen wirken mit,
gleich zwei große neue Werke Haydn‘s werden geboten: die
hochdramatische `Scena di Berenice´ und die letzte für die
`Opera Concerts´ geschriebene Symphonie, die auch im Mit-
telpunkt der Pausengespräche steht. Ein älterer Herr empfand
sie als `sehr laut´, die Kenner sind sich einig, daß sie Haydns
frühere Symphonien an `Fülle, Reichtum und Majestät´ noch

übertrifft. Ein Gentleman in Champagnerlaune verkündet
sogar, diese Symphonie verkörpere geradezu `wealth and gran-
deur of this vast metropolis´ und müsse daher einen würdigen
Namen erhalten: ein Toast auf die `London Symphony ´!“ (*4,
S.211ff)

Das ist eine auf überlieferten Fakten beruhende Fiktion dieses
denkwürdigen Abends von Jörg Handstein. (s.u.)
Haydn notierte offensichtlich zufrieden in seinem `Londoner
Notizbuch´:

„Den 4ten May 1795 gab ich mein Benefizkonzert im Haymar-
ket-Theater. Der Saal war voll auserlesener Gesellschaft. a) Ers-
ter Theil der Militärsymphonie; Aria (Rovedino); Concert
(Ferlandy) zum erstenmale; Duett (Morichelli und Morelli) von

mir; eine neue Symphonie in D und zwar die zwölfte und letzte
von den Englischen; b) zweyter  Theil der Militärsymphonie;
Aria (Morichelli), Concerto (Viotti), Scena nuova von mir, Mad.
Banti ( She sang very scanty) [Anm.: Sie sang sehr mittelmä-
ßig]. Die ganze Gesellschaft war äußerst vergnügt und ich
auch. Ich machte diesen Abend vier tausend Gulden. So etwas
kann man nur in England machen.“      
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Und am 6. Mai 1795 stand im `Morning Chronicle´: 
„Mit Freude informieren wir die Öffentlichkeit, dass man nicht
so gleichgültig gegenüber dem Genie ist, wie manche Leute
allzu geneigt sind zu behaupten. Das Benefiz-Konzert Haydns
war Montagnacht im Great Concert Room des King‘s Theatre,
und ihm wohnten nicht nur die Kenner und Liebhaber der
Musik bei, sondern auch die vornehme Gesellschaft drängte
sich dort. Mehr als die Hälfte der aufgeführten Stücke waren
von Haydn, und sie lieferten unbezweifelbare Belege für die
Größe und Vielseitigkeit seiner Fähigkeiten. […] Haydn zeigt
sich seinen wohlmeinenden Freunden erkenntlich, indem er
für die Gelegenheit eine neue Symphonie schrieb, von der ei-
nige der besten Kenner glauben, daß sie in jedem Satz an Fülle,
Reichtum und Mayestät all seine anderen Werke überträfe. Ein
Gentleman, dessen musikalische Kenntnisse, Geschmack und
tiefgreifende Urteilsfähigkeit hoch geschätzt werden, äußerte
folgende Meinung: In den nächsten fünfzig Jahren würden die
Komponisten nur wenig Besseres als Nachahmer Haydns sein
und nur wenig mehr hervorbringen als einen zweiten Aufguss.
Wir hoffen, diese Prophezeiung möge sich als falsch erweisen,
aber die Wahrscheinlichkeit scheint die Vorhersage zu bestäti-
gen.“ 

Erlauben Sie mir bitte, abschließend den Dirigenten Mariss
Jansons zu zitieren, der in dem vom Bayerischen Rundfunk
initiierten Buch `Haydns Londoner Symphonien´ in einem Ge-
spräch mit der Herausgeberin Renate Ulm sagte: 

Renate Ulm: „Heutzutage wird wieder mehr Haydn gespielt,
worauf gründet sich dieses neue Interesse an Haydn?“
Mariss Jansons: „Vermutlich, weil es einfach eine fantastische,
eine wunderbare Musik ist! Aber eigentlich kann man nicht
sagen, dass allgemein wieder mehr Haydn gespielt wird. Ich
glaube, man spielt immer noch nicht genug Haydn. Man
könnte, man sollte mehr Haydn spielen. Dieser Komponist ist
einfach eine zentrale Figur in der Musikgeschichte, und seine
Musik ist unsterblich. Man wird sie immer aufführen und
immer genießen. Gott sei Dank! (*4 S.10)

Wenn Sie nun wissen wollen, wie diese hochgelobte Sinfonie
in D-Dur, Hob.I: 104 klingt, dann bitte ich Sie herzlichst am
20. Oktober in die Fiskina zu kommen.

Ich hoffe, dass wir Ihnen damit eine ebenso große Freude be-
reiten wie dem Publikum im King´s Theatre 1795.

*1) Ludwig van Beethovens sämtliche Briefe,
hgg. von Emerich Kastner, H.Schneider Verlag,
Tutzing      

*2) Maynard Solomon: Beethoven Biographie Fischer
Verlag 1987   

*3) Michael Walter: Haydns Sinfonien,
Ein musikalischer Werkführer. `Wissen´,
C.H. Beck-Verlag, München 2007

*4) Jörg Handstein in `Haydns Londoner Symphonien´,
Bärenreiter, dtv 2007
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M e i s t e r k o n z e r t

Samstag, 17. November 2018, 18 Uhr, Haus Oberallgäu

Klavierabend
mit

Mona Asuka
Programm:

Wolfgang Amadeus Mozart Sonate für Klavier F-Dur, KV 332 (1783)
Ludwig van Beethoven 32 Variationen c-Moll WoO 80 

über ein eigenes Thema (1806)
Franz Schubert Impromptus D 899 (1827)
Franz Liszt Tarantella´ aus `Venezia e Napoli´ (1856)



„Außer Konkurrenz“ durfte Mona Asuka bereits im Alter
von vier Jahren bei einem Wettbewerb in der Münchener Re-
sidenz auftreten. Mit elf Jahren war sie Duopartnerin von Mar-
cello Viotti und dem Münchner Rundfunkorchester für eine
Fernsehproduktion über Ravels "Ma mère l'oye", die mehrfach
im Deutschen Fernsehen ausgestrahlt wurde.

Ihr Orchesterdebut gab Mona Asuka im Alter von 13 Jahren.
Diesem folgten schnell weitere Einladungen von Hong Kong
Philharmonic unter der Leitung von Edo de Waart, dem Mo-
zarteum Orchester Salzburg unter Ivor Bolton, zum Philhar-
monia Orchestra London, den Dresdner Kapellsolisten, dem
Württembergischen Kammerorchester, zu den Münchner Sym-
phonikern, der Südwestdeutschen Philharmonie sowie zur
Staatskapelle Weimar. In Japan trat sie u.a. mit dem Nagoya
Philharmonic Orchestra, Yomiuri Nippon Symphony Orchestra,
Hiroshima Symphony Orchestra, dem Ensemble Kanazawa
unter Kazuki Yamada und in der Suntory Hall mit New Japan
Philharmonic auf.

Solo-Auftritte führen sie wiederholt zu den Festspielen Meck-
lenburg-Vorpommern, Festival La Roque d’Anthéron, regelmä-
ßig zum Klavier-Festival Ruhr, Kissinger Sommer, Moritzburg
Festival, Next Generation Festival Dortmund, zu den Burghof-
spielen Eltville, den Europäischen Wochen Passau und in die
Stuttgarter Liederhalle sowie die Tonhalle Zürich. 2014 war sie
Artist-in-Residence beim Boswiler Musiksommer.

Im der Spielzeit 2015 /16 konzertierte sie u.a. mit den Stutt-
garter Philharmonikern, den Münchner Symphonikern und
den Hofer Symphonikern. Wiedereinladungen führten sie zu
Konzerten nach Japan und erneut zum Klavier-Festival Ruhr.
Zuletzt konzertierte sie mehrfach mit dem Musikkollegium
Winterthur unter der Leitung von Thomas Zehetmair. Eine wei-
tere Tournee mit den Brüsseler Philharmonikern unter der Lei-
tung von Stéphane Denève führte sie 2017 für 10 Konzerte
nach Japan. Rezitale gibt sie unter anderem im Kurhaus Wies-
baden und beim Klavier-Festival Ruhr, und sie tritt mehrfach
mit ihren Kammermusikpartnern Serge Zimmermann und
Felix Klieser auf, beispielsweise beim Oberstdorfer Musiksom-
mer, in der Essener Philharmonie und beim Mosel-Musikfesti-
val.

Mona Asuka hat zahlreiche erste Preise bei nationalen und in-
ternationalen Wettbewerben gewonnen, so zum Beispiel beim
Grotrian Steinweg Wettbewerb; 2006 erhielt sie den Publi-
kumspreis bei der Bad Kissinger Klavierolympiade und im Feb-
ruar 2011 den Festivalpreis für die herausragende künstlerische
Leistung bei den Sommets Musicaux in Gstaad. 

Im Sommer 2017 erschien bei Oehms Classics ihre erste CD mit
Werken von Schubert und Liszt.

Zum Programm:

In meiner Einführung zum Mozart-Violinkonzert im April die-
ses Jahres schrieb ich: 
Bis heute sind die Mozart-Violinkonzerte ein maßgeblicher
Prüfstein für jeden Geiger. Sie erfordern eine makellose Tech-
nik, Stilempfinden, Eleganz, Empfindsamkeit und Natürlich-
keit.  Es ist nicht übertrieben, wenn ich sage, daß es zum
Schwierigsten gehört, all dies bei einer Aufführung in Einklang
zu bringen.

Wenig später fand ich eine sinngemäße Bestätigung meiner
Aussage, nun im Begleittext zu einer Gesamteinspielung der
Klaviersonaten von Mozart durch Walter Gieseking. Nach einer
lebenslangen Beschäftigung mit Mozarts Klavierwerk bekannte
er:

„Es mag paradox klingen, aber meine Meinung über Mozarts
Klaviermusik läßt sich am besten so ausdrücken: Es ist die
leichteste und zugleich die schwierigste Musik, wenn man sie
richtig spielen will.
Einerseits bedarf es keiner besonderen Anstrengung, Mozart
zu spielen, es ist ganz einfach und natürlich. Andererseits ist
es für einen Musiker sehr schwierig, den Punkt zu erreichen,
der die Beherrschung, das musikalische Empfinden und alle
geistigen und physischen Fähigkeiten so harmonisch vereinigt,
daß die Finger mit der notwendigen Sicherheit den Ausdrucks-
Impulsen gehorchen, die dem natürlichen Fluß und der bezau-
bernden Schönheit von Mozarts Melodien entspringen.
Wenn ich sagte, „keine besondere Anstrengung“, so meine ich
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natürlich damit, daß ich die völlige Konzentration auf die Auf-
gabe der Interpretation des Werkes für eine selbstverständliche
Voraussetzung halte, für die Conditio sine qua non, und daß
jedem technischen Detail, jeder Note und jeder Stimmung des
Ausdrucks in jedem Augenblick und ohne Unterbrechung ein
Höchstmaß an Aufmerksamkeit zuteil wird. Aber nicht jeder
Komponist macht es dem Interpreten so einfach ( das ist selbst-
verständlich meine ganz persönliche Ansicht ), von dieser Kon-
zentration zu der ( soll ich sagen glückseligen? ) innigen
Verbindung oder Wesensgleichheit, zumindest aber der Illusion
einer Identität zwischen Komponist und Interpret zu kommen. 
Für Mozart muß Musik etwas so Normales und Instinktives ge-
wesen sein wie das Atmen, und die Leichtigkeit und Vollen-
dung seines Komponierens rücken seine Werke über
menschliche Schwächen, über irdische Mühen hinaus und las-
sen sie zu etwas Übermenschlichem, Metaphysischen werden
oder ganz einfach zur „Klang gewordenen“ Schönheit der
Natur.
Der Musiker, der es unternimmt, Mozarts Inspirationen so weit
wie möglich nachzugehen, muß nicht nur über allen techni-
schen Problemen stehen, sondern auch über jeder Art geistiger
Anstrengung – es darf keine Spekulation auf etwaige Effekte
geben und auch nicht den Grundgedanken, daß es sich um
eine Interpretation handelt.“

Und Walter Gieseking fährt fort:

„Die einfache, natürliche Schönheit von Mozarts Musik, die
trotz dieser auffallenden Einfachheit ( oder sollen wir sie lieber
meisterhafte Sparsamkeit eines wahren Genies nennen? ) über
eine so weitgespannte Gefühls- und Ausdrucksskala verfügt,
muß in der einfachsten und natürlichsten Art interpretiert wer-
den. Dabei sollte das einzige Ziel oder der einzige Ansporn das
Gefühl der Bewunderung sein und – vielleicht – der beglü-
ckenden Freude, die aus dieser wunderbaren Musik strömt...Für
empfindliche Hände stellt Mozart technisch keine Probleme,
also für Hände, die daran gewöhnt sind, die Impulse des inne-
ren Hörens in Klang zu verwandeln – ich könnte auch sagen:
Hände, die mit den Klaviertasten zu singen und zu atmen ver-
stehen. 
Der Zuhörer mag entscheiden, inwieweit es mir gelungen ist,
meine, oder besser, Mozarts Absichten zu verwirklichen. Je-

denfalls hoffe ich, daß meine Aufnahmen etwas von der spon-
tanen und tief empfundenen Freude zu vermitteln vermögen,
die mir Mozarts Musik gegeben hat.
Was die technische Seite angeht, so darf ich noch erwähnen,
daß ich fast nie das rechte Pedal trat, einfach deshalb, weil die
Vorrichtung noch nicht erfunden war, beziehungsweise erst
gerade bei einigen Klavieren eingebaut wurde, als Mozart seine
Musik komponierte, so daß ich sicher bin, er hat seine Musik
geschaffen, ohne die `neuen´ Pedaleffekte dabei zu berücksich-
tigen. Der vollere Klang der Arpeggios oder Akkorde wurde
mit der Hand ausgehalten, oft bis zur Änderung der Harmonie;
das ist die ursprüngliche Bedeutung des `legatissimo´ Spielens. 
Aber lassen Sie es mich noch einmal wiederholen: diese tech-
nischen Einzelheiten sind nicht das Ergebnis von Spekulatio-
nen oder historischen Studien – obwohl europäische Experten
meine Annahme bestätigen, daß Mozart beim Klavierspielen
nicht das Pedal benutzte, das wir jetzt als rechtes Pedal be-
zeichnen! - mein Wunsch nach größtmöglicher Klarheit, die
ich für unumgänglich hielt, um Mozart richtig zu spielen, war
der zwingende Grund dafür, daß ich ihn ohne Pedal spielte.
Für meine Ohren klingt ein Ton, wenn er mit Pedal (mit gezo-
genen Klappen) gespielt wird, anders; die Resonanz aller Saiten
ergibt Obertöne oder die Töne desselben Akkordes ergeben ein
verschwommenes, romantisch überladenes (um nicht zu sagen
unreines) Klangbild gegenüber einem einzigen, isolierten Ton.
Ein reiner, klarer Ton ist nicht trocken, selbst wenn er im ersten
Augenblick pedalgewohnten Ohren so klingen mag – meine
persönliche Überzeugung ist, daß Klangreinheit und Aus-
drucksschönheit durchaus zu vereinbaren sind, so wie die voll-
endete Interpretation der klassischen Form die Kraft der
tiefsten Gefühle des Komponisten nicht mindert.“   

Soweit Walter Gieseking, der im Sommer 1953 alle Klavierso-
naten von Mozart einspielte.

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791) schrieb am 7. Feb-
ruar 1778 an seinen Vater: „Ich wollte lieber, so zu sagen, das
Clavier als die Composition negligiren, denn das Clavier ist
nur meine Nebensach, aber gott sey danck, eine sehr starke
nebensach.“
Diese `Nebensach´ umfasst achtzehn Sonaten, siebzehn Varia-
tionszyklen, und circa 65 andere Werke für Klavier zu zwei
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Händen, außerdem einen Variationszyklus und sechs Sonaten
zu vier Händen.

Die Sonaten gliedern sich in drei etwa gleich große Gruppen:
Die ersten sechs Sonaten entstanden 1773/74 und werden nach
den Orten ihrer Entstehung entweder auch die `Salzburger´-
oder die `Münchner´- Sonaten genannt.
Zur dritten Gruppe, den sogenannten `Wiener´ Sonaten, zählen
wir fünf Kompositionen aus den Jahren 1784, 1788 und 1789.  
Die Sonate F-Dur, KV 332, die wir hören werden, gehört der
mittleren Werkgruppe mit insgesamt sieben Sonaten an, deren
Entstehungszeitraum sich von 1777 bis 1783 erstreckt. Zwei
davon, nämlich die Sonaten KV 309 und 311 in C- und D-Dur,
schrieb Mozart im Oktober bis November 1777 in Mannheim
auf der Reise nach Paris. 

Es war die erste Reise, die Mozart mit seiner Mutter unternahm.
Die Mutter war bei Reisebeginn den Berichten zufolge in guter
körperlicher Verfassung. Anfang Juni traten in Paris jedoch
besorgniserregende Symptome auf. Ihr Zustand verschlechterte
sich rasch, ab 19. Juni wurde sie bettlägerig, am 3. Juli starb
sie und wurde bereits am 4. Juli auf einem der zur Kathedrale
Saint Eustache gehörenden Friedhöfe beerdigt.
Die Klaviersonate in a-Moll, KV 310, die in diesem Sommer
1778 entstand, wurde auf Grund ihrer Dramatik, des Pathos
und der Nähe zum Tod der Mutter immer wieder als `Bekennt-

nismusik´ betrachtet, obwohl wir nicht wissen, ob sie vor oder
nach den ereignisreichen Julitagen entstanden ist.   
Die vier weiteren Sonaten der mittleren Werkgruppe ( KV 330,
331, 332 und 333) sind vermutlich  dem Jahr 1783 zuzuord-
nen. Als Entstehungsorte werden für die ersten drei wieder
Salzburg oder Wien, für KV 333 Linz angenommen. 
Die drei Sonaten KV 330-332 wurden von Mozart als zusam-
menhängende Gruppe und mit entsprechenden Tonartenbezie-
hungen konzipiert: C- , A- und F-Dur. Es sind die Töne des
F-Dur-Dreiklangs. Nach aktuellem Wissensstand komponierte
Mozart diese drei Sonaten „unmittelbar nacheinander in Wien
und/oder Salzburg anläßlich des Besuchs und der Vorstellung
von Gattin Constanze bei Vater und Schwester, und sie wurden
1784 in der Wiener Erstausgabe auch zusammenhängend pu-
bliziert. Die unvollständigen Autographe legen im Verhältnis
zur Drucklegung erneut den Verdacht nahe, dass Mozart im
letzten Moment Modifikationen des Notentextes vornahm;
somit wird wieder einmal angedeutet, dass auch Sonatenkom-
position eine Art `work in progress´ war, was sich natürlich in
bestimmten Grenzen hielt, aber bis zum Schluss Änderungen
zuließ. In der Sonate F-Dur KV 332 [Anm.: also die Sonate,
die wir hören] gehen die Abweichungen , die in erster Linie
Verzierungsphänomene, also den primären Ort für Offenheit
und Veränderbarkeit, betreffen, so weit, dass in der Neuen Mo-
zart-Ausgabe zwei Versionen gedruckt wurden, mit denen der
Interpret umzugehen hat.“ (*1, S.52)
Sowohl der erste als auch der letzte Satz der Sonate in F-Dur
zeichnen sich durch eine ganz besondere Ideenvielfalt aus, die
selbst für Mozart ungewöhnlich ist und „auch die Harmonik
trägt nicht zur Formbildung bei“. (*2, S.519) Dennoch wählt
Mozart die Sonatenform, obgleich die zahlreichen verschiede-
nen Ideen den ersten Satz „in die Nähe der Fantasie rücken,
aus der es [Anm.: das Allegro] ja auch typische  Passagen und
Techniken übernimmt. Man könnte in ihm auch ein Capriccio
sehen: nicht nur, weil der Ideenreichtum daür charakteristisch
wäre, sondern auch, weil das Capriccio häufig widersprüchli-
che Ideen kombiniert, als bewußte intellektuelle Herausforde-
rung, ihre Unvereinbarkeit nicht nur zu entdecken, sondern
auch in immer neuen Versuchen zu deuten. War dies Mozarts
Ziel – d.h. das eigentliche Ziel dieses ersten Satzes - , hat er es
erreicht, wie die vielen Analyseversuche zeigen.“ (*2, S. 520)
Das reich verzierte B-Dur-Adagio mit ungewöhnlichen Dur-
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und Moll-Wechseln hat eine Sonatenform, jedoch ohne Durch-
führung. Über einer durchgehenden Alberti-Bass-Begleitung       
verströmt eine sehr gesangliche Melodie Ruhe und „lyrische
Wonne“ (*2, S.520)
Auch im dritten Satz setzt Mozart das Verwirrspiel unter-
schiedlicher Themen und Ideen wie im ersten Satz fort, bra-
vouröses Spiel mündet abrupt in einer langen Pause, eine
ruhige pastorale Szene mündet bald wieder in virtuose Läufe.
Der Satz endet überraschend und leise.
So konnte es nicht ausbleiben, dass das Satzende ganz unter-
schiedliche Eindrücke hinterließ: der eine empfand den ganzen
Satz „völlig durchgeplant, wie eine gelungene Rede“, ein an-
derer empfand das Calando-Ende als „schüchtern“ und ein
dritter „spricht gar von lautem Gelächter, das in verstörender
Ausweglosigkeit verhalle“. (*2, S.520)
Innerhalb der Sonaten der mittleren Werkgruppe nimmt diese
jedenfalls eine Sonderstellung ein.  Ich kann Sie nur ermuntern
zu kommen, damit Sie erfahren können, welchen Eindruck
diese Sonate  bei Ihnen macht.   

Als nächstes hören Sie von Ludwig van Beethoven (1770 –
1827) die selten gespielten `32 Variationen über ein eigenes
Thema´, das im Verzeichnis der `Werke ohne Opuszahl´ (WoO)
unter der Nummer 80 geführt wird. Die Variationen entstanden
1806 in enger zeitlicher Nachbarschaft zur vierten  Sinfonie,
zum vierten Klavierkonzert, zum Violinkonzert, zu den Rasu-
movski-Quartetten und zur `Appassionata´. 

Der Beethoven-Biograph Maynard Salomon schrieb über diese
Variationen:

„Die c-Moll-Klaviervariationen über ein eigenes Thema hat
Beethoven selbst entschieden unterbewertet; er gab ihnen
keine Opuszahl und machte sich über sich selbst lustig, daß er
sie geschrieben hatte: `O Beethoven, was bist du für ein Esel
gewesen!´ Wahrscheinlich entstanden diese Variationen auf
das ständige Drängen seiner Verleger nach solchen Werken:
Wie seine früheren Variationen wurden sie fast sofort gedruckt
und erschienen im März 1807. Dabei hat dieses dynamische,
alles Überflüssige vermeidende Werk, in Beethovens heroischer
`Pathétique-Tonart´ geschrieben, bedeutsame Strukturmerk-
male, darunter die bei ihm zum erstenmal anzutreffende Ver-
wendung der Passacaglia innerhalb einer Variationenreihe und
die Zusammenfassung der Variationen zu größeren Abschnit-
ten – ein Vorgriff auf die `Diabelli-Variationen´ (*6, S.)“   

Der Musiktheoretiker, Musikpublizist und Komponist Johann
Friedrich Reichardt unternahm immer wieder Kunstreisen und
kam im Winter 1808/09 zum letzten Mal nach Wien, wo er
seine Eindrücke und Beobachtungen in `Vertrauten Briefen,
geschrieben auf einer Reise nach Wien und den Österrei-
chischen Staaten´ festhielt und uns ein lebendiges Bild des
Wiener Musiklebens zeichnete:

Im Dezember 1808 notierte er:
„Auch ein Morgenkonzert haben wir wieder gehabt im kleinen
Redoutensaale. Eine Madame B i g o t, deren Mann, ein braver
gebildeter Berliner, Bibliothekar bei dem Grafen von Rasumov-
sky ist, gab das Konzert, und spielte mit großer Virtuosität das
Fortepiano. Fürs große Publikum war die Wahl der Stücke zwar
nicht gut getroffen; denn sie hatte eins der schwersten Kon-
zerte, und die allerschwersten bizarrsten Variationen von Beet-
hoven über ein sonderbares Thema von Acht Takten gewählt.
Dem Kenner zeigte sie sich aber desto sicherer eine recht fest
gegründete Virtuosität. Ihr Vortrag war überall, auch bei den
größten Schwierigkeiten, vollkommen deutlich und rein, und
besonders zeigte sie eine seltene große Fertigkeit und Sicher-
heit in der linken Hand. Das ganze Konzert bestand fast aus
lauter Musik von  B e e t h o v e n, der ihr Heiliger zu sein
scheint.“ (*3, S.187)    
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Und auch die Episode, bei der sich Beethoven selbst einen Esel
nannte, ist zuverlässig bei Thayer dokumentiert:

„In eigentümlichem Kontraste mit den in dieselbe Zeit gehöri-
gen großen Werken [Anm.: s.o.] und gleichsam wie zur Erhei-
terung und Erholung nach der Anstrengung ernsterer Studien
geschrieben, stehen die `32 Variationen in c-Moll´ für Piano-
forte. Sie gehören dem Herbste 1806 an
und befinden sich unter den Kompositionen, welche ihr Ver-
fasser wohl gerne in Vergessenheit hätte bringen mögen; we-
nigstens enthalten die Notizen O. Jahns eine darauf bezügliche
Anekdote: Beethoven fand einmal Streichers Tochter an seinen
32 Variationen übend; nachdem er eine Zeitlang zugehört,
fragte er sie: `Von wem ist denn das?´ - `Von Ihnen´ - `Von
mir ist die Dummheit! O Beethoven, was bist Du für ein Esel
gewesen!´ 
Die Erzählung ist, obgleich gut verbürgt, doch verwunderlich.
Denn die Variationen sind durch Skizzen zwischen den Arbei-
ten an den Rasumovsky-Quartetten als 1806 geschrieben fest-
gestellt. Zu den `fatalen alten Sachen´ zählen sie keinesfalls.
Doch ist ihnen ja freilich eine gewisse Trockenheit und äußer-
lich technisches Gebahren nicht abzustreiten. Das an die erste
Hälfte des 18. Jahrhunderts ( Händel ) gemahnende Thema ist
ein durch eine mit altertümlichen Schleifern verbrämte reizlose
Melodie verdeckter `Basso ostinato´ von acht Takten: und das
ganze Werk daher eine  C h a c o n n e  und zwar eine ganz
streng durchgeführte. Es ist nur ein paar Mal das `as´ des 5.
Taktes ignoriert oder hat mit dem `a´ seinen Platz gewechselt
und einige Male ist durch Wiederaufnehmen der Oberstimme
des Themas der Schein geweckt, daß es sich um Variation einer
Melodie handelt, so vor allem in dem Maggiore (12-16), das
den Ostinato stärker verleugnet. Daß wir es aber mit einem
sehr ernstgemeinten reifen Werke Beethovens zu tun haben,
steht doch außer allem Zweifel.“ (*4, S.526)  

Nach der Pause hören Sie Vertrautes von Franz Schubert (1797
– 1828). Frau Asuka spielt die  vier `Impromptus´ D 899.  

Schubert schrieb zwei Serien von je vier Impromptus. Die ers-
ten vier entstanden im Herbst 1827. Allerdings erschienen nur
die ersten zwei noch im Entstehungsjahr als Einzelausgaben
bei Tobias Haslinger in Wien. Zwanzig Jahre sollten vergehen,
bis dessen Sohn, Carl Haslinger, die Impromptus 3 und 4 aus
D 899 veröffentlichte. Die zweite Gruppe mit vier Impromptus,
D 935, erschien 1839 in Wien bei Anton Diabelli und Co. mit
einer Widmung an Franz Liszt.
Es existieren Entwürfe zu zwei Klavierstücken (D 916 B und
C), die Schubert möglicherweise zu einer dritten Serie zusam-
menfassen wollte.

Der Begriff des `Impromptu´ bezeichnet ein kurzes, mehr im-
provisatorisches Klavierstück, das auf den tschechischen Kom-
ponisten Johann Hugo Worzischek (Jan Václav Voríšek)
zurückgeht. In seinen Klavierstücken op. 7, die 1822 bei Pietro
Mechetti in Wien erschienen, taucht der Begriff des `Im-
promptu´ jedenfalls zum ersten Mal auf. Worzischek reiste als
Klaviervirtuose mit eigenen Werken und den Klavierkonzerten
von Mozart durch Böhmen, bevor er 1813 nach Wien kam, um
den von ihm hochverehrten Beethoven  kennenzulernen. 1823
wurde er in Wien zunächst zweiter, und schon ein Jahr später
erster Hoforganist. Er verkehrte in den führenden musikali-
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schen Kreisen Wiens und trat dort vorwiegend als Klavierbe-
gleiter und Komponist auf. Wir dürfen annehmen, dass sich
Schubert und Worzischek oft begegnet sind, zumal uns die
Programme von Konzertveranstaltungen erhalten geblieben
sind, bei denen Werke von beiden aufgeführt wurden. Wor-
zischek war in Wien sehr angesehen, und so ist es gut möglich,
dass Schubert die Impromptus von ihm als Muster für seine
eigenen `lyrischen´ Klavierstücke wählte. Schubert überschrieb
seine acht Klavierstücke aus D 899 und 935 übrigens nicht mit
dem Titel `Impromptu´, sondern überließ dies vermutlich sei-
nem Verleger.     
1817, also wenige Jahre nach Worzischek, kam auch der Pra-
ger Geiger, Klaviervirtuose und Komponist Karl Maria Bocklet
nach Wien. Bocklet wurde von Franz Schubert und seinem
Freundeskreis hochgeschätzt. Vermutlich waren sie miteinan-
der befreundet, denn Schubert widmete dem Pianisten Bocklet
die Klaviersonate in D-Dur, D 850, und vermutlich sind auch
alle Impromptus sowie die Klaviertrios D 898 und D 929 auf
seine Anregung hin oder zumindest im Hinblick auf eine Auf-
führung durch ihn entstanden. Bocklet brachte mehrere Werke
Schuberts zur ersten Aufführung. Es ist denkbar, dass sich
Schubert bei der Niederschrift der Impromptus von der Vor-
stellung der Virtuosität dieses Pianisten Bocklet hat leiten las-
sen. Dieselben hohen technischen Ansprüche stellte er ja auch
bei der mit der zweiten Impromptu-Serie fast zur gleichen Zeit
entstandenen C-Dur-Violinfantasie D 934, bei der Bocklet be-
gleitete, und beim Klaviertrio in Es-Dur, dessen Klavierpart für
denselben Künstler gedacht war. Ob Bocklet die Impromptus
jemals gespielt hat, ist nicht bekannt, wie überhaupt Nach-
weise über die Erstaufführung fehlen.

Zum Abschluß dieses Klavierabends hören Sie  aus den Wan-
derjahren `L`années de pèlerinage´ von Franz Liszt (1811-
1886), die `Tarantella´ aus `Venezia e Napoli´ aus dem Jahr
1856. 
Wie viele Künstler vor und nach ihm brach Liszt 1835 zu einer
Reise in die Schweiz und nach Italien auf, die drei Jahre dau-
ern sollte. Es wäre allerdings nicht korrekt, bei ihm von einer
Bildungsreise zu sprechen, wie wir sie von Goethe oder der Fa-
milie Mendelssohn Bartholdy kennen. In Wirklichkeit war es
bei Liszt eine Flucht aus Paris.

1833 lernte Liszt in den Pariser Salons die Gräfin Marie
d`Agoult kennen, Tochter eines französischen Grafen und einer
Deutschen aus dem wohlhabenden  deutschen Bankiershaus
Bethmann in Frankfurt. 1834 wurde daraus eine leidenschaft-
liche Liebesaffäre, die vermutlich  einen anderen Verlauf ge-
nommen hätte, wäre Marie d`Agoult nicht schwanger
geworden. Diese Beziehung ist bis heute nicht objektiv gewür-
digt worden, denn die Biographen haben „immer für die eine
oder die andere Seite Partei ergriffen. Lina Ramann (Anm.
schrieb eine maßgebliche Liszt-Biographie) war für die Fürstin
von Sayn-Wittgenstein ( Anm.: spätere, langjährige Partnerin
Liszts ) eingenommen; deshalb mußte deren Vorgängerin ne-
gativ ausfallen.“ (*6)  Die Auswertung neuerer Fakten weist
darauf hin, daß die Flucht zwischen den beiden genauestens
abgesprochen und vereinbart wurde. Liszt reiste voraus nach
Basel und nicht nach Bern, wie es so oft beschrieben wird. Die
Gräfin folgte einige Tage später und ließ in Paris Mann und
Kinder zurück. Ende desselben Jahres wurde die erste gemein-
same Tochter Blandine (1835 – 1862) geboren, 1837 folgten
Cosima († 1930) und 1839 Daniel († 1859). In Genf wohnten
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Liszt und Marie d`Agoult zunächst völlig zurückgezogen, weil
die calvinistisch geprägte Bevölkerung die „Sünder aus Paris“
konsequent mied. Nur sehr zögerlich bildete sich ein kleiner
Kreis von Intellektuellen, politischen Flüchtlingen und Adeli-
gen, mit denen sie sich regelmäßig treffen und austauschen
konnten.
Die Reiseeindrücke fanden ihren Niederschlag in einer Samm-
lung von Kompositionen, die Liszt ab 1835 niederschrieb und
zunächst als `Album d`un voyageur´ herausgab. Er war in die-
ser Zeit sehr produktiv und schrieb nicht nur diese Original-
kompositionen, sondern zahlreiche Transskriptionen  und
Fantasien, die auf Werken anderer Komponisten beruhten.
Während ihn in der Schweiz vorwiegend Berge, Seen und
Landschaften zu neuen Kompositionen inspirierten, waren es
später in Italien, in der Zeit von 1838 – 1839, vor allem die
Kunstwerke der Renaissance sowie die Dichtungen Dantes und
Petrarcas. 
Das sogenannte zweite `Wanderjahr´, `Italie´, besteht aus sie-
ben Teilen, wobei Nr. 1, `Sposalizio´, Nr. 2, `Il Pensieroso´, und
Nr. 4 - 6, `Sonetti del Petrarca´ in den oben genannten Jahren
entstanden. Die drei letzteren sind Übertragungen der `Tre so-
netti del Petrarca´, die er 1846 noch einmal überarbeitete. (*6). 
Im Jahr 1840 schrieb Liszt als Ergänzung zu `Deuxième Année:
Italie´ noch `Venezia e Napoli´, das aus den Teilen 1. Lento, 2.
Allegro, 3. Andante placido und 4. Tarantelles napolitaines be-
steht. Kurz nach der Vollendung des Werks wurde es bei Has-
linger gestochen, erschien aber nicht.
1859 schrieb Liszt ein dreiteiliges `Venezia e Napoli´ mit den
Sätzen 1. Gondoliera, 2. Canzone und 3. Tarantella und ver-
wendete dabei die Nummern 3 und 4 aus dem Jahr 1840. 
Wir hören die `Tarantella´ aus dem Jahr 1859. 

Wenn Sie mir bis hierher gefolgt sind, so bedanke ich mich für
Ihr Interesse und Ihre Geduld. Ich hoffe, daß die Konzerte
Ihnen wieder Freude bereiten. Abschließend danke ich meiner
Frau, daß sie mich wieder einen ganzen Urlaub lang ungestört
am Schreibtisch arbeiten ließ, zuletzt die Texte Korrektur las
und dabei manche nützliche Anregung gegeben hat.  

*1) Siegfred Mauser: Mozarts Klav, iersonaten.
Ein musikalischer Werkführer.
C.H. Beck `Wissen´ 2014

*2) Silke Leopold: Mozart Handbuch.
Bärenreiter/Metzler 2005

*3) Alexander Wheelock Thayer:
Ludwig van Beethovens Leben. Bd III, Breitkopf &
Härtel, Leipzig 1911.

*4) Alexander Wheelock Thayer:
Ludwig van Beethovens Leben. Bd. II,     

*5) Peter Raabe: Liszts Schaffen, 2 Bände,
verlegt bei H. Schneider Tutzing 1968

*6) Maynard Solomon: Beethoven Biographie,
Fischer Verlag
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Freitag, den 16. März 2018, 16.00 Uhr, Haus Oberallgäu (Sonthofen) 

„Klassik isch cool - Tänze aus aller Welt“
Ein Projekt, das von der Gesellschaft “Freunde der Musik” initiiert wurde und in enger Zusammenarbeit mit dem staat-
lichen Schulamt Oberallgäu, den Grundschulen des südlichen Bereichs und ihren Lehrerinnen und Lehrern und ihren Schü-
lerinnen und Schülern durchgeführt wird. Eine Woche lang, vom 12. – 16. März 2018 musizieren und lernen 

Iris Schmid (Klavier) und Florian Meierott (Violine) 

mit Grundschülern der 3. und 4. Jahrgangsstufe. 

Am Freitag, den 16. März 2018 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.



Klassik isch cool – Tänze aus aller Welt

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 staat-
lichen Schulamt Oberallgäu initiierte.
Eine Woche lang besuchen der Geiger Florian Meierott
und die Pianistin Iris Schmid verschiedene Grundschul-
klassen, 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. 

Die Grundidee zu diesem Projekt entstand bei der Kon-
zert- 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 Kin-
der kommen oftmals überhaupt nicht damit in Berührung
und auch in der Schule führt die Musikerziehung man-
gels qualifizierten Fachpersonals ein sehr stiefmütterli-
ches Dasein. Trotz zahlreicher Studienergebnisse, die die
positive Wirkung von Musik(-erziehung) auf viele Berei-
che der kindlichen Entwicklung (Sozialverhalten, Kon-
zentrationsfähigkeit, Selbstverständnis, Gedächtnis,
Kreativität,...) eindeutig belegen, sind viele unserer Kin-
der „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 euro-
päischen Musikkultur.

Daher ist es Florian Meierott und Iris Schmid ein Anlie-
gen, die Kinder für klassische Musik zu interessieren und
zu begeistern, sie mit ihren Instrumenten bekannt zu ma-
chen und zum eigenen Musizieren anzuregen. Nachdem
beide über langjährige Lehrerfahrung mit Kindern dieser
Altersstufe verfügen, ist das Besondere an diesem Kon-
zept die Vernetzung von qualifiziertem Fachunterricht,
der die Schüler mit einbezieht, und einem Konzerterleb-
nis besonderer Art.

Beim diesjährigen Motto „Tänze aus aller Welt“ kann
man musikalisch aus dem Vollen schöpfen. Da die klas-
sische Musik ihre Ursprünge auch in der Tanzmusik hat,
haben unzählige Komponisten Stücke geschrieben. Teils
waren diese tatsächlich zum Tanzen oder für das Ballett
gedacht, teils verwendeten sie aber auch nur tänzerische
Elemente und Rhythmen. 
Im Konzert werden wir sehr unterschiedliche Stücke aus
ganz verschiedenen Ländern, Epochen und Stilen hören,
wobei, wie immer, auch die Schüler und Zuhörer auf der
Bühne oder im Konzertsaal mit eingebunden werden.
Außerdem gibt es wieder ein spannendes Preisrätsel.

In diesem Sinne viel Spaß,

Iris Schmid
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Iris Schmid

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, Lehr-
amt für Grundschule und Diplommusik
Klavier bei Professor Edith Thauer an der
Musikhochschule Würzburg. Es folgten
Meisterkurse und Kammermusikunterricht
beim Trio Fontenay, bei Professor Jörg-
Wolfgang Jahn, Professor Ksenija Janko-

vic sowie Professor Conrad von der Goltz. Ihre kammermusikalische
Leistung wurde 1993 mit dem einzigen Preis des Kammermusikwett-
bewerbs 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 verschiede-
nen 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 aus-
bilden. 2003 erweiterte sie ihre pädagogisches Tätigkeitsfeld als Lehr-
beauftragte für Musikdidaktik an der Ludwig-Maximilians-Universität
München. Als Referentin ist sie immer wieder mit Seminaren über
Musikdidaktik, Stimmbildung oder aktives Musizieren in der Lehrer-
bildung 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 Un-
terrichtskonzept für das Schulprojekt „Klassik isch cool“, das – in Zu-
sammenarbeit 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 Fortge-
schrittene ein erleichtertes, innovatives Lernen ermöglicht.

Florian Meierott 

Florian Meierott wurde 1968 in
Würzburg geboren und begann
im Alter von vier Jahren das
Violinspiel.
Aufgewachsen in einem hoch-
musikalischen Elternhaus be-
gann 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 ausge-
zeichnet.
Konzerte führten und führen ihn von Japan, Korea, Amerika,
Südafrika und ganz Europa regelmäßig als Solist auf die gro-
ßen Bühnen wie das Mozarteum Salzburg, Berlin Philharmonie
und Schauspielhaus, das Schleswig -Holstein Festival, das “Pa-
lais 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 Förde-
rung 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 Paga-
nini“ in Kitzingen am Main, wo er eine Violinschule, eine Kon-
zertreihe und einen internationalen Violinwettbewerb betreibt.
Seine 2011 erschienene Violinschule (www.violinschulemeie-
rott.de) in 5 Bänden wird in vielen Ländern als Lehrwerk ver-
wendet.
Florian Meierott spielt eine Petrus Guarneri, Mantua von 1703.
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„Sag mal Wolfgang, was würdest Du tun, wenn Du plötzlich in unserer Zeit leben würdest?!
„Ich würde mich sofort an den Computer setzen und aus „StarWars“ eine Oper machen!“
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Sonntag, 21. Oktober 2018, 14.30 und 17.00 Uhr, Fiskina Fischen

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

Mozart  auf  Reisen
Mitwirkende: Alexander Möck, Violine; Albert Osterhammer, Klarinette; Heinrich Klug,

Violoncello; Shengni Guo, Kontrabass; Maria Reiter, Akkordeon; 
Die “Wunderkinder” Wolferl und Nannerl: Preisträger des Wettbewerbs
“Jugend musiziert”

Puppet-Players: Stefan Fichert und Konrad Wipp

Marionetten und Bühne: Stefan Fichert

Kostüme: Susanne Forster und Rosemarie Kurz

Leitung und Moderation: Heinrich Klug



Zum Programm:

Von 1762 bis 1766 waren die Eltern Mozart mit „Wolferl“ und
„Nannerl“ in ihrer Pferdekutsche unterwegs. Als die Reise be-
gann, waren die Kinder 6 und 10 Jahre alt und versetzten mit
ihrem Spiel alle Welt in Erstaunen. In Wien, München, Mann-
heim, Paris, London und Den Haag wurden sie in Ehren emp-
fangen. Zu jeder dieser Stationen wird ein passendes Erlebnis
durch die Marionetten der PUPPET-PLAYERS dargestellt, die
Stefan Fichert in der Art gebaut hat, wie sie es schon zu Mo-
zarts Zeiten gab. Und die Kunststücke, die sie vollführen, wer-
den auch die heutigen Zuschauer wie schon damals zum
Lachen und Staunen bringen.           
Es erklingt ausschließlich Musik, die der kleine Wolfgang in
diesen Jahren komponiert hat. Und weil diese Musik unüber-
hörbar ihre Wurzeln in der Bayrisch-Österreichischen Volks-
musik hat, haben wir außer Violine, Klarinette, Cello und
Kontrabass noch ein Akkordeon hinzugefügt.

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 stu-
dierte er in seiner Heimatstadt und in Köln Cello und Dirigie-
ren. Nach Engagements als Solocellist beim Rheinischen
Kammerorchester und beim Städtischen Orchester Wuppertal,
wurde er 1963 Erster Solocellist bei den Münchner Philharmo-
nikern.
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 Kon-
zerte für die ganze Familie.
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 er-
hielt er das Bundesverdienstkreuz am Bande.
Er leitet inzwischen auch die Kinder- und Jugendkonzerte bei
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den Wiener Philharmonikern im Brahmssaal des Musikvereins,
beim Berliner Sinfonieorchester im Schauspielhaus am Gen-
darmenmarkt, 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 Um-
land, 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, be-
reichert und ihnen oft auch Anregungen zu eigenem Musizie-
ren 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.“

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. 
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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.

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 weiterlei-
tet.

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; Vorderbur-
gerstr. 7, 87549 Rettenberg, Tel. 08327/1054;
Stephanie Meusburger: Jugendbetreuung weiterführende
Schulen, Schulreferent, Dekan-Prestl-Weg 6, 88167 Stiefen-
hofen, 0173/1062251, 

Angelika Serbe: EDV, Bergstraße 4, 87527 Sonthofen, 
Tel. 08321/82409, Fax 08321/674338;
Eva Schwägerl: Mitgliederbetreuung; Am Sonnenhof 16,
87527 Sonthofen,  Tel. 08321/9947;

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 Bankein-
zugsverfahrens.

Mitgliederversammlung:
Die Mitgliederversammlung 2018 findet am Samstag,
24. Februar 2018, 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) Ausblick auf 2019
9) Beitrag 2019
10) Anträge
11) Verschiedenes

Anträge übermitteln  Sie bitte an Herrn Dr. Unger (Kontakt-
möglichkeiten siehe unter Vorstand) bis zum 16. Februar 2018.
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Mitgliedsbeitrag 2018:
für sechs Kammer- und ein Sinfoniekonzert:

140,00 Euro

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

Der Beitrag ist zum 15. Januar 2017 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 Mit-
glied einen reduzierten Beitrag im Verhältnis der noch ausste-
henden 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. 

Spenden:
Die Gesellschaft „Freunde der Musik“ e.V. ist ein gemeinnüt-
ziger Verein. Spenden sind steuerlich absetzbar. Zuwendungs-
bescheinigungen 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.
Ein weiterer Kartenverkauf erfolgt an der Abendkasse.

Jahresheft 2018:
Verteilung - soweit möglich - beim letzten Konzert 2017. Sie
können bei Bücher Greindl, an der Abendkasse und bei Frau
Eva Schwägerl, Herrn Dr. Joachim Unger oder bei Frau Han-
nelore Frauendorfer weitere Jahreshefte erhalten.

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.

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

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

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

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
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und unseren Inserenten:
ALBINGER - KONDITOREI-CAFE

ALLGÄUER KERAMIK
ALLGÄUER KRAFTWERKE

BAUFAS
BAYERISCHE VERMÖGEN

BIG-BOX KEMPTEN
BISCHOF - METALLBAU

BRAINSTORM MUSIC MARKETING
CENTRAL- & ADLER APOTHEKE

CERVISIA-SHOP - HÖSS-BIER
EIMANSBERGER - AUTOHAUS
ESELSOHR - WERBEAGENTUR

FLASCHENGEIST
FREY - HÖRGERÄTE
HABERL - HOLZBAU

GEIGER - BAUUNTERNEHMEN
HAUG - VILLA AM DENZLERPARK

HIMMELSBACH - SCHREINEREI
HEIMHUBER - FOTOFACHGESCHÄFT

HUMMLER - ELEKTORFACHGESCHÄFT
IL LEONARDO DA VINCI - TRATTORIA

KNAUTH - BERGAUF-CONSULTING
MAGIN - ELEKTROTECHNIK/PLANUNG

MAYR-SEITZ - AUTOHAUS
MERK - BUCH-BÜRO-PAPIER

MORITZ - OPTIK
MÜLLER - ARCHITEKTURBÜRO
NATURHEILZENTRUM ALLGÄU

PENKE, HEINZE & KETTERL - RECHTSANWÄLTE
SCHNEIDER - RAUAUSSTATTUNG

SONNENALP
SWW

VEREIN FÜR KÖRPERBEHINDERTE ALLÄGU
WAGINGER - BÄCKEREI

WAGNER - NATURHEILPRAXIS
WAIBL - OPTIK

WIRTHENSOHN - BÄCKEREI
ZEHETLEITNER - MALERBETRIEB

ZINK - GEWERBEHOF
ZÖTLER BIER - PRIVATBRAUEREI

Wir danken unserem
Hauptsponsor: 

und unseren Sponsoren:

und Förderern & Partnern:

BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM
FÜR BILDUNG UND KULTUS,
WISSENSCHAFT UND KUNST

BEZIRK SCHWABEN

STADT SONTHOFEN

LANDKREIS OBERALLGÄU

GEMEINDE FISCHEN

TOURISMUS HÖRNERGRUPPE

SCHULAMT OBERALLGÄU

ROTARY-CLUB
OBERSTDORF
KLEINWALSERTAL

ROTARY INNER WHEEL
KEMPTEN-OBERSTDORF

KAISER-SIGWART-STIFTUNG

ILONA REINING STIFTUNG

SWW SONTHOFEN

Buch - Büro - Papier

ohne die wir eine so hervorragende Konzertreihe nicht durchführen könnten. 
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Bahnhofstraße 16
87527 Sonthofen

Tel. 08321 / 6621-0
Fax 08321 / 6621-40

Morisse 1–3
87629 Füssen

Tel. 08362 / 9105-0
Fax 08362 / 9105-55

Alpgaustraße 24
87561 Oberstdorf

Tel. 08322 / 80999-0
Fax 08322 / 80999-40

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

www.penke-heinze-ketterl.de

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

P E N K E  H E I N Z E  K E T T E R L
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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

NATURHEILPRAXIS
Klassische Chinesische Medizin
Akupunktur, Kinderheilkunde

Qi Gong, Genogramm, Aufstellung

Annette Wagner

Victor Casanelli d‘Istria
Sonthofener Straße 56 - 87544 Blaichach
Telefon 08321/6766866 - Fax 6183981

tcm.wagner@gmail.com - www.wagner-casanelli.com

HÖRGERÄTE FREY
Marienplatz 21

87509 Immenstadt
Tel. (08323) 40 55
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Alpgasse 4
87541 Bad Hindelang

www.raumgestaltung-schneider.de
Telefon 08324-320
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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  Kindern, 
Jugendlichen, jungen und alten Erwachsenen. 
 
Wir betreiben einen Kindergarten, die Astrid-
Lindgren-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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