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1. Konzert Quartettabend 30
Sonntag, 29. Januar 2017, Fiskina Fischen, 18 Uhr
Kodály-Quartett
Werke von W. A. Mozart, E. v. Dohnányi, A. Dvořák           

2. Konzert Das besondere Konzert 38
Samstag, 18. Februar 2017, Fiskina Fischen, 18 Uhr
„Echoes of Swing“ 
„Jazz meets Classic“

3. Konzert Kammerkonzert - Duoabend 44                        
Samstag, 11. März 2017, Haus Oberallgäu, 18 Uhr
László  Fenyö Cello,   Marianna Shirinyan Klavier 
Werke von Bach/Kodály, L. v. Beethoven, B. Bartók, 
Joh. Seb. Bach, Joh. Brahms

4. Konzert Orchesterkonzert  „Italian Concerts“ 59
Sonntag, 7. Mai 2017, Fiskina Fischen, 18 Uhr
Solist:     Leonard Elschenbroich   Cello 
Hungarian Chamber Orchestra
Werke von H. Wolf, G. Rossini, N. Paganini, A. Vivaldi,
G. Verdi, I. Strawinsky

Inhaltsverzeichnis und Konzerte auf einen Blick



5. Konzert Sinfoniekonzert 70
Freitag, 22. September 2017, Fiskina Fischen, 18 Uhr
Solist:    Fazil Say   Klavier
vbw-Jugendsinfonieorchester
Leitung: Christoph Adt
Werke von W. A. Mozart, L. v. Beethoven

6. Konzert Kammerkonzert 75                            
Samstag 14. Oktober 2017, Fiskina Fischen, 18 Uhr
Kauder-Trio
Werke von A. Klughardt, H. Kauder, J. Lachner,
R. Schumann, R. Kahn

7. Konzert Klavierkonzert 89                              
Samstag 11. November 2017, Haus Oberallgäu, 18 Uhr
Yu Kosuge  Klavier
Werke von L. v. Beethoven, Cl. Debussy, Fr. Liszt,
R. Wagner/F. Liszt 

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

Projekt 96
„Klassik isch märchenhaft cool“
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,  31. März 2017, 16 Uhr,  Öffentliches
Abschlußkonzert im Haus Oberallgäu

Familienkonzerte 100
Sonntag,  22. Oktober 2017, 14.00 und 17.00 Uhr, Kinder-
und Familienkonzert, Fiskina Fischen 

für große und kleine Kinder

Peter und der Wolf
von Sergej Prokofjew

Mitglieder und Akademisten der Münchner Philharmoniker,
Preisträger von „Jugend musiziert“. 

Leitung: Heinrich  Klug

Erzähler: Stefan Wilkening
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Sehr geehrte
Musikfreunde,
liebe Mitglieder!

Alle, die zum Gelingen
unseres Jahreshefts bei-
tragen, atmen erleichtert
auf, wenn sämtliche Arti-
kel für die Druckerei
W a l t e n b e r g e r 
zusammengestellt sind.
Der schönste Augenblick
kommt dann beim letzten
Konzert des zu Ende ge-
henden Jahres, wenn wir
Ihnen wieder ein repräsentatives Heft, unsere Visitenkarte,
überreichen können.

Wir wünschen uns, daß das Heft Sie durch das ganze Konzert-
jahr begleite, Ihnen Anregungen gebe und Ihr Interesse an den
Werken und Künstlern wecke. Wenn Sie dann auch noch mög-
lichst zahlreich kommen und Ihre Karten bei Verhinderung an
Freunde oder gar potentielle neue Mitglieder weitergeben und
folglich nur ganz wenig Plätze frei bleiben, dann ist dies für
alle, die sich in der `Gesellschaft´ vollkommen ehrenamtlich
engagieren, schönster Dank und höchste Anerkennung.

Ich möchte mich an dieser Stelle, allen voran bei unseren Vor-
standsmitgliedern, Herrn Dr. Unger und seiner Gattin, Herrn
Wechs mit Gattin sowie Frau Edith Thomalla herzlichst bedan-
ken. Ebenso natürlich bei den Beiräten, Frau Karin Fornell,
Frau Hannelore Frauendorfer, Frau Katya Knauth, Frau Ste-
phanie Meusburger, Frau Birgit Ostermeier,, Herrn Josef Roth-
ärmel, Frau Eva Schwägerl, Frau Angelika Serbe.           

Wenn ich auf das zu Ende gehende, insgesamt sehr erfolgrei-
che Jahr zurückblicke, dann erinnere ich mich mit Freude an
die besondere Auszeichnung, die Frau Gerlind Waltenberger
mit der `Ehrenmedaille´ der Stadt Sonthofen erhalten hat. Ihr
tatsächlich lebenslanges, ehrenamtliches Engagement, das sich

bekanntlich nicht nur auf unsere `Gesellschaft´ beschränkte,
wurde hiermit angemessen gewürdigt. Es war für mich eine
besondere Ehre, die Laudatio beim Festakt im Casino der Jä-
gerkaserne halten zu dürfen. Sie können den Text auf Seite
nachlesen.  
In unserem Verein ist Frau Gerlind Waltenberger zum ersten
Ehrenmitglied ernannt worden.

Ganz generell ist es für ehrenamtlich Tätige schön, wenn sie
bei solchen Anlässen die Wertschätzung von `offizieller´ Seite
bestätigt bekommen. Im Namen der Gesellschaft „Freunde der
Musik“ Sonthofen e.V. danke ich daher Herrn Bürgermeister
Wilhelm und dem ganzen Stadtrat von Sonthofen sehr herzlich
für die Auszeichnung `unseres´ Mitglieds, des weiteren für die
Anerkennung unseres jahrzehntelangen Engagements und für
die finanzielle Unterstützung jedes Jahr. Mein Dank gilt auch
besonders Herrn Bürgermeister Rölz von der Gemeinde Fischen
und seinem Gemeinderat für vielfältige Unterstützung. Der
schöne, akustisch sehr angenehme Saal in der Fiskina ist uns
inzwischen zur zweiten Heimat geworden.
Last, not least danke ich Herrn Landrat Klotz und dem Kreisrat
für die finanzielle Unterstützung und die Wertschätzung der
`Gesellschaft´ als wichtige kulturelle Institution im Oberallgäu.      
Es gibt noch viele, denen wir zu Dank verpflichtet sind, sei es,
daß Sie uns finanziell oder ideell unterstützen, daher erlaube
ich mir, in diesem Zusammenhang auch auf das Vorwort von
Herrn Dr. Unger zu verweisen.  
Abschließend sage ich Ihnen, sehr verehrte Mitglieder und Mu-
sikfreunde, Dank für Ihre Treue und Ihr Interesse. Ich wünsche
Ihnen viele, intensiv und lange nachklingende musikalische
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,

wieder dürfen wir Sie mit
einem neuen Programm-
heft auf die Konzerte des
kommenden Jahres ein-
stimmen. Sie werden eine
Vielzahl an Informationen
zu den Komponisten und Ihren Werken, zu den
Künstlerinnen und Künstlern finden, eine Menge
Hinweise zu unseren Aktivitäten und zur Organisa-
tion und eine Auflistung all derjenigen Firmen und
Institutionen, die uns unterstützten, um, wie es Herr
Heinrich Klug einmal sagte, diese „jährliche Doktor-
arbeit“ von Herrn Dr. Gogl herausgeben zu können.
Allen unseren Inserenten und Förderern sind wir
sehr dankbar für ihr Engagement, oft schon seit vie-
len Jahren, das es uns ermöglicht, Ihnen und allen
Interessenten diese Broschüre kostenlos zu überge-
ben.

Die meisten von Ihnen werden sie zunächst einmal
durchblättern und dann die Artikel von Konzert zu
Konzert lesen. Sie ist sehr gefragt bei den Künstlern,
nicht nur denjenigen, welche bei uns auftreten, son-
dern auch in Orchestern und Musikhochschulen, Die
Broschüre steht in manchen Bibliotheken. Unser
jährliches Programmheft ist ein Aushängeschild un-
serer Gesellschaft und der Grund, weshalb wir von
Musikern, Ensembles, Orchestern und Agenturen so
zahlreiche Aufführungsangebote erhalten, dass wir

alle zwei Wochen ein Konzert veranstalten könnten. 
Wir bieten Ihnen wieder sieben musikalische Höhe-
punkte: Solo, Duo, Trio, Quartett, Kammerorchester
und Sinfonieorchester mit dem Solisten Fazil Say,
sowie ein Jazzensemble. Sie können sich schon jetzt
auf diese Abende wirklich freuen.
Natürlich führen wir unsere Kinder- und Familien-
konzerte mit Herrn Heinrich Klug und unser Projekt
„Klassik isch cool“ mit Iris Schmid und Florian
Meierott in der bewährten Weise weiter. Wir schät-
zen  die harmonische Zusammenarbeit mit dem
Schulamt Oberallgäu und das intensive Mitwirken
vieler Lehrkräfte, für das wir uns sehr herzlich be-
danken.

Eine Studie der Hamburg Media School  (zitiert in
der SZ vom 8. Juli 2016) aus dem vergangenen Jahr,
stellt fest, dass „immerhin knapp 15 Prozent der
klassikaffinen Bevölkerung unter dreißig Jahre alt
sind“, d. h. 80% von ihnen gehen mindestens fünf-
mal im Jahr in ein Konzert. Setzt man diese Aussage
in Bezug mit einer Studie des Allensbach Instituts,
ebenfalls aus dem vergangenen Jahr,  dass sich ein
gutes Drittel der deutschen Bevölkerung prinzipiell
für Klassik interessiert, ergibt das eine stattliche An-
zahl an Klassikhörern. Entscheidend für ihre Aufge-
schlossenheit ist der Kontakt – oft als Lernende
eines Instruments - mit der klassischen Musik in der
Kindheit: im Elternhaus, in der Schule und immer
mehr auch in den Musikschulen. Dies bestätigt uns
in unseren Bemühungen, die jungen Menschen sehr
bald an die klassische Musik heranzuführen, wie wir
es mit unseren Initiativen für die Kinder und die Ju-
gendlichen seit vielen Jahren tun.  In der Lebens-
phase, in welcher Familie und Beruf im Mittelpunkt
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stehen, ist ein geringeres Interesse verständlich,
doch die Rentner machen dann wieder 23 Prozent
der Klassikhörer aus. Ihre Anzahl, so meine ich, wird
in den kommenden Jahren zunehmen. 

Bei der Mitgliederversammlung am 13. Februar 2016
wurden drei Damen neu in den Vorstand gewählt:
Frau Eva Schwägerl, als Nachfolgerin von Frau Ger-
lind Waltenberger, ist zuständig für die Mitglieder-
betreuung, Frau Katya Knauth, als Nachfolgerin für
Herrn Wilhelm Kniepkamp, ist zuständig für das
Marketing und Frau Stephanie Meusburger, als
Nachfolgerin für Frau Dorothea Schweiger, ist zu-
ständig für die Jugendarbeit in der Sekundarstufe.
Nochmals herzlichen Dank an unsere ehemaligen
Beiräte, die wir im Februar und April d. J. verab-
schiedet haben. Sie haben die „Neuen“ bestens ein-
gearbeitet und diese sind bereits seit Monaten sehr
aktiv. 
In unserem Vorstand sind wir zwölf Personen, die
alle ehrenamtlich und unentgeltlich tätig und somit
ganz wesentliche „Sponsoren“ sind, doch um uns
herum wirken noch viele, viele Helferinnen und Hel-
fer, die wenig in Erscheinung treten, ohne deren Tä-
tigkeiten aber unsere Gesellschaft nicht
funktionieren würden. Ihnen, die wir nicht alle na-
mentlich nennen können, gilt unser aufrichtiger
Dank. 

Informationen finden Sie unter „Gut zu wissen…“
(auf den Seiten 15 ff) und „Organisatorisches“ (auf
den Seiten 103 ff. 
Erfreulich: Der Beitrag für 2017 bleibt unverändert
bei € 140,-. 
Über den Beitrag 2018 können Sie bei der Mitglie-
derversammlung am 18. Februar 2017, 15.00 Uhr,
in der Fiskina in Fischen, zu der wir Sie herzlich ein-
laden, abstimmen. Nützen Sie diese Gelegenheit,
denn es wird wenig Vereine geben, in denen die Mit-
glieder bezüglich des Beitrags mitbestimmen dür-
fen.

Noch eine Bitte: Wir konnten feststellen, dass die
Kommunikation und die Aussendung von Informa-
tionen über Email viele Vorteile bringt. Sollten Sie
noch nicht in unserem Verteiler sein, so lassen Sie
uns Ihre Email-Adresse zukommen.

Wie jedes Jahr wünsche ich Ihnen nun bereichernde
und entspannende Abende mit vielen Stunden mu-
sikalischen Hochgenusses,

Ihr Joachim Unger
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Grußwort

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

die jährlichen Konzertreihen der
„Freunde der Musik“ sind seit Jahr-
zehnten ein besonderer  Bestandteil im kulturellen Leben
unseres Landkreises. Neben bekannten, immer wieder
gern gehörten Musikstücken bringt die Gesellschaft auch
Werke zu Unrecht vergessener Komponisten zur Auffüh-
rung.

Die Kontinuität und hohe Qualität der Konzerte, die Be-
rücksichtigung aller Stilrichtungen, die bewusste, aber
maßvolle Einbeziehung der Moderne sowie ausgezeich-
nete Interpreten sind seit Jahren die Grundlage des Er-
folges. Ein herzliches Dankeschön für den großen
Idealismus und die ehrenamtliche Leistung der Verant-
wortlichen über Jahrzehnte hinweg!

Freuen Sie sich auch 2017 wieder auf sieben Konzerte
mit international renommierten Solisten und Ensembles.
Den „Freunden der Musik“ wünsche ich weiterhin viel
Erfolg, dem Publikum wiederum inspirierende Klanger-
lebnisse 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

Sehr geehrte Damen und Herren,

in den vergangenen Monaten haben
wir viel über Identität, Veränderung der
Gesellschaft, von Risiken und Chancen
für die Zukunft gehört und gelesen. Die
Diskussion ist manchmal aufgeregter,
manchmal besonnener.

Vielleicht der richtige Zeitpunkt, an das Verbindende und
Grenzenlose von Musik zu erinnern. KünstlerInnen und Kom-
ponisten werden wegen ihres Talentes und ihrer Persönlichkeit
geschätzt, unabhängig ihrer Herkunft. Dies spiegelt sich auch
im neuen Jahresprogramm wider.

Wir können uns auf außergewöhnliche Musikkonzerte der Ge-
sellschaft „Freunde der Musik“ Sonthofen e.V. freuen. Klassik
trifft Jazz, Klassik trifft Kinder und Jugendliche – eine un-
glaubliche Vielfalt im Programm!

Allen, die an den Vorbereitungen für das Programm und die
Konzerte sowie deren Durchführung maßgeblichen Anteil
haben und damit wertvolle Arbeit für die Mitglieder und alle
Freunde klassischer Musik leisten, sei herzlich gedankt. 

Ich heiße Sie auch im Jahr 2017 in Fischen herzlich willkom-
men! Genießen Sie die Konzertabende in unserem Kurhaus Fis-
kina!

Schließen darf ich im Jahr von 500 Jahre Reformation mit
einem wohlmeinenden Ratschlag von Martin Luther:

„… hindere die Spielleute nicht. Und wenn man lauscht, so
schwatz nicht dazwischen und spare dir deine Weisheit für an-
dere Zeiten.“

Ihr 

Edgar Rölz
Erster Bürgermeister
Gemeinde Fischen i. Allgäu 

Grußwort

Liebe „Freunde der Musik“,

der ungarische Komponist Zoltán Ko-
dály hat einmal gesagt: „Letzten Endes
kann man auch ohne Musik leben.
Auch durch die Wüste führt ein Weg.“

So könnte man argumentieren, wenn es
um die Sinnhaftigkeit geht, Gelder für Kultur bzw. Musik aus-
zugeben. Natürlich könnten wir alle auch ohne die schönen
Künste leben. Wir wären weiterhin wohlgenährt, die Finanz-
lage vieler Menschen wäre auch nicht prekärer und die Nach-
richten wären wohl genauso schlecht wie sonst auch.

Aber wenn man genauer hinsieht, würde doch unser Leben
ohne Musik zu einer grauen Wüste werden. Es gäbe weniger
Freude durch beschwingte Lieder, es gäbe weniger Emotionen
durch Opernarien und es gäbe weniger Tränen der Rührung,
wenn eine Melodie unser Herz berührt.

Darum bin ich den Kulturschaffenden hier so dankbar, dass sie
uns durch ihren Einsatz und durch ihre Begeisterung teilhaben
lassen an einem bunten, beschwingten Leben voller Emotio-
nen. Sie sind ein wichtiger Teil des gesellschaftlichen Lebens
in Sonthofen; sie lassen uns an akustischen Leckerbissen teil-
haben; sie bringen unseren Kindern eine Alternative zur leicht
konsumierbaren Unterhaltungsmusik nahe. Sie machen unser
Leben bunter.

Ich danke Ihnen, Herr Dr. Gogl, und Ihnen, Herr Dr. Unger, für
Ihr unermüdliches Engagement und wünsche Ihnen und uns
anregende Stunden in den Konzerten der „Freunde der Musik“.

Christian Wilhelm
1. Bürgermeister
Stadt Sonthofen
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Gut zu wissen ... 

Besucher des Konzertes am 12. November 2016 haben dieses

Programm für das Jahr 2017 erhalten. An diesem Abend ab-

wesenden Mitgliedern wird diese Broschüre zugesandt. Sie ist

auch bei unseren Vorverkaufsstellen (Bücher Greindl - Sont-

hofen -  und Gästeservice Fischen) erhältlich, sowie über Frau

Eva Schwägerl (Adresse siehe Seite 103).

Es stehen genügend Exemplare für Interessenten zur Verfü-

gung. Verwenden Sie sie also für Ihre persönliche Empfehlung

unserer Konzerte. 

Die Jahreskarten 2017 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 2017 beträgt 140,00 Euro. 

Die Beitrage werden im Januar 2017 abgebucht bzw. wir bitten

Sie, sofern Sie uns noch keine Einzugsermächtigung erteilt

haben, den Beitrag bis zum 15. Januar 2017 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 2017 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 104.

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

2017 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, bei Theaterveranstaltungen der Kul-

turgemeinschaft Oberallgäu an der Abendkasse.

Die Mitgliederversammlung 2017 wird am Samstag, den 18.

Februar 2017, um 15.00 Uhr, in der Fiskina Fischen stattfinden. 

Die Tagesordnung finden Sie auf Seite 103.

Anträge senden Sie bitte bis zum 11. Februar 2017 an den 

2. Vorsitzenden (Adresse Seite 103).

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 103.

Sonthofen, im September 2016

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

Dass Musikhören ebenso wie Musikmachen zur viel be-
schworenen Ganzheitlichkeit in der musikalischen Bil-
dung beiträgt, ist oft beschrieben worden. Jedem, der
aktiv Musik im Konzert oder auch zu Hause hört, eröff-
nen sich Begegnungen mit Werken der Kunst sowie mit
Komponistenpersönlichkeiten. Man lernt, sich länger zu
konzentrieren und die Fähigkeit, einen musikalischen
Gedanken in seinem Zusammenhang aufzufassen. Wir
können uns nur freuen über die Bereitschaft von Kindern
und Jugendlichen, sich auf ein Hören von Musik einzu-
lassen, das tatsächlich die Musik als ein herausforderndes
Gegenüber im Auge hat und sie somit in ihrer Entwick-
lung bereichert.

Im Oktober 2017 gestaltet Heinrich Klug, zusammen mit
dem Schauspieler Stefan Wilkening als Sprecher, Mit-
gliedern und Akademisten der Münchner Philharmoni-
kern und Preisträgern von „Jugend musiziert“  „Peter und
der Wolf“ von Sergej Prokofjew.

Ein weiteres Highlight im Konzertkalender der „Freunde
der Musik“ war das Projekt „Klassik isch scho laang cool“
im März 2016. Eine Woche lang besuchten der Geiger
Florian Meierott und die Pianistin Iris Schmid verschie-
dene Grundschulklassen, um den Kindern ihre Instru-
mente zu erklären und klassische Musik näher zu
bringen.

Den Abschluss des Projektes bildete ein Konzert, bei dem
die Künstler die Kinder mit auf eine musikalische Zeit-
reise - vom Mittelalter bis in die heutige Zeit -  nahmen.
Wie immer wurden die Schüler und Zuhörer auf der
Bühne oder im Konzertsaal mit eingebunden und es gab
wieder ein spannendes Preisrätsel. 
Im März 2017 heißt es dann „Klassik isch märchenhaft
cool“ -  und  etwa ein Dutzend musikalisch gestaltete
Märchen werden von Iris Schmid und Florian Meierott
für und mit den Kindern auf die Bühne gebracht.
Diese beiden Konzertangebote speziell für die junge Zu-
hörerschaft wären ohne die organisatorische Mithilfe des
Schulamtes Oberallgäu nicht durchzuführen.
Deshalb möchten wir an dieser Stelle den Mitarbeitern
in der Verwaltung und Schulamtsdirektor Thomas Novy
herzlich danken, ebenso den engagierten Lehrkräften und
Erzieherinnen an den Kindergärten, Grund-, Mittel- und
Realschulen, sowie den Oberallgäuer Gymnasien.
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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 Euro
liegen, und auch die Jugendkarten für die restlichen

Konzerte weiterhin sehr niedrig gehalten werden können.
Eine Einzelkarte ist für 8 Euro zu haben, der  Preis für
die Jugendmitgliedschaft beträgt 35 Euro. 
Diese niedrigen Preise sind uns sehr wichtig, ebenso die
Konzertprojekte, die einen wesentlichen Bestandteil in
unserem Bemühen „Klassik für die Jugend“ darstellen. 
Zu jedem Konzert werden Jugendliche über die Schulen
zum kostenlosen Besuch eingeladen, ein Angebot, das
auch regelmäßig genutzt wird.

Auch 2016 konnten wir wieder junge Talente aus unserer
Gegend vorstellen: Marvin Knauth (Sonthofen) am Ak-
kordeon und Severin Haslach (Mittelberg-Oy) am Cello. 
Auch dies ist ein Teil unserer Förderung junger Musiker.

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.

Stephanie Meusburger
Dorothea Schweiger
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Heimische Musiker treffen auf Künstler, die
auf den Bühnen der Welt unterwegs sind.
Exzellente Gastronomie verfeinert und 
unterstreicht die Kunst der Töne – abge-
stimmt auf das jeweilige Thema des Abends.

Musik und 
Kulinarik 
vereinen 
sich in Bad 
Hindelang

Erleben Sie mit uns 
musikalische Highlights
und freu en Sie sich über
viele neue Künstler!

Weitere Informationen bei der Tourist Information Bad Hindelang unter Tel. +49 8324 8920 oder www.einortwirdmusik.de

Ein Ort wird

Musik
8. bis 13. Oktober 2017
www.einortwirdmusik.de
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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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Info 
www.classix-kempten.de
E-Mail info@classix-kempten.de 
Fax 0831/23651

12. Internationales Festival 
der Kammermusik in Kempten 
Classix Kempten 2017
                                       24. September bis 1. Oktober 2017

Was nach Frankreich, Russland, England, Ungarn, 
Osteuropa und Nordamerika …Themenschwerpunkt des 
Festivals 2017 wird, steht im Moment noch nicht fest.
Garantiert ist jedoch eine aufregende Entdeckungsreise 
in oftmals unbekannte musikalische Gefi lde.  Vor Ort 
in öffentlichen Proben erarbeitet und in sechs Konzerten 
vorgestellt von einer handverlesenen Schar hoch-
karätiger Instrumentalisten aus aller Herren Länder.

Wenn man bedenkt, welch exzeptionelle Qualität der 
Aufführung hier kaum je zu hörendem Repertoire zugute 
kommt, können die aufgeschlossenen Fans in den 
Metropolen wie München, Wien oder Berlin nur vor Neid 
erblassen – und künftig im September vielleicht ein paar 
Abstecher nach Kempten in den Terminkalender 
eintragen.
                          Christoph Schlüren, Neue Musik Zeitung 

w
w

w
.g

or
ba

ch
-g

es
ta

lt
un

g.
de



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

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 veranschlagten Katalogserie der Samm-
lung Hoboken. Dr. Schneider betreute die Publikationen und
ist Ehrenmitglied der Richard-Strauss-Gesellschaft Wien, des
Internationalen Franz-Schubert-Instituts Wien, des Wiener In-
stituts für Strauß-Forschung und der Hans-Pfitzner-Gesell-
schaft. In seinem Verlag erscheint die zehnbändige
Gesamtausgabe der Briefe von Johann Strauß, die heute die
wichtigste literarische Quelle darstellen. Des weiteren die Stu-
dien zur Musikwissenschaft (Beihefte der Denkmäler der Ton-
kunst in Österreich) sowie die Serie Komponisten in Bayern
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(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 Verdienstkreuzen der BRD erhielt er
auch den Bayerischen Verdienstorden. In Österreich das Gol-
dene Ehrenzeichen der Republik, des Landes Wien und der
Steiermark. Ehrenauszeichnungen der Universitäten Mainz,
Eichstätt, Paris, London, New York und Tokio. Er ist Ehrense-
nator der Hochschule für Musik in München und Ehrenbürger
der Universität Wien. Ehrenmitglied der Gesellschaften für
Bayerische Musikgeschichte, für Österreichische Musikdoku-
men  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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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.



Unser erstes Ehrenmitglied

Beim Neujahrsempfang der Stadt Sonthofen am Freitag 22. Ja-
nuar 2016 wurde Frau Gerlind Waltenberger vom 1. Bürger-
meister, Herrn Christian Wilhelm, die `Ehrenmedaille der Stadt
Sonthofen für außergewöhnliches ehrenamtliches Engage-
ment´ verliehen.
Als erstem Vorsitzenden der Gesellschaft „Freunde der Musik“
Sonthofen e.V. war es für mich eine besondere Ehre, die Lau-
datio auf Frau Gerlind Waltenberger halten zu dürfen, zumal
sie sich auch über 50 Jahre beim Heimatdienst und viele Jahre
im Kirchenvorstand, im Chor und in der Flötengruppe der
evangelischen Kirche engagiert hat.

Guten Abend meine sehr verehrten Damen und Herrn!
Liebe Gerlind!

Als erster Vorsitzender der Gesellschaft „Freunde der Musik“
Sonthofen wurde ich gebeten, die besonderen Verdienste von
Frau Gerlind Waltenberger in unserem Verein zu würdigen. Ich

komme dieser Aufforderung gerne nach, weil sie diese Aus-
zeichnung wirklich verdient hat und sich selber nie in den Vor-
dergrund drängt.

Herr Bürgermeister Wilhelm hat bereits über das Wirken von
Frau Waltenberger in der Volkstanzgruppe und in der evange-
lischen Kirchengemeinde berichtet. Daraus wurde schon er-
sichtlich, daß sich ihre Ehrenämter nicht nur über ein paar
Jahre, sondern über viele Jahrzehnte erstrecken.

Im Zusammenhang mit der Gesellschaft „Freunde der Musik“
Sonthofen muß ich über 65 Jahre, bis in die 40iger Jahre des
vergangenen Jahrhunderts zurückgehen. 
Der Zufall will es, daß wir uns zu dieser Ehrung heute in dem
Saal zusammenfinden, wo 1950 die ersten Konzerte unseres
Vereins stattfanden.

Schon bevor ich geboren wurde, verband die Familien Wal-
tenberger und Gogl etwas Besonderes: es war die Liebe zur
Musik.

Die Zwillinge Gerlind und Rose Waltenberger besuchten bereits
als Kinder neben dem Klavierunterricht bei meiner Mutter die
von meinem Vater gegründete Singschule, in der er den Kin-
dern musikalisches Grundwissen vermittelte und vor allem die
Freude am Singen weckte. Die musikalischsten Kinder ließ er
bei besonderen Konzerten bereits im großen Chor mitsingen.
So kam es, daß Gerlind und Rose bei den Aufführungen der
`Schöpfung´, der `Jaheszeiten´ und der `Sieben Worte´ von Jo-
seph Haydn oder beim `Requiem´ von Mozart mitsingen durf-
ten. 

Im Alter von acht, neun Jahren in einem großen Chor, zu dem
sich dann noch ein ganzes Orchester gesellt, von den ersten
Proben bis zur Aufführung mitsingen zu dürfen, das war für
die beiden ein so bewegendes Erlebnis, daß es ihr ganzes Leben
beeinflußte. Die Freude am Singen hat Gerlind und Rose le-
benslang begleitet und ist eine der Voraussetzungen ihres En-
gagements für die Musik.  

Begünstigt wurden die Beziehungen zwischen unseren Fami-
lien außerdem durch die enge Nachbarschaft bis Ende 1953:
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wir wohnten im Böck-Haus in der Oberstdorferstraße, die Wal-
tenbergers schräg gegenüber im Eckhaus Oberstdorfer/Prinz-
regent Luitpoldstraße. Es war naheliegend, daß Gerlind und
Rose Waltenberger auf meinen Bruder und mich aufpassten,
wenn meine Eltern Verpflichtungen hatten, zu denen sie uns
noch nicht mitnehmen konnten. 
Bereits vor der Gründung der Gesellschaft im Jahr 1950 wur-
den alle Plakate und Eintrittskarten für die erwähnten Konzerte
bei der Druckerei Waltenberger in Auftrag gegeben. Sobald
man mir kleine Aufträge erteilen konnte, haben wir beide dann
sozusagen `auf unterer Führungsebene´ zusammengearbeitet:
Solange ich noch in Sonthofen wohnte, brachte ich die Vorla-
gen für Plakate und Eintrittskarten in die Druckerei, Gerlind
kümmerte sich unter anderem um das richtige Papier oder die
Farben für die Eintrittskarten, die damals noch zu jedem Kon-
zert gesondert gedruckt wurden und sich deutlich voneinander
unterscheiden mußten. Wenn ich nach einer Woche wieder in
die Bergstraße kam, hatte Gerlind schon alles verpackt.   
1991 warst Du, Gerlind, in Sonthofen die erste, der ich am Te-
lefon mitteilte, daß meine Mutter nur noch wenige Monate zu
leben habe. Ich mußte nicht um Deine Unterstützung bitten,
Du bist einfach eingesprungen, verteiltest die Plakate, über-
nahmst nach und nach die Mitgliederbetreuung, die Vergabe,
sowie den Verkauf der Mitgliederplätze und die Abendkasse.
Du warst meine erste Ansprechpartnerin bei vielen Angelegen-
heiten der Gesellschaft. Ich konnte mich auf Dich in dieser
schwierigen Phase absolut verlassen. 
Da ich 130 km entfernt in Tutzing am Starnberger See lebe,
ist es nicht übertrieben, wenn ich sage, daß der Tod meiner
Mutter auch das Ende der `Gesellschaft´ bedeutet hätte, wenn
ich nicht auf die große Unterstützung von Frau Gerlind Wal-
tenberger hätte bauen können. Gleiches gilt im übrigen auch
für Herrn Otto Wechs, unseren zuverlässigen Kassier seit 1986.

Aber die Liebe zur Musik, der Wille, diese erfolgreiche Kon-
zertreihe unbedingt fortzusetzen, ermutigten uns, nicht aufzu-
geben und nicht nur weiterzumachen, sondern auch neue
Akzente zu setzen. 
Ab 1994 haben Gerlind Waltenberger und ich die ersten Jah-
reshefte der `Gesellschaft´ herausgegeben.  Wieder war Gerlind
die entscheidende Kontaktperson in der Druckerei, die jederzeit
für mich erreichbar war, egal ob früh morgens oder spät am

Abend. Sie kümmerte sich dabei ganz besonders um die Inse-
rate. Es war gerade am Anfang nicht leicht, genügend Inse-
renten zu finden. Gerlind gab mir die  entscheidenden
Hinweise, wen ich noch ansprechen könnte. Sie hat daher we-
sentlichen Anteil am Gelingen und am Erfolg unserer Jahres-
hefte.
Bis heute hat Frau Waltenberger neben der Organisation für
die Jahreshefte als Beirätin des Vorstands mit viel Fingerspit-
zengefühl und Einfühlungsvermögen die Mitgliederverwaltung
betreut. Sie ist bis heute Ansprechpartnerin für unsere Miglie-
der, die sie fast alle persönlich kennt. Mehr als man es je einem
PC eingeben könnte, weiß sie um deren besondere Wünsche.
Und natürlich weiß sie auch, wen man nicht nebeneinander
setzen darf. 

Meine Laudatio wäre unvollständig und würde Frau Walten-
berger nicht gerecht, wollte ich nicht hervorheben, wie sie sich
in all den Jahren eingebracht hat:
Es ist naheliegend, daß ich hierfür einen Begriff aus der Musik
suchen wollte. Bei Mozart wurde ich wieder einmal fündig:
immer, wenn er etwas Besonderes  eindringlich vorgetragen
wissen wollte, dann schrieb er  in die Partitur sotto voce: das
heißt „mit gedämpfter Stimme“. Übertragen auf das Wirken
von Frau Waltenberger bedeutet es: mit Ruhe, immer auf die
anderen Stimmen hörend, zurückhaltend – und - vor allem nie
laut.

Liebe Gerlind, wir sind dankbar für alles was Du uns in vielen
Jahrzehnten gegeben hast. Wir danken Dir für Deine Zuver-
lässigkeit, Deine freundliche Hilfsbereitschaft und Deinen
selbstlosen Einsatz.
Wir wünschen Dir Gesundheit, Freude an allem, was Dir lieb
ist und auch Glück für die Zukunft.
Gerne gönnen wir Dir mehr Ruhe und Muße, Zeit zum Kla-
vierspielen, zum Flöten, zum Lesen, einfach zu allem, was bis
jetzt zu kurz gekommen ist.
Trotzdem, glaub` nicht, daß wir heute Abend eine Verabschie-
dung in den Ruhestand feiern.

Als gebürtiger Allgäuer möchte ich Dir deshalb zum Abschluß
sagen: „Mädle, paß auf Di auf! Mir brauchet Di scho no a
bissle!“ 
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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 Emiroglu 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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Musica pertussiva
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M e i s t e r k o n z e r t

Sonntag, 29. Januar 2017, 18.00 Uhr, Fiskina Fischen
Jubiläums-Tournee, 50 Jahre

K o d á l y  -  Q u a r t e t t
Attila Falvay   und Ferenc Bangó  Violinen

János Fejérvári   Viola, György Éder    Violoncello

Programm:
Wolfgang Amadeus Mozart Streichquartett Nr. 20 D-Dur, KV 499 `Hoffmeister-Quartett´
Ern  (Ernst) von Dohnanyi Streichquartett Nr.2, op. 15
Antonín Dvorák Streichquartett Es-Dur, op. 51 



Das Kodály-Quartett wurde 1966 an der Franz-Liszt-Musik-
akademie in Budapest gegründet und gehört seit langem zu
den weltweit gefeierten Streichquartetten. Es war von Beginn
an erfolgreich und erhielt bereits im Gründungsjahr das Son-
derdiplom der Jury des in Genf ausgetragenen `Internationalen
Quartett-Wettbewerbs´. 

Der Name des Streichquartetts ist dem Komponisten Zoltán
Kodály gewidmet. Das ungarische Ministerium für Kultur und
Bildung verlieh dem Quartett den Namen auf Grund seines
künstlerischen Rangs und bekräftigte damit eine der wichtigs-
ten Zielsetzungen des Quartetts: die authentische Interpreta-
tion und die Bewahrung der musikalischen Werte der Werke
von Zoltán Kodály. Wie Zoltán Kodály, sieht sich das Quartett
als eine Art Bindeglied, welches die Volksmusik Ungarns den
Menschen weltweit nahebringt. Gastspiele führten das Quartett
nicht nur in die bedeutenden Konzertsäle Europas, sondern
auch nach Indien, China, Japan, Australien, Neuseeland sowie
Süd-, Zentral- und Nordamerika.

Seit seinem Bestehen wurde das Ensemble immer wieder mit
höchsten Auszeichnungen und mit hervorragenden Kritiken
bedacht. Das Kodály- Quartett interpretiert auf seinen mittler-
weile sechzig CD-Einspielungen die kompletten Streichquar-
tette von Beethoven, Haydn und Schubert. Des Weiteren wurde
eine Aufnahme in erweiterter Besetzung mit Oktetten von
Bruch und Mendelssohn als `Beste Kammermusikaufnahme des
Jahres´ von der BBC ausgezeichnet. Den sechsten Teil der kom-
pletten Einspielung der Beethoven-Streichquartette zeichnete
das BBC-Musikmagazin als `Empfehlung des Monats´ aus. Au-
ßerdem wurde die Einspielung von Haydns op. 64 von der
Zeitschrift Classic CD als „Beste kammermusikalische Auf-
nahme“ bewertet. Hinzu kommen Uraufführungen zeitgenös-
sischer Musik wie beispielsweise von Emil Petrovics, einem
ungarischen Komponisten, oder des inzwischen verstorbenen
Gottfried von Einem.

Hierbei konzertierte dieses Streichquartett u.a. zusammen mit
Miklós Perenyi, Jeremy Menuhin und Dimitri Ashkenazy. Im
Rahmen des 50-jährigen Jubiläums des Kodály Quartetts findet
in der Saison 2016/17 eine große Welttournee statt, die das
Quartett in die bedeutendsten Konzertsäle führt. Dazu gehören

inzwischen auch Konzerte in dem renommierten `National
Centre for the Performing Arts´ in Peking und in der `Shanghai
Symphony Hall´. Jüngst wurde das Kodály Quartett mit dem
bedeutendsten Kulturpreis Ungarns, dem „Art of Hungary-
Prize“ ausgezeichnet. 

Zum Programm:                             

Der Abend wird mit dem sogenannten `Hoffmeister-Quartett´
KV 499, D-Dur, von Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791)
eröffnet. Am 19. August 1786 schrieb Mozart in sein eigenes
Werkverzeichnis: „ein Quartett für 2 Violin,Viola und Violon-
cello.“ Das Quartett steht allein zwischen der bedeutenden
Sammlung der sechs Streichquartette, die Mozart Joseph
Haydn widmete und den drei letzten, den `Preußischen Quar-
tetten´, die er dem jungen König Friedrich Wilhelm II. von
Preussen zueignete. Die `Haydn-Quartette´ entstanden in der
Zeit von Dezember 1782 bis Januar 1785, die drei `preußi-
schen´ 1789/90 in Wien, im Anschluß an die Reise nach Berlin
und Potsdam. 
Mozart schrieb dreißig Quartette. Einige frühe tragen noch den
Charakter von Divertimenti, aber bis auf sein erstes Streich-
quartett mit der Nummer 80 im Köchelverzeichnis und das
`Hoffmeister-Quartett´, KV 499, sind alle anderen in Werkgrup-
pen zusammengefaßt. Die Sonderstellung von KV 499 als al-
leinstehendes Werk gab Anlaß zu vielfältigen Spekulationen.
Unbestritten ist, daß dieses Werk die Errungenschaften aller
vorangegangenen Quartette, insbesondere der sogenannten
`Haydn-Quartette´ in sich vereint und in seiner Eleganz die
Nähe des zuvor entstandenen Figaro spüren läßt.
Die Besonderheit der `Haydn-Quartette´ zeigt sich „in der Be-
schränkung des thematischen Materials und der deutlichen
motivischen Beziehungen zwischen den einzelnen Sätzen“. (*1,
S.79) Neben diesen Charakteristika weist das `Hoffmeister-
Quartett´ weiter in die Zukunft und beeinflußt die nachfolgen-
den Kammermusikwerke, die Streichquintette KV 515 und 516
sowie das Streichtrio-Divertimento KV 563.
Die Spekulationen bezüglich einer Sonderstellung von Opus
KV 499 als Einzelwerk konnten nicht erhärtet werden. Die
einen vermuteten eine gewisse Erschöpfung nach der konzen-
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trierten Arbeit an den sechs `Haydn-Quartetten´, die anderen
sahen darin „den emphatischen Neuanfang des großen indivi-
dualisierten Einzelwerks.“ (*2, S.462) 
In Wahrheit hat Mozart dieses Werk geschrieben, weil er drin-
gend Geld brauchte.
Am 1. Mai 1786 fand am Wiener Hoftheater die Uraufführung
des Figaro mit mäßigem Erfolg statt, insgesamt sieben Auf-
führungen wurden gegeben. Um so begeisterter nahmen die
Prager wenig später die Oper auf. Doch trotz des großen Er-
folgs in Prag änderte sich in Wien nichts bezüglich der Rezep-

tion der Werke und der Wertschätzung des Komponisten Mo-
zart. Seine wirtschaftliche Situation blieb in Wien höchst an-
gespannt. Als Mozart 1781 nach Wien kam, waren die
offiziellen  Ämter seit langem von anderen besetzt und Joseph
II. erteilte ihm nur gelegentlich einen Opernauftrag. Aber auch
als Christoph Willibald Gluck im November 1787 starb und die
mit zweitausend Gulden dotierte Stelle des `wirklichen k.u.k.
Hofkompositeurs´ frei wurde, gewährte der Kaiser Mozart
schließlich nur die finanziell mit achthundert Gulden deutlich
weniger attraktive `Ehrenstelle eines Kammerkompositeurs´,
der gerade mal für die höfischen Maskenbälle Tänze zu kom-
ponieren hatte.  Als 1788 der Hofkapellmeister Joseph Bonno
starb, wurde Antonio Salieri in dieses Amt berufen. Bereits bei
der Verabschiedung seines Freundes Adalbert Gyrowetz, der
Ende 1786 zu einer Italienreise aufbrach, war Mozart tief be-
drückt: „Sie glücklicher Mann! Ach könnte ich mit Ihnen rei-
sen, wie froh wäre ich! - Sehen Sie, da muß ich jetzt noch eine
Stunde geben, damit ich mir etwas verdiene!“ Mozart war da-
mals so verzweifelt, daß er nach Geburt und Tod seines dritten
Sohnes Johann Leopold zunächst an eine Reise und eventuell
spätere Übersiedlung nach England dachte. Leopold Mozart
erhob jedoch entschiedenen Einspruch gegen solche Pläne und
weigerte sich strikt, während der Englandreise die Enkelkinder
zu sich zu nehmen.       
So war Mozart sofort bereit, sich mit einem Streichquartett an
einer Publikation von Franz Anton Hoffmeister (1754 - 1812)
zu beteiligen. Der Musiker und Komponistenkollege gründete
1784 in Wien einen Musikverlag. Schon bald ergaben sich
enge persönliche und geschäftliche Beziehungen zu Mozart
und anderen Komponisten in der Donaustadt. Hoffmeister
druckte außerdem zahlreiche Werke von L.v. Beethoven, I.
Pleyel, J.K. Va hal, P. Wranitzky. `Auf Pränumeration´ gab er
zusammen mit Kühnel Werkreihen von Bach, Haydn und Mo-
zart heraus, die für die Verbreitung und Rezeption von großer
Bedeutung waren.
Die Einzelveröffentlichung des Streichquartetts KV 499 aller-
dings basierte auf einem „neuartigen, marktorientierten Publi-
kationsformat, das sich von der Veröffentlichung mehrteiliger
Opera eines Komponisten abwandte“. (*2, S. 462) Im achten
Heft des ersten Jahrgangs Musique de la chambre erschien das
Streichquartett D-Dur, KV 499, zusammen mit Quartetten von
Va hal und Hoffmeister im September oder Oktober 1786.  

32



Auch 2010, als das Kodály-Quartett erstmals bei uns gastierte,
stand ein Streichquartett eines Landsmannes auf dem Pro-
gramm: Béla Bartók. Dieses Mal spielen die vier Musiker wie-
derum ein Werk eines ungarischen Komponisten: Sie hören
das Streichquartett Nr. 2, Des-Dur, op. 15 von Ern� (Ernst) von
Dohnányi (1877 – 1960), das er 1906 komponierte. 
Bereits im Heft 2007 habe ich anläßlich einer Aufführung eines
Streichtrios ausführlicher über ihn berichtet und kann hier auf
diesen Artikel zurückgreifen.
Ern  von Dohnányi stammte aus einer musikalischen Press-
burger Familie und erhielt den ersten Klavier- und Geigenun-
terricht von seinem Vater, der Amateurcellist und -komponist
war. Eine fundierte musikalische Ausbildung vermittelte ihm
der örtliche Domorganist. Noch vor seinem Schulabschluß
konnte Dohnányi beachtliche Erfolge als Pianist und Kompo-
nist verzeichnen. Als 1895 sein Klavierquintett uraufgeführt
wurde, hatte er bereits drei Streichquartette, ein Sextett für
Klavier, Klarinette, Horn und Streichtrio, eine Messe, Klavier-
stücke und Lieder geschrieben. Nur zwei Jahre, von 1895-
1897, studierte er dann an der Budapester Musikakademie. Der
Liszt-Schüler Stephan Thomán unterrichtete ihn dort am Kla-
vier. Hans Koessler wies ihn in die Kompositionlehre ein. Zu
dessen Schülern zählte übrigens auch Zoltán Kodály und im
Text zum dritten Konzert gehe ich kurz auch näher auf Hans
Koessler ein. 
1895 erhielt Dohnanyi aus berufenem Mund große Anerken-
nung für sein Opus 1. Johannes Brahms sagte über dieses heute
noch gern gespielte Klavierquintett: „Das hätte ich selbst nicht
besser machen können.“
Zusammen mit dem Klaviervirtuosen und Komponisten Eugen
d`Albert bereitete Dohnányi im Sommer 1895 sein Pianisten-
debüt in Berlin vor. Es war so erfolgreich, daß er bald Tourneen
in zahrleiche Länder Europas sowie nach Rußland und Ame-
rika unternehmen konnte.     
Anläßlich der Jahrtausendfeier Ungarns im Jahr 1896  wurde
er für seine Sinfonie F-Dur und die Konzertouvertüre Zrínyi
mit dem königlichen Milleniumspreis ausgezeichnet. 1899 er-
hielt er für sein Opus 5, ein Klavierkonzert, den Wiener `Bö-
sendorfer-Preis´. Die Krönung dieser steilen Karriere erfolgte
1905, als der Geiger Joseph Joachim den 28jährigen an die
Hochschule für Musik nach Berlin berief, wo Dohnányi ab
1908 eine Professur für Kompositionlehre erhielt.

Der Ausbruch des Ersten Weltkriegs bewog ihn, 1915 nach Un-
garn zurückzukehren, wo er sich als Interpret sehr für die
Werke der jungen ungarischen Komponisten und Freunde wie
B. Bartók, Z. Kodály und L. Weiner einsetzte. Ab 1916 wirkte
er nicht nur als Professor für Klavier an der Budapester Mu-
sikakademie, sondern er entwickelte auch weitreichende Kon-
zepte zur Reform des akademischen Unterrichts. 1918 wählte
ihn das Philharmonische Orchester Budapest zu seinem Chef-
dirigenten und zum Präsidenten der Philharmonischen Gesell-
schaft.
Bereits ein Jahr später, 1919, mußte Dohnányi sein Direkto-
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renamt wieder abgeben, weil er den Faschisten unter dem
`Reichsverweser´ Miklós Horthy ideologisch nicht zuverlässig
erschien. Dohnányi intensivierte daraufhin seine Tourneetä-
tigkeit und bereiste von 1921 an jährlich die Vereinigten Staa-
ten von Amerika, wo er ab 1925 das New York State Orchestra
leitete. 1928 ernannte ihn die Royal Academy of Musik in Lon-
don zum Ehrenmitglied. Da wollte man nun in Ungarn auch
nicht mehr zurückstehen und berief ihn wieder an die Musik-
akademie als Lehrer für Klavier und Komposition. Nicht genug,
man ernannte ihn zum Musikdirektor des Ungarischen Rund-
funks, die Musikakademie übertrug ihm erneut das Direkto-
renamt, er wurde Leiter nahezu aller bedeutenden
musikalischen Institutionen in Budapest und er erhielt die
höchsten Auszeichnungen. So war es nicht verwunderlich, daß
sein 60. Geburtstag wie ein Volksfest gefeiert wurde. Sein Ein-
fluß auf das ungarische Musikleben zwischen den Weltkriegen
ist nicht zu überschätzen. Eine Deutschlandreise der Buda-
pester Philharmoniker unter seiner Leitung führte 1937 über
Berlin, Breslau, Hamburg, Frankfurt, Wiesbaden, Mannheim,
Köln und München und wurde ein besonderer künstlerischer
Erfolg. Die Presse, rühmte unter dem Einfluß nationalsozialis-
tischer Interessen, das „Wunder an Klang, Präzision und Tem-
perament“. Hitler, Göring und Goebbels gaben für die Musiker
und ihren gefeierten Dirigenten offizielle Empfänge und miß-
brauchten die Tournee als „ein mächtiges Bekenntnis der
Freundschaft zwischen Deutschland und Ungarn“. (*2)  
Bereits 1941 legte Dohnányi unter dem ständig wachsenden
nationalsozialistischen Einfluß in Ungarn sein Amt als Aka-
demiedirektor nieder. Bis zur Besetzung Ungarns durch die
Wehrmacht und bis zur Auflösung des vorher so hochgelobten
Orchesters im März 1944 konnte er die jüdischen Orchester-
mitglieder noch schützen und halten.
Ern  von Dohnányi verlor selbst zwei Söhne in dieser schreck-
lichen Zeit. Die Nationalsozialisten richteten zwei Söhne hin.
Sein ältester Sohn, Hans von Dohnányi, 1902 in Wien geboren,
seit 1938 Reichsgerichtsrat in Leipzig, verheiratet mit Christina
Bonhoeffer, der Schwester von Dietrich Bonhoeffer, engagierte
sich seit 1934 in der Widerstandsbewegung um Carl Friedrich
Goerdeler und wurde 1945 kurz vor Kriegsende im Konzen-
trationslager Sachsenhausen ermordet. Hans von Dohnányi
war der Vater des späteren SPD-Politikers Klaus - und des Di-
rigenten Christoph von Dohnányi. 

Doch 1949, nach der Errichtung der `Volksrepublik Ungarn´
wurde Ernö von Dohnányi auf Grund seines vielseitigen Wir-
kens in Ungarn während der Weltkriege als Repräsentant der
Horthy-Ära betrachtet. Man verübelte ihm vor allem, daß er
im November 1944, vor der Einnahme von Budapest durch die
sowjetischen Truppen, ins nationalsozialistische Österrreich
übersiedelt war. 1945 wurde er öffentlich zum Kriegsverbre-
cher erklärt und in Abwesenheit zum Tode verurteilt. Bis in
die 1970er Jahre blieben er und seine Werke geächtet, was
praktisch das Ende seiner Karriere in Westeuropa zur Folge
hatte. 

Infolge der Ächtung in Westeuropa ließ sich Ern  von Dohná-
nyis 1948 vorübergehend in Argentinien nieder, bevor er 1949
als Professor für Klavier und Komposition in die USA an die
Florida State University ging, wo er auch seinen Enkel Chris-
toph unterrichtete. 1953 kehrte er mit großem Erfolg auf die
amerikanischen Podien zurück und wurde 1955 eingebürgert.
Bereits 1954 verliehen ihm die Ohio University und 1957 die
Florida State University den Grad eines `Ehrendoktors der
Musik´. 1955 wurde er amerikanischer Staatsbürger. 1956 er-
hielt er erstmals wieder eine Einladung nach Europa zum
zehnten `Edinburgh Festival´. Für eine Wiederaufnahme seiner
künstlerischen Tätigkeit in Westeuropa war es allerdings zu
spät. Er starb 1960 während einer Schallplattenaufnahme in
New York. 
Obwohl sich der Kompositionsstil Dohnányis neueren und de-
taillierten musikwissenschaftlichen Studien zufolge doch er-
heblich von Brahms` oder Schumanns Stil unterscheidet,
wurde sein Werk oft als epigonal bewertet, auch weil er die
traditionellen kompositionstechnischen Mittel von Anfang an
vollendet beherrschte. Das hohe Lob von Johannes Brahms be-
züglich des Klavierquintetts op. 1 hat sich langfristig eher
nachteilig auf die Rezeption seines Werks ausgewirkt, zumal
vor allem seine bedeutendsten Schüler, Bartók und Kodály,
durch die Erforschung und Verwendung der ungarischen
Volksmusik konsequenter in eine neue Richtung gingen. Bar-
tók schrieb in seiner Autobiographie: „Das Studium all dieser
Bauernmusik (Anm.: ab 1905) war deshalb von entscheidender
Bedeutung für mich, weil sie mich auf die Möglichkeit einer
vollständigen Emanzipation von der Alleinherrschaft des Dur-
Moll-Systems brachte. Denn der weitaus überwiegende und
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gerade wertvolle Teil des Melodienschatzes ist in den alten Kir-
chentonarten, respektive in altgriechischen und gewissen noch
primitiveren (namentlich pentatonischen) Tonarten gehalten.“ 
Der nur vier Jahre ältere Dohnányi dagegen vertiefte sich zu-
nächst in die klassischen und traditionellen Gattungen und
schrieb die eingangs erwähnten Kammermusikwerke.   
Ab den 1920iger Jahren galt sein besonderes Interesse der
Bühne und großen Chorwerken. Er schrieb eine Pantomime,
drei Opern, die Szegediner Messe und von 1939 bis 1941 Die
Tragödie des Menschen nach Imre Madáchs gleichnamiger
Versdichtung, die von Kennern mit Goethes Faust verglichen
wird. In Amerika entstanden noch einmal ein Klavier- und ein
Violinkonzert, außerdem revidierte Dohnányi seine zweite Sin-
fonie. Der Civic Boy Choir in Denton/Texas gab ein drittes gro-
ßes Chorwerk in Auftrag, das Stabat mater. Es ist ein dunkel
getöntes Spätwerk, das die pessimistische Grundhaltung nach
dem Verlust der Heimat und zweier Söhne durch Krieg und
Nazismus widerspiegelt. Kurz vor seinem Tod konnte er noch
sein dreibändiges pianistisches Studienwerk Daily Finger Exer-
cises vollenden.  
Sein zweites Streichquartett, das wir hören werden, entstand
1906-1907 und steht einerseits durch seine Expressivität in der
Tradition Richard Wagners und Gustav Mahlers. Andererseits
schlägt Dohnányi durch die Tonart Des-Dur der langsamen
Sätze Brücken zum Lento assai e cantabile tranquillo in Beet-
hovens Opus 135 und durch das im wörtlichen Sinn heftige
Presto acciacato des Mittelsatzes zum Scherzo des ersten Quar-
tetts aus Opus 59. Ständig vorantreibende und sich wiederho-
lende rhythmische Figuren erinnern des weiteren an Schubert.
Die Konzeption eines dreisätzigen Werks mit  zwei langsamen
Ecksätzen wurde zum Vorbild des ersten Streichquartetts von
Béla Barók wie auch des zweiten von Zoltan Kodály. Der dritte
Satz des Quartetts von Dohnányi, molto adagio, soll sehr per-
sönliche Bezüge haben. Nach Aussagen von Béla Bartók be-
stimmten Trauer und Enttäuschung über seine gescheiterte Ehe
den Charakter dieses Satzes. Noch einmal wird der Einfluß
Wagners deutlich, dessen Chromatik und Leitmotivtechnik die
Komposition bestimmen.  

Nach der Pause hören Sie ein Meisterwerk der Quartettliteratur
von Antonin Dvořák (1841 – 1904), das Streichquartett Nr. 10,
Es-Dur, op. 51. Ich habe in den vergangenen Jahren des öfteren
ausführlich über Leben und Werk von Dvořák berichtet, so daß
den treuen Lesern unserer Hefte manches schon bekannt sein

dürfte. Dennoch möchte ich noch einmal auf die Jahre seines
künstlerischen Durchbruchs und den Beginn der lebenslangen
Freundschaft mit Johannes Brahms zurückkommen, zumal
auch das Streichquartett in Es-Dur, op. 51 seine Entstehung
dem bewußten Bestreben Dvořáks verdankt, „seine musikali-
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schen Eingebungen und die Stimmung ganzer Tonwerke mit
dem Geist der tschechischen Volksmusik zu durchdringen.“ (*8,
S.91)  
Am 30. Juli 1874 bewarb sich Dvořák erstmals um das staat-
liche Künstlerstipendium des Wiener Unterrichtsministeriums,
das zur Unterstützung für mittellose, talentvolle Künstler ge-
dacht war. Ab 1875 gehörte Johannes Brahms der beurteilen-
den Fachkommission an. „Fünfmal hintereinander wurde
Dvořák ein Stipendium zugesprochen, und über das rein Fi-
nanzielle hinaus hatte vor allem Dvořáks Gesuch von 1877
entscheidende Auswirkungen für seinen weiteren künstleri-
schen Weg: dem Gesuch beigelegt waren neben einem Band
mit Streichquartetten, neben der Serenade in E-Dur op. 22 und
den Klaviervariationen op. 36 auch die im Selbstverlag ge-
druckten Moravské dvojzp vy ( Klänge aus Mähren op. 29 und
op. 32 ), die Brahms derart begeisterten, daß er Anfang De-
zember 1877 an seinen Berliner Verleger Fritz Simrock schrieb:

`Bei Gelegenheit des Staatsstipendiums freue ich mich schon
mehrere Jahre über Sachen von Anton Dvořák (sprich Dvor-
schak) aus Prag. Dies Jahr nun schickte er unter anderem ein
Heft (10) Duette für 2 Soprane mit Pianoforte, das mir gar zu
hübsch für den Verlag vorkommt. Ich veranlaßte ihn, Ihnen
die Lieder zu schicken! Wenn Sie sie durchspielen, werden Sie
sich, wie ich, darüber freuen und als Verleger sich über das Pi-
kante besonders freuen...Dvo ák hat alles mögliche geschrie-
ben. Opern (böhmische), Symphonien, Quartette,
Klaviersachen. Jedenfalls ist er ein sehr talentvoller Mensch.
Nebenbei arm! Und bitte ich das zu bedenken! Die Duette wer-
den Ihnen einleuchten und können ein `guter Artikel´ werden.´

Die Zeilen von Brahms, mit dem Dvořák bald eine tiefe
Freundschaft verband, setzten eine Lawine in Bewegung: Sim-
rock nahm die Duette in seinen Verlag und gab in einem der
ersten Briefe an Dvo ák die Slawischen Tänze op. 46 in Auf-
trag.“ (*5, S.1740)   
Als diese erschienen, stürmten die Musikliebhaber buchstäblich
die Musikalienhandlungen, und Dvořák wurde über Nacht be-
rühmt. Innerhalb nur weniger Monate erklangen seine Slawi-
schen Tänze in Dresden, Hamburg, Berlin, Nizza, London und
New York. 
Im Dezember 1875 hatte Dvořák die Bekanntschaft des Geigers

Jean Beckers gemacht, Primarius des damals berühmten Flo-
rentiner Quartetts. Wenig später wandte sich Becker an Dvo ák
mit der Bitte, für das Ensmble ein neues, ein „slawisches Quar-
tett“ zu schreiben. 
Dank der Zeitangaben in der Partitur wissen wir genau, wann
Dvo ák das Quartett zu Papier brachte: Am ersten Weihnachts-
feiertag, dem 25. Dezember 1878, begann er in Prag mit der
Niederschrift und konnte die Arbeit bereits am 28. März 1879
abschliessen. Eine Erstaufführung fand anläßlich eines priva-
ten Kammermusikabends des Joachim-Quartetts am  29. Juli
des Jahres 1879 in Berlin statt. Simrock veröffentlichte das
Werk in Berlin 1879 und die Uraufführung erfolgte dann am
10. November des gleichen Jahres in Magdeburg. Es spielte das
Florentiner Streichquartett mit Jean Becker an der ersten
Geige.    
Das Quartett entstand in einer kompositorisch sehr erfolgrei-
chen und privat sehr glücklichen Zeit.
Nach der, wie Dvořák selbst sagte „verrückten Periode“ der
Jahre 1866 – 1871, löste er sich zunehmend vom neudeutschen
Einfluß wie er von Franz Liszt vertreten wurde und wandte
sich „einer neuen formalen Klassizität zu, die zunehmend von
Elementen slawischer Folklore geprägt wurde, - von einer
Folklore, die Dvořák durch Smetanas Musik vermittelt erhielt,
durch Anregung von Freundesseite (wie etwa die ukrainische
Dumka durch L. Janá ek) aufgriff und an Hand von Volkslied-
sammlungen (…) eigens studierte.“ (*5, S.1740)
Neben anderen Werken hatte der mit großem Erfolg in Prag
am 9. März 1873 aufgeführte Hymnus aus dem Gedicht Die
Erben des weißen Berges Dvo ák in die Gruppe der führenden
Komponisten Prags eingereiht, so daß er seine Klavierschülerin
Anna ermakova  heiraten konnte. „1874 wurde das erste ihrer
neun Kinder geboren, und damit nahm jener  Komplex `Kinder
und Familie´ seinen Anfang, der in der Folgezeit ebenso wie
das Komponieren selbst, wie die Begeisterung für Lokomotiven
und Dampfschiffe, wie das Taubenhobby, wie das Interesse am
technischen Fortschritt, wie die Liebe zur Natur und wie die
Religiosität das Persönlichkeitsbild Dvořáks prägte.“ (*5,
S.1739) 
Der erste Satz des Es-Dur Streichquartetts, das wir hören wer-
den, ist erfüllt von diesem Glück des privaten und beruflichen
Erfolgs, er atmet Wohllaut und lyrische Stimmung.
O. Šourek sieht in dem Quartett eine „intime Äußerung von
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Dvo áks schlichtmenschlichem und kernigen Wesen, zugleich
ein Werk von höchst edler Art und von großem Stimmungs-
reichtum. Die Schönheit des musikalischen Inhalts und seine
meisterliche Verarbeitung erhebt das Werk auf das Niveau der
vollendetsten Schöpfungen, die aus Dvo áks Feder hervorge-
gangen sind, und macht es damit zu einem Juwel der Kam-
mermusik.“ (*4, S.92 )
Dvo ák erfüllte den Wunsch Jean Beckers nach einem „slawi-
schen Quartett“, indem er im zweiten Satz eine Dumka schrieb
und im vierten Satz auf eine Sko ná zurückgriff.
Die Dumka ist eine vokale und eine instrumentale Komposi-
tion, die auf musikalische Elemente der ukrainischen Dumka-
oder Duma-Lieder zurückgeht. Der Begriff bedeutet in den sla-
wischen Sprachen soviel wie Gedanke, Nachsinnen oder Rat
und in der Ukraine bezeichnet die Duma ein episches, histori-
sches Volkslied.  Die Duma entstand im Kosakenmilieu des 15.
-17. Jahrhunderts als erzählende, melodiöse und poetische
Singform mit Begleitung eines Saiteninstruments. Bettler,
blinde Sänger, fahrende und zum Teil professionelle Musiker
trugen die Lieder vor, die von den Heldentaten, Kämpfen und
Siegen der Kosakenatamanen gegen die Tartaren und Türken
erzählten. Der Begriff wird aber auch für Kunstgedichte ver-
wendet, die auf die gedankliche Substanz des ukrainischen
Volkslieds zurückgriffen. Die Duma bezeichnet des weiteren
eine musikalische Gattung, die das Liedhafte, Gesungene her-
vorhebt und als Chorlied oder begleitetes Kunstlied komponiert
wird. Schließlich entwickelte sich in der Kunstmusik des 19.
Jahrhunderts daraus eine eigenständige Instrumentalkompo-
sition, die vor allem durch Dvo ák weltweit bekannt wurde. Er
hielt sich dabei oft nicht, sowohl bezüglich der Melodik als
auch der Tempi, an die ukrainische Tradition. Im Es-Dur-Quar-
tett wechselt Dvo ák wiederholt zwischen zwei in der Stim-
mung stark kontrastierenden Teile. Der dritte Satz, Romanze
überschrieben, ist ein schlichtes Lied von nocturneartigem
Charakter. Im vierten Satz, ein Allegro assai zurück, greift
Dvo ák auf die rein tschechische Sko ná zurück, das ist ein
schneller Volkstanz im 2/4 Takt, dem wir zum Beispiel auch
in Smetanas Oper Die verkaufte Braut im Tanz der Zirkusleute
begegnen.
Ich bin sicher, daß wir mit dem Kodály-Quartett und diesem
anspruchsvollen Programm wieder ein abwechslungsreiches
Konzertjahr eröffnen werden.

*1 MaIrius Flothuis: „Mozarts Streichquartette –
ein musikalischer Werkführer“, Beck´sche Reihe, München 1998

*2 Zeitschrift für Musik: ZfM 104, 1937, S.566 und S.531

*3 MGG, Personenteil Bd 5, Ern  von Dohnányi  (S.1199 ff)

*4 Otakar ourek: Antonín Dvorák –
Werkanalysen II, Kammermusik, Aria Verlag, Prag,
Tschechoslowakei ca. 1950

*5 MGG, Personenteil Bd 5, Antonín Dvorák (S.1740)

37



38

D a s    b e s o n d e r e    K o n z e r t

Samstag 18. Februar 2017, 18 Uhr, Fiskina Fischen

„ Jazz meets Classic“

E c h o e s   o f   S w i n g

Colin T. Dawson - Trompete & Vocals Chris Hopkins - Alto Saxphon

Bernd Lhotzky - Piano Oliver Mewes - Schlagzeug

Programm: Nach Ansage und Inspiration



Sie erinnern sich sicherlich an das Konzert Ende November
2014, als Bernd Lhotzky und Chris Hopkins an zwei Flügeln
das Publikum begeisterten und immer wieder die Beziehungen
zwischen Klassik und Jazz virtuos und unverkrampft aufzeig-
ten. Dieses Mal kommen sie mit zwei weiteren  Musikern, mit
Colin D. Dawson – Trompeter und Sänger, sowie mit Oliver
Mewes – Schlagzeug. Zu viert konzertieren sie seit über 18
Jahren in unveränderter Besetzung als `ECHOES OF SWING´.
Dies ist in der Jazzgeschichte beinahe beispiellos.
Seit dem letzten Auftritt bei uns erhielt das Ensemble weitere
begehrte Auszeichnungen. So wurden ihm in jüngster Vergan-
genheit durch das US-Magazin `Downbeat´ vier Sterne verlie-
hen. In Paris überreichten die Juroren den vier Musikern den
`Prix de L’Académie du Jazz´ und den `Grand Prix du Disque
de Jazz´. In Deutschland bekamen sie den `Preis der deutschen
Schallplattenkritik´ und den  `Jazz Award´ in Hamburg.

Das Magazin `Rondo´ bezeichnete ihre Einspielung als „Meis-
terwerk“.

Zwei Bläser, und zwar Trompete und Saxophon, sowie Schlag-
zeug und Piano. Diese einzigartige, kompakte und wendige
Formation erlaubt größte Flexibilität und bietet Freiraum für
agiles, feinnerviges Zusammenspiel. Ohne jede museale Nos-
talgie schöpfen die vier Musiker beherzt aus dem riesigen Fun-
dus des swingenden Jazz von Bix bis Bop, von Getz bis
Gershwin und sie sind dabei immer auf der Suche nach dem
Verborgenen, dem Besonderen.

Das `Great American Songbook´ und die meisterlichen Auf-
nahmen aus den 20er und 30er Jahren bilden die Grundlage
für die Kreativität der Combo, die sich in verblüffenden
Arrangements, virtuosen Solobeiträgen und ausdrucksstarken
Eigenkompositionen niederschlägt.
Die zeitgemäße Aufbereitung eines enorm abwechslungsrei-
chen Repertoires und nicht zuletzt die humorvolle Moderation
und spontane Bühnenpräsentation machten das Ensemble
schon bald nach der Gründung zur gefeierten Attraktion vieler
namhafter Festivals und etablierten `Echoes of Swing´ an der
Spitze der internationalen klassischen Jazzszene.
Ausgedehnte Tourneen führten das Ensemble quer durch
Europa, über den Atlantik, nach Japan, Neuseeland und sogar
auf die Fidschi-Inseln. Die rasante musikalische Entwicklung
der Band ist mittlerweile auf sieben, teilweise preisgekrönten
CDs eindrucksvoll dokumentiert.
2013 wurde `Echoes of Swing´ von der weltweit erfolgreichen
Plattenfirma ‘ACT Music & Vision’ unter Vertrag genommen.
Kurz darauf erschien die erste und von der internationalen Kri-
tik gefeierte CD ‘Blue Pepper’ unter der neuen Flagge. Unlängst
wurde das mit Spannung erwartete neue Album ‘Dancing’ ver-
öffentlicht und es wird im Rahmen der Konzert-Tournee
2016/2017 präsentiert.
Die Presse ist begeistert und schreibt: „Kein Echo, sondern
Neuschöpfung.“ 

Und wie bereits erwähnt, vergab `Rondo´ die Höchstwertung
mit fünf Sternen, wie sie `Meisterwerken´ vorbehalten ist: Der
Rezensent: „Ich bin total begeistert! So viel Vollkommenheit
war selten. Traditionsbewusstes, zeitgenössisches Musikschaf-
fen vom Allerfeinsten.“
Der Rezensent der SZ notierte: „Außerordentliche Souveränität
und Kraft.“

Ein Höhepunkt für das Ensemble im Konzertjahr 2016 ist das
Gedächtniskonzert für Leon `Bix´ Beiderbecke am 20. Septem-
ber im 1200 Zuhörer fassenden Kammermusiksaal der Berliner
Philharmonie. `Echoes of Swing and Friends´ erinnern an den
deutschstämmigen `Bix´, der 1903 in Iowa geboren wurde und
mit seinem Kornett als einer der Gründerväter des Jazz gilt. Er
starb bereits mit 28 Jahren. 
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Colin T. Dawson wurde 1960 in South Shields in England ge-
boren. Mit zehn Jahren erhielt er seinen ersten Trompetenun-
terricht. Von 1976 an studierte er für drei Jahre am `Newcastle
College of Art´ in den Fächern Trompete, Klavier, Musiktheorie,
-geschichte und Komposition. 

Seinen ersten Auftritt hatte er 1977 beim `Jazz and Heritage
Festival´ der Stadt New Orleans noch während seines Studi-
ums.
In der gleichen Stadt nahm er 1978 Trompetenunterricht bei
der Jazzlegende Jabbo Smith. 
Zu dieser Zeit trat er schon zusammen mit Louis Keppard
sowie Preston Jackson auf.   
Es folgten Auftritte mit Clark Terry, Ray Brown, Barney Kessel,
Buddy de Franco, Milt Hinton, Alton Purnell, Kid Thomas Va-
lentine, Albert Walters, Jake Hanna, Joe Wilder, Harold Ashby,
Eddie Durham, Yanik Lawson, Bob Haggert, Eddie Locke, Gene
Connors, Freddie Kohlman, Chris Barber, Jack Lesberg, Peanuts
Hucko, Dusky Goykovichds und Scott Hamilton. 

CD- und LP-Einspielungen folgten mit ebenso bekannten
Künstlern wie Benny Waters, Billy Mitchell, Butch Miles,
Danny Moss, Sammy Rimington, Trevor Richards sowie der
SDR Big Band unter Leitung von Paul Kuhn. 

C.T. Dawson trat in den Philharmonien von Köln und München
auf, in der Stockholm Concert Hall sowie bei den Festivals von
Edinburgh, bei den Jazz Festivals von Marciac, San Marino
und Kobe sowie beim Rheingau Musik-Festival, aber auch in
Florida und Kalifornien und im Sun Valley,  

Bernd Lhotzky wurde 1970 als Sohn eines deutschen Vaters
und einer französischen Mutter in Tegernsee geboren. Er
gehört heute zu den begabtesten und kompetentesten jungen
Vertretern des klassischen Jazz-Pianos. Mit sechs  Jahren er-
hielt er seinen ersten Klavierunterricht, als Achtjähriger nahm
er bereits an Musikwettbewerben teil, und mit neun Jahren
holte er bei einem `Piano Contest´ für seine Interpretation von
Scott Joplin’s `Maple Leaf Rag´ den ersten Preis.

Eine Rundfunksendung, in welcher Bernd Lhotzky das Stück
„Who’ll Take My Place When I’m Gone“ von Fats Waller hörte,

weckte seine große Leidenschaft für die Musik von James P.
Johnson, Willie `The Lion´ Smith und Fats Waller. Obwohl er
weiterhin seinen klassischen Musikstudien nachging, verwen-
dete er einen Großteil seiner Energien darauf, sich anhand von
Schallplatten das umfangreiche Repertoire seiner Jazz-Idole
anzueignen. Zusätzlich lernte er noch Violine, Viola, Trompete
und Kontrabass und nahm Unterricht in Tonsatz und Kompo-
sitionslehre. Seine musikalische Begabung war so
außergewöhnlich, dass er schon als 17jähriger Gymnasiast, als
bester Bewerber seines Fachs, am Münchner Konservatorium
aufgenommen wurde.

Bernd Lhotzky übt und spielt heute noch immer klassische
Musik, doch sein Herz schlägt für den zupackenden, virtuosen
`Stride-Piano-Stil´, den er, dem Vorbild der großen Meister
nacheifernd, mit Verve und vollendeter Technik zu inter-
pretieren versteht. Neuerdings zeigt er sich zunehmend auch
von Teddy Wilson und Art Tatum beeinflusst. Auftritte mit
Ralph Sutton, Al Casey, Dick Hyman, Mike Lipskin, Louis
Mazetier, Trevor Richards, Colin Dawson, Tom Baker, Dan Bar-
rett, Bob Barnard und anderen sowie eine beachtliche Anzahl
CDs unter eigenem Namen machten ihn unter den Jazzfreun-
den im In- und Ausland bekannt.

Neben seiner regen Konzerttätigkeit als Jazzpianist auf inter-
nationalen Bühnen schrieb Bernd Lhotzky die Soundtracks von
zwei preisgekrönten deutschen Kinofilmen. Für seine Duo-CD
`Stridin High´ mit Ralph Sutton erhielt er 1998 den begehrten
`Grand Prix du Disque de Jazz´ des `Hot Club de France´. Ein
Meisterwerk ist auch seine Solo-CD `Stridewalk´, die vom
`Apéro-Team´ von Radio DRS als eine der zwölf besten Jazz-
Produktionen des Jahres 2000 ausgewählt wurde. Das zusam-
men mit Chris Hopkins & den Echoes of Swing eingespielte
Album „You´ve Got To Be Modernistic“ wurde für den Vierel-
jahrespreis III/2003 der Deutschen Schallplattenkritik no-
miniert.

Oliver Mewes wurde 1967 in Köln geboren. Er studierte an
der Kölner Musikhochschule Schlagzeug und nahm nebenbei
Privatunterricht bei John Riley und Victor Lewis. Er machte
sich schnell einen Namen als sensibler Begleiter, ist aber auch
ein virtuoser und dabei immer geschmackvoller Solist. Seine
stilistisch ungeheuer breite Palette an Klangfarben macht ihn
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zu einem begehrten Partner für Musiker der unterschiedlich-
sten Richtungen. Er arbeitete bereits für Größen wie Bob
Barnard, Hazy Osterwald, Lillian Boutté, Don Menza, Bobby
Shew, Leroy Jones, Bill Dobbins, Bucky Pizarelli, Harry Allen
und Dan Barrett. In Deutschland ist sein Spiel auch durch sein
Mitwirken in der beliebten Kölner Formation `Engelbert Wro-
bel’s Swing Society´ ein Begriff.

In den letzten Jahren hat Oliver seine Vorliebe für die Swing-
musik der 30er und 40er Jahre entdeckt und läßt sich seitdem
verstärkt von Meistern wie `Papa´ Jo Jones, `Big Sid´ Catlett,
Buddy Rich und Gene Krupa inspirieren. Dank seiner be-
merkenswerten Musikalität und seines phänomenalen Gehörs
war er in der Lage, die kleinsten Nuancen all dieser so unter-
schiedlichen Stile zu absorbieren, um sie zu einer sehr persön-
lichen musikalischen Sprache zu verarbeiten. Trotz seiner
enormen technischen Möglichkeiten stellt Oliver sein Spiel
stets in den Dienst des zu begleitenden Solisten und sorgt mit
seinem präzisen Timing für unerhörten Drive.

Chris Hopkins wurde 1972 in Princeton, New Jersey (USA) ge-
boren, lebt jedoch seit seiner frühesten Jugend in Deutschland.
Mit sechs Jahren begann er, sich mit Musik zu beschäftigen
und genoss eine klassische Ausbildung, zunächst auf dem
Cembalo. Etwa mit dreizehn Jahren entdeckte er seine Leiden-
schaft für den Jazz, die ihn seitdem nicht mehr losgelassen
hat. Hopkins` Klavierstil wurzelt in der Tradition der Stride-
und Swing-Pianisten Fats Waller, Teddy Wilson, Earl Hines,
Willie `The Lion´ Smith, Count Basie, Duke Ellington, Mel Po-
well und vieler anderer Jazzpioniere, deren Stilmerkmale er
sich ebenfalls anhand des gründlichen Studiums alter Schall-
plattenaufnahmen aneignete.
Mittlerweile hat er die Einflüsse seiner Vorbilder zu einer ei-
genen Sprache entwickelt und sich in jungen Jahren weit über
die Grenzen Deutschlands und Europas hinaus in der Jazz-
Szene einen Namen gemacht. Des weiteren ist er seit einigen
Jahren neben seinen Konzerten als Pianist vermehrt auch als
Alt-Saxophonist und Leiter der bekannten Formation `Echoes
of Swing´ aktiv.
Als einfühlsamer Begleiter und klangfarbenreicher Solist mit
vielseitigem Repertoire ist Chris Hopkins nicht nur ein gern
gesehener Gast bei vielen bekannten deutschen Formationen,

sondern zählt zu den gefragtesten Solisten des Classic – und
des Swing-Jazz.
Auf etlichen Tourneen begleitete er viele renommierte Größen,
unter ihnen Clark Terry, Harry `Sweets´ Edison, Jackie Wil-
liams, Hazy Osterwald, Dan Barrett, Ken Peplowski, Peanuts
Hucko Tom Baker, Bob Barnard, Kenny Davern, Jim Galloway,
Jake Hanna, Warren Vaché, Scott Robinson, Howard Alden,
Jackie Williams und Dick Hyman. Diese Konzertreisen führten
ihn durch ganz Deutschland, die meisten europäischen Länder,
in die USA, nach Japan, Australien, Neuseeland und auf die
Fidschi-Inseln.
Einen Höhepunkt in seiner Karriere bildet, nach 1998, 2002
und 2003, im März 2004 seine erneute Einladung als Solist auf
eines der weltweit wichtigsten Festivals, den `International
March of Jazz´in Clearwater, Florida,.
Dort traf er mit zahlreichen Stars des Jazz zusammen. Es liegen
mittlerweile mehr als fünfundzwanzig Einspielungen mit ver-
schiedenen Musikern und Formationen auf CD vor, die seinen
Werdegang und sein Können dokumentieren. Sein bei dem
amerikanischen Label `Arbors Records´ erschienenes Solo-
Album `Daybreak´ wurde von `Jazz Classique´ zu den besten
Neueinspielungen des Jahres gewählt.
Seit 2005 ist Chris Hopkins Dozent an der Hochschule für
Musik in Köln.  
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Zum Programm:

Auf Anregung von Herrn Dr. Unger und seiner Gattin kam
2014 das Konzert mit Bernd Lhotzky und Chris Hopkins zu-
stande. Es war ein sehr großer Erfolg. Ihre Zustimmung und
Ihre Freude über den `Ausflug´ in die Welt des Jazz ermutigten
uns, die Künstler diesmal mit ihren langjährigen Partnern aus
dem Quartett `Echoes of Swing´ zu engagieren. Auch diesmal
werden die Künstler Gemeinsamkeiten und Verflechtungen
zwischen Jazz und  Klassik aufzeigen, denn „der Jazz ist eine
aus dem Zusammentreffen afrikanischer und afro-amerikani-
scher sowie europäischer Musiktraditionen entstandene Musik
vornehmlich improvisatorischen Charakters.“ (*1, S. 1384ff)
„Der Ursprung des Begriffs `Jazz´ ist nicht ganz geklärt. Theo-
rien nennen seine Herkunft von abgeänderten Personennamen,
als Ableitung aus fremden Sprachen und vor allem aus der
Umgangssprache, mit deutlichen sexuellen Assoziationen, die
sich aus der Funktion des Jazz als Tanzmusik genährt haben.
Als musikalischer Terminus ist `Jazz´ erstmals zwischen 1913
und 1915 belegt und hat sich spätestens 1917 mit dem popu-
lären Erfolg der `Original Dixieland Jazz Band´ etabliert. 

Die stilbildenden Bands in den 1920er Jahren spielten eine
stark durcharrangierte Musik, in der solistischer Freiraum für
den einzelnen Musiker gelassen wurde. Diese `Bands´ standen
in der Tradition der Theaterorchester und der `Bands´ für große
Tanzveranstaltungen und sie waren der eigentliche Ursprung
der typischen Swingorchester der 1930er Jahre.

Das Moment des `swing´ wird seit den 1930er Jahren als wich-
tigstes Charakteristikum des Jazz angesehen. Dabei ist
`swing´nicht als allgemeingültig analysierbares rhythmisches
Phänomen zu beschreiben, sondern jeweils aus dem Zusam-
menspiel aller beteiligten Musiker zu begreifen, das aus einem
stark vorantreibenden Puls resultiert. Strukturbildendes Mo-
ment ist dabei der unterschiedliche Bezug der einzelnen In-
strumente zum `beat´ vor allem in der Rhythmus-, aber auch
in der Melodiegruppe.

Ein wichtiger Einfluß auf die solistische Klavierspieltechnik
des `Swing´ (Anm.: hier groß geschrieben als Stilbegriff) ent-
stammt einer New Yorker Variante des späten Ragtime: dem
`Harlem Stride Piano´. Das `Stride-Spiel´ zeichnet sich durch
eine durchgehend aktive, das Moment des `swing´ verstär-
kende linke Hand aus: Dezimengriffe auf erstem und drittem
und enge Akkorde auf zweitem und viertem Taktschlag, auch
durchgehende Dezimengänge ( entsprechend dem `walking
bass´), darüber eine agile Melodielinie in der rechten Hand.

Das Jazzklavierspiel erhält im `Stride´ ein Moment an Virtuo-
sität, das demjenigen europäischer Kunstmusik vergleichbar
ist. 
Bernd Lhotzky und Chris Hopkins haben sich ganz diesem
klassischen Jazz mit einem virtuosen Piano-Stil verschrieben
und wissen ihn auf einmalige Art und Weise mit der  klassi-
schen Musik zu verbinden.

Ich habe für diesen Text aus dem Artikel über Jazz von Wolf-
ram Knauer im MGG, Sachteil Bd. 5, S.1384ff. zitiert. 
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M e i s t e r k o n z e r t

Samstag, den 11. März 2017, 18 Uhr, Haus Oberallgäu

László Fenyö Cello

Marianna Shirinyan Klavier

Programm:
Johann Sebastian Bach/ Zoltan Kodály Drei Choralvorspiele
Ludwig van Beethoven Sonate für Violoncello und Klavier Nr. 4, C-Cur, op. 102 Nr. 1
Béla Bartók Rhapsody Nr. 1, Sz 86
Johann Sebastian Bach Gambensonate G-Dur, BWV 1027
Johannes Brahms Sonate für Cello und Klavier, F-Dur, op. 99  



Der 1975 geborene, ungarische Cellist László Fenyö zählt seit
2004, als er den Internationalen Pablo Casals Wettbewerbs in
Kronberg gewann, zu den führenden Cellisten seiner Genera-
tion. Publikum und Fachpresse bewundern gleichermaßen, daß
er es auf einzigartige Weise verstehe, die Werke des jeweiligen
Komponisten authentisch zu interpretieren und damit das Pu-
blikum in seinen Bann zu ziehen. Durch seine atemberaubende
Technik und seine Ausdrucksfähigkeit werden seine Konzerte
zu besonderen Erlebnissen, bei denen die Musik jedes Mal aufs
Neue entdeckt werden könne.
In den letzten Jahren konzertierte László Fenyö auf bedeuten-
den Podien wie dem Concertgebouw Amsterdam, der Wigmore
Hall London oder dem Münchener Gasteig. Er unternimmt re-
gelmäßig Tourneen mit führenden Sinfonieorchestern aus
Europa und Asien. Mit Krzysztof Penderecki pflegt er eine kon-
tinuierliche und intensive Zusammenarbeit.
In seiner ungarischen Heimat zählt László Fenyö längst zu den
gefragtesten Solisten. Sowohl seine Solorecitals und Kammer-
musikabende als auch die Konzerte mit Orchester werden vom
ungarischen Rundfunk live gesendet bzw. mitgeschnitten,. Mit
nahezu allen ungarischen Orchestern und Dirigenten hat er be-
reits zusammengearbeitet. Zudem wurden ihm 2005 als staat-
liche Auszeichnung der renommierte Franz-Liszt-Preis und
2008 der Junior-Prima-Preis verliehen.
Seine musikalische Ausbildung begann László Fenyö in seiner
Heimat. Schon als 13jähriger wurde er Jungstudent bei László
Mezö an der Franz Liszt Musikhochschule in Budapest. Seine
enorme technische Brillanz, ein sicheres Stilempfinden sowie
ein ungewöhnlich breites Repertoire haben László Fenyö wäh-
rend seiner anschließenden Studienzeit in Lübeck bei David
Geringas mehrere große Wettbewerbserfolge eingebracht, so
u.a. beim `Internationalen Musikwettbewerb Genf´, beim `Ro-
stropowitsch Wettbewerb Paris´, beim `Adam Cellowettbewerb
Christchurch´ und beim `Rundfunkwettbewerb Budapest´.
Nach Abschluss des Studiums erhielt er bei Bernard Green-
house wichtige künstlerische Anregungen und Impulse.
László Fenyö begann seine Karriere als Solocellist im hr-Sin-
fonieorchester Frankfurt und widmet sich seit einigen Jahren
immer intensiver dem Unterrichten. Er gibt weltweit Meister-
kurse und wurde ab April 2012 als Professor an die Hochschule
für Musik in Karlsruhe berufen.
Zwei CD-Aufnahmen sind von László Fenyö bisher erschienen:

Kammermusik mit dem Pianisten Oleg Polianski bei Aulos/Mu-
sikado sowie die Cellokonzerte von Joseph Haydn (D-Dur) und
Dmitri Schostakowitsch (Nr. 1) mit dem hr-Sinfonieorchester
und dem Dirigenten Grant Llewellyn beim Label hr.music.de.
László Fenyö spielt auf einem Cello von Matteo Goffriller aus
dem Jahre 1695.

Als Marianna Shirinyan im Jahr 2006 beim Internationalen
Musikwettbewerb der ARD in München gleich fünf Preise er-
hielt, begann für sie eine steile Karriere als Solistin und Kam-
mermusikerin.  
Marianna Shirinyan wurde 1978 in Eriwan, Armenien, gebo-
ren. Im Alter von sechs Jahren wurde sie in das `Tschaikow-
sky-Gymnasium´ ihrer Heimatstadt aufgenommen und erhielt
dort Unterricht bei Margarita Hakobian. 1995 begann Mari-
anna Shirinyan ihr Studium an der Staatlichen Musikhoch-
schule in Eriwan in der Klasse von Prof. Igor Javrian und
setzte dieses 1997 bei Prof. Mathias Weber in Hamburg fort,
bevor sie an der Musikhochschule Lübeck, in der Klasse von
Prof. Konrad Elser, ihr Studium mit Auszeichnung abschloss.
Seit 2013 ist Marianna Shirinyan `Steinway Artist´.
Heute ist sie ein gern gesehener Gast bei vielen internationalen
Festivals wie dem Schleswig-Holstein Musik Festival, den
Schwetzinger Festspielen und den `Bergen Festspillene´, beim
`Stavanger International Chamber Music Festival´ und beim
MDR Musiksommer.
Sie hat sich inzwischen den Ruf als hervorragende Pianistin
der jungen Generation erworben. Maßgebend hierfür waren
ihre solistischen Auftritte mit renommierten skandinavischen
Orchestern wie dem `Danish National Symphony Orchestra´,
den Sinfonieorchestern von Trondheim, Odense und Göteborg,
den Philharmonikern von Oslo und Kopenhagen sowie mit
dem `Ostrobothnian Chamber Orchestra´.  
Außerhalb Skandinaviens spielte sie unter anderem Konzerte
mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks und
dem Armenian Philharmonic Orchestra. Des weiteren musi-
zierte sie mit der Kammerakademie Potsdam, der Deutschen
Radio Philharmonie  Saarbrücken/Kaiserslautern, den Münch-
ner Symphonikern, den Würzburger Philharmonikern, mit dem
Münchner Kammerorchester sowie bei den `I Pommerigi Mu-
sicali di Milano´. Ihre Dirigenten waren dabei Zoltan Kocsis,
Simon Gaudenz, Antonello Manacorda, Thomas Søndergaard,
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Krysztof Urbanski und Joshua Weilerstein.
Die Vereinigung der dänischen Musikkritiker hat Marianna
Shirinyan den `Jahrespreis 2009´ verliehen. 2010 erhielt sie
außerdem den `P2-Künstler-Preis´ des Dänischen Rundfunks
für ihre Beiträge zum dänischen Musikleben. Im Juni 2012 war
Marianna Shirinyan `Carl Nielsen Artist´ beim gleichnamigen
Wettbewerb und beim Festival in Odense, Dänemark. 2013
schloß sich außerdem eine zweijährige Periode als »Artist in
Residence« beim Odense Symphony Orchestra an.

Im Januar 2010 erschien Marianna Shirinyans erste CD mit
Kammermusik von Frédéric Chopin, zusammen mit dem dä-
nischen Cellisten Andreas Brantelid und der norwegischen
Geigerin Vilde Frang bei EMI. Die CD wurde sehr positiv von
der Kritik aufgenommen und gewann den dänischen
»Grammy« (P2 Prisen).
In der vergangenen Saison ist die langerwartete Debüt-CD der
Pianistin im Bereich Solorecital mit Werken von Liszt, Berg,
Mozart und Mansurian `Il Viaggio´ bei Solo Musica erschienen.
Eine weitere CD mit Klavierkonzerten von Friedrich Kuhlau
und dem `Ersten´ von L.v. Beethoven erschien außerdem bei
Orchid Classics mit den Kopenhagener Philharmonikern. Beide
Aufnahmen erhielten hervorragende Kritiken.

Zum Programm:

Die beiden Künstler eröffnen das Programm mit drei Choral-
vorspielen von Johann Sebastian Bach (1685 – 1750), die Zol-
tán Kodály (1882 – 1967) im Jahr 1924 für Cello und Klavier
bearbeitete. Es handelt sich dabei um „Ach, was ist doch unser
Leben“ (BWV 743), „Vater unser im Himmelreich“ (BWV 762)
und „Christus, der uns selig macht“ (BWV 747). Diese Bear-
beitungen entstanden nach einer dreijährigen Komponierpause
von 1920-1923 und in der Folge einer intensiven Beschäfti-
gung mit dem Palestrinastil und den Werken Bachs. 
Ich möchte Ihnen nun in Kürze den Lebensweg Kodálys bis in
die Zwanzigerjahre des vergangenen Jahrhunderts nachzeich-
nen und Gründe für das dreijährige Verstummen des Kompo-
nisten Kodály aufzeigen.  

Kodálys Vater war Bahnhofsvorsteher und infolge seiner wie-
derholten Versetzungen lernte Zoltán  die ungarische Provinz
und die ungarische Volksmusik früh kennen, was für seinen
späteren Lebensweg von großer Bedeutung werden sollte. Als
Sohn eines Bahnbeamten genoß er das Privileg, die Bahn kos-
tenfrei benützen zu können. Er machte davon reichlich Ge-
brauch und besuchte schon als Gymnasiast in Nagyszombat 
( heute Trnava in der Slowakei ) sowohl die Konzerte in der
früheren Hauptstadt Pressburg als auch in Budapest. 1896
blieb er als 14jähriger zwei Wochen in Budapest, um die Mil-
leniumsausstellung zu besuchen, bei der erstmals die tausend-
jährige Geschichte und Kultur Ungarns ausführlich dargestellt
und gewürdigt wurden. Noch als über 60jähriger erinnerte sich
Zoltán Kodály an die tiefen Eindrücke, die ihm damals vermit-
telt wurden und die ihm buchstäblich Augen und Ohren für
das reiche kulturelle Erbe Ungarns öffneten. Im Elternhaus
weckte das wöchentliche Quartettspiel des Vaters sein beson-
deres Interesse für die Musik. Durch aufmerksame Beobach-
tung brachte sich der junge Zoltán das Klavier-, Violine- und
Cellospiel vorwiegend autodidaktisch bei und beschäftigte sich
auch schon früh mit der Harmonielehre. Erste Kompositionen
wurden bereits während der Gymnasialzeit vom Schulorchester
aufgeführt.
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Mit Bravour absolvierte Kodály im Jahr 1900 das Abitur,
ebenso die Aufnahmeprüfungen an der Péter-Pázmány-Uni-
versität und an der Musikakademie in Budapest. An der Uni-
versität studierte er deutsche und ungarische Sprache sowie
Literaturwissenschaft. Er wurde außerdem in das Eötvös-Kol-
legium aufgenommen, das 1895 gegründet worden war, um
eine neue ungarische Elite heranzuziehen. Ergänzend studierte

Kodály an diesem Institut ungarische und europäische Litera-
turgeschichte, Linguistik, Englisch, Französisch, Deutsch und
Geschichtswissenschaft. An der Musikakademie besuchte er
die Kompositionsklasse des Rheinberger-Schülers Hans Koess-
ler, der zum Freundeskreis um Johannes Brahms zählte und
von diesem sehr geschätzt wurde. Koessler (1853-1926) prägte
die damalige ungarische Komponistengeneration maßgeblich
und mit E.von Dohnányi, B. Bartók und Z. Kodály hören wir
in diesem Jahr Werke seiner bedeutendsten Schüler. Zu Koess-
lers Schülern zählte übrigens auch Erich Kálmán.  

Unter dem Einfluß von Koessler orientierte sich Kodály stilis-
tisch zunächst an Mozart, Schubert, Mendelssohn Bartholdy
und in der Kirchenmusik an Joseph Rheinberger. Die Instru-
mentalwerke aus den Jahren 1900-1906 lassen dann seine in-
tensive Beschäftigung mit den Werken von Johannes Brahms
erkennen. Angeregt von dessen `Ungarischen Tänzen´ war Ko-
dály bestrebt, die Besonderheiten der ungarischen Volksmusik
in eine `Nationalmusik´ zu integrieren. Bei den Forschungsar-
beiten zur `Strophenstruktur der ungarischen Volkslieder´ im
Rahmen seiner Dissertation (1906) an der Universität, ent-
deckte er, daß die ihm vorliegenden Sammlungen fast keine
authentischen Volkslieder enthielten, sondern erst im 19. Jahr-
hundert zusammen gestellt worden waren. Béla Vikár, ein Eth-
nologe und bedeutender Finnougrist, also ein Sprachforscher
für finnisch-ugrische Sprachen, überzeugte ihn an Hand seiner
Phonogrammsammlung, daß er „authentische Volkslieder nur
in der Provinz, im Dorfe kennenlernen könne.“ (*1) So machte
sich Kodály 1905 zum ersten Mal auf, um Volkslieder zu sam-
meln. Diese Sammlung weckte das Interesse von Béla Bartók.
Die besonderen Umstände, die zur ersten Begegnung der bei-
den jungen Männer führten, geben uns einen Einblick in das
kulturelle Leben der ungarischen Metropole zur Jahrhundert-
wende: 
Die Musik war fester Bestandteil der Erziehung im Bürgertum
und die wohlhabenden Kreise waren bestrebt, ihren Kindern
eine optimale musikalische Erziehung zu gewähren. Man
wandte sich an die Lehrer der Musikakademie, die dann ihre
meist mittellosen Schüler als Hauslehrer empfahlen. Hans Ko-
essler und Viktor Herzfeld vermittelten Zoltán Kodály an
Emma Gruber (1863 – 1958), die Gattin eines wohlhabenden
jüdischen Kaufmanns. Ab Januar 1905 unterrichtete Kodály
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sie dreimal in der Woche in Harmonielehre und Komposition,
weil ihre früheren Hauslehrer Dohnányi und Bartók wegen
ihrer Konzertreisen nicht mehr regelmäßig unterrichten konn-
ten. Die musikalisch  hochgebildete Emma Gruber veranstaltete
jede Woche einen Musikabend, bei dem auch die Professoren
der Akademie anwesend waren. Am 18. März 1905 arrangierte
sie ein Mittagessen, bei dem sich Kodály und Bartók zum ers-
ten Mal begegnet sein sollen.

„Alle Quellen betonen, daß Emma den beiden sehr verschlos-
senen Musikern half, sich anzufreunden und ihnen später bei
vielen  musikalischen Vorhaben moralische Unterstützung leis-
tete. In ihrer Wohnung fand auch das entscheidende Gespräch
statt, in dem Kodály Bartóks Interesse am Sammeln von Volks-
liedern wecken konnte. Von da an verband sie [Anm.: Kodály
und Bartók] eine lebenslange Freundschaft. 
Fünf Jahre später, im Jahr 1910, ließ sich Emma von ihrem
Mann Henrik Gruber scheiden und heiratete bereits einen
Monat später den gut aussehenden, zwanzig Jahre jüngeren
und talentvollen Zoltán Kodály. Ihre Ehe war lang, glücklich
und beständig, blieb jedoch kinderlos. Emma erwies sich als
hervorragende Gefährtin und Förderin für den viel jüngeren
und aus einem ganz anderen Milieu stammenden Kodály. Über
die Einzelheiten schweigen die Quellen beharrlich, Emma muß
jedoch auch nach ihrer Scheidung ein beträchtliches Vermögen
gehabt haben, das ihr und Kodály ein weitaus komfortableres
Leben ermöglichte, als Bartók es je gehabt hat. 
Im Übrigen war Emma – in gewissem Sinne die `ungarische
Alma Mahler´, also die Muse mehrerer Künstler – ebenso wie
Kodály ausgesprochen diskret. Man hörte keinerlei intime Ge-
schichten über sie, es sind nur relativ wenige Fotos von ihr er-
halten, und sie hat keine Memoiren hinterlassen, lediglich
einige Klavierstücke.“ (*2) 
Ergänzend sei erwähnt, daß Zoltan Kodály auch in der Zeit des
Naziterrors und während der Belagerung von Budapest zu sei-
ner jüdischen Ehefrau stand. Die beiden wurden im Keller eines
Klosters versteckt, wo Kodály eine zweite Version seiner Missa
brevis für Chor und Orgel schrieb und ihr in Anlehnung an
Haydns Paukenmesse ebenfalls den Untertitel „in tempore
belli“ gab.

Nach diesem Exkurs möchte ich Ihr Interesse wieder auf das
kulturelle Leben der Stadt Budapest zu Beginn des 20. Jahr-
hunderts lenken.        
In einem anderen großbürgerlichen Salon, dem der Bankiers-
familie Lukács, begegnete Kodály der Elite der jungen Schrift-
steller und der ersten Generation der modernen ungarischen
Maler. Unter diesen Einflüssen fand Kodály in den Jahren 1906
bis 1910 schließlich seinen persönlichen Stil und versah vier
Werke aus dieser Zeit mit ersten Opuszahlen. Besondere Anre-
gungen gewann er noch 1906, als er nach der Uraufführung
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seiner Diplomarbeit, des Orchesterwerks Nyári este, d.h. ̀ Som-
merabend´, mit einem Halbjahresstipendium nach Berlin und
Paris reisen konnte. Der Besuch der Vorlesungen des Kunst-
historikers Heinrich Wölfflin in Berlin wirkte prägend auf Ko-
dálys Denken bezüglich der künstlerischen Stile und der
Konsequenzen für die ungarische Volksmusik. In Paris lernte
er schließlich Claude Debussys Streichquartett und die Oper
Pelléas et Mélisande kennen, die seinen harmonischen Stil
stark beeinflußten. Bis 1922 folgten dann fast ausschließlich
Lieder sowie Klavier- und Kammermusikwerke in verschiede-
nen Besetzungen. Kodály war erfüllt von dem Bestreben, die
Unvereinbarkeit der klassischen Dur-Moll-Tonalität und der
ungarischen Volksmusik zu überwinden. Er suchte hierfür eine
ihm gemäße, zeitgenössische Musiksprache und eine neue Har-
monik. Er bediente sich dabei der Chromatik, unterschiedlicher
Arten und Weisen der Melodiegestaltung, alterierter, d.h. ver-
änderter Akkorde, sowie eigener Akkorde wie dem aus Ganz-
tönen bestehenden Sechsklang. Mit der Verschmelzung der
Prosodie, d.h. der metrisch-rhythmischen Behandlung der un-
garischen Sprache mit der Musik, schuf er schließlich die
Grundlagen für das ungarische Kunstlied. Er verwendete hier-
für Texte vom 16. bis ins 19. Jahrhundert, für die es bis dahin
keine ebenbürtige Musik gab. Aber Kodály wandte sich auch
der zeitgenössischen Dichtung zu und vertonte Gedichte von
Endre Ady, der auch die Libretti für zwei Bühnenwerke Bartóks
lieferte: Herzog Blaubarts Burg und Der holzgeschnitzte Prinz.      

Nach dem ersten Weltkrieg zählte Kodály zusammen mit Doh-
nányi und Bartók zu den führenden Komponisten Ungarns.
Als Vizedirektor der Musikakademie war es sein besonderes
Anliegen, eine Reform der Musikerausbildung anzustoßen.
Doch nach dem Zusammenbruch der ungarischen Räterepublik
im Jahr 1920 enthob man ihn nicht nur seines Amtes, sondern
es wurde sogar mit fragwürdigen Argumenten ein Disziplinar-
verfahren gegen ihn eingeleitet. 
Außerdem, und dies traf die Volksmusikforscher Kodály und
Bartók besonders hart, verloren sie mit Siebenbürgen und Obe-
rungarn im Zuge der politischen Neuordnung ihre ertrag-
reichsten Forschungsgebiete. Alle diese Demütigungen und
Enttäuschungen ließen den  Komponisten Kodály drei Jahre
lang verstummen. Ein Lichtblick in dieser schweren Zeit war
die energische Fürsprache seines Freundes Bartók bei der Uni-

versal Edition in Wien, die daraufhin ab 1921 mit der Publi-
kation der bisherigen Werke Kodálys begann. 
Ein Kompositionsauftrag der Stadt Budapest beendete schließ-
lich Kodálys Schweigen. Für die 50-Jahrfeier der Vereinigung
der drei Städte Buda, Pest und Óbuda sollte auch er einen mu-
sikalischen Beitrag leisten. Innerhalb von zwei Monaten kom-
ponierte er das Oratorium Psalmus hungaricus für Tenor,
gemischten Chor und Orchester. Die glanzvolle Uraufführung
fand am 19. November 1923 in Budapest statt. Im gleichen
Konzert erklang auch Musik seiner Freunde: Von Dohnányi
die Festouvertüre und von Bartók die Tanzsuite.

Mit dem Psalmus hungaricus begann Kodálys zweite Schaf-
fensperiode und mit diesem Werk eroberte er dann die inter-
nationale Konzertszene ab dem Sommer 1926, als das Werk
am 18. Juni beim Festival der `Internationalen Gesellschaft für
Neue Musik´ in Genf ebenfalls mit großem Erfolg aufgeführt
wurde.  
Bei einer Aufführung des Psalmus sang 1925 ein Kinderchor
an Stelle von Frauen die höheren Stimmen. Dieses Hörerlebnis
veranlaßte Kodály, noch im selben Jahr zwei Werke für Kin-
derchor zu schreiben. Von da an stand die Chormusik bis zu
seinem Tod im Mittelpunkt seines kompositorischen Schaffens.
Der Schülerkreis um Kodály führte den Verlag Magyar Kórus
und die gleichnamige Zeitschrift fort. Später kamen weitere
Zeitschriften hinzu und die von seinen Schülern gegründete
Chorbewegung Énekl  Ifjúság ( Singende Jugend) legte den
Grundstein zur Ausarbeitung der später als `Kodály-Methode´
bekannt gewordenen musikpädagogischen Konzeption, nach
der bis heute auf der ganzen Welt unterrichtet wird.  
Sicher werde ich Ihnen bei anderer Gelegenheit aus dem spä-
teren Leben und über andere Werke des Komponisten berichten
können.            

Nach Bach/Kodály folgt die vierte Sonate in C-Dur für Vio-
loncello und Klavier von Ludwig van Beethoven (1770 – 1827).
Es ist die erste der zwei Sonaten aus opus 102. Zur Datierung
ihrer Entstehung geben uns Beethovens Einträge in die Auto-
graphe genaue Auskunft: „Nr. 1: Freye Sonate gegen Ende Juli,
Nr. 2: Anfangs August 1815.“     
Anläßlich des außergewöhnlichen Konzerts mit sämtlichen
Werken Beethovens für Cello und Klavier, eindrucksvoll dar-
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geboten von Pieter Wispelwey und Dejan Lazi  im November
2006, zitierte ich in meinem ausführlichen Artikel den  Beet-
hoven-Biographen Maynard Solomon, der zu den Sonaten aus
opus 2 anmerkt: „Vor allem in der ersten Sonate unterhöhlt
Beethoven die traditionellen Formen. Leise öffnet sich die Tür
zur Romantik.“ 
Mit der Bezeichnung „Freye Sonate“ weist Beethoven selbst
darauf hin, daß die erste Sonate aus opus 102 nicht die ge-
wohnte, klassische Satzordnung aufweist, sondern daß es sich
dabei eigentlich um ein einsätziges Werk handelt, bei dem die
Teile nahtlos ineinander übergehen. Jeweils einem langsamen
Teil folgt ein Allegro vivace. Die „freie Entfaltung der Gedan-
ken“ verzichtet gänzlich auf äußerliche Virtuosität. Die Sona-
ten aus Opus 102 entstanden in einem schwierigen
Lebensabschnitt, der sich über mehrere Jahre erstreckte und
geprägt war von zahlreichen widrigen äußeren Umständen,
Verlusten im Freundeskreis, anhaltenden gesundheitlichen
Problemen und von der Suche nach neuen Ausdrucksmöglich-
keiten. Alle Faktoren zusammen bewirkten ein Nachlassen von
Beethovens Schaffenskraft, der dadurch auch sehr beunruhigt
war. 

Mit der Violinsonate in G-Dur op. 96 schloß Beethoven nicht
nur das Jahr 1812 ab, sondern mit ihr fand zugleich die soge-
nannte `heroische Phase´ einen Abschluß auf dem Gebiet der
Kammermusik. Nach der Heiligenstädter Krise, Ende 1802, „er-
reichte Beethovens Produktivität ein ehrfurchtgebietendes Ni-
veau: Er schrieb eine Oper, ein Oratorium, eine Messe, sechs
Symphonien, vier Konzerte, fünf Streichquartette, drei Trios,
zwei Violinsonaten, eine Cellosonate und sechs Klaviersona-
ten, dazu mehrere Bühnenmusiken, zahlreiche Lieder, vier Va-
riationszyklen für Klavier und mehrere Ouvertüren. Jahr für
Jahr wurden zahlreiche Meisterwerke vollendet, jedes von
höchst individuellem Charakter. Erst gegen Ende dieser Periode
ließ Beethovens Produktivität etwas nach, bis sie 1812 mit der
Komposition der Siebenten und Achten Symphonie und der
Violinsonate op. 96 wieder einen imposanten Aufschwung
nahm.“ (*3) 
Bereits seit dem Streichquartett f-Moll, op. 95 aus dem Jahr
1810 zeichnete sich im kompositorischen Schaffen Beethovens
jedoch eine Entwicklung ab, die zusammen mit den äußeren
und persönlichen Veränderungen zu einer noch stärkeren Ver-
einsamung führte, als sie schon durch das Gehörleiden bedingt
war. Besonders deutlich wird dies schon bei der Violinsonate
op. 96, die  Beethoven bereits 1812 skizzierte und komponierte,
aber vermutlich erst 1815 ins Reine schrieb und sie dann vor
der Veröffentlichung noch einmal gründlich überarbeitete. Er
verzichtete nun, im Gegensatz zur `Kreutzer-Sonate´, ganz auf
den `stile brillante molto concertante´. Immer öfter beschenkte
er uns nun mit einer Musik, „die von sinnigem, anschauendem
Genießen, Heiterkeit, Glück, Zufriedenheit, von verhaltener
Leidenschaft, ja sogar von Humor erfüllt ist.“ (*4, S.358)
Gerade mit der ersten Sonate aus op. 102 forderte Beethoven
sein Publikum heraus. Der Mannheimer Kapellmeister Michael
Frey war bei der Uraufführung im Februar 1816 anwesend und
schrieb danach in sein Tagebuch, „daß die Sonaten beim ersten
Hören ohnmöglich zu verstehen seien.“ Die Knappheit der Ge-
danken, der Verzicht auf äußerliche Virtuosität – obgleich sie
große Anforderungen an die Interpreten stellen -, ungewohnte
Modulationen, die Auflösung des gewohnten Satzgefüges und
kontrapunktische Elemente trugen zu diesem Eindruck bei.
Zwar schrieb Beethoven anläßlich des Wiener Kongresses für
das breite Publikum Werke wie Der glorreiche Augenblick,
Wellingtons Sieg oder die Schlacht bei Vittoria op.91, oder zur
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Geburtstagsfeier des Kaisers die Ouvertüre Namensfeier op. 115
sowie 1815 zur Feier der zweiten Kapitulation von Paris den
Schlußchor `Die Ehrenpforten´ zu einem Schauspiel von
Treitschke. Nebenbei sei angemerkt, daß er mit diesen Auf-
tragskompositionen viel Geld verdiente. Die Popularität von
„Wellingtons Sieg“ zeigte sich auch in den sieben verschiede-
nen Fassungen, die 1816 veröffentlicht wurden.
Aber Beethoven hatte in seinem Inneren bereits einen anderen
Weg gewählt. Seine Musik, d.h. Werke, die er nicht als Auf-
tragskompositionen schrieb, entsprach immer weniger den Er-
wartungen des Publikums und so ist es auch nicht
verwunderlich, daß bei der Violinsonate vier Jahre und beim
Streichquartett sogar sechs Jahre verstrichen, bis sie in Druck
gingen. 
Zu den „widrigen“ Umständen in Beethovens Umfeld zählt in
der Zeit von Ende 1812 bis 1815 auch der Verlust mehrerer
aristokratischer Freunde und Gönner: Ende 1812 stürzte Fürst
Kinsky vom Pferd und brach sich das Genick, Fürst Lobkowitz
verlor sein Vermögen im Rahmen der Umwälzungen der na-
poleonischen Kriege. Er verließ Wien und starb wenig später
Ende 1815. Bereits im April 1814 war Fürst Lichnowski gestor-
ben und schließlich brannte in der Sylvesternacht 1814/1815
der Palast des Fürsten Rasumowsky ab, der daraufhin im
Herbst 1815 seine Musiker mit angemessener Pension aus sei-
nem Dienst entlassen mußte.
Zu den größten Enttäuschungen dieser Jahre gehörte Beetho-
vens Erkenntnis, daß die Liebe zu Josephine Brunsvik, verwit-
wete Deym und zuletzt unglücklich verheiratete Stackelberg
nicht in Erfüllung gehen konnte. Entgegen meiner Darstellung
im Beethoven-Artikel zum Klavierabend von Andrea Bacchetti
im Jahr 1998 kann Josephine Brunswik heute nach den neu-
esten Forschungsergebnissen mit größter Wahrscheinlichkeit
als „die unsterbliche Geliebte“ angesehen werden. Über die de-
tektivischen Nachforschungen namhafter Musikwissenschaft-
ler zu diesem Thema, zum unglücklichen Ende von Josephine
und der möglichen, gemeinsamen Tochter Minona möchte ich
Ihnen gerne bei anderer Gelegenheit noch einmal ausführlich
berichten. 
Im Zusammenhang mit den psychischen Belastungen dieser
Jahre muß auch die rasch fortschreitende Verschlechterung
von Beethovens Gehörleiden erwähnt werden. Und nicht zu-
letzt bahnte sich bereits Anfang 1813 der Konflikt mit seiner

Schwägerin Johanna an, der nach dem Tod seines Bruders Kas-
par Karl Ende 1815 in dem unseligen Streit um den Neffen Karl
gipfelte und sich bis ins Jahr 1820 hinziehen sollte.

Dennoch beschenkte uns Beethoven 1815 mit drei sehr schö-
nen Werken, die charakteristisch sind für den Weg in den Spät-
stil: Es sind die erwähnten zwei Cellosonaten op. 102, von
denen wir die erste hören werden, und außerdem `Meeresstille
und glückliche Fahrt´ op. 112 nach einem Gedicht von Goethe.
Dieses Chorwerk „beschwört die tiefe Stille und ungeheure
Weite der reglosen See herauf...Die heftigen Fortissimos und
Sforzati verdanken ihre Wirksamkeit ihrer klugen Dosierung
im vorherrschenden Piano; ...die einzelne Geste gewinnt also
[auch hier] durch Zurückhaltung an Gewicht.“ (*5, S.553).    
Joseph Linke, Cellist des Schuppanzigh-Quartetts, verbrachte
den Sommer des Jahres 1815 auf dem Gut Jedlersee der Gräfin
Anna-Marie von Erdödy. nachdem das Palais von Fürst Rasu-
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mowsky abgebrannt war. Dies soll der Anlaß für die beiden
Cellosonaten op. 102 gewesen sein. Linke war dem schwerhö-
rigen Beethoven durch seine Haltung am Instrument, seine Be-
wegungen und seine Gestik schon seit Jahren angenehm
aufgefallen. In einem undatierten Brief vom Sommer 1815 an
den Privatlehrer Brauchle der drei Erdödy-Kinder schrieb Beet-
hoven: „Sobald ich kann, komme ich auf einige Tage zu Ihnen,
ich werde die beiden Violoncellsonaten mitbringen. Leben Sie
wohl! Alle 3 Kinder küsse und umarme ich in
Gedanken;...Leben Sie wohl lieber B. Alles Schöne und Gute
der Gräfin für ihr Heil. Ihr Beethoven“. 
Wegen anhaltender gesundheitlicher Probleme setzte Beetho-
ven offenbar aber seine Bäderbehandlung fort und kam nicht
nach Jedlersee. Beethoven bedauerte dies sehr, denn es bestand
ein besonderes Vertrauensverhältnis zwischen ihm und der
Gräfin. Anna-Marie von Erdödy spielte in Beethovens Leben
eine besondere Rolle. Beethoven konnte mit ihr über alles spre-
chen und seinem Biographen Anton Felix Schindler gegenüber
bezeichnete er sie sogar als seinen `Beichtvater´. Sie war maß-
geblich daran beteiligt, daß 1809 ein Rentenvertrag für Beet-
hoven zustande kam. Nicht zuletzt auf Grund eines neu
aufkeimenden österreichischen Nationalbewußtseins sollte
Beethoven damit in Wien gehalten werden und seine Berufung
als Kapellmeister an das Theater in Kassel verhindert werden,
wo der jüngste Bruder Napoleons, Jérôme, seit 1807 als `König
von Westphalen´ ein „maßloses, amoralisches und verschwen-
derisches Regime“ (*4, S.427) führte. Mit dem `Dekret´ von
1809 verpflichteten sich die Fürsten Kinsky, Lobkowitz und
Erzherzog Rudolph, Beethoven jährlich eine Rente von 4000
Gulden zu zahlen. Doch der Staatsbankrott der österrei-
chischen Regierung im Jahr 1811, in dessen Folge das neue
Geld nur noch ein Fünftel der alten Bancozettel wert war, der
Ruin von Lobkowitz und schließlich der tödliche Reitunfall des
Fürsten Kinsky hatten zur Folge, daß die Zahlungen erst nach
sechs Jahren regelmäßig und korrekt an Beethoven gezahlt
wurden. Beethoven war oft verzweifelt und deprimiert wegen
seiner prekären finanziellen Situation. Erst ab Mai 1815 war
er finanziell abgesichert. Zuvor hatte er in Wien und in Prag
„ein ganzes Bataillon Anwälte“ (*5, S.437)  aufbieten müssen,
um seine Rechte bei den Familien Kinsky und Lobkowitz
durchzusetzen. 

Im Herbst 1815 kam Linke nach Wien zurück, um ein Ab-
schiedskonzert zu geben, ebenso wie Schuppanzigh, der für ei-
nige Zeit nach Rußland ging. Linke spielte eine der beiden
Cellosonaten aus opus 102 erstmals am 18. Februar 1816 im
Saal des `Römischen Kaisers´ in Wien. Den Klavierpart über-
nahm Beethovens Klavierschüler Carl Czerny. Im Konzert von
Schuppanzigh kurz vorher hatte Czerny im Quintett mit den
Bläsern die Klavierstimme spontan mit eigenen Verzierungen
versehen, sehr zur Verärgerung von Beethoven, der ihm
schrieb: „..es war mir sehr leid [ Anm.: Beethoven tadelte ihn
vor der Gesellschaft], als es geschehen war, allein das müssen
Sie einem Autor verzeihen, der sein Werk lieber gehört hätte,
gerade, wie es geschrieben, so schön Sie auch übrigens spiel-
ten...“  
Eine frühere Aufführung bei Gräfin Erdödy ist nicht sicher be-
legt, aber immerhin sind diese beiden Werke der Gräfin aus
tiefer Dankbarkeit gewidmet. Es war noch ein weiterer
schmerzlicher Abschied im Oktober 1815, als sie mit ihren drei
Kindern, deren Hauslehrer Brauchle und Oberamtsrat Sperl für
immer nach Kroatien zog. 

Als nächstes Werk hören Sie von Béla Bartók (1881 – 1945)
die Rhapsodie Nr 1, Sz 88 (BB 94c), die er 1928 zuerst für Cello
und Klavier schrieb und die er mit dem Cellisten Jenö Kerpely
am 20. März 1929 in Budapest uraufführte. Bereits 1928 ar-
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rangierte er die Rhapsodie zunächst außerdem für Geige und
Klavier und schließlich mit Orchester.  Merkwürdigerweise er-
scheint die Fassung Geige/Klavier im Sz ll sy-Werkverzeichnis
unter der niedrigeren Nummer 86, während das Arrangement
mit Orchester die Nummer Sz 87 trägt. Es war der Musikwis-
senschaftler und Komponist András Szöll sy, der 1953 zu-
nächst ein Werkverzeichnis für Kodály und 1957 eines für
Bartók zusammenstellte. Beim Letzteren wird den einzelnen
Werkzahlen die Abkürzung `Sz´ hinzugefügt. Inzwischen gibt
es aber noch ein neueres Bartók-Verzeichnis, das mit BB ab-
gekürzt wird und die Anfangsbuchstaben des Komponisten-
namens angibt. 
In den Jahren von 1923 bis 1926 komponierte Bartók sehr
wenig. Obgleich die bereits vorher erwähnte Tanzsuite zur 500-
Jahrfeier der vereinigten Stadt Buda-Pest 1923 ein großer Er-
folg war und sofort von vielen europäischen Orchestern ins
Repertoire aufgenommen wurde, fühlte sich Bartók nicht zum
Komponieren animiert. Die Gründe waren sowohl privater wie
beruflicher Natur.        
1923 ließ sich Bartók von seiner Frau Márta scheiden und hei-
ratete seine sehr attraktive Klavierschülerin Ditta Pásztory, die
böswillige Zeitgenossen als `Sexbombe´ bezeichneten. Márta
befürwortete die Scheidung, weil es keinen Weg zurück gab.
Sie litt sehr unter der neuen Situation, umso mehr, als ihr das
Wohl Bartóks ein besonderes Anliegen blieb. So stand sie der
unerfahrenen und erst sechzehnjährigen jungen Frau Bartók
anfangs „mit Rat und Tat zur Seite, um sie auf die schwierige
Aufgabe als Frau eines Genies einzuweisen.“ (*6, S.92)  Bereits
1924 wurde Bartóks zweiter Sohn geboren.   
Beruflich war Bartók durch seine Lehrtätigkeit an der Musik-
akademie und durch seine ausgedehnten Konzerttourneen sehr
beansprucht. Außerdem beschäftigte er sich intensiv mit dem
umfangreichen Volksmusikmaterial, das er bis zum Ausbruch
des Ersten Weltkriegs gesammelt hatte. 
Erst 1926 begann Bartók wieder zu komponieren und schuf
dann in seiner mittleren Periode bis 1937 viele bedeutende
Werke, vor allem für Klavier, u.a. zwei Klavierkonzerte. In die-
ser Zeit  entstanden auch die zwei Rhapsodien, von denen wir
die erste hören werden.

Erst zu Beginn des 19. Jahrhunderts fand der Begriff der
`Rhapsodie´ Eingang in die klassische Musik und löste sich

hierbei vollständig von der ursprünglichen Bedeutung, der weit
bis in die griechische Antike zurückreicht. Hesiod von Akra
beschrieb im 8. Jahrhundert v. Chr. „den Rhapsoden als Rezi-
tator, der mit dem Stab als Wahrzeichen in der Hand und in
kennzeichnender Gewandung Bruchstücke aus homerischen
Epen vortrug.“ (*7, S.242ff) Im Mittelalter wurde in verschie-
denen Ländern des Mittelmeerraums vergeblich versucht, die
Rhapsodie und die Kunst des Vortrags neu zu beleben. „Die
Revitalisierung dieses Wunschbildes ließ sich in der Neuzeit
indessen nicht einlösen, hingegen wurde die Rhapsodie als
Genre, Gattung oder Gestaltungsprinzip über die Literatur ver-
ändert in die Künste eingeführt. Blieb bis um 1800, offensicht-
lich wegen des historischen Rückbezugs auf den antiken
Rhapsoden, die Bezeichnung `Rhapsodie´ zumeist auf Dichtun-
gen und wenige Vokalkompositionen beschränkt, so ändert
sich dies bereits kurz nach 1800 erheblich. Dichter aus dem
Umfeld des Sturm und Drang, des jungen Hölderlin wie auch
Friedrich Daniel Schubarts, setzten die Vokabel `Rhapsodie´ in
Beziehung zu musikalischen Werken. Man bemühte sich, vor
dem Hintergrund romantischer Strömungen, um eine Umdeu-
tung in Gestalt wortloser, instrumentaler Stücke.“ (*7 S.242ff)
Zahlreiche Komponisten eigneten sich nun Vokalgattungen als
frei verfügbar an. So war es zu dieser Zeit bald ein beliebtes
Verfahren, `Lieder ohne Worte´, Sonette, Balladen oder Rhap-
sodien für Klavier zu schreiben. 
Es würde zu weit führen, wollte ich hier auf die Entwicklung
der Rhapsodie im 19. Jahrhundert genauer eingehen. Sicher
wird sich hierzu einmal eine Gelegenheit ergeben.     
Bartók jedenfalls legte seinen Rhapsodien den zweiteiligen
Csárdás zu Grund, der aus einem langsamen und einem
schnellen Satz besteht. Er bewahrte dabei den Charakter des
langsamen, stark rhythmisierten, wilden Rundtanzes der Män-
ner und des schnellen, ausgelassenen Paartanzes. Genau ge-
nommen griff er auf die ungarische Tanz- und
Tanzmusikgattung des `Verbunkos´ zurück, der die Zeit von
1780 bis 1840 prägte und als `Verbunkos-Stil´ in die Musik-
geschichte einging. Um 1840 ging der `Verbunkos´ im `Csár-
dás´ ( ungar. Csárdá = Wirtshaus, Dorfschenke ) auf. Der
`Csárdás´ besteht aus einer langsamen Einleitung ( lassu ) und
dem eigentlichen Csárdás, der auch `friss´ oder `friszka´ ge-
nannt wird. Er steht im geraden Takt und hat einen akzentu-
ierten Rhythmus. Im Zuge des erwachenden nationalen
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Bewußtseins, so auch bei Bartók, gingen Elemente des `Ver-
bunkos´ in die neuere ungarische Musik ein.

Nach der Pause hören Sie die Gambensonate in G-Dur, BWV
1027, die Johann Sebastian Bach (1685 – 1750) während seiner
Köthener Jahre zu Papier brachte. Bach schrieb für die Violine
die drei Solosuiten und drei Sonaten mit obligatem Cembalo,
für das Cello sechs Solosuiten, sowie für die von ihm erfun-
dene `Viola pomposa´ eine Suite und für die Gambe drei So-
naten jeweils mit obligatem Cembalo. Die `Viola pomposa´
wurde wie eine Geige gehalten, war fünfsaitig und auf die
Töne C,G,d,a und e´ gestimmt. Die Gambe dagegen wird, wie
das Cello, zwischen den Beinen gehalten und ist fünf- oder
mehrsaitig. Der Tonumfang der leeren Saiten reichte vom D
bis zum a´. Der größte Unterschied zu den anderen Streichin-
strumenten besteht aber darin, daß die Gambe in Quarten und
Terzen gestimmt wird. Sie zeichnet sich sowohl durch eine nu-
ancenreiche Tonbildung als auch durch einen zarten und wei-
chen Klang aus.       
Dieser Klangfarbenreichtum ermöglichte es Bach „ein Trio, das
anfänglich für zwei Flöten und Continuo gesetzt war, ohne
Schädigung seines Grundcharakters für Gambe und obligates
Cembalo umzuarbeiten.“ (*8, Bd.1, S. 725 ff) Unter den Werken
mit obligatem Cembalo existiert die Gambensonate BWV 1027
tatsächlich auch als „echte“ Triosonate für zwei Traversflöten
und Continuo ( BWV 1039 ), wobei anzunehmen ist, daß die
Fassung mit obligatem Cembalo die spätere ist. Ich möchte
Ihnen wieder einmal die begeisterte und bilderreiche Sprache
des großen Bachforschers Philipp Spitta (1841 - 1894) nicht
vorenthalten. Er fährt fort: „Es ist diese viersätzige Sonate in
G-Dur das lieblichste, reinste Idyll, das sich erdenken läßt; nur
in dem hochromantischen Andante (E-Moll) flüstert es leis und
schaurig wie von schwach bewegten Blättern in Waldesnacht,
und ein gespenstisches Tönen zieht bang durch die stillen
Gründe ( das genial erfundene viertaktige `e´ der Gambe), sonst
ist überall der blaueste Himmel, wohliger, fröhlicher Sonnen-
schein. Im letzten Satze, einer Fuge von jener ganz Bachischen,
kräftigen Anmuth, treten zwischen die einzelnen Gruppen der
Durchführung nach Corellischem Muster leicht und reizend
gewobene Episoden, nach welchen jedesmal der unerwartete
und doch so natürliche Eintritt des Themas doppelt erfreulich
wirkt.“ (*8, Bd.I, S. 725ff)

Zum Abschluß dieses großen Programms hören Sie von Jo-
hannes Brahms (1833 – 1897) die zweite, späte Sonate für Kla-
vier und Violoncello in F-Dur, op. 99 aus dem Jahr 1886. 
Die drei Sommer der Jahre 1886-1888 verbrachte Brahms in
Hofstetten am Thuner-, genauer eigentlich am Brienzer See im
Berner Oberland. Der Freigeist Brahms sah „sich gerne in der

Liebhaberrolle des `politischen Flüchtlings´, der unbedingt für
einige Zeit den widerwärtigen öffentlichen Zuständen in
Österrreich unter der Regierung von Taaffe und seiner tsche-
chisch-polnisch-klerikalen Majorität entfliehen wollte.“ (*9,
S.1 ) Von Ende Mai bis Anfang Oktober zog er sich daher ins
Berner Oberland zurück. Wenn er die Woche über fleißig spa-
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zieren gegangen war, d.h. komponiert hatte, denn viel wandern
war bei Brahms gleichbedeutend mit viel komponieren, dann
fuhr er gelegentlich am Wochenende zu seinem Freund Wid-
mann nach Bern und holte sich dort Bücher, denn so Kalbeck:
„Widmanns Bücherschatz war Brahms` Leihbibliothek, und die
Tasche wurde niemals leer“. (*9, S.7 ) Brahms empfing im ers-
ten `Thuner Sommer´ nur wenige Bekannte und lehnte alle
Einladungen ab, „die ihn aus seiner idyllischen Zurückgezo-
genheit in das Gewühl der Welt hinauslocken wollten.“ (*9,
S.14)  
Die Tochter von Widmann hielt fest, „daß er eine riesig kräf-
tige, gesunde Natur habe. Er verlasse gewöhnlich um 4 oder 5
Uhr das Bett, bewege sich mit Vorliebe im Freien, esse und
trinke viel, habe Freude daran und gehe gern und schnell. Er-
staunlich sei sein ausgebreitetes Wissen, seine Belesenheit, sein
Gedächtnis und sein Verständnis für jede Art von Kunst.“ (*9,
S. 9)  und Widmann erinnert sich: „Bei schlechtem Wetter hing
ihm ein alter braungrauer Plaid, der auf der Brust von einer
ungeheuren Nadel zusammengehalten wurde, um die Schul-
tern und vervollständigte die seltsam unmodische Erschei-
nung, der alle Leute erstaunt nachblickten, und die mich
manchmal an eine gewisse Illustration in einer älteren Aus-
gabe von Chamissos `Peter Schlemihl´ erinnerte. (*9, S. 7)  

Im ersten `Thuner Sommer´ entstanden die Cellosonate F-Dur,
die Violinsonate op. 100 A-Dur sowie das Klaviertrio in c-Moll,
op. 101 und Lieder. In den nächsten zwei glücklichen Som-
merurlauben folgten die Werke bis op. 108. Brahms betonte
wiederholt, daß die Natur immer und überall den größten Ein-
fluß auf sein Schaffen habe.
Den Cellisten Robert Hausmann, Schüler von Theodor Müller
und Alfredo Piatti (s. Heft 2003), kannte Brahms schon seit
1879 vom Joachim-Quartett und er ebnete ihm den Weg nach
Wien. Brahms verbrachte seit 1884 viele Stunden im Kreis der
Familie Richard Albert und Maria Regina Fellinger. Maria Fel-
linger sang nicht nur, sondern sie genoß auch eine Ausbildung
als Malerin, Bildhauerin und zuletzt als  Photographin. Mit
wenigen Ausnahmen stammen alle Fotos zu diesem Text aus
einem Buch, „Klänge um Brahms“, das ein Sohn des Ehepaars,
Richard Joseph, aus dem reichen Schatz an Erinnerungen,
Fotos etc. nach Brahms` Tod zusammengestellt und geschrie-
ben hat. Eine erste Ausgabe dieses Buchs erschien 1933 im
Auftrag der Deutschen Brahms-Gesellschaft in Berlin unter
dem Vorsitz von Prof. Dr. Max Friedlaender. Die Restbestände
verbrannten 1944 bei einem Luftangriff. Damit hörte auch die
Deutsche Brahms-Gesellschaft auf zu bestehen und lebte bis
heute nicht mehr auf.
Mitte der 90iger Jahre initiierte die Österreichische Johannes-
Brahms-Gesellschaft eine Neuauflage der Erinnerungen von
Richard Joseph Fellinger, die die Enkelin Imogen Fellinger
1997 herausgab. Alle Zitate zu diesem Text habe ich ebenfalls
diesem lesenswerten Buch entnommen.    

Richard J. Fellinger berichtet: „In der Apostelgasse 12, im ers-
ten Stock, hat die eigentliche Brahmszeit bei meinen Eltern be-
gonnen (Anm.:1894). eröffnet wurde sie im Herbst des Jahres,
als Robert Hausmann, der Cellist des Joachimquartetts, mit sei-
ner Mutter eine Woche bei uns wohnte. Robert Hausmann, da-
mals dreißigjährig, war nicht nur ein Meister auf seinem
Instrument, sondern auch ein innerlich vornehmer Mensch,
hochgebildet, liebenswürdig und von fröhlichem Humor. Die
hohe stattliche Erscheinung, die schönen ebenmäßigen Züge
des von einem braunen Backenbart umrahmten Gesichtes, die
frohen Augen waren ein Abbild seines Innern. Er war wie ge-
schaffen zum Interpreten Brahmsscher Musik und hat sich
darin in den folgenden Jahren herrlich bewährt. Wie er die
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beiden Cellosonaten, die Trios und später das Doppelkonzert,
das für ihn und Joachim geschrieben ist, gespielt hat, ist un-
vergeßlich und wohl nicht zu übertreffen. Im Herbst 1884
spielte er zum ersten Mal mit Brahms in unserem Hause...Der
1. März ( Anm.:1885) brachte dann das Auftreten Robert Haus-
manns, der inzwischen den Professorentitel erhalten hatte, im
Philharmonischen Konzert. Er wohnte bei uns und zum ers-
tenmal wurde ein größerer Kreis von Musikliebhabern und
Freunden zu einer `Jause´ (Anm.: eine größere Gesellschaft mit
50-80 Personen, bei der auch musiziert wurde) bei uns einge-
laden, die sich dann, so oft in den folgenden Jahren Hausmann
zu Konzerten oder Proben in Wien und bei uns weilte, wieder-
holten. Er spielte die e-moll-Sonate von Brahms, zwei Tage
später in einer Abendgesellschaft (2. März), mit Brahms `Un-
garische Tänze´. Am gleichen Abend spielte Brahms mit Marie
Soldat sein Violinkonzert. Es waren herrliche Tage; wir lausch-
ten dem täglichen Üben Hausmanns und den Proben zu seinem
Konzert, das er am 4. März mit Marie Soldat und der ausge-
zeichneten Pianistin Marie Baumeyer gab, auf die auch Brahms
sehr viel hielt und die zum ständigen Kreis der Freunde ge-
hörte.“ (*10. S. ) In diesen Tagen bat Hausmann Brahms, „er

möge doch sein von den Komponisten im allgemeinen so
wenig beachtetes Instrument mit einer Gabe bedenken und,
wenn kein Konzert, so doch wenigstens ein Seitenstück zu der
herrlichen e-moll-Sonate schaffen. Brahms aber hatte es ihm
halb und halb versprochen. Der hinreißende Vortrag der ersten
Violoncellsonate, mit dem, wie oben erwähnt, Hausmann 1885
in Wien debütierte, mahnte den Meister an sein gegebenes
Wort, und als ihm auf seinen Thuner Spaziergängen von allen
Seiten die schönsten Melodien zuflogen, erfüllte er sein Ver-
sprechen und schrieb die F-Dur-Sonate.“ (*9, S. 33) 
„Es konnte in diesen Tagen auch nicht ausbleiben“, so fährt
Richard Fellinger fort, „daß ihr (Anm.: Marie Fellinger) der
wundervolle Kopf von Brahms, dessen Melodien sie und die
Ihrigen Tag und Nacht verfolgten und beseligten, mit den
männlich schönen, durchgeistigten Zügen und den strahlenden
tiefblauen Augen keine Ruhe ließ, bis sie ihn wieder und wie-
der in Zeichnungen und Bildern festzuhalten vermochte. Bei
jedem Zusammensein beobachtete sie im stillen und mühte
sich dann zu Hause in dem als Atelier eingerichteten Hinter-
zimmer das Geschaute auf die Leinwand zu bringen. Einmal
sah Brahms das erste angefangene Bild. Schmunzelnd meinte
er: `malen Sie mich doch, wie ich noch jung war. Da war ich
viel schöner´, und bald danach sandte er ihr eine 1852 in Ham-
burg aufgenommene Visitkartenphotographie, nach der sie
dann das Ölbild des jungen Brahms gemalt hat.“

Richard Fellinger schreibt weiter im Oktober 1886:
„Der Herbst brachte dann die Ernte von Brahms` erstem Thuner
Sommer und für uns ein neues, nun aber viel gewaltigeres Mu-
sikfest. Dessen Einleitung ist bemerkenswert.
In einem Brief meines Vaters an Hausmann vom 10. Oktober
1886 heißt es:
„Soeben verläßt uns Brahms, der vorgestern aus der Schweiz
zurückgekehrt ist und heute allein bei uns zu Tisch war. Wir
haben uns aufs neue in den Menschen Brahms verliebt.
Brahms fragte mich `was wissen Sie von Hausmann, kommt
er im Herbst?´
Worauf ich ihm antwortete, daß wir Dich ziemlich sicher im
November erwarteten und daß ich glaube, Du würdest bei Bö-
sendorfer Konzerte geben. Da sagte Brahms `sagen Sie mal,
könnten Sie ihm nicht schreiben, ich komme so schwer dazu:
ich interessiere mich sehr dafür, ob Hausmann im November
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oder wann er hierher komme!´ Natürlich war ich gern dazu be-
reit, und er wiederholte sehr ernsthaften Tons `Sie würden mir
einen Gefallen tun, wenn Sie ihm schreiben, es interessiere
mich, zu wissen, was er vorhat.´
Wir schreien seit der Zeit natürlich fortwährend Hurrah, weil
wir annehmen, daß Brahms ein Konzert oder sonst was für
Cello geschrieben hat.
Mit der umgehend eingetroffenen Antwort Hausmanns, er be-
absichtige, im November in Wien zu konzertieren, erwarte zur
Zeit Nachricht von dem Konzertagenten Gutmann, sei aber
jeden Augenblick bereit, zu kommen, wenn Brahms ihn zu
sprechen wünsche, eilte mein Vater zu Brahms, der ihm nun
in reizender, halb verlegener Weise mitteilte: er habe so etwas
Kammermusik gemacht, eine Sonate für Violine und eine für
Cello, worauf er dann noch etwas murmelte und dann fortfuhr,
er habe gedacht, es wäre schön, wenn er die Sonate einmal
mit Hausmann spielen könne, aber- und nun kam der ganze
zartfühlende, rücksichtsvolle Brahms, dem seine Kunst das
höchste war, zugleich aber das Gefühl für andere und deren
Empfinden am Herzen lag, zur Geltung, als er sogleich hinzu-
fügte: `aber, - ich weiß nicht – ich kann das doch eigentlich
den Leuten hier nicht antun – es sind ja ganz tüchtige Leute,
wissen Sie. Ich kann wohl meine Cellosonate hier gar nicht
aufführen lassen, so lange sie Manuskript ist – aber mit Haus-
mann zu spielen tut mir so leid wegen der Leute, sie sind so
nett und ordentlich. Daß ich am liebsten nur mit Hausmann
spiele, das weiß er ja, das ist ja natürlich, aber jetzt, da ich das
ausgesprochen habe – es weiß sonst niemand etwas davon als
Sie – da erscheint`s mir so richtig, daß ich die Leute hier nicht
vor den Kopf stoße – ich lebe doch mal hier schon so lange.´
So redete er lange fort, endlich schloß er: `Schreiben Sie das
an Hausmann, so konfus, wie ich es gesagt habe. Ich meine,
es wäre etwas anderes, wenn Hausmann gerade hier wäre,
wenn er gerade hier eine Soiree gäbe oder so.´ Im weiteren
Verlauf des Gesprächs fragte er noch nach Marie Soldat und
meinte, es wäre schön, wenn beide zusammen kämen, woraus
für meinen Vater sofort der Gedanke erwuchs, er habe auch
noch ein Trio komponiert. Als mein Vater noch vorfühlend und
hoffend fragte, mit wem Hausmann die Sonate im Konzert
spielen sollte, sagte Brahms ganz heftig: `Ich gebe mein Ma-
nuskript nicht aus der Hand.´
Und nun läutete es in der Apostelgasse mit allen Glocken, und

es kam eine unvergeßliche Woche. Am Mittwoch (20.10.1886)
spielte Brahms bei den Eltern mit Marie Soldat, die auf Veran-
lassung eines Besuches von Bertha Gasteiger aus ihrer Som-
merfrische bei Graz herbeigeeilt war, die neue
A-Dur-Violinsonate, am Donnerstag vormittag in der Karls-
gasse mit Hausmann die neue F-Dur-Cellosonate, am Nach-
mittag wieder bei uns mit beiden zwei Sätze aus dem neuen
c-moll-Trio, und dann brachte der Abend ebenfalls in der
Apostelgasse alle drei Novitäten in Gegenwart von Hanslick,
Dömpke, Billroth und den dazugehörigen Franz- und Oser-
und einigen sonstigen Freunden. Brahms war herrlich aufge-
legt und alles in Begeisterung. Tags darauf beglückte Brahms
Hausmann mit der Eröffnung, er sei bereit, die Sonate mit ihm
öffentlich zu spielen, ging mit ihm zu Gutmann und verabre-
dete das Konzert für den November.
Als einige Tage darauf meine Mutter ihn in Hausmanns Auf-
trag fragte, an welchem Tage ihm die Probe zu dem Konzert
recht sei, antwortete er tiefernst: `Ich kann nur acht Tage vor
dem Konzert!´ um dann auf meiner Mutter etwas verdutztes
Gesicht in reizender Verschmitztheit zu wiederholen: `Ich kann
nur acht Tage vorher, damit Hausmann acht Tage hier in Wien
und bei Fellingers bleiben muß´, wohl wissend, welche Freude
dies für die Beteiligten bedeuten würde. So lange wurde die
Festzeit im November nicht, aber Herrliches brachte sie. Zwei
Tage vor dem Konzert war die Probe bei uns, am Vorabend
gab Billroth große Gesellschaft, in der auch Hermine Spies zum
ersten Mal in Wien in die Musikwelt eintrat und sofort alle
Herzen gewann, am 24. war dann das Hausmann-Konzert, die
Sonate mit Brahms am Klavier hatte großen Erfolg, die übrigen
Nummern begleitete die prächtige Marie Baumayer, die von
Brahms persönlich vorgeschlagen war, und noch Soli spielte.
Nächsten Tages mußte Hausmann nach Berlin zurück. Es folg-
ten unmittelbar die ersten Konzerte und Triumphe von Her-
mine Spies, der unvergeßlichen, und köstliche Abende und
Mittage in ihrer und ihrer Schwester Anwesenheit mit Brahms,
Billroth, Kalbeck, davon zwei Mittage bei meinen Eltern, an
deren einem die Spies mit Brahms die Lieder: `Immer leiser
wird mein Schlummer´ und `Wie Melodien zieht es´ aus dem
Manuskript sang.
`Das alte Jahr war ein liebes´, schrieb meine Mutter in ihrem
Neujahrsbrief an Hausmann, `es singt und klingt in unseren
Räumen, die Erinnerung hat einen lichten Schleier um alles
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gewebt, so daß die Harmonien nirgends mehr hinauskönnen.´
(*9)  

Die biographischen Notizen zum `Thuner Sommer´ bei Max
Kalbeck und diese Erinnerungen von R. Fellinger jun. geben
uns einen lebendigen Eindruck vom Leben mit und um Johan-
nes Brahms zur Zeit der Entstehung der Opera 99-101. Ich
hoffe, daß ich sie hiermit mehr auf die große F-Dur-Sonate
eingestimmt habe, als wenn ich versucht hätte, Ihnen die vier-
sätzige Sonate zu erklären. Über Musik zu reden, war bekannt-
lich Brahms` Sache nicht.   

*1 Anna Dalos: Zoltán Kodály, in MGG,
Personenteil Bd.10, S.389ff 

*2 „Zoltán Kodálys Kammermusik“, Studien zur
Wertungsforschung, Hsg. Klaus Aringer,
Universal Edition Bd. 57

*3 Maynard Solomon: Beethoven, Biographie,
Fischer Verlag 1987 Ich möchte 

*4 Alexander Wheelock Thayer: Ludwig van Beethovens
Leben, 3. Band, Breitkopf u. Härtel 1911

*5 Jan Caeyers: Beethoven – Der einsame Revolutionär, 
Eine Biographie, C.H. Beck 2009  

*6 Everett Helm: Bartók , rororo-Monographie 1997,
S. 92

*7 MGG Sachteil Bd. 9; S. 1354, Benjamin Rajeczky:
Verbunkos

*8 Philipp Spitta, Johann Sebastian Bach, Bd. 1, S.725ff

*9 Imogen Fellinger: „Klänge um Brahms“ Erinnerungen
von Richard Fellinger jun., Österreichische
Johannes-Brahms-Gesellschaft, Mürzzuschlag 1997
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O r c h e s t e r k o n z e r t

Sonntag 7. Mai 2017, 18 Uhr, Fiskina Fischen

Solist: Leonard Elschenbroich   Cello

Hungarian Chamber Orchestra
Programm: `Italienische Konzerte´
Hugo Wolf „Italienische Serenade“  (1892)
Gioachino Rossini Sonate für Streicher Nr. 6 (1804)
Niccoló Paganini `Moses-Variationen´ für Cello und Streichorchester (1818/1819)
Antonio Vivaldi Cellokonzert g-Moll, RV 416 für Cello, Streicher und B.c.
Giuseppe Verdi Streichquartett in e-Moll (1873) (arr. für Streichorchester) 
Igor Strawinsky `Suite italienne´ (für Cello und Streichorchester, arr. von B. Wallfisch)



Auch der junge Cellist Leonard Elschenbroich zählt zu den he-
rausragenden Cellisten seiner Generation. Wir hörten ihn be-
reits einmal 2012 zusammen mit dem `vbw-Festivalorchester´
und dem C-Dur-Cellokonzert von Joseph Haydn in unserer
Konzertreihe.
Einige wichtige Auszeichnungen markieren den Beginn seiner
internationalen Karriere. Er ist Gewinner des Borletti-Buitoni
Trust und Stipendiat der Anne-Sophie Mutter Stiftung. Mit der
berühmten Geigerin spielte er beim Eröffnungskonzert des
Schleswig-Holstein Festivals 2009 das  Doppelkonzert von Jo-
hannes Brahms unter Leitung von Christoph Eschenbach und
wurde bei dieser Gelegenheit mit dem Leonard Bernstein
Award ausgezeichnet. In den letzten Jahren wurde er von be-
deutenden Dirigenten wie Valery Gergiev, Semyon Bychkov,
Manfred Honeck, Christoph Eschenbach, Fabio Luisi und Dmi-
trij Kitajenko eingeladen. Er spielte bereits mit dem Sinfonie-
orchester des WDR, dem Swedish Radio Symphony Orchestra,
den Sinfonieorchestern von Basel und Stavanger sowie den
Bremer - und den St.Petersburger Philharmonikern. Vergan-
genen Sommer debütierte er in Nordmerika mit dem Chicago
Symphony Orchestra und in Südamerika mit dem Sinfonieor-
chester von Sao Paulo, Brasilien.
Kommende Höhepunkte werden eine Tournee mit der Staats-
kapelle Dresden sein, die ihn unter anderem in den Musikver-
ein nach Wien und in die Symphony Hall in Birmingham
führen wird. Es folgen Konzerte mit dem Russian National
Philharmonic unter der Leitung von Vladimir Spivakov und
sein Japan-Debüt in der Nikkei Hall in Tokyo sowie Konzerte
mit dem Nagoya Philharmonic Orchestra. Danach debütiert er
mit dem `London Philharmonic´ in der Royal Festival Hall.
Schließlich seien sowohl ein Soloabend als auch ein Kammer-
musikabend in Istanbul erwähnt und ein erstes Konzert bei den
Luzerner Festspielen. 

Das im Oktober 2011 gegründete Ungarische Kammerorchester
setzt sich aus den renommiertesten Musikerinnen und Musi-
kern der jungen Generation Ungarns zusammen, die ihre Auf-
gabe in der Pflege der ungarischen Streichertradition und der
Verbreitung der ungarischen Musik im In- wie im Ausland
sehen.

Zahlreiche seiner Mitglieder geben bereits heute ihre Fähig-
keiten und ihr Wissen durch Dozententätigkeiten an unter-
schiedlichen Konservatorien und Musikuniversitäten weiter.
Gründer und Mitglied des Orchesters ist Béla Bánfalvi, der u.a.
langjähriges Mitglied im international renommierten Bartók
Streichquartett war.
Der Preisträger des internationalen Paganini Wettbewerbs in
Moskau und des Queen Elisabeth Wettbewerbs in Brüssel, Kris-
tóf Baráti, versteht sich als künstlerischer Leiter des Orchesters.
Als herausragender Solist konzertiert er neben seinen zahlrei-
chen internationalen Auftritten immer wieder zusammen mit
dem Ungarischen Kammerorchester und verleiht diesem Or-
chester eine besondere Note.
Aufgrund seiner erstklassigen Qualität folgt das Ungarische
Kammerorchester bereits kurze Zeit nach seiner Gründung
zahlreichen Einladungen in das In- und Ausland, wie z.B. in
die `Béla Bartók National Concert Hall´ in Budapest, in das
`Auditorio Nacional de Música´ in Madrid, in die `Is Sanat Hall´
in Istanbul und ins `KKL´ in Luzern. 2017 unternimmt das Or-
chester erneut eine große Deutschland-Tournee.
Wir hörten das Orchester zuletzt 2014 zusammen mit dem rus-
sischen Geiger Sascha Rozhdestvensky.

Zum Programm: „Italian Concerts“

Das Programm wird eröffnet mit der `Italienischen Serenade´
von Hugo Wolf (1860 – 1903) aus dem Jahr 1892. Bereits 1887
hatte Wolf eine einsätzige `Serenade´ für  Streichquartett  ge-
schrieben. In den Monaten April und Mai 1892 bearbeitete
Hugo Wolf diese einsätzige `Serenade´ für kleines Orchester
und nannte diese Bearbeitung nun `Italienische Serenade´. Er
beabsichtigte, eine mehrsätzige Suite daraus zu machen, je-
doch blieben ein zweiter und ein dritter Satz hierzu unvollen-
det. Zuvor hatte Wolf das Kammermusik-Repertoire  mit einem
Streichquartett in d-Moll erweitert, das er 1878 begonnen und
erst 1884 abschloß. Außerdem schrieb er ein `Intermezzo´ für
Streichquartett in Es-Dur, das in den Jahren 1882-1886 ent-
stand. Die Instrumentalwerke Wolfs haben sich, einschließlich
seiner Oper `Der Corregidor´und der sinfonischen Dichtung
`Penthesilea´, nicht durchgesetzt. Die meisten seiner Instru-
mentalwerke blieben ohnehin unvollendet, u.a. ein Klavier-
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konzert, zwei Sinfonien sowie eine Ouvertüre. Eine Ausnahme
hinsichtlich der Rezeption bilden die erwähnte `Serenade´ be-
ziehungsweise die `Italienischen Serenade´, die auf unserem
Programm steht. 
Wolfs Ruhm gründet daher letztlich auf seinem umfangreichen
Liedschaffen, das fast 250 Lieder umfaßt. Mit den Liedern fand
Wolf auch bei zeitgenössischen Kollegen große Anerkennung.
Nach Wolfs Tod sagte Max Reger 1904: „Vor einem Jahrzehnt
gänzlich unbekannt – und heutzutage als Franz Schuberts
Freund und Bruder im Geiste von allen Seiten anerkannt, be-
wundert und bejubelt.“

Da ich schon etwas unter Zeitdruck stehe, kann ich hier den
mühevollen und schwierigen Lebensweg Wolfs nicht mehr im
Detail nachzeichnen. Sicher bietet sich ein anderes Mal hierzu
Gelegenheit.
Wolf wurde in Windischgraz, heute Gradec in Slowenien, als
viertes von acht Kindern geboren. Er wuchs in einem musik-
begeisterten Elternhaus auf. Der Vater, obgleich Gerber und

Lederhändler, spielte selber mehrere Instrumente und gab auch
seinen Kindern anfangs Musikunterricht. Hugo Wolf lernte ab
dem fünften Lebensjahr Klavier und Geige. Er machte dabei
schnelle Fortschritte und konnte im Hausorchester bald die
zweite Geige spielen. Aber seine schulische Laufbahn war we-
niger erfolgreich. Seine Weiterbildung an drei verschiedenen
Gymnasien scheiterte einfach durch Verweigerung. Nur schein-
bar gab er dem Vater nach und schrieb ihm 1875: „Mir ist die
Musik wie Essen und Trinken. Da Sie aber durchaus nicht wol-
len, daß ich Musikus – nicht, wie Sie der Meinung sind, Mu-
sikant – werde, so will ich gehorchen und mich einem anderen
Fache widmen!“ (*1, S.1075) Schließlich bekam er im gleichen
Jahr nach Vermittlung einer Tante doch noch die Einwilligung
des Vaters, das Wiener Konservatorium besuchen zu  dürfen.
Der systematische, auf Vermittlung der Grundlagen abzielende
Unterricht seines Kompositionslehrers Franz Krenn forderte
nach anderthalb Jahren erneut Wolfs Widerstand heraus. Seine
Erklärung, „er verlasse die Anstalt, an der er mehr vergessen
als gelernt habe“, hatte im März 1877 die Entlassung wegen
eines Disziplinarvergehens zur Folge. Wolf, der lieber probierte
und experimentierte, bildete sich autodidaktisch weiter und
suchte Anregungen im Wiener Musikleben, vor allem an der
Hofoper. 
Trotz der festen Überzeugung, zum Komponisten berufen zu
sein, blieb ihm lange der Mangel an soliden Grundlagen
schmerzlich bewußt und er suchte Rat bei anerkannten Meis-
tern. Das Erlebnis der Tannhäuser-Aufführung im November
1875 machte ihn für lange Zeit zum bedingungslosen Wagne-
rianer, inklusive der gehässigen Angriffe auf anders Denkende
bzw. Komponierende. Wagner ließ sich auf keine Beurteilung
der ihm vorgelegten Kompositionen ein und empfahl ihm, sei-
nen musikalischen Satz an Hand von Chorsätzen zu schulen.
Wolf suchte auch Rat bei den Dirigenten Hans Richter und
Felix Mottl. Am meisten Zeit nahm sich Johannes Brahms, er
erzählte: „An den Kompositionen, die er brachte war nicht viel.
Ich ging genau mit ihm alles durch und machte ihn auf man-
ches aufmerksam. Einiges Talent war ja vorhanden, aber er
nahm die Sache gar zu leicht. Ich sagte ihm dann ganz ernst-
haft, woran es ihm fehlte, empfahl ihm kontrapunktische Stu-
dien und wies ihn an Nottebohm. Da hatte er genug und kam
nicht wieder. Nun speit er Gift und Galle.“ (*2, S. 411) Während
dieser Begegnung wartete Richard Mandl, ein Bekannter von
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Wolf, im Café Imperial und berichtete später:  „Wolf kam mit
rotem Kopfe und außer sich ins Café. Brahms habe ihm wört-
lich gesagt: `Sie müssen erst was lernen, und dann wird es sich
zeigen, ob Sie Begabung haben.´“ (*2, S. 411) Den Unterricht
bei dem Beethovenforscher und Musiker Nottebohm konnte
sich Wolf leider nicht leisten.

Von Januar 1884 bis April 1887 betätigte sich Wolf als Mu-
sikkritiker beim `Wiener Salonblatt´. Er verdiente damit erst-
mals Geld und hoffte außerdem, im Rahmen dieser Tätigkeit
seine eigene künstlerisch-aesthetische Position klären zu kön-
nen. Auf sehr unschöne Weise rächte er sich nun bei jeder Ge-
legenheit an Brahms. Er nannte die Sinfonien von Brahms „auf
der Folterbank gezeugte Produkte,“ „Leimsiedereien“, „ekelhaft
schale, im Grunde der Seele verlogene und verdrehte Mach-
werke“, „gleißende Früchte der unermüdlichen Reklame“, und
er meinte, „Brahms sei klug und instrumentiere daher wohl
mit Absicht schlecht, um nebenbei auch noch jeden Schein zu
vermeiden, als wolle er die Armut seiner Ideen durch eine far-
bige Instrumentation vertuschen.“ Wolf erklärte das d-Moll-
Klavierkonzert für „ungesundes Zeug, bei dem man sich `nen
Schnupfen holen könne“ und wer das B-Dur-Klavierkonzert
„mit Appetit verschlucken kann, dürfe ruhig einer Hungersnot
entgegensehen, da er sich mit einem Nahrungsäquivalent von
Fenstergläsern, Korkstöpseln, Ofenschrauben und dergleichen
mehr vortrefflich zu behelfen wissen werde,“ und „in einem
einzigen Cinellenschlage Liszts drücke sich mehr Geist und
Empfindung aus als in allen Brahmsschen Symphonien und
Serenaden zusammengenommen.“ (*2, S. 412) 
Brahms reagierte gelassen, kaufte sich zu gegebener Zeit das
`Wiener Salonblatt´ und las seinen Bekannten schmunzelnd
Wolfs gehässige Tiraden vor.           
Natürlich hat sich Wolf mit solchen Äußerungen selbst am
meisten geschadet, es kam zu Ablehnung und Feindseligkeiten.
So weigerte sich das führende Rosé-Quartett, sein Streichquar-
tett aufzuführen und besonders bitter war für ihn, als seine
sinfonische Dichtung `Penthesilea´ bei einem Probedurchspiel
der Wiener Philharmoniker unter Hans Richter mit Hohn und
Gelächter quittiert und abgelehnt wurde. Die Irritationen in
Wien wirkten lange fort und so ist es nicht verwunderlich, daß
die Rezeption seines Schaffens, insbesondere der Lieder, in
Deutschland zunächst rascher erfolgte als in seiner Heimat.

Kurz nach dem Eklat bei der Philharmoniker-Probe (1886) be-
endete er seine Tätigkeit als Musikkritiker und konzentrierte
sich auf sein Liedschaffen, die Bearbeitung der `Serenade´ und
auf seine Oper, an der er seit 1895 arbeitete und die schon
1886 in Mannheim uraufgeführt wurde. Es war ein Erfolg, aber
keine andere Bühne übernahm das Werk.
Intensive Schaffensperioden wurden von inspirationsarmen
Phasen unterbrochen. Die längste dauerte von 1892 bis 1894.
Wolf klagte: „Was ich unter diesem anhaltenden Müßiggang
leide, kann ich gar nicht beschreiben...In mir ist alles wie ers-
torben, nicht der leiseste Ton will erklingen, still und öde ist
es in mir geworden, wie auf einem beschneiten Leichenfelde.“
Als Gustav Mahler, mit dem er übrigens 1879 ebenso wie mit
dem späteren österreichischen Schriftsteller Hermann Bahr in
einer Wohngemeinschaft gelebt hatte, ihm eine Aufführung
des `Corregidor´ an der Wiener Hofoper für die Saison 1897/98
in Aussicht gestellt hatte, begann Wolf voller Optimismus mit
der Arbeit an einer zweiten Oper. Doch Mahler sagte vor Be-
ginn der Spielzeit wieder ab. Die Arbeit an der neuen Oper
wurde im September 1897 durch den Ausbruch von Wahnvor-
stellungen unterbrochen und sie blieb Fragment. Die „Drei Ge-
dichte von Michelangelo“ vom März des Jahres blieben seine
letzten vollendeten Werke.
Der Ausbruch der Geisteskrankheit ging auf eine Syphilis zu-
rück, die nie behandelt worden war und die er höchstwahr-
scheinlich bereits im Alter von siebzehn Jahren erworben
hatte. Die Freunde brachten Wolf im September 1897 in die
Svetlinsche Heilanstalt in Wien, die er nach vorübergehender
Besserung im Januar 1898 wieder verlassen konnte. Immerhin
gab es in Wien inzwischen einen Hugo-Wolf-Verein der durch
Spenden und öffentliche Subventionen seine Behandlungen
finanzierte. Nach einem Suizidversuch Ende September 1898
im Traunsee wurde Wolf auf eigenen Wunsch in die `Nieder-
österreichische Landesirrenanstalt´ in Wien eingeliefert, wo
sich sein Zustand ab 1900 rasch verschlechterte und wo er am
22. Februar 1903 verstarb. Zwei Tage später wurde er in einem
Ehrengrab auf dem Wiener Zentralfriedhof beerdigt.
Die Kosten für den langen Aufenthalt in der Anstalt konnten
inzwischen durch die Vermarktung seines musikalischen Nach-
lasses beglichen werden. 
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Wenngleich der intime Serenadenklang in der Streichquartett-
fassung deutlicher hervortreten kann, bestimmen Leichtigkeit,
Zartheit des Orchesterklangs auch die erweiterte Fassung der
`Italienischen Serenade´. Die dunklen Schatten sind noch fern.

Als nächstes hören Sie von Gioachino Rossini (1792 - 1868)
von den sechs Sonaten für Streicher die letzte. Es ist übrigens
kein Druckfehler oder eine Nachlässigkeit meinerseits, wenn
Sie den Vornamen hier nur mit einem `c´ sehen, denn Rossini
schrieb seinen Namen  immer nur mit einem `c´. 

Es ist nicht leicht, in der Biographie von Rossini Fakten und
Anekdoten voneinander zu trennen. Er selbst sagte: „Meine
Biographien sind voll von Unsinnigkeiten und mehr oder we-
niger üblen Erfindungen.“ (*3, S.7) Wie er zu seinem Vornamen
kam, ist jedenfalls eine nette Geschichte, ob wahr oder erfun-
den: „Als nun die Geburt seines Sohnes bevorstand, so wird
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erzählt, konnte der aufgeregte Vater im Nebenzimmer die Weh-
laute seiner Frau nicht mehr ertragen und zertrümmerte bei
jedem Schrei einen der dort aufgereihten Gipsapostel. Er soll
seinen Spazierstock gerade gegen den heiligen Giacchomo er-
hoben haben, als nebenan das Krähen des Neugeborenen laut
wurde – worauf der Vater mit einem Seufzer des Dankes an
den verschonten Heiligen den Stock sinken ließ und seinen
Sohn Gioachino noch am selben Tag zur Taufe trug. (*3, S. 17) 
Die ersten Jahre des kleinen Gioachino aus Pesaro, der am 29.
Februar 1792 geboren wurde, waren noch von zahlreichen
weiteren, weniger heiteren Zufällen abhängig. 
Der Vater, Giuseppe Antonio Rossini, war Hornist und Trom-
peter. Er spielte in der Karnevalssaison 1789/90 das Horn im
Orchester des `Teatro del Sole´ in Pesaro. Danach verpflichtete
er sich kurzfristig in die Militärkapelle der Garnison in Ferrara.
Als er nach Pesaro zurück wollte, wo er sich um die Stelle des
Stadttrompeters beworben hatte, wollte ihn der Garnisonskom-
mandant von Ferrara nicht gehen lassen. Der hitzköpfige Vater
Rossini verweigerte den Dienst und wurde dafür einige Tage
ins Gefängnis gesperrt. Wieder frei, sollte er dem bisherigen
Trompeter in Pesaro die Stelle abkaufen. Dieser wurde wegen
der versuchten Erpressung entlassen und so konnte Giuseppe
Rossini endlich den ersehnten Dienst antreten. 
Rossinis Vater trug den Beinamen `Vivazza´, weil er so lebhaft
und oft ungezügelt temperamentvoll war. Als die Franzosen
im Februar 1797 in Pesaro einmarschierten, hofften die italie-
nischen Bürger auf die Abschaffung des österreichischen und
kirchenstaatlichen Feudalismus. Der überzeugte Republikaner
Giuseppe Rossini sah seine große Stunde gekommen. Er
brachte ein zusätzliches Türschild an: „Hier ist die Wohnung
des Bürgers Vivazza, eines wahren Republikaners.“ Als am 17.
Juni 1798 der Bündnisvertrag zwischen den zisalpinen Repu-
bliken Mittel- und Norditaliens und Frankreich gefeiert werden
sollte, weckte der eifrige Trompeter Rossini die Bürger der
Stadt Pesaro mit dem Kampflied: „Auf, Ihr Patrioten, zerbrecht
die Ketten der Tyrannen! Auf, Pesaresi, beeilt Euch, unsere Lei-
den zu rächen!“
Die Einwohner der Stadt Pesaro stellten sogar eine Revoluti-
onsarmee auf, die hinter einer eilends zusammengestellten
`Militärkapelle´ marschierten. Es ist anzunehmen, daß Vater
Rossini die lauteste Trompete blies. Den Triangel spielte ein
kleiner sechsjähriger Junge:

das war Gioachino Rossini. 
Seine erst 19jährige Mutter soll nicht nur sehr hübsch gewesen
sein, sondern auch eine besonders schöne Stimme gehabt
haben. Die Eltern Rossini beschlossen daher, als reisende
Opernkünstler in den Theatern der benachbarten Städte ihr
Glück zu versuchen. Zuerst kamen sie nach Iesi, wo der Vater
im Orchester das Horn blies und die Mutter als erste Frau die
Hauptrolle in der Oper sang. Im Kirchenstaat war es den
Frauen untersagt, eine Bühne zu betreten. Seit der Besetzung
der Franzosen war dies aber möglich. Anna Rossini konnte
keine Noten lesen, besaß aber ein sehr gutes Gedächtnis und
eine „von Natur ausdrucksvolle Stimme.“         
Es dauerte nicht lange, da kam das Ehepaar Rossini nach Bo-
logna, das damals Zentrum der Musik und des Theaters in Ita-
lien war. Das renommierteste Institut war die `L`Accademia
Filarmonica´, in die der vierzehnjährige Mozart drei Jahrzehnte
vorher aufgenommen worden war. Der künstlerische und so-
ziale Aufstieg der Familie Rossini schien gesichert.
Dann aber eroberten die Österreicher, zusammen mit russi-
schen Truppen, Norditalien im Jahr 1799 zurück und restau-
rierten die päpstliche Herrschaft. Alle, die ihre republikanische
Gesinnung, mit oder ohne Trompete, kundgetan hatten, ver-
schwanden in den Gefängnissen, so auch Vater Rossini. Erst
nach zehn Monaten, nach dem Sieg der Franzosen bei Ma-
rengo, kam Vater Rossini im Juli 1800 wieder in Freiheit. In
der Zwischenzeit lebte die Familie von den Einkünften der
Mutter als begehrte Sängerin am Teatro Concordia in Iesi.   
Da der Vater inzwischen seine Stelle als Stadttrompeter wieder
verloren hatte, mußten die Eltern weiter „auf Tournee“ gehen
und Gioachino blieb wieder allein zurück bei seiner Großmut-
ter, die mit dem aufmüpfigen kleinen Bengel nicht recht fertig
wurde. Als Sohn eines ehemaligen Häftlings und einer Sänge-
rin kam er zu einem Schmid, um den Blasebalg zu bedienen
und schließlich zu einem Schweinemetzger nach Bologna.
Dort wurde Gioachinos Schulausbildung von drei Geistlichen
überwacht und der Cembalist des Teatro Comunale unterrich-
tete ihn am Spinett. In einem Gespräch mit dem Komponisten
Ferdinand Hiller berichtete Rossini über diesen Giuseppe Pri-
netti: „Er war ein merkwürdiger Kerl. Er fabrizierte etwas Likör,
gab einige Musikstunden und schlug sich so durch. Nie hat er
ein Bett besessen – er schlief stehend. Nachts hüllte er sich in
seinen Mantel, lehnte sich an irgendeinen Winkel einer Arkade
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und schlief so. Die Nachtwächter kannten ihn und störten ihn
nicht. Er kam dann in aller Frühe zu mir, holte mich aus dem
Bett, was mir gar nicht behagte, und ließ mich Spinett spielen.
Zuweilen hatte er nicht hinreichend geruht und schlief, wäh-
rend ich mich am Spinett abarbeitete, nochmals stehend ein.
Ich nutzte das und kroch in meine Federn zurück. Wenn er
mich dann nach seinem Erwachen dort wieder aufsuchte, be-
ruhigte er sich bei meiner Versicherung, daß ich während sei-
nes Schlafens mein Stück ohne Fehler durchgespielt hatte.
Seine Methode war nicht gerade die modernste; so zum Bei-
spiel ließ er mich die Tonleiter mit dem Daumen und dem Zei-
gefinger spielen.“
Im Jahr 1802 zog die Familie Rossini für zwei Jahre nach
Lugo, wo die Familie ein Haus hatte. Die Eltern hatten nun
Zeit sich um den Sohn zu kümmern. Der Vater kümmerte sich
vor allem um die musikalische Ausbildung und das Hornspiel
seines Sohnes. Außerdem kam Gioachino zu dem Kanonikus
Giuseppe Malerbi, der zu einer der angesehensten Aristokra-
tenfamilien zählte und ganz in der Nähe der Familie einen Pa-
lazzo bewohnte. 
Er besaß ein sehr gutes Cembalo, auf dem Gioachino nun täg-
lich übte bzw. üben mußte und an Hand einer umfangreichen
Notenbibliothek konnte Malerbi den Jungen für Haydn und
Mozart interessieren. Außerdem gab er ihm Gesangsunterricht. 
Als die drei Rossinis während einer Opernsaison in Ravenna
weilten, war ein Sänger so indisponiert, daß er überhaupt nicht
mehr singen konnte. Um die Aufführung zu retten, sang Gioa-
chino mit seiner hellen Sopranstimme die Partie des Basses.  
Während dieses Aufenthalts in Ravenna geschah dann das
ganz Außergewöhnliche: Der zwölfjährige Gioachino, der vor-
her noch nie eigene Musik zu Papier gebracht hatte, setzte sich
hin und schrieb innerhalb von drei Tagen sechs dreisätzige So-
naten nieder. Sie lassen zwar deutlich seine Lehrmeister Haydn
und Mozart erkennen, aber dazwischen ist auch  schon typi-
scher Rossini mit effektvollen Crescendi zu hören. Die Rossinis
wohnten während des Aufenthalts in Ravenna bei der Familie
Triossi. Agostino Triossi, der Hausherr, spielte aber nicht Cello,
sondern Kontrabaß. Dennoch mußte er miteinbezogen werden.
Flexibilität und Pragmatismus, wichtige Eigenschaften für
einen Opernkomponisten waren nun gefragt. Also schrieb der
Zwölfjährige nicht für eine normale Streichquartettbesetzung,
sondern für zwei Geigen, Cello und Kontrabaß. Ohne jedes

Vorbild wußte er dieser ungewöhnlichen Besetzung ihren be-
sonderen Reiz zu geben. Rossini schränkte später allerdings
ein: „Sechs schreckliche Sonaten. Das Ganze komponiert und
kopiert in drei Tagen und aufgeführt von Triossi, Kontrabaß,
Morri, seinem Vetter, erste Violine, dessen Bruder, Cello, die
wie Hunde spielten, und ich selbst als zweite Geige, die bei
Gott am wenigsten sich wie ein Hund benahm.“
Ganz so schrecklich fand Rossini die Sonaten dann doch nicht.
1825 ließ er zu, „daß fünf dieser Sonaten als Streichquartette
in Mailand und kurz darauf in London, Paris, Mainz und Leip-
zig im Druck erscheinen durften. 1828/29 kündigten die Ver-
leger Troupenas in Paris und Schott in Mainz eine Bearbeitung
von vier dieser Stücke als `Quatre grand Quatuors concertantes
pour Flûte, Violon, Alto et Violoncelle´ an. Die Urfassung die-
ser Sonaten erschien erstaunlicherweise erst 1954.“ (*3, S. 22) 
Ich habe für diesen Artikel das Buch `Gioachino Rossini´ von
Wilhelm Keitel und Dominik Neuner aus dem Regal gezogen,
um Ihnen die widrigen Umstände und die vielen glücklichen
Wendungen im Leben der jungen Familie Rossini aufzuzeigen.
Wenn man um diese Verhältnisse weiß, wird dieser Genie-
streich eines Zwölfjährigen umso unbegreiflicher.

Als nächstes Werk folgt in unserem Programm ein Werk von
Niccoló Paganini (1782 – 1840), dem das Gebet des Moses „Dal
tuo stellato soglio“ aus der ersten Szene des dritten Akts der
Oper `Mosé in Egitto´ von Gioachino Rossini zu Grunde liegt.
Erst am 25. Februar schloß Rossini die Komposition ab. Die
Uraufführung der Oper fand schon am 5. März 1818 im Teatro
San Carlo in Neapel statt. Bereits 1818/1819 schrieb Paganini
eine `Sonata a preghiera´ für Geige und Orchester, wobei die
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Variationen über das Rossini-Thema auf der tiefsten, der G-
Saite, der Geige zu spielen sind. Wir hören eine Fassung für
Cello und Orchester.
Diejenigen von Ihnen, die die Jahreshefte aufheben, können
im Jahresheft 2004 die ausführlichen Artikel zur Biographie
Paganinis nachlesen. Von diesem Heft existieren deshalb und
wegen des begehrten Artikels über Wilhelm Furtwängler nur
noch wenige Exemplare. Ich habe vor, den Artikel über Paga-
nini zu gegebenem Anlaß noch einmal zu überarbeiten.
Hier möchte ich mich auf den Hinweis beschränken, daß wir
der Person, dem Geiger und Komponisten Paganini nicht ge-
recht werden, wenn wir in ihm nur den phänomenalen Vir-
tuosen sehen. Seine besonderes Virtuosentum beeinflußte nicht
nur seine Zeitgenossen, sondern auch die nachfolgenden Ge-
nerationen. Seine `Capricci´, „alli Artisti“ gewidmet, und zu-
nächst gar nicht für öffentliche Aufführungen bestimmt, sind
bis heute Maßstab aller technischen Möglichkeiten auf der
Geige. Und dennoch sind sie mehr als das, nämlich gerade
durch die ausgewogene Balance zwischen musikalischem Ge-
halt und der technischen Beherrschung des Instruments. Mit
den `Capricci´ setzte er nicht nur Maßstäbe für alle nachkom-
menden Geigergenerationen, sondern er gab wichtige Impulse
für die Klavierliteratur von Schumann, Liszt, Brahms, Rach-
maninow bis zu W. Lutoslawski. Um nur die wichtigsten zu
nennen.

Von Antonio Vivaldi (1678 – 1741) hören Sie dann das Cello-
konzert in g-Moll, Nr. 416 im Ryomverzeichnis. Von den neun-

undzwanzig Cellokonzerten aus seiner Feder blieben zwei
Fragment. Es gibt in der großen Gruppe der Konzerte mit zwei
Instrumenten nur eines für zwei Celli, aber vier für Violine und
Cello. Darüber hinaus setzt Vivaldi das Cello mehrmals in Kon-
zerten für mehrere Solo-Instrumente ein.
Wie ich schon öfter geschrieben habe, war Vivaldis Schaffen
primär für das Repertoire der damals ausschließlich weiblichen
Musikerinnen des `Ospedale della Pietà di Venezia´ bestimmt.
Es war eine der vier führenden Musikerausbildungsstätten in
der Stadt. Das Konzert RV 416, das wir hören, kam schon früh
in einer Abschrift aus dem `Ospedale della Pietá´ zu uns nach
Bayern:

„Die frühesten datierbaren Abschriften von Vivaldi-Konzerten,
die sich erhalten haben, sind keine Konzerte für Violino prin-
cipale ( Solovioline ),  Streicher und Generalbaß , die er sicher-
lich schon früh in großen Mengen geschrieben hat, sondern
Konzerte für Cello. In der Bibliothek der Grafen von Schönborn
in Wiesentheid (Unterfranken) befinden sich acht Konzerte, die
Vivaldi zugeschrieben werden; drei von ihnen (RV 402, 416,
420) hat Franz Horneck abgeschrieben, ein junger Musiker, der
bei Johann Philipp Franz von Schönborn in Dienst stand und
von November 1708 bis März 1709 in Venedig weilte. Die
Werke waren für den Grafen Rudolf Franz Erwein von Schön-
born bestimmt, einen begeisterten Cellisten, der sich von Vi-
valdi auch einige Cellosonaten anschaffte. Zwischen 1708 und
1713 ließen sich die Brüder Schönborn Noten in großen Men-
gen aus Venedig kommen, darunter auch bisher nicht näher
identifizierte Instrumentalwerke Vivaldis, und zwar durch
einen Adeligen namens Regaznig, der für ihren Onkelden
Mainzer Erzbischof, als `Resident´ (Konsul) tätig war.“ (*4, S.
76)  

Nun folgt im Programm der Höhepunkt des Abends. Das
Streichquartett in e-Moll von Giuseppe Verdi (1813 – 1901),
das der Meister 1873 nach eigenen Angaben „zum Zeitver-
treib“ geschrieben hat. Wir hörten dieses `Quartetto per archi´
zuletzt im Januar 2014 in seiner originalen Fassung gespielt
von den Streichersolisten der Berliner Philharmoniker.   
Wie ich damals berichtete, fand die Uraufführung im Kreis von
acht Freunden am 1. April 1873 im Hotel `Crocella al Chiata-
mone´ statt. Als Verdi seine Freunde begrüßte und Ihnen als
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Überraschung die Uraufführung eines Quartetts ankündigte,
bat er sie, nicht einzuschlafen. Das Werk entstand zwischen
der Oper `Aida´ (1870) und dem `Requiem´ (1874) und weist
bezüglich der Harmonik und des Melos zahlreiche Parallelen
auf. Schon das Anfangsthema des ersten Satzes ist von einem
Hauptmotiv aus `Aida´ abgeleitet. 
Die 1860iger Jahre waren für Verdi eine schwierige Zeit. Er
schrieb nun weniger neue Opern und wenn, dann vorwiegend
für ausländische Bühnen, die seine Forderungen erfüllen konn-
ten. Seit Ehe geriet in eine Krise wegen der Sopranistin Teresa
Stolz, die erste Aida-Darstellerin, und die sogenannten `Sca-
pigliati´ (die jungen `Zerzausten´) kritisierten unter dem Ein-
druck des erstmals 1871 in Italien aufgeführten `Lohengrin´
einen gewissen Traditionalismus in seiner Musik. Verdis `Pro-
duktionstempo´ wurde viel langsamer und noch gewissenhaf-

ter. 1887 strafte Verdi seine Kritiker Lügen, als an der Mailän-
der Scala sein `Otello´ uraufgeführt wurde und er mit seiner
neuen Musiksprache die Fachleute in aller Welt begeisterte.
Doch nicht genug, Verdi wollte selbst wissen, ob er es noch
schaffen würde, eine `komische Oper´ zu schreiben. 1893 be-
wies er mit seinem `Falstaff´, daß die `komische Oper´ nicht
tot war und damit auch nicht der oft geschmähte Rossini, den
er sehr verehrte.  

Verdi war Ende Oktober 1872 nach Neapel gekommen, um
seine Opern `Don Carlos´ und `Aida´ einzustudieren. Don Car-
los ging mit großem Erfolg am 31. März über die Bühne, die
Proben zu `Aida´ mußten wegen Erkrankung der Sängerinnen
abgesagt werden, die die Rollen der Aida und der Amneris sin-
gen sollten. Verdi hatte also Zeit, sich mit anderen Themen zu
befassen und er schrieb einem Freund: „Ich habe tatsächlich
in Neapel während vieler Mußestunden ein Quartett geschrie-
ben. Ich habe es geschrieben, ohne es wichtig zu nehmen; und
es schien mir auch nicht wichtig, als es einmal geschrieben
war, wurde es eines Abends in meiner Wohnung aufgeführt,
ohne Publikum; es waren nur die wenigen Menschen anwe-
send, die gewöhnlich zu mir kommen. Man hat mich aufge-
fordert, es in der `Società Filarmonica´ von Neapel vortragen
zu lassen, aber abgesehen von den ausdrücklich für das Pu-
blikum geschriebenen Sachen liebe ich es nicht, andere Arten
von Musik aufführen zu lassen, die nicht vorher veröffentlicht
worden sind, und ich habe nicht die Absicht, dieses Quartett
zu veröffentlichen.“ (*5, S. 226)                        
Erst im Mai 1876 wurde das Quartett dann in Paris doch öf-
fentlich aufgeführt. Verdi sagte bescheiden: „Ich weiß nicht,
ob es gut oder schlecht ist, aber ein Quartett ist es.“ 
Wenn wir in unserem Konzert eine Bearbeitung für Streichor-
chester hören, sollten wir wegen der heutzutage gelegentlich
überstrapazierten Werktreue nicht zu streng sein.     
Als das Quartett in London mit zwanzig Streichern je Stimme
gespielt werden sollte, war Verdi nicht dagegen: „..da es ge-
wisse Phrasen darin gibt, die einen vollen und üppigen Klang
erfordern, statt dem mageren einer einzelnen Violine.“ 
Zum vierten Satz, eine `Tour de Force´ (*5, S.322) in Kontra-
punkt, der am schwierigsten zu realisieren ist, meint Verdi zu
seinem Verleger Ricordi: Wenn du während der Proben eine
Stelle hörst, die ziemlich unklar klingt, dann sag ihnen nur,
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daß sie zwar richtig spielen, aber schlecht interpretieren. Alles
sollte klar und genau herauskommen, selbst im kompliziertes-
ten Kontrapunkt. Und das gelingt nur – wenn man ganz
durchsichtig und staccato spielt, so daß das Thema immer her-
vortritt, sei es nun in der originalen Gestalt oder in der Um-
kehrung.“

Zum Abschluß des Abends hören Sie noch die `Suite italienne´
von Igor Strawinsky (1882 – 1971). Im Heft 2015 habe ich
schon ausführlich über die Entstehungsgeschichte seines ein-
aktigen Balletts `Pulcinella´ aus dem Jahr 1919/1920 berichtet.
1922 wählte Strawinski elf von achtzehn Musiknummern des
Balletts aus und faßte sie in einer `Pulcinella-Suite´ für Kam-
merorchester zusammen. Die Partien der Gesangsstimmen
übertrug er nun auf Instrumente. 1932 folgte dann zunächst
eine Fassung für Violine und Klavier, für die Strawinsky nur
noch sechs Sätze aus Pulcinella verwendete. Und im selben

Jahr veröffentlichte er schließlich noch die Fassung für Cello
und Klavier, die fünfsätzig ist. Sowohl die Violin- als auch die
Cello-Bearbeitung tragen den Titel `Suite italienne´. Die Ver-
sion für Cello erstellte Strawinski zusammen mit seinem
Landsmann, dem Cellisten Gregor Piatigorski. Und wir hören
nun eine Bearbeitung dieser Cello/Klavierfassung für Cello und
Streichorchester von Benjamin Wallfisch.    
Die Idee zu dem Ballett Pulcinella stammte von Sergej Diag-

hilew, ebenso die dem Typ der Commedia dell`Arte nachgebil-
dete Handlung von den `vier Pulcinellas’: Vier eifersüchtige
Liebhaber, deren Angebetete alle in Pulcinella verliebt sind,
verkleiden sich als Pulcinella, werden von diesem aber raffi-
niert überlistet. 
Strawinsky schrieb die Musik zu Pulcinella 1919/20 nach mu-
sikalischen Vorlagen von Giovanni Baptista Pergolesi (1710-
1736), die Sergej Diaghilew in Neapel und London entdeckt
hatte. Mit sicherem Instinkt für den Geschmack des Publikums
und das aufkeimende Interesse an `alter Musik’  hatte Diaghi-
lew bereits 1917 ein Ballett herausgebracht, basierend auf
Kompositionen von Domenico Scarlatti. 1919 wandte sich
Diaghilew schließlich an Strawinsky, der in seinen Erinnerun-
gen schrieb: „Ich sollte ein neues Stück herausbringen über
die Musik eines anderen berühmten Italieners, den ich, wie er
wußte, schätzte und bewunderte: Pergolesi.“ Aus größerer zeit-
licher Distanz berichtete Strawinsky später, „er habe Diaghilew
zunächst für verrückt gehalten, und die `Liebe’ zu Pergolesis
Musik sei in ihm erst bei der genauen Durchsicht des Materials
erwacht – das heißt aber, als der eigene kreative Prozeß schon
eingesetzt hatte.“ (*) Bis dahin soll Strawinsky nämlich nur
zwei Werke von Pergolesi gekannt und nicht gemocht haben:
das Singspiel La serva padrona und das Stabat mater. Augen-
zwinkernd deutete er einmal an, „daß für ihn der `Pulcinella’
das einzige Werk Pergolesis sei, das er wirklich schätze.“

Es ist belegt, daß sich Strawinsky je länger umso intensiver
und begeisterter der Arbeit an den Vorlagen widmete, wenn-
gleich sich später herausstellte, daß nur zehn wirklich von Per-
golesi stammten. Acht sind seinen komischen Opern Il
Flaminio und Lo frate namorata, eine seiner Kantate Luce
degli occhi miei und eine seiner Sinfonia (Sonate) für Cello
entnommen. Die anderen sieben Vorlagen gehen zurück auf
D. Gallo, C.I. Monza und den Niederländer U.W. Van Wasse-
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naer.(*2)
Mit Pulcinella beschritt Strawinsky neue Wege. Dies betraf we-
niger seine Kompositionstechnik als vielmehr das verwendete
Material. Pulcinella markiert das Ende der `russischen Periode’.
Unter dem Begriff der `Neoklassik’ ist „jene große Zeitströ-
mung im Musikgeschehen“ zu verstehen, die nach der Kata-
strophe des Ersten Weltkriegs, „die intensive
Auseinandersetzung mit der Tradition, als Suche nach Objek-
tivität, als Bemühen um konstruktive Grundlagen charakteri-
siert.“ (*1, S.96) Der scheinbare Rückgriff auf die `Alte Musik`,
auf die `Klassik’ bedeutete in Wirklichkeit „die Auseinander-
setzung mit der intensivierten Hinwendung zu absoluten, rein
innermusikalischen Konstruktionsprinzipien.“ (*1,S.96)

*1 MGG, Personenteil, Bd. 17, Peter Jost::  Wolf,  Hugo

*2 Max Kalbeck. Johannes Brahms Bd. IV, 1976 Hans Schneider,
Tutzing

*3 Wilhelm Keitel, Dominik Neuner: Gioachino Rossini, 
Albrecht Knaus Verlag 1992

*4 Michael Talbot: Antonio Vivaldi

*5 Julian Budden: Verdi, Leben und Werk, Philipp Reclam jun.
Stuttgart 1987
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S i n f o n i e k o n z e r t

Freitag, den 22. September 2017, 18 Uhr, Fiskina Fischen

vbw – Festivalorchester
Jugendsinfonieorchester der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft und

des Festivals der Nationen in Bad Wörishofen

Leitung: Christoph Adt
Solist: Fazil   Say Klavier

Programm:
Wolfgang Amadeus Mozart Ouvertüre zu `Figaros Hochzeit´ (1786)
Ludwig van Beethoven Klavierkonzert Nr. 5, Es-Dur op. 73 (1809)
Wolfgang Amadeus Mozart Sinfonie Nr. 40, g-Moll, KV 550 (1789)



Fazıl Say ist Pianist, Komponist poetischer Klangbilder, uner-
müdlicher Advokat der Musik und streitbarer Gesellschaftskri-
tiker. 
Er wurde 1970 in Ankara als Sohn eines tükischen Musikwis-
senschaftlers und Schriftstellers geboren. Seine Eltern schenk-
ten ihm früh eine elektronische Orgel, auf der er Mozart- und
Beethoven-Sinfonien spielte. Mit fünf Jahren bekam er Kla-
vierunterricht bei Mithat Fenmen, einem Schüler Alfred Cor-
tots. Fenmen ließ den Jungen jeden Tag erst einmal über
Themen des Alltags improvisieren, bevor sie sich mit pianisti-
schen Übungen beschäftigten. Auf diese Weise förderte Fen-
men bei Fazil Say das enorme improvisatorische Talent. 
Er komponierte für Soloklavier, schrieb Kammermusik, Solo-
konzerte und große Orchesterwerke. 
1985 leiteten David Levine und Aribert Reimann einen Work-
shop in Ankara, wo sie auf Fazıl aufmerksam wurden, der da-
mals Klavier und Komposition am staatlichen Konservatorium
studierte. Sie holten ihn 1987 an die Robert-Schumann-Hoch-
schule Düsseldorf, wo er bei David Levine Klavier studierte. Er
wechselte 1992 zur Universität der Küste Berlin  und studierte
dort bis 1995. Während dieser Zeit nahm er an drei Wettbe-
werben teil, von denen er 1994 die Young Concert Artists In-
ternational Auditions  in New York gewann. Damit begann
seine internationale Karriere.
Als Pianist spielte er u. a. bei den New Yorker -  und den Sankt
Petersburger Philharmonikern, beim Israel Philharmonic -,
beim Baltimore Symphony- , Philadelphia-  und BBC Philhar-
monic Orchestra, beim traditionsreichen Concertgebouw-Or-
chester, bei den Wiener Symphonikern, beim Orchestre
National de France und vielen anderen wichtigen Orchestern
auf der ganzen Welt. 
Er war Gast der Festivals in Luzern, Montpellier, Verbier und
im New Yorker Lincoln Center, des  Klavierfestivals Ruhr und
des Rheingau Musik Festivals sowie des Bonner Beethoven-
fests. Er spielte im  Concertgebouw in Amsterdam, in der New
Yorker Avery Fisher- und in der Carnegie Hall, in der Suntory
Hall in Tokio, in der Berliner Philharmonie und im Wiener Mu-
sikverein.

In der Saison 2003/04 debütierte Say erstmals bei den Salz-
burger Festspielen, wo er seitdem regelmäßig auftritt. Er ist
Gast der International Piano Series London und der World
Piano Series Tokyo. 

Seit der Saison 2006/2007 ist Say für fünf Jahre einer der bei-
den Exklusivkünstler des Konzerthauses Dortmund.  Radio
France ernannte ihn 2003 und 2005 ebenfalls zum `Artist in
Residence´. Auch beim Musikfest Bremen 2005 und bei der
Elbphilharmonie in Hamburg trug er diesen Titel in der Saison
2009/2010.
Kammermusik spielt er mit Yuri Bashmet, Shlomo Mintz und
Maxim Vengerov. Die Tournee mit Vengorov führte 2004 durch
die wichtigsten Konzertsäle in Europa und in den USA.  Ein
festes Duo bildet er mit der Violinistin Patricia Kopatchinskaja,
für die er auch ein Violinkonzert schrieb.

Er spielte Werke von Bach, Mozart, Gershwin und Strawinski
bei Teldec Classics ein und bei der französischen Firma NAIVE
Werke von Mussorgsky und Beethoven sowie eigene Kompo-
sitionen.
Fazil Say ist dreifacher ECHO-Klassik-Preisträger und ist von
2016 bis 2018 beim `Festival der Nationen´ in Bad Wörishofen
`Artist in Residence´. Wir freuen uns sehr, Ihnen diesen Aus-
nahmekünstler vorstellen zu können. Dies ist nur möglich mit
dem inzwischen bestens eingeführten vbw-Festivalorchester.  

Das vbw-Festivalorchester gastiert inzwischen zum siebten
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 Ju-
gendliche im Alter von 11 bis 17 Jahren sind das Bayerische
Staatsministerium 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.
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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 in diesem Jahr hören wir Beethovens
fünftes Klavierkonzert mit Fazil Say. Durch die Zusammenar-
beit mit dem `Festival der Nationen´ konnten wir nun regel-
mäßig Weltstars 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:

Das Programm wird eröffnet mit der Ouvertüre zu `Figaros
Hochzeit´ von Wolfgang Amadeus Mozart (1756 –1791). Die
Entstehungsgeschichte der Oper ist nicht durchgehend rekon-
struierbar, weil die spärlichen Briefe Mozarts an seinen Vater
aus den Jahren 1785/86 verloren gegangen sind. Mozart be-
gann die Arbeit am `Figaro´ im Oktober 1785 und schloß sie
am 29. April ab. Gesichert ist, daß die Uraufführung auf
Wunsch von Kaiser Joseph II. erfolgte, obwohl er die von Ema-
nuel Schikaneder für den 3. Februar 1785 im Kärtnertortheater
angekündigte erste deutschsprachige Aufführung des Theater-
stücks verboten hatte. Die Komödie `La Folle journée ou le Ma-
riage de Figaro´ von Beaumarchais hatte die
Gesellschaftsordnung des `Ancien Régime´ demaskiert und in
ganz Europa für Furore gesorgt.

Als Mozart aber dem Kaiser aus seiner neuen Oper vorgespielt
hatte, erteilte dieser den Aufführungsauftrag für die Oper. Ur-
sprünglich sollte die Premiere am 28. April stattfinden, wurde
dann aber auf den 1. Mai 1786 verschoben. Mozart leitete die
Premiere, die insgesamt ein Erfolg war. Einschränkend stellte
er fest: „ie gieng, weil diese Komposition sehr schwer ist, nicht
am besten von statten.“Mozart war daran nicht ganz `unschul-
dig´, denn als letztes schrieb er, wie immer, die Ouvertüre. Die
Noten kamen in letzter Minute auf die Pulte. Mozart änderte
außerdem vor einer Uraufführung oft nicht nur Kleinigkeiten,
sondern fügte noch ganz neue Teile ein. Als der `Figaro´ we-
nige Wochen später in Prag besser einstudiert zur Aufführung
kam, war das Publikum begeistert und der weltweite Siegeszug
des Werks begann.

„`Die Hochzeit des Figaro´ erreicht auch wirkungsgeschicht-
lich einen Gipfelpunkt in der Entwicklung nicht nur des ko-
mischen Musiktheaters, da sie wie `Don Giovanni´ und die
`Zauberflöte´ zu den frühesten Opern gehört, die nie aus dem
Repertoire verschwanden und keiner Wiederentdeckung be-
durften. Der Hauptgrund dafür liegt in den intern ästhetischen
Qualitäten des Werks: Als Ganzes betrachtet, fasziniert die
Oper durch die einzigartige textmusikalische Verzahnung der
Bauteile von Beaumarchais` Komödie.“(*1, S. 103)
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Es folgt das Klavierkonzert Nr. 5, op. 73 Es-Dur von Ludwig
van Beethoven (1770 –1827). Beethoven machte möglicher-
weise schon vor dem Krieg, Ende 1808, erste Skizzen zu diesem

Werk. Im Sommer des Jahres 1809, im Jahr der Invasion der
französischen Truppen, schloß Beethoven mit diesem Werk die
sogenannte `heroische Phase´ ab. Wegen seines `heroischen´
Tons wurde dem Konzert später in England der Beiname `Em-
peror Concerto´ verliehen, der unsinnig ist. Weder ist klar, wel-
cher Kaiser gemeint sein könnte, noch wird dieser Beiname
den Neuerungen in diesem Werk gerecht. Im August 1810 gab
Beethoven dem Verlag Breitkopf & Härtel den Widmungsträ-
ger, Erzherzog Rudolf, bekannt. Nach neueren Erkenntnissen
fand die Erstaufführung mit großem Erfolg im Leipziger Ge-
wandhaus am 28. November 1811 statt. Der Pianist Johann
Schneider spielte den  Solopart. Des weiteren berichtet Theodor
Körner unter dem 15. Februar 1812 über ein Wohltätigkeits-
konzert „zum Besten der Gesellschaft adliger Frauen“in Wien,
bei dem das neue Klavierkonzert von Beethoven mit dem So-
listen Carl Czerny „durchfiel“ Ein anderer Rezensent dieses
Abends brachte es sinngemäß auf den Punkt: „das anspruchs-
volle Konzert war in dieser Gesellschaft fehl am Platz.“

Mit dem fünften Klavierkonzert beschritt Beethoven übrigens
auch insofern einen neuen Weg, weil er den von ihm wenig
geschätzten, sogenannten „nur-Pianisten“die Möglichkeit neh-
men wollte, seine Werke zu „verunstalten“ Zu den „nur-Pia-

nisten“zählte er solche, die keine ausreichenden Kenntnisse in
der Komposition besaßen. Bis dahin gehörte die Improvisation
zu den wichtigsten Charakteristika eines Solokonzerts. Jetzt
aber schrieb Beethoven auch die Kadenzen vor. Die Noten wur-
den zum verbindlichen Text. Nach Abschluß der Arbeiten am
fünften Klavierkonzert arbeitete Beethoven auf Anregung von
Erzherzog Rudolf auch für seine früheren Konzerte Kadenzen
aus, einschließlich seiner Klavierfassung des Violinkonzerts
und der Chorfantasie. 

Nach dem fünften Klavierkonzert schrieb Beethoven einige
Kammermusikwerke und Klaviersonaten, „in denen er sich
ganz nach innen zu wenden scheint. Der besinnliche Charakter
dieser zauberhaften Werke steht in auffälligem Kontrast zum
Monumentalen und Gebieterischen des `heroischen Stils´. Sie
werden von einer lyrischen Stimmung beherrscht und bieten
Raum für die Entfaltung ruhiger, innerlicher und doch ihrer
selbst sicherer Melodien. Dieses neue Gefühl für das Lyrische
wird Beethoven nicht mehr verlassen; es gehört zu den wich-
tigsten Elementen seiner späteren Klavier- und Kammermusik,
der letzten Klaviersonaten und Streichquartette.“ (*2, S. 444)

Zum Abschluß des Konzerts hören Sie von Wolfgang Amadeus
Mozart (1756 –1791) die große g-Moll- Sinfonie KV 550 aus
dem Jahr 1789. Ich habe im Heft 2015 ausführlich zu diesem
Werk geschrieben und erlaube mir, hier noch einmal auf diesen
Artikel zurückgreifen.  

Wenn wir uns vergegenwärtigen, daß Mozart seine drei letzten
Sinfonien innerhalb von acht Wochen geschrieben hat, dann
stehen wir erneut vor einem Mirakel. Die Eintragungen im Ver-
zeichnüß sind mit 26. Juni, 25. Juli und 10. August datiert. 
Mozart schrieb nur zwei Sinfonien in Moll-Tonarten, beide in
g-Moll: die Sinfonie Nr. 25, KV 183 aus dem Jahr 1773 und
die `große’ g-Moll-Sinfonie, Nr. 40, KV 550. Während die Be-
sonderheit bei der `kleinen’ g-Moll-Sinfonie darin besteht,
neben je zwei Oboen und Fagotten einmalig in seinen Sinfo-
nien vier Hörner zu verwenden, existieren von der `großen’
zwei verschiedene, gleichermaßen gültige Fassungen. Nach
H.C. Robbins Landon entstanden die beiden Fassungen fast zur
gleichen Zeit. Zunächst notierte Mozart zu den Streichern nur
eine Flöte, zwei Oboen, zwei Fagotte und zwei Hörner in un-
terschiedlichen Stimmungen, obwohl er beim ersten Einsatz
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der Hörner auch vier notierte, dies dann aber wieder durch-
strich und sich mit zwei Hörnern begnügte. 
In der zweiten Fassung fügte Mozart zwei Klarinetten hinzu
und brachte den Bläsersatz noch einmal gesondert in Partitur.
Denn die Klarinetten übernehmen in dieser zweiten Fassung
fast alle solistischen Partien der Oboen. Nur das Trio blieb un-
verändert.
Die Fassung mit den Klarinetten könnte ein Hinweis sein, daß
Mozart seine letzten Sinfonien auch noch selbst aufführte, was
lange in Frage gestellt wurde. Ein Programmzettel kündigt je-
denfalls in Frankfurt für das große musikalische Konzert am
15. Oktober 1790 „eine neue große Sinfonie von Herrn Mo-
zart“an, und am 17. April 1791 fand eine Akademie der Ton-
künstlergesellschaft im Wiener Burgtheater statt. Bei diesem
Konzert unter Leitung von Hofkapellmeister Antonio Salieri
spielten auch Mozarts Freunde mit, die Klarinettisten Johann
und Anton Stadler, also durchaus ein Grund, diese Sinfonie
für die Freunde entsprechend umzubesetzen. 
Heute wird meist die Fassung mit den zwei Klarinetten ge-
spielt. Sie ist weicher im Klang und damit vielleicht auch etwas
romantischer. Die Fassung nur mit den Oboen klingt herber,
mehr metallisch. Wir werden die zweite, heute übliche Fassung
spielen, bei der der Bläsersatz durch zwei Klarinetten erweitert
ist.
Keine der Sinfonien Mozarts hat so unterschiedliche Deutun-
gen erfahren wie die große g-Moll-Sinfonie. Robert Schumann
bewunderte sogar die „griechisch schwebende Grazie dieser
Sinfonie.“Wir glauben heute, aus dieser „nnerlich
erregten“Sinfonie die verzweifelte Lebenssituation herauszu-
hören: Mozart befand sich in einer Zeit schwerster materieller
Bedrängnis, die Familie mußte eine billigere Wohnung bezie-
hen, er mußte seinen Logenbruder Michael Puchberg wieder-
holt um Geld bitten. Die sechs Monate alte Tochter Theresia
starb am 29. Juni. Darüber hinaus hatte ein schleichender Pro-
zeß der Entfremdung Mozarts von seinem Publikum eingesetzt.
Mozarts Musik erschien den Zeitgenossen zu kompliziert. Mo-
zart, seine Musik standen nicht mehr im Mittelpunkt des Inte-
resses. 
Wir wissen aus seiner Biographie, daß seine Kreativität in der
Regel völlig unabhängig von allen negativen äußeren Umstän-
den war. Genauso sicher ist, daß Mozart die Tonart g-Moll in
den Arien der Constanze und der Pamina einsetzte, um Trau-

rigkeit und „schmerzlichen Pessimismus“zum Ausdruck zu
bringen. Es ist naheliegend, mit Hildesheimer zu fragen, ob
„diese traurige Gestimmtheit auch für ihn (selbst) in seiner ab-
soluten Musik gilt“ (*3 S.340ff)
Immerhin wissen wir aus einem Brief an seine Frau vom 7.
Juli 1791, daß er, „ehe ich ans Klavier und singe etwas aus der
Oper, so muß ich gleich aufhören –es macht mir zu viel Emp-
findung -...“
Je mehr man sich mit Mozart beschäftigt, umso mehr weicht
das Bild zurück, das wir uns allzu gerne von ihm machen wol-
len. Er bleibt rätselhaft, ein Mirakel, und wir haben uns an sei-
nem Notentext zu orientieren.         

*1 Silke Leopold: Mozart Handbuch, S. 103, Bärenreiter/Metzler 2005

* 2 Jan Caeyers: Beethoven, der einsame Revolutionär.

Eine Biographie. C.H. Beck 2012

* 3 Wolfgang Hildesheimer: Mozart S. 340ff)
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M e i s t e r k o n z e r t   -   T r i o a b e n d

Samstag, 14. Oktober 2017, 18 Uhr, Fiskina Fischen

HUGO  KAUDER  TRIO
Ivan Danko Oboe          Róbert Lakatos Viola 

Ladislav Fanzowitz Klavier 
Programm:
August Klughardt „Schilflieder“ nach Gedichten von Nikolaus Lenau

Fünf Fantasiestücke für Klavier, Oboe und Viola Op. 28 (1872)
Hugo Kauder Trio für Oboe, Viola und Klavier (1916)
Ignaz Lachner Grand Trio, Op. 102
Robert Schumann Drei Duette für Oboe und Viola mit Begleitung von Klavier

(nach 6 Stücken in kanonischer Form, Op. 56) (1845), Bearbeitung Paul Bazelaire
Robert Kahn Serenade für Oboe, Viola und Klavier Op. 73 (1923)



Als das Nonett `Consortium classicum´ die Konzertreihe des
Jahres 2013 eröffnete, sprang der Solooboist der Stuttgarter
Staatsoper, Ivan Danko, kurzfristig ein und begeisterte durch
seinen schönen Oboenton. Es lag nahe, ihn wieder zu ver-
pflichten und er machte den Vorschlag, mit dem von ihm ge-
gründeten `Hugo Kauder Trio´ zu uns zu kommen. Da die
künstlerischen Intentionen des Ensembles und mein Bestreben
übereinstimmen, selten gehörte, aber sehr gute Musik in die
Programme aufzunehmen, fiel die Entscheidung für dieses
Konzert sehr schnell. Infolge der langfristigen Planungen ver-
gingen dann allerdings fünf Jahre, bis ein Termin „frei“ war. 
Im Exposé des Ensembles stellen die drei Musiker des `Hugo
Kauder Trios´ die Frage, was eigentlich ein gelungenes Kon-
zertprogramm ausmache? Sind es nur große Namen wie Mo-
zart, Beethoven und Brahms? Oder ist es gute, spannende,
aufregende Musik von hohem Niveau? 
Der Erfolg des Ensembles, die ausgezeichneten Rezensionen
und vor allem die Anerkennung des Publikums bestärken die
drei Künstler, diesen Weg abseits der oft ausgetretenen Pfade
konsequent weiterzugehen. Große Komponistennamen findet
man daher in den Programmen des `Hugo Kauder Trios´ selten,
große Musik jedoch durchaus. Die drei Musiker sind überzeugt:
Es gibt sie, die kostbaren Klangjuwelen auf Augenhöhe mit
den Schöpfungen der großen Meister, geschrieben von R.
Kahn, A. Klughardt oder eben H. Kauder. Der Name des Kom-
ponisten Hugo Kauder (1888-1972) ist heute selbst kaum den
Experten ein Begriff und steht als Symbol für vergessene Kom-
ponisten, denen der Nachruhm vielleicht nur durch ungünstige
historische Konstellationen verwehrt blieb. Er gehört zur Ge-
neration der verfolgten und vertriebenen jüdischen Künstler
des 20. Jahrhunderts. Seine Herkunft, sein Schicksal und seine
spätromantische Musik inspririerten die drei Musiker, ihrem
Ensemble seinen Namen zu geben. Es ist bis heute das beson-
dere Anliegen des `Hugo Kauder Trios´, das Publikum von den
Vorzügen solcher musikalischer Raritäten zu überzeugen.
Neben den Qualitäten der Musikstücke ist das Publikum immer
wieder bezaubert von der Vielfalt der Klangfarben der seltenen
Besetzung mit Oboe, Bratsche und Klavier. Und nicht zuletzt
gewinnen die drei Künstler, die übers Jahr natürlich auch so-
listisch tätig sind, das Publikum durch ihr vielfach gerühmtes
makelloses Ensemblespiel. 

Der Oboist Ivan Danko, der Bratschist Róbert Lakatos und der
Pianist Ladislav Fanzowitz sind seit ihren gemeinsamen Stu-
dientagen am Konservatorium der slowakischen Hauptstadt
Bratislava befreundet und haben seither immer wieder mitei-
nander musiziert. 2008 rief Ivan Danko, inzwischen Solooboist
der Stuttgarter Staatsoper, seine Freunde zusammen und grün-
dete mit ihnen ein festes Trio, das `Hugo Kauder Trio´. Auftritte
hauptsächlich in Deutschland und in der Slowakei ließen nicht
lange auf sich warten. 2010 erschien eine erste CD des Ensem-
bles mit Werken von H. Kauder, August Klughardt und  Robert
Kahn, die ich Ihnen nur wärmstens empfehlen kann. Inzwi-
schen ist das Trio auch international tätig und im Oktober 2014
folgte das Debüt in den USA mit Konzerten in New York und
Washington.
Bei ihrer Suche nach geeignetem Repertoire scheuen die drei
Musiker nicht die zuweilen mühsame Recherche in Bibliothe-
ken und Archiven. Idealismus und Entdeckergeist sind not-
wendig, wenn man mit dem Anspruch antritt, verborgene
Schätze zu heben. Der Schwerpunkt des `Hugo Kauder Trios´
liegt auf solchen Werken des 19. und 20. Jahrhunderts, die
nach Meinung der drei Freunde noch gar nicht oder zu selten
gespielt werden. Die künstlerische Qualität der Werke ist dabei
alleinige Richtschnur des Ensembles: Was ihren Anforderun-
gen nicht genügt, wird nicht gespielt. So garantiert das `Hugo
Kauder Trio´ auch ohne Mozart, Beethoven oder Brahms Mu-
sikgenuss auf Spitzenniveau, bei dem keine Wünsche offen
bleiben.

Noch während seines Studiums hat Ivan Danko (*1979) als 21-
jähriger das Engagement als Solo- Oboist an der Staatsoper
Stuttgart bekommen, die zu den renommiertesten Opernhäu-
sern Deutschlands zählt. Danko ließ sich von der früh erlang-
ten Position nicht abhalten, sein Studium an der Hochschule
für Musik und Theater in München abzuschließen. Gleichzeitig
entfaltete er eine rege Konzerttätigkeit bei führenden Orches-
tern Deutschlands und realisierte eigene Projekte. Im Jahr 2008
erschien seine „vorzüglich aufgenommene Porträt-CD“ (Stutt-
garter Zeitung) mit dem Pianisten Ladislav Fanzowitz und im
Jahr 2010 folgte mit der Gründung des `Hugo Kauder Trios´
ein weiteres Album. Auch als Solist „zählt Danko zu den ersten
seines Fachs“, so die `Heilbronner Stimme´. 2009 gewann er
den ersten Preis bei der `International Hugo Kauder Competi-
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tion´ in New Haven (USA) und begeisterte das Publikum mit
der Uraufführung des `Concerto for Oboe and String Orchestra´
von Hugo Kauder. Im gleichen Jahr verlieh ihm die `Hoch-
schule für Musische Künste´ in Bratislava den Titel `artis
doctor´. 2015 hat er mit dem `Hugo Kauder Trio´ die nächste
CD aufgenommen. Dankos musikalische Persönlichkeit zeich-
net sich einerseits durch das Bewahren der Tradition aus und
andererseits durch die stetige Suche nach Neuem. 

Róbert Lakatos, (*1973)  Absolvent der `Hochschule für Musi-
sche Künste´ in Bratislava, war sechs Jahre lang Mitglied der
Slowakischen Philharmonie und verließ das Orchester dann
aus verschiedenen künstlerischen Gründen. Seine kammermu-
sikalischen Aktivitäten beanspruchten ihn immer mehr, ganz
besonders auch im Bereich der ungarischen Folklore, die für
seine musikalische Laufbahn zunehmend an Bedeutung ge-
wann. Nur den Kontakt zu dem Orchester `Solistes Européens
Luxembourg´ pflegt er bis heute als stellvertretender Solobrat-
scher weiter. Er ist ein international anerkannter Solist und
Kammermusiker. Zu seinen wichtigsten Erfolgen gehören die
Soloauftritte mit dem Geiger Julian Rachlin. Gemeinsam führ-
ten sie Joh. Seb. Bachs sechstes `Brandenburgisches Konzert´
mit denPressburger Philharmonikern auf, gaben ein Konzert
bei der UNO in New York und gingen mit den `Solistes Euro-
péens Luxembourg´ auf Tournee. 
Neben der klassischen Musik widmet sich Lakatos leiden-
schaftlich der ungarischen Volksmusik. In seinen eigenen Pro-
jekten wie `Csillagok, Csillagok...´ führt Lakatos die besten
ungarischen Musiker aus der klassischen Musik, aus der Volks-
musik und der Jazzszene zusammen. 2006 traten sie mit `Csil-
lagok´ erstmals im `Nationalen Konzertsaal Béla Bartók´ in
Budapest auf. In `Crossover-Projekten´ etablierte er sich er-
folgreich mit seiner eigenen Gruppe `Rév´ und brachte zwei
CD´s heraus. Seit 2012 komponiert er zudem Musik für Filme
und Theateraufführungen.

Ladislav Fanzowitz (*1980), schloß sein Studium am Staatli-
chen Konservatorium in Bratislava als „Bester Absolvent des
Jahres“ ab. Er setzte das Studium an der `Akademie der musi-
schen Künste in Prag´ und an der Wiener `Universität für
Musik und darstellende Kunst´ fort. Meisterkurse bei Jan Wijn,
Abbey Simon, György Sándor, Marián Lapšanský, Karl Heinz

Kämmerling und Mikhail Voskresensky prägten ergänzend
seine musikalische Persönlichkeit.  
Schon die im Jahr 2006 erschienene Debüt-CD von mit der h-
Moll-Sonate von Franz Liszt und mit den höchst virtuosen
Transkriptionen von L. Godowsky, V. Horowitz und G. Cziffra
belegt Fanzowitzs schier grenzenlose Technik und die Vielfalt
seiner Ausdrucksmöglichkeiten. Es folgten weitere siebzehn
CDs mit einem sehr breiten solistischen und kammermusikali-
schen Repertoire. Fanzowitz ist Preisträger und Finalist meh-
rerer internationaler Wettbewerbe, so beim `Internationalen
Chopin-Klavier-Wettbewerb´ in Mariánske Lázné (CZ), beim
`Internationalen Nyiregyhazi Wettbewerb´ in Krakau und beim
`Internationalen J. N. Hummel Wettbewerb´ in Bratislava.
Immer stärker wurde auch der Wunsch, sich außerhalb der
`Klassik´ musikalisch auszudrücken. Die besondere Liebe zum
Jazz ließen ihn im Jahr 2011 die `Fats Jazz Band´ gründen.
Neben dem Klavier spielt er in seiner Band auch leidenschaft-
lich gern das Altsaxofon. 

Zum Programm:

Zu Beginn erklingen von August Klughardt (1847 – 1902) die
sogenannten `Schilflieder´ aus dem Jahr 1873 für Klavier, Oboe
und Viola, op. 28 nach fünf Gedichten von Nikolaus Lenau.
Im darauffolgenden Jahr nahm der Komponist noch eine Um-
arbeitung für die klassische Klaviertrio-Besetzung mit Violine
und Cello vor. Wir hören das Werk in seiner Urfassung. 
August Klughardt war Komponist und Dirigent. Er wurde in
Köthen geboren und erhielt seine ersten musikalischen Unter-
weisungen am Klavier und in Theorie in Dessau. Nach dem
Abitur setzte er sein Studium in Dresden fort und ab 1867
wirkte er als Kapellmeister am Stadttheater in Posen. Weitere
Stationen waren dann Neustrelitz und Lübeck. 1869 wurde er
Musikdirektor am Hoftheater in Weimar. Vier Jahre später ging
er noch einmal zurück nach Neustrelitz, bis er 1882 zum Hof-
kapellmeister in Dessau ernannt wurde. Neben der Leitung der
Hofkapelle widmete er sich als Pianist intensiv der Kammer-
musik. Er machte früh die Bekanntschaft von Wagner und Liszt
und leitete in Dessau die ersten Aufführungen des `Rings´. Mit
der Singakademie pflegte er in Dessau auch das Repertoire der
Oratorien. Er wurde 1898 von der Berliner `Akademie der
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Künste´ zum ordentlichen Mitglied ernannt und 1900 von der
Universität Erlangen mit dem Dr. h.c. ausgezeichnet. Im glei-
chen Jahr sollte er zum Leiter der traditionsreichen Berliner
`Singakademie´ berufen werden. Die Verhandlungen scheiter-
ten aber.
Klughardt hinterließ ein umfangreiches Œuvre. Darunter fin-
den sich zwei Oratorien, eine Passionskantate, vier Opern, fünf
Sinfonien, deren erste Richard Wagner gewidmet ist, Ouver-
türen und Orchestersuiten, je ein Konzert für Cello und Violine
und natürlich Kammermusikwerke. Neben dem Trio, das wir

hören werden, schrieb er ein Nonett für Bläserensemble, je ein
Quartett, ein Quintett und ein Sextett für Streicher sowie ein
Klaviertrio und ein -quintett. Des weiteren ein Bläserquintett
u.a.. Mehrere seiner Werke gehörten zum Repertoire des be-
rühmten `Joachim-Quartetts´.
Der Musikhistoriker O.Riemann urteilte über Klughardt: „Seine
Musik sei nicht ohne Eigenart...aber nicht stark genug...der Zeit
zu trotzen.“ Bereits vor dem Ersten Weltkrieg geriet der Kom-
ponist August Klughardt in Vergessenheit. (*1, S.317ff)   

Klughardt wurde zu dem Trio für Klavier, Oboe und Viola, op.
28, durch fünf Gedichte von Nikolaus Lenau inspiriert, die die-
ser 1832 nach dem Ende seiner Beziehung zu Charlotte Gmelin
schrieb. Diese fünf Gedichte faßte Lenau unter dem Titel
„Schilflieder“ zusammen.  
Der Dichter hieß eigentlich Nikolaus Niembsch, Edler von
Strehlenau. Er wurde 1802 in Ungarn geboren und starb 1850
nach jahrelangem Siechtum in einer Nervenheilanstalt in
Oberdöbling bei Wien. Ab 1830 schrieb er unter dem Pseudo-
nym `Lenau´. Wegen seiner stimmungsvollen Gedichte und
Balladen, die von tiefem Weltschmerz erfüllt sind und vor
allem wegen seiner Rastlosigkeit und der extremen Gefühls-
schwankungen, sahen die Zeitgenossen in ihm den `deutschen
Byron´.  
Schon als Jugendlicher und Gymnasiast eines Piaristengym-
nasiums in Pest schrieb er Gedichte. Ab 1822 studierte er in
Wien Philosophie, Landwirtschaft und Medizin. Nach dem Tod
der Mutter Ende 1829 wollte er in Heidelberg sein Medizin-
studium abschließen. Eine reiche Erbschaft seiner Großmutter
erlaubte ihm, sich ganz der Dichtkunst zu widmen und das
Studium abzubrechen. Gustav Schwab, der Redakteur des
`Morgenblatts´ aus dem Hause Cotta vermittelte ihm die Ver-
öffentlichung seiner Gedichte im gleichnamigen Verlag. Im
Haus der Schwabs in Stuttgart lernte er auch deren Nichte
Charlotte Gmelin kennen. Unter dem Eindruck einer damals
in Deutschland wütenden Cholera-Epidemie, überredeten die
Schwabs den jungen, vermeintlich sehr wohlhabenden jungen
Dichter zu einem merkwürdigen Vertrag: sollten die Eltern
Schwab sterben, verpflichtete sich Lenau, ihren Sohn Ludwig
zu adoptieren und Charlotte Gmelin zu heiraten. Schon eine
Woche später überkamen den schwermütigen jungen Mann in
seiner einsamen Heidelberger Studentenbude Zweifel: „er fühle
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so wenig Glück in sich, daß er andern keines abgeben könnte
und es scheine ihm eine Pflicht zu sein, ein Mädchen, welches
er zu heiraten nicht entschlossen ist, nicht nur vor der Welt,
sondern auch vor seinem Herzen frei zu geben.“ Lenau, der
seit seiner Kindheit eine besondere Affinität zum Unglück, ja
zum Grauen bei sich festgestellt hatte, schrieb nun: „Ja, ja, ich
halte mich für eine fatale Abnormität der Menschennatur;
daher meine Furcht, jene himmlische Rose an mein nächtliches
Herz zu halten.“ In dieser sehr düsteren psychischen Verfas-
sung schrieb Lenau die fünf `Schilflieder:   

1.
Drüben geht die Sonne scheiden,
Und der müde Tag entschließ.
Niederhangen hier die Weiden
In den Teich, so still, so tief.

Und ich muß mein Liebstes meiden:
Quill, o Träne, quill hervor!
Traurig säuseln hier die Weiden,
Und im Winde bebt das Rohr.

In mein stilles, tiefes Leiden
Strahlst du, Ferne! hell und mild,
Wie durch Binsen hier und Weiden
Strahlt des Abendsternes Bild.

2.
Trübe wirds, die Wolken jagen,
Und der Regen niederbricht,
Und die lauten Winde klagen:
»Teich, wo ist dein Sternenlicht?«

Suchen den erloschnen Schimmer
Tief im aufgewühlten See.
Deine Liebe lächelt nimmer
Nieder in mein tiefes Weh!

3.
Auf geheimem Waldespfade
Schleich ich gern im Abendschein
An das öde Schilfgestade,
Mädchen, und gedenke dein!

Wenn sich dann der Busch verdüstert,
Rauscht das Rohr geheimnisvoll,
Und es klaget, und es flüstert,
Daß ich weinen, weinen soll.

Und ich mein, ich höre wehen
Leise deiner Stimme Klang
Und im Weiher untergehen
Deinen lieblichen Gesang.
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4.
Sonnenuntergang;
Schwarze Wolken ziehn,
O wie schwül und bang
Alle Winde fliehn!

Durch den Himmel wild
Jagen Blitze, bleich;
Ihr vergänglich Bild
Wandelt durch den Teich.

Wie gewitterklar
Mein ich dich zu sehn
Und dein langes Haar
Frei im Sturme wehn!

5.
Auf dem Teich, dem regungslosen,
Weilt des Mondes holder Glanz,
Flechtend seine bleichen Rosen
In des Schilfes grünen Kranz.

Hirsche wandeln dort am Hügel,
Blicken in die Nacht empor;
Manchmal regt sich das Geflügel
Träumerisch im tiefen Rohr.

Weinend muß mein Blick sich senken;
Durch die tiefste Seele geht
Mir ein süßes Deingedenken,
Wie ein stilles Nachtgebet!

Eduard Castle, Biograph und Herausgeber des Gesamtwerks
von Lenau, schrieb im Vorwort: „Die Emotionen dieser `stum-
men Liebe´ haben den Kronschatz deutscher Lyrik um ein paar
Perlen bereichert: nirgends ist Lenau seinem Ideal von Natur-
poesie so nahe gekommen wie in den schwermütig-milden
`Schilfliedern´. Überhaupt macht sich jetzt eine gewisse stille
Resignation bemerkbar...“

Lenaus Lyrik inspirierte immer wieder die Komponisten. Er ist
der meistvertonte deutsche Lyriker. Am bekanntesten ist wohl
die Tondichtung `Don Juan´ von Richard Strauss nach dem
gleichnamigen Fragment von Lenau. R. Schumann, Fanny
Hensel und ihr Bruder Felix Mendelssohn Bartholdy, Franz
Liszt  u.a. griffen immer wieder auf die Werke Lenaus zurück.
Ich möchte deshalb hier seine Biographie ganz kurz ab-
schließen: Unter dem Eindruck des `Amerikafiebers´ in ganz
Europa schloß sich auch Lenau einer Auswanderungsge-
sellschaft an und bestieg am 25. Juni 1832 in Mannheim ein
Schiff nach Amsterdam, um dort einen ausgedienten Ostindi-
enfahrer zu besteigen. Die Reise dauerte vom 27. Juli bis 8.
Oktober. In Amerika reiste er im Winter mit dem Schlitten bis
zu den Niagara-Fällen, die sein eigentliches Ziel in Amerika
waren. Er erwarb in Ohio die Farm Craford County mit 400
Morgen Land, um die er sich aber nicht kümmerte. Enttäuscht
und desillusioniert kehrte er bereits im April 1833 nach Europa
zurück. 

Lenau schuf dann noch ein umfangreiches Werk bevor er im
Oktober 1844 Wahnideen entwickelte und mehrere Suizidver-
suche unternahm. Er kam in verschiedene Heilanstalten und
blieb von 1847 bis zu seinem Tod am 22. August 1850 in der
Anstalt von Oberdöbling bei Wien.

Der Komponist Hugo Kauder (1888 – 1972) wurde in To-
bitschau in Mähren, heute Tschechien, geboren. Er lernte in
seiner Heimatstadt zunächst Violine. 1907 zog er nach Wien,
wo er autodidaktisch Musik und an der Universität für kurze
Zeit Philosophie studierte. Sein besonderes Interesse galt der
Musik des 15. und des 16. Jahrhunderts. Von 1910 bis 1918
war er zunächst Geiger, dann Bratscher im Orchester des
Wiener Konzertvereins, bei dem so bedeutende Dirigenten wie
Arthur Nikisch und Richard Strauss gastierten. Von 1917 bis
1922 spielte er die Bratsche im `Gottesmann-Quartett´. Danach
war er weitgehend freischaffender Komponist, gefragter Vio-
linpädagoge und Lehrer für Musiktheorie und Komposition. Er
veröffentlichte in den `Musikblättern des Anbruch´ und in der
`Glocke´ zahlreiche musikwissenschaftliche Beiträge, die von
der Wiener Universal Edition herausgegeben wurden. Seine
Musikaesthetik faßte er im „Neuaufbau der Lehre von Melodie,
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Harmonie und Polyphonie“ zusammen. Sein Schaffen wurde
nach 1919 stark von der Theorie des Philosophen Rudolf Pan-
nwitz beeinflußt, der die Meinung vertrat, Sprache sei latent
von Musik durchdrungen. Kauder schrieb daraufhin einige
Vokalwerke mit `natürlichem´ Duktus, was immer auch damit
gemeint sein mag. Hieraus leitete er auch den Verzicht auf
einen Taktstrich ab und markierte die schweren Taktteile mit
einem kleinen Querbalken über der Note. 1928 erhielt er für
seine erste Sinfonie den Kompositionspreis der Stadt Wien. Im
gleichen Jahr gründete er den `Hugo-Kauder-Chor´, mit dem
er sowohl Werke aus Renaissance und Barock als auch zeit-

genössische Musik zur
Aufführung brachte.
1938 mußte er als Jude
Österreich verlassen. Er
floh zunächst nach Hol-
land, 1939 nach England
und schließlich 1940
nach New York. Er hatte
Glück und traf dort den
Prager Emigranten Her-
mann De Grab. An dessen
Musikschule konnte er
seinen Lebensunterhalt
mit Kompositionsunter-
richt verdienen. Daneben
blieb er kompositorisch
und musikschriftstel-
lerisch tätig. Die har-
monisch reiche und stark
kontrapunktisch geprägte
Musik war seine Antwort
auf die atonale Grunde-
instellung der Zeit.  

Hugo Kauder hinterließ
ein umfangreiches Werk,
in dem neben Vokal-,
Lied- und Bühnenwerken die Instrumental- und Kammermusik
besonderes Gewicht haben. Er schrieb fünf Sinfonien, zahlrei-
che Konzerte, worunter diverse Konzerte mit verschiedenen
Bläsern auffallen. Auf dem Gebiet der Kammermusik sind 
neunzehn Streichquartette hervorzuheben, ebenso neun
Sonaten für Violine und Klavier, zwei für Cello und vier für
Viola und Klavier. Des weiteren Sonaten für verschiedene
Bläser und circa vierzig Trios sowie zahlreiche Suiten, Sonaten
und Sonatinen für verschiedene Instrumente und natürlich
auch Klavierwerke. Darunter verdient eine Sonate für zwei
Klaviere besondere Erwähnung. (*2, S.1546ff) 
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Auf dem Programm des Konzerts mit dem `Consortium clas-
sicum´ 2013 stand ein Nonett von Franz Lachner, dem ersten
Hofkapellmeister in München. In den biographischen Notizen
zu Franz Lachner berichtete ich auch von der besonderen

Erziehungsmethode seines Vaters, der für jedes Kind auf der
umlaufenden Holzbank in der Wohnstube mit weißer und
schwarzer Farbe eine Klaviertastatur aufmalte. Vor jedem Kind
stand ein kleines Schiefertäfelchen an der Wand, auf das er
den Notentext schrieb. An Hand des Fingersatzes und der -be-
wegungen kontrollierte der Vater, ob die Kinder richtig und im
Takt spielten. Franz Lachner berichtete später, daß dieser
stumme Klavierunterricht seine Klangphantasie sehr positiv
beeinflußt habe. Am Samstagnachmittag durften die Kinder
an die Orgel in der Kirche, wo sie hörten, was sie stumm geübt
hatten. Sechs von insgesamt sechzehn Kindern im Lachner-
Haus, wovon sechs aus früheren Ehen der Eltern stammten,
wurden Berufsmusiker. Ich möchte von einer denkwürdigen
Parallele des `stummen Klavierübens´ berichten, von der mir
der uns bestens bekannte Pianist Markus Schirmer erzählt hat:
Sein maßgeblicher Klavierlehrer war der bekannte und 2015
verstorbene Pianist Rudolf Kehrer. Er war das Kind einer

schwäbischen Klavierbauerfamilie, die nach Rußland ausge-
wandert waren. Die Aufnahme von Rudolf Kehrer ans
berühmte Moskauer Konservatorium stand schon fest. Als die
Wehrmacht 1941 die Sowjetunion überfiel, kamen die Ruß-
landdeutschen jedoch alle in Lager und Rudolf Kehrer konnte
dreizehn Jahre lang nicht mehr Klavier spielen. In seiner Not
malte er sich auch Tasten auf ein Brett und übte stumm. Erst
nach Stalins Tod kam er aus dem Lager. Er setzte sein Studium
fort und wurde ein gefeierter Pianist und begehrter Pädagoge. 

Im Heft 2013 habe ich die Biographie von Franz Lachner aus-
führlich beschrieben und die Lebenswege der anderen Musiker
aus dem Haus Lachner kurz gestreift. Anläßlich der Auf-
führung des `Grand Trio´ von Ignaz Lachner in unserem Konz-
ert, möchte ich hier noch einmal genauer über diesen
berichten.

Ignaz Lachner (1807 – 1895) war der mittlere aus dem 
`Musikerdreigestirn´ Franz, Ignaz und Vinzenz Lachner´, wie
sie von den Zeitgenossen genannt wurden. Er lernte bei seinem
Vater Klavier, Orgel, Violine und Viola. Viele sahen ein Wun-
derkind in ihm, denn er spielte schon mit sechs Jahren Vio-
linkonzerte in Neuburg an der Donau, in Ingolstadt und
Eichstätt. Am Klavier wurde er von seinem um vier Jahre äl-
teren Bruder Franz begleitet. Trotz der offensichtlich
außergewöhnlichen musikalischen Begabung wollte der Vater,
daß Ignaz Lehrer und nicht Musiker werde.   

1819 trat er ins Anna-Gymnasium in Augsburg ein. Ohne drei
Gönner wäre dies nicht möglich gewesen. Der eine gewährte
ihm unentgeltliche Unterkunft, der zweite kümmerte sich um
seinen Lebensunterhalt und der dritte war der Geigenvirtuose
Neugebauer, der ihm Geigenunterricht gab. Als Anton Lachner,
der Vater, 1820 überraschend starb, fühlte sich Ignaz dem Vater
nicht mehr verpflichtet. Nach langem Zögern, aber von seinen
Brüdern ermuntert, verließ er 1823 mitten im Schuljahr das
Gymnasium und widmete sich ganz der Musik. Ignaz zog nach
München und übernahm im Münchner Isartortheater die
Geigenstelle seines Bruders Franz, der sein Glück in Wien ver-
suchte und dort bekanntlich bald mit Franz Schubert Freund-
schaft schloß. Im Orchester dieses Münchner Theaters saß
übrigens auch sein Halbbruder Theodor aus der ersten Ehe
seines Vaters. Der Lohn im Isartortheater war kümmerlich, so
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daß Ignaz Lachner Unterricht geben mußte, um überleben zu
können. Dennoch vervollkommnete er sein eigenes Spiel durch
Lektionen bei dem Virtuosen Bernhard Molique, dessen Spiel
Mendelssohn Bartholdy und Schumann zwar als meisterhaft
und kühn, aber auch als kalt beurteilten. Durch seine solistis-
chen Auftritte machte sich Ignaz Lachner in München bald
einen Namen, der ihm ein Angebot der Hofkapelle einbrachte.
So verlockend das klang, Ignaz lehnte ab und folgte einer Ein-
ladung seines Bruders Franz ins „gelobte Land der Musik“ 
(* 3, S.79) nach Wien. Zuerst mußte er aber in seiner Geburt-
stadt Rain am Lech ein Ausweispapier beantragen. 

Das `Signalement´ lautete: „Alter achtzehn Jahre – Größe fünf
Schuh drei Zoll – Haare braun – Stirn breit – Augenbrauen
braun – Augen grau – Nase stumpf – Mund klein – Bart braun
– Kinn breit – Gesichtsfarbe gut – Kennzeichen: ohne. Reiset
zu Wasser.“

Franz Lachner, inzwischen schon sehr angesehener stellvertre-
tender Kapellmeister an der k.u.k Hofoper im Wiener Kärnt-
nertortheater, sorgte nun wie ein Vater für den Bruder, gab ihm
Unterricht für das fortgeschrittene Orgelspiel und in den the-
oretischen Fächern Harmonielehre und Kontrapunkt. Vinzenz
verkehrte mit den Komponisten Abbé Maximilian Stadler,
Adalbert Gyrowetz und Joseph Weigl und gehörte mit seinem
Bruder zum engsten Kreis um Franz Schubert. Er schloß dort
Freundschaft mit Moritz von Schwind, mit dem Lust-
spieldichter Eduard von Bauernfeld und dem Musiker Rand-
hartinger. „Aus Schuberts Händen empfing Ignaz den Geist
von Haydn, Mozart und Beethoven. Er bildete sich an den
Meisterwerken der Wiener Klassiker weiter, die er in Wien in
vorzüglichen Darbietungen zu hören bekam. Sie entfachten
seine Begeisterung für das Edle, Schöne und Große.“ (*3, S.79) 

Als Franz Lachner zum Ersten Kapellmeister am Kärntner-
tortheater aufstieg, bestellte er seinen Bruder Ignaz zu seinem
privaten Vertreter an der lutherischen Kirche in der Dorotheer-
gasse. Über seinen weiteren Aufstieg berichtet Ignaz in seiner
Selbstbiographie von 1853: „Im Jahre 1827 wurde ich als Vi-
olaspieler im Orchester des k.k. Hofoperntheaters angestellt,
im Herbst 1829 am selben Theater als Vizekapellmeister und
im Jahre 1830 wirklicher Kapellmeister, in welcher Eigenschaft
ich bis im September 1831 blieb.“ (*3, S.80) „In Wien reifte

Ignaz zum eigenständigen Künstler, zum angesehenen Diri-
genten und Komponisten. Es gelang ihm aber zeitlebens nicht,
aus dem Schatten seines größeren Bruders Franz her-
auszutreten.“ (*3, S.81)

1831 wagte er dann den Sprung nach Stuttgart, wo die Stelle
des Hofmusikdirektors am Königlich-Württembergischen
Hoftheater frei geworden war. Durch Neider und ihre Intrigen
hatte er es anfangs nicht leicht. Durch Können, Bescheidenheit
und Liebenswürdigkeit erwarb sich Ignaz Lachner im Lauf der
Zeit die Anerkennung und Wertschätzung der Orchestermit-
glieder, der Sänger und des Personals des Hoftheaters, ein-
schließlich des Theaterintendanten Graf Leutrum von Ertinger.
In Stuttgart komponierte Ignaz Lachner vorwiegend Bühnen-
werke: kleinere Singspiele aber auch zwei große Opern. Zu „Die
Regenbrüder“ hatte Eduard Mörike das Textbuch geliefert. Die
Libretti der beiden Opern waren leider zu wenig dramatisch,
so daß sie nicht bühnenwirksam waren. Eine hohe Auszeich-
nung wurde Lachner 1837 zuteil, als er das Konzept einer Sin-
fonie auf Empfehlung Felix Mendelssohn Bartholdys zu einer
Sonate für zwei Klaviere umarbeitete: Der Deutsche National-
Musikverein zeichnete dieses Werk unter dreiundfünfzig Be-
werbungen mit dem 1. Preis aus. Als sogenannte `Preissonate´
ging sie in die Musikgeschichte ein. Er widmete sie dem König
Oskar I. von Schweden und Norwegen.

Auf Empfehlung seines Bruders Franz bewarb sich Ignaz Lach-
ner nach elfjähriger erfolgreicher Tätigkeit in Stuttgart um das
Amt des Musikdirektors am Hoftheater der bayerischen Lan-
deshauptstadt und 1842 übertrug ihm König Ludwig I. diesen
Posten.         

Bevor Ignaz Lachner nach München zog, heiratete er Franziska
Waldhör, man höre und staune, eine Allgäuerin, die 1818 in
Stiefenhofen bei Oberstaufen geboren wurde. Als Lachner sie
kennenlernte, wirkte ihr Vater bereits als Lehrer, Chordirektor
und Organist an der Lorenzkirche in Kempten. Er komponierte
auch, so wie es damals unter praktizierenden Musikern üblich
war und veröffentlichte darüber hinaus musikpädagogische
Werke. Im Archiv von St. Lorenz liegt eine handschriftliche
`Missa contrapuncto´ und in der Bayerischen Staatsbibliothek
in München ein gedrucktes Exemplar seiner Pianoforte-Vari-
ationen über das Volkslied „Du, du liegst mir im Herzen.“ Seine
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dreibändige `Theoretisch-praktische Klavier-,Partitur-,
Präludier- und Orgelschule´ sowie sein Volksliederbuch fanden
große Beachtung und er gründete außerdem zusammen mit
dem Stadtpfarrer Gasser den `Liederkranz´ in Kempten.

Im Sommerurlaub 1869 trafen sich übrigens Franz, Ignaz und
Vinzenz Lachner in Immenstadt, um von dort nach Augsburg
weiter zu reisen, wo sich dann noch ihr Stiefbruder Theodor
dazugesellte. Franz und Ignaz kamen von Bernried am Starn-
berger See nach Immenstadt, denn Franz verbrachte seine
Sommerurlaube immer in Bernried.     

Aus der Verbindung von Ignaz Lachner und Franziska Waldhör
gingen vier Kinder hervor. Ein Zwillingspaar, Julie und Sophie
und noch zwei Buben. Julie wurde eine sehr gute Pianistin,
die wiederholt als Solistin in Klavierkonzerten mit dem di-
rigierenden Vater auftrat. Es waren die bittersten Stunden in
der Familie Lachner, als die beiden Schwestern im Alter von
dreißig Jahren im Abstand von wenigen Monaten starben.
Julie in Karlsruhe, Sophie in Frankfurt/M..   

In München erwarteteten Ignaz Lachner ab 1.6.1842 vielfältige
Aufgaben als Musikdirektor am Hoftheater. Er arbeitete nun
unter seinem älteren Bruder Franz. Er mußte die Direktion des
Orchesters sowie der Instrumentalmusik des Königlichen
Hoftheaters übernehmen und bei Verhinderung oder
Erkrankung des Hofkapellmeisters dessen sämtliche Aufgaben
und Funktionen übernehmen. Er hatte bei Singspielen, Pan-
tomimen, Divertissements und Schauspielen die Musik beizus-
teuern und zu leiten. Es entstand seine dritte große Oper
`Lorelei´, die durchaus Erfolg hatte aber nach dem Ausscheiden
der Sängerin der Titelrolle aus dem Ensemble nach sieben
Vorstellungen abgesetzt wurde. 

Besonderen Erfolg hatte Ignaz in einem ganz anderen Genre.
In den `Alpenszenen´, in Zusammenarbeit mit Franz von Ko-
bell und Johann Gabriel Seidl, schuf er Gesänge mit Orchester-
begleitung aber auch einfache Lieder mit Zitherbegleitung,
Ländler und `Schnadahüpfeln´. Lachner fand den Charakter
des altbayerischen Volkslieds so genau, daß viele Nummern in
unzähligen Bearbeitungen verkauft wurden.

Aber in dieser Münchner Zeit schrieb er auch Messen,
Solokonzerte für verschiedene Blasinstrumente, Streichquar-

tette, ein Klaviertrio, Klaviersonaten, Lieder und Vokalquar-
tette. Seinen damals neunjährigen Zwillingstöchtern schrieb
er drei Klaviersonaten, die mit großem Einfühlungsvermögen
für Kinder geschrieben waren. Es folgten eine ganze Reihe von
Werken für Kinder, u.a. eine `Kindersinfonie´ für Streichorch-
ester und Berchtesgadener Spielzeuginstrumente op. 85. Er
widmete sich intensiv der Violinliteratur mit Sonatinen für Vi-
oline und Klavier beziehungsweise für zwei und drei Violinen.
Es entstanden auch Streichquartette und Klaviertrios. Letztere
zeichneten sich schon in diesen Jahren dadurch aus, daß Lach-
ner von der klassischen Besetzung abwich und das Cello durch
die Bratsche ersetzte. Am Konservatorium lehrte er General-
baß- und Orgelspiel. Zu seinen bekanntesten Schülern zählen
der Cellist, Kapellmeister und Komponist Georg Goltermann
sowie der Stuttgarter Konservatoriumslehrer Wilhelm Speidel. 

Trotz dieses sehr erfolgreichen Wirkens in München und all-
gemeiner Beliebtheit verließ die Familie Ignaz Lachner 1853
München und ging nach Hamburg, wo Ignaz Lachner zum er-
sten Mal in seinem Leben eine Stelle als erster Kapellmeister
am Hamburger Stadttheater erhielt und nicht mehr unterge-
ordnet war. Der schwere Entschluß in den Norden zu ziehen,
„geschah nicht aus bohemienhafter Unstetigkeit und Aben-
teuersucht. Vielmehr sehnte sich der Künstler nach einem har-
monischen Ausgleich zwischen bitterer Alltagswirklichkeit und
persönlichen idealistischen Zielen, den er auch in München
nicht gefunden hatte. Um seinen Ehrgeiz zu befriedigen und
endlich selbständig zu werden oder das zu bleiben, um
angemessen besoldet zu werden, nahm er sein ganzes Leben
lang das Wandern auf sich. Das Wandern war für ihn nicht
Lust, sondern Last.“(*3, S. 87) Er stellte sich in Hamburg mit
einer `Fidelio-Aufführung´ vor. Wie seine Brüder dirigierte er
ohne aufsehenerregende Dirigierbewegungen. Sie stellten sich
ganz in den Dienst des Werks. Schon nach einem kanppen Jahr
schrieb ein Rezensent: „Es ist gewiß nicht einer im Orchester,
der sich von der Versicherung ausschließt: `Lachner ist der
rechte Mann für uns.´ In einer finanziellen Notlage des Insti-
tuts bewährte er sich als besonnener Mann und er fand An-
erkennung weit über die Hamburger Musikwelt hinaus.
Lachner leitete die Hamburger Erstaufführungen von Verdis
`Troubadour´ und `La Traviata´ und auch die seines
`neudeutschen Kunstgegners´ Richard Wagner. Er war auch
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Konzertdirigent in Hamburg und stand insgesamt vier bis fünf
Mal pro Woche abends am Pult. Es blieb ihm kaum Zeit für
sich selbst und das Komponieren. Ende 1858 zog er noch
weiter in den Norden und übernahm die Stelle des Stockholmer
Hofkapellmeisters, das Joseph Martin Kraus bis 1792 bekleidet
hatte. Über ihn hatte ich 2013 und 2015 ausführlich berichtet.
Die Hamburger beklagten Lachners Weggang, waren aber auch
stolz, daß er fünf Jahre in ihrer Mitte gewirkt hatte.

In Stockholm dirigierte er zum Dienstantritt am 14. Oktober
1858 eine seiner Lieblingsopern, den `Oberon´ von Carl Maria
von Weber. Schnell nahm er auch das Stockholmer Publikum
für sich ein und er erhielt höchste Auszeichnungen und Orden
des schwedischen Staates. Mit berechtigtem Stolz nahm er den
`Wasa-Orden´ in Empfang und wurde 1858 Mitglied der kgl.
Schwedischen Musikalischen Akademie. Er fand hier auch
wieder mehr Zeit zum Komponieren, schöpfte Kraft in der
nordischen Natur und fühlte sich bei den einfachen und fre-
undlichen Leuten auf dem Land sehr wohl. Alles schien in Ord-
nung, aber national gesinnte Gruppierungen neideten ihm
seinen Erfolg. Sie wollten einen Schweden auf seinem Posten
und intrigierten gegen ihn. Die Presse, das Orchester und das
Publikum waren für Ignaz Lachner, aber der Opernintendant
Stedingk entließ ihn und ein Orchestermitglied, nur weil dieser
Mann aus München kam. Das Heimweh erleichterte Lachner
den Abschied von Stockholm. Mit dem `Rigoletto´ stand er am
22. Juni 1861 zum letzten Mal am Stockholmer Pult.           

Bereits am 1. September 1861 trat Ignaz Lachner ein neues
Amt als Erster Kapellmeister am Stadttheater in Frankfurt an
und behielt dieses Amt bis zu seiner Pensionierung vierzehn
Jahre. Auch hier überzeugte er mit den gleichen Tugenden, die
ihn und seine Brüder lebenslang auszeichneten: „Man verehrte
ihn wegen seines schlichten, freundlichen, leutseligen und zu-
vorkommenden Wesens, wegen seiner Uneigennützigkeit im
Dienst am Mitmenschen, wegen seines sittlichen Ernstes, seines
Fleißes und der zähen Ausdauer. Man wußte es zu schätzen,
daß der Dirigent Lachner Milde, Energie und strenge Pflichter-
füllung harmonisch miteinander verschmolz und daß er trotz
konservativer Grundhaltung musikalischen Neuerungen
aufgeschlossen gegenüberstand.“ (*3, S.93)

Der Paukist des Orchesters faßte die Qualitäten des Dirigenten
treffend zusammen: „Er verstehe es, die Zügel straff und gle-
ichzeitig elastisch zu lenken.“ 

Nur einer spuckte Gift und Galle: Richard Wagner. Lachner
führte den `Lohengrin´, den `Tannhäuser´ und den `Fliegenden
Holländer´ auf und nahm dabei Kürzungen vor.  die meisten
Frankfurter lehnten damals die „ungefällige, progressive
Musik“ (*3, S.93) noch ab. Wagner fällte vermutlich vor allem
wegen der Kürzungen ein vernichtendes Urteil und bezeichnete
Lachner als einen „vorzüglich elenden Dirigenten und Stüm-
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per.“ In Mannheim verließ Wagner vorzeitig eine vom Bruder
Vinzenz Lachner geleitete und ebenfalls gekürzte Aufführung
der `Meistersinger´. Über die Intrigen Wagners gegen den
Münchner Hofkapellmeister Franz Lachner habe ich im Heft
2013 ausführlich berichtet. Da das Orchester in Frankfurt für
die Opern Wagners nicht ausreichend besetzt war, verzichtete
Ignaz Lachner zukünftig auf diese Werke im Spielplan. 

Andrea Harrandt schreibt in diesem Zusammenhang: „Man
wird Ignaz Lachner (und seinen Brüdern) wohl nicht ganz
gerecht, wenn man ihn (sie) einseitig vom Standpunkt der Au-
seinandersetzung um Wagner aus betrachtet. (*4, S.982)

Im gleichen Artikel erwähnt sie das bei uns gespielte opus 102.
„Beachtlich sind die sechs Trios für Klavier, Violine und
Bratsche, insbesondere die letzten Stücke dieser Gattung, op.
102 und 103. In unserem Konzert spielt die Oboe den Violin-
part. Ich konnte nicht eindeutig herausfinden, wann diese
Werke genau entstanden. Unter Berücksichtigung anderer
Werke mit bekannter Entstehungszeit müßten diese Trios mit
den Opuszahlen 102 und 103 in den ersten Jahren seiner Pen-
sionierung entstanden sein, also nach 1875.

Ignaz Lachner blieb bis zum Tod seiner Frau 1884 in Frankfurt
und zog dann zu seinem Sohn Karl nach Hannover, wo dieser
die Städtische Kunstgewerbeschule leitete. Ignaz Lachner blieb
bis zuletzt geistig rege und aufgeschlossen. Er komponierte
eifrig weiter, wobei er der Kammermusik den Vorrang gab. Es
gibt hier sicher noch vieles zu entdecken, vor allem auch, weil
er für Besetzungen und Instrumente schrieb, deren Repertoire
nicht sehr groß ist.        

Die Musik lebte in seinen Nachkommen fort. Alle fünf Töchter
seines Urenkels Dr. Rolf Lachner wurden sehr erfolgreiche
Berufsmusikerinnen.

Ich konnte mich bei diesem Text auf das Buch von Harald Jo-
hannes Mann stützen, das mir Nachfahren der Lachners an-
läßlich der Aufführung des Nonetts von Franz Lachner im Jahr
2013 mitgebracht und geschenkt hatten. Der Autor des Buches
stammt ebenfalls aus Rain am Lech und hat sich größte Ver-
dienste um die Sicherung eines großen Teils des Nachlasses
der Lachners und als treibende Kraft und Realisator des Lach-
ner-Museums in Rain am Lech verdient gemacht.

Als nächstes hören Sie in unserem Trioabend `Drei Duette für
Oboe und Viola mit Klavierbegleitung´ von Robert Schumann
(1810 – 1856). Es handelt sich dabei um eine Bearbeitung von
Paul Bazelaire der `Studien bzw. Skizzen für den Pedalflügel
in kanonischer Form´ op. 56 aus dem Jahr 1845. Paul Bazelaire
(1886 – 1952) war ein äußerst vielseitiger Musiker. Sein
Hauptinstrument war das Cello, das er virtuos beherrschte. Er
war auch ein sehr angesehener Cellolehrer am Conservatoire
National Supérieur in Paris und er komponierte und machte
Arrangements.
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Mit diesen Studien für den Pedalflügel wollte Schumann seine
bereits auf das Jahr 1939 zurückgehende Idee erproben, das
Klavier orchestral zum Pedalflügel zu erweitern. Nach einer
fünfjährigen Pause wandte sich Schumann 1845 wieder der
Klavierkomposition zu, aber „er begann“, so seine eigenen
Worte, „eine ganz andere Art zu komponieren zu entwickeln“.
(*5, S.308) Er machte es sich zur Aufgabe, „alles im Kopf zu
erfinden und auszuarbeiten. So begann das Ehepaar Schu-
mann, Anfang 1845 ein gemeinsames Projekt der Fugenkom-
position, beginnend mit Studien an Bachs `Wohltemperiertem
Klavier´ und Cherubinis `Theorie des Kontrapunkts´.

Das letzte Werk dieses Abends, die Serenade für Oboe, Viola
und Klavier op. 73 aus dem Jahr 1923 von Robert Kahn (1865
- 1951), schlägt noch einmal einen Bogen zu den Lachners.
Denn Robert Kahn zählt zu den bedeutenden Schülern des drit-
ten aus dem `Lachner-Dreigestirn´, zu Vinzenz Lachner (1811

– 1893). Nach fünfjährigem Aufenthalt in Wien bekam
Vinzenz Lachner durch Empfehlung und in der Nachfolge
seines Bruders Franz das Hofkapellmeisteramt in Mannheim.
Durch geschickte Anpassung seines Gehalts konnte die Stadt
Mannheim alle Abwerbungen ihres höchst angesehenen
Hofkapellmeisters abwenden, so daß Vinzenz Lachner siebe-
nunddreißig Jahre als „die Seele des musikalischen Lebens“
(*3, S.101) in der Stadt wirkte. Mannheim hatte lange Zeit das
größte Opernrepertoire in ganz Deutschland. Lachner führte
einhundertneunundfünfzig verschiedene Opern auf und hielt
ständig über sechzig Opern vorstellungsbereit. Fast erübrigt es
sich zu sagen, daß auch er ein umfangreiches und vielfältiges
Werk hinterließ. Hier möchte ich aber nur noch erwähnen, daß
er auch ein höchst erfolgreicher Pädagoge war: seine bekan-
ntesten und berühmt gewordenen Schüler waren der Kompon-
ist Max Bruch sowie Hermann Levi, der spätere
Hofkapellmeister in München, des weiteren der Komponist und
Pianist Max von Pauer und eben Robert Kahn, von dem wir
zum Abschluß die `Serenade´ aus dem Jahr 1923 hören werden
und auf den ich hier noch näher eingehen möchte.     
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Robert Kahn wurde 1865 in Mannheim geboren. Schon
während der Schulzeit erhielt er Musikunterricht bei Vinzenz
Lachner. Er studierte dann in Berlin, später an der Münchner
Akademie für Tonkunst u.a. bei Joseph Rheinberger. Er ver-
brachte eine kurze Zeit in Wien, wo er die von Mannheim her-
rührende Bekanntschaft mit Brahms auffrischen konnte. Aus
Bescheidenheit wagte er ein Unterrichtsangebot von Brahms
nicht anzunehmen. Nach der Militärzeit in seiner Heimatstadt
kehrte er nach Berlin zurück und widmete sich zunächst freis-
chaffend ganz der Musik. Das berühmte Joachim-Quartett
spielte sein erstes Streichquartett und die Berliner Philhar-
moniker unter Hans von Bülow führten seine `Orchester-Ser-
enade´ auf. Praktische Erfahrung erwarb er als Korrepetitor am
Stadttheater in Leipzig. Dort gründete er auch einen Frauen-
chor. Der von mir schon oft zitierte Bachforscher und Musik-
wissenschaftler Philipp Spitta veranlaßte 1894 die Berufung
Kahns an die Musikhochschule Berlin. Kahn gab dort zunächst
Klavierunterricht und lehrte später mit großem Erfolg Ensem-
ble- und Musiktheorie. 1903 wurde er zum Kgl. Professor er-
nannt. 1916 wählte ihn die Akademie der Künste in Berlin zum
ordentlichen Mitglied, 1917 zum Senator. Er gehörte der
preußischen musikalischen Sachverständigenkammer und dem
Kuratorium des Beethovenpreises an. 1930 ging er in Pension.
Zunächst lebte er in Mecklenburg bevor er 1937 als Jude nach
England emigrieren mußte, wo er 1951 starb und begraben
wurde..

Kahn komponierte Vokalmusik, Lieder und vor allem Kammer-
musik. Zunächst stand er ganz unter dem Einfluß von Brahms,
Mendelssohn und Schumann und soll erst nach 1900 seinen
persönlichen Stil gefunden haben. Man rühmte den feinfühli-
gen Kammermusiker und Begleiter. Er war Mitglied der Kam-
mermusikvereinigung der Kgl. Kapelle Berlin und es ist nicht
verwunderlich, daß er dem Klavier in seinenWerken eine
besondere Rolle zuwies. „Für den Ernst der Kunstauffassung
und für die Selbstkritik Kahns spricht die Tatsache, daß er nur
einen Teil seiner Kompositionen zum Druck freigab.“ (*5,
S.1375)     

Ich hoffe, daß ich Ihnen mit diesem langen Text zu diesem
außergewöhnlichen Programm ein bißchen etwas von der At-
mosphäre und den Lebensumständen der dahinter stehenden
Komponisten vermitteln konnte. Ich bin versichere Ihnen, daß
Sie einen abwechslungsreichen und musikalisch höchst
anspruchsvollen Abend erleben werden.        

*1 Christoph Hust in MGG, Personalteil Bd.10, S. 317

*2 Hartmut Krones in MGG, Personalteil Bd. 9, S. 1546ff)

*3 Harald Johannes Mann: Die Musikerfamilie Lachner
und die Stadt Rain, erschienen im Max Deibl Verlag, Rain, 1989

*4 Andrea Harrandt in MGG, Personenteil Bd. 10, S. 982 

*5 Richard Schaal in MGG, Personenteil Bd 9, S. 1375
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M e i s t e r k o n z e r t   -    K l a v i e r a b e n d

Samstag 11. November 2017, 18 Uhr, Haus Oberallgäu

Y u   K o s u g e
Programm:
Ludwig van Beethoven Sonate für Klavier Nr. 13, op. 27 Nr. 1, Es-Dur  (1801)

Sonate für Klavier Nr. 14, op. 27 Nr. 2, cis-Moll (1801)   
`Mondschein-Sonate´

Claude Debussy `Images´, Buch I (1905)
Franz Liszt `Les jeux d'eaux à la Villa d'Este aus `Les années de 

pélerinage: Troisième année (1877)      
Franz Liszt Ballade Nr. 2 in h-Moll (1853)
Richard  Wagner Isoldes Liebestod (arrang. von Franz Liszt) (1867)



Yu Kosuge wurde 1983 in Tokio geboren und zog 1993 nach
Europa, um ihre Ausbildung bei Karl-Heinz Kämmerling in
Hannover und Salzburg fortzusetzen. In den letzten Jahren
wurde sie vor allem durch András Schiff gefördert und inspi-
riert. 

Mit neun Jahren debütierte Yu Kosuge mit dem Tokyo New
City Orchestra. Inzwischen ist sie wegen ihrer herausragenden
Technik, der hohen Anschlagskultur und ihres tiefen Verständ-
nisses für die Musik eine der meistbeachteten jungen Pianis-
tinnen der Welt. Die `FAZ´ nannte sie eine “ausdrucksstarke
Persönlichkeit“. 
Inzwischen erobert Yu Kosuge die europäischen und amerika-
nischen Konzertsäle im Sturm und dies ist umso bemerkens-
werter, weil sie sich die internationalen Verpflichtungen ohne
spektakuläre Wettbewerbserfolge `erspielte´. Sie gibt über 40
Konzerte pro Jahr. Sie gastiert in den großen Konzertsälen in
München, Wien, Salzburg, Paris, Brüssel, Amsterdam, Zürich,
Moskau, St. Petersburg, Tokio, Washington und New York.
Höhepunkte der zurückliegenden Jahre waren ihr erster Kla-
vierabend in der Carnegie Hall, die Konzerte in La Roque d´An-
théron mit der `Sinfonia Varsovia´ unter Jacek Kaspszyk, die
Teilnahme mit  András Schiff an der Schubertiade in Schwar-
zenberg und die Leitung des Orchestre d´Auvergne vom Flügel
aus anlässlich der Folles journées in Tokyo und in Nantes. Her-
vorzuheben ist auch die japanische Premiere des Klavierkon-
zerts `Fire´ von Tan Dun mit dem NHK-Symphony-Orchestra
unter der Leitung des Komponisten und eine Tournee mit der
NDR Radiophilharmonie Hannover unter Eiji Oue. Im Sommer
2010 sprang Yu Kosuge bei den Salzburger Festspielen inner-
halb von 24 Stunden für Ivo Pogorelich ein. Die Zeitung `Der
Standard´ schrieb über dieses `Einspringerkonzert´: „Sie ver-
zauberte mit Chopins 2. Klavierkonzert, ungeheure Energie
steckte in den kontrolliert gesteigerten Crescendi, in den ex-
pressiven, aber nicht laut gehämmerten Fortepassagen. Im Lar-
gettho hätte man die sprichwörtliche Stecknadel fallen hören
können, so gebannt war das Publikum von dem feinen, doch
kraftvoll gesponnenen pianistischen Rankenwerk.“ 
Yu Kosuge spielte inzwischen unter anderem mit dem NDR
Sinfonieorchester Hamburg, der NDR Radiophilharmonie Han-
nover, dem Berliner Sinfonie-Orchester, dem Radio-Sinfonie-
Orchester Frankfurt, mit dem St. Petersburg Symphony

Orchestra, dem Orchestre Philharmonique de Radio France,
dem Radio Symphony Orchestra Finland, dem RSO Stuttgart
sowie mit allen großen Japanischen Orchestern und arbeitete
mit so namhaften Dirigenten wie Seiji Ozawa, Rudolf Barschai,
Alexander Dmitriev, Sir Roger Norrington, Gerd Albrecht,
Lawrence Foster, Sakari Oramo, Christian Arming, Yutaka
Sado, Osmo Vänskä und Dennis Russell Davies. 
Sie wird regelmäßig eingeladen zu den Festivals im Rheingau,
in Schleswig-Holstein, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern,
Passau, Braunschweig, Bad Kissingen und zu den Salzburger
Festspielen, zur Mozartwoche Salzburg, zum Holland Music -
,`La Roque d´Anthéron Piano –, Saito Kinen- in Japan, zum
Piano Festival Lille und nach Nantes zu `La Folle Journée´.
In ihrem Heimatland ist Yu Kosuge bereits ein Star: der Fern-
sehsender TBS-TV begleitete sie wochenlang in Europa und
Japan, um ein Feature für das Fernsehen zu produzieren und
sie stand wochenlang auf Platz 1 der Klassik- Charts. Ihre
Japan-Tourneen mit dem Finnish Radio Symphony Orchestra
unter Sakari Oramo, mit dem New Japan Philharmonic unter
Seiji Ozawa sowie mit dem Radio-Sinfonieorchester Stuttgart
unter Sir Roger Norrington wurden von der Kritik hoch gelobt
und fanden großen Anklang beim Publikum. Ihre Popularität
ist dort  mittlerweile so groß, dass innerhalb einer Woche ein
zweiter Soloabend in der Kioi Hall organisiert wurde, nachdem
das erste Konzert in kürzester Zeit ausverkauft war.
In der Saison 2010/2011 begann Yu Kosuge einen Zyklus von
Konzerten sowie Aufnahmen bei SONY mit sämtlichen Kla-
viersonaten von Beethoven in Osaka und Tokyo. Sie spielte
dabei u.a. mit dem Bilbao Orkestra Sinfonika unter Carlos Mi-
guel Prieto, mit dem Orchestre National de Lyon unter Jun Ma-
erkl und kehrte dann wieder zum NHK Symphony Orchestra
unter der Leitung von Vassily Petrenko zurück.
Eine CD-Einspielung mit dem ersten Klavierkonzert von Men-
delssohn Bartholdy mit dem Mito Chamber Orchestra unter
Seiji Ozawa sowie mit einer Auswahl aus „Lieder ohne Worte“,
erschien im September 2009 bei SONY.
Es handelt sich dabei um Yu Kosuges zehntes Album. Ihre erste
CD mit den Chopin-Etüden, die sie im Alter von 16 Jahren ein-
spielte, wurde von der führenden deutschen Musikzeitschrift
`Fono Forum´ mit der Höchstnote von fünf Sternen ausge-
zeichnet. Seit 2003 steht Yu Kosuge exklusiv bei SONY unter
Vertrag. Früchte dieser Zusammenarbeit sind unter anderem
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eine Einspielung der `12 Études d´exécution transcendante´
von Liszt im Jahr 2003, die `Préludes und Nocturnes´ von Cho-
pin folgten 2005 und Klavierkonzerte von Mozart 2006. Im
Jahr 2007 veröffentlichte Sony einen Live-Mitschnitt aus der
Carnegie Hall und ein `Fantasy-Album´.
Von den zahlreichen Preisen, die ihr für ihre Einspielungen
verliehen wurden, verdienen einige besondere Erwähnung: der
`13. Nippon Steel Music Award 2002´, der `Washington
Award 2004´ in den USA, der `Förderpreis des Deutschland-
funks 2004´ und der `17. Idemitsu Music Award im Jahr 2007.
Wir begegneten Yu Kosuge erstmals im Januar 2015, als sie
zusammen mit der Geigerin Tamaki Kawakubo das Konzertjahr
eröffnete. Sie spielte damals solo die Ballade Nr. 4 f-Moll von
Chopin. Tief beeindruckt habe ich die bescheidene und sym-
pathische Künstlerin  daraufhin zu diesem Konzert eingeladen. 

Zum Programm:

Der intensiven Beschäftigung mit Ludwig van Beethoven (1770
– 1827), anläßlich der Gesamteinspielung seiner Sonaten und
Konzerte durch Frau Kosuge, verdanken wir die ersten beiden
Werke in unserem Programm. 
Sie spielt die beiden Sonaten aus opus 27. Beide Werke tragen
die Bezeichnung `Sonata quasi una fantasia´ und setzen fort,
was Beethoven bereits in der Sonate op. 26 begonnen hatte.
Beethoven versuchte, den traditionellen Satzzyklus mit dem
üblichen ersten schnellen Allegrosatz zu überwinden, in dem
er diesen dominierenden und eröffnenden Satz nun als Final-
satz und Höhepunkt am Ende des Werks konzipierte. Mit dieser
flexibleren Konstruktion hoffte er, der Improvisation breiteren
Raum geben zu können. Der Beethoven-Forscher Paul Bekker
schrieb: „Beethoven kämpft gegen diese richtunggebende Be-
deutung des Hauptsatzes... Er braucht ein Präludium, eine Ein-
leitung, eine Vorbereitung – keine Entscheidung. Er will sich
nicht im ersten Satz auf eine bestimmte Gedankenrichtung
festlegen.“ (*1, S.138ff)
In opus 26 begann Beethoven zwar mit einem Variationensatz,
aber die Verlagerung des Höhepunkts in den Schlußsatz gelang
ihm erst in den beiden Sonaten op. 27, deren zweite, die soge-
nannte `Waldstein-Sonate´ ungeheure Popularität erreichte.
Dennoch war Beethoven unzufrieden und bekannte seinem

Schüler Carl Czerny nach Abschluß der Sonate op. 28: „Ich bin
nur wenig zufrieden mit meinen bisherigen Arbeiten. Von
heute an will ich einen neuen Weg einschlagen.“ 
Der Beethoven-Biograph Maynard Solomon stellt hierzu fest:
„Mehrere Wege standen ihm offen. Einer führte in die Richtung
der Romantik, zur Lockerung und phantasievollen Erweiterung
der klassischen Konstellation und zur Festigung eines nach in-
nengewandten, forschenden Stils, der über die Klassik hinaus-
ging. Aus Gründen, die notwendigerweise im dunkeln liegen,
hat Beethoven es vorgezogen, dieses Stadium seiner Entwick-
lung zu verzögern – vielleicht, weil er zwischen 1801 und 1802
innerhalb der Sonatenform neue, unerkundete Möglichkeiten
fand: thematische Verdichtung, Ausweitung und dramatische
Belebung der Durchführung und stärkere Betonung von Phan-
tasie und improvisatorischem Geist in einem noch ausgepräg-
ter strukturierten Klassizismus.
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Damit war Beethoven schon ein gutes Stück auf seinem `neuen
Weg´ vorangekommen – eine qualitative Veränderung seines
Stils war eingetreten, die zu einer Wende in der Musikge-
schichte überhaupt führen sollte.“ (*2, S. 131) 

Die erste Sonate, Es-Dur, aus opus 27 ist der Fürstin Johanna
von Liechtenstein, geb. Landgräfin Fürstenberg, gewidmet, die
zweite, cis-Moll, der Comtesse Giulietta Guicciardi. Daher sind
sie zunächst auch einzeln erschienen. Die erste Sonate wurde
z.T. infolge falscher Textlesungen lange unterschätzt und steht
bis heute im Schatten der zweiten Sonate, die Beethoven seiner
damaligen Schülerin und Liebe widmete. Er war ihr 1800 im
Haus von Josephine Deym begegnet. Seinem alten Bonner
Freund Wegeler schrieb Beethoven: „etwas angenehmer lebe
ich jetzt wieder, indem ich mich mehr unter Menschen ge-
macht...diese Veränderung hat ein liebes zauberisches Mäd-
chen hervorgebracht, die mich liebt, und die ich liebe, es sind
seit zwei Jahren wieder einige seelige Augenblicke, und es ist
das erstemal, daß ich fühle, daß – heirathen glücklich machen
könnte.“

Der Beiname `Mondschein-Sonate´ stammt nicht von Beetho-
ven und hat auch nichts mit der Giulietta-Affäre zu tun, denn
die Widmung an sie war rein zufällig. „Es war der Berliner
Dichter, Musikkritiker und Beethoven-Bewunderer Ludwig
Rellstab, der sich 1823 erstmals der bekannten Mondschein-
Metaphorik bediente, um die Stimmung des Kopfsatzes zu be-
schreiben: `Der See ruht in dämmerndem Mondenschimmer...
eine Äolsharfe tönt Klagen sehnsüchtiger einsamer Liebe ge-
heimnisvoll...herab.´ Als 1860 der balten-deutsch-russische
Musikschriftsteller  Wilhelm von Lenz den ersten Satz der So-
nate mit einer Überfahrt über einen See `bei Mondschein in
einer stillen Augustnacht´ in Verbindung brachte, setzte sich
der Titel dann endgültig durch.
Beethovens Zeitgenossen kannten diese Assoziation noch
nicht. Dennoch war die Sonate, nicht zuletzt wegen ihres un-
gewöhnlichen `Fantasia-Charakters´ schon damals außeror-
dentlich beliebt. Beethoven hat sich darüber oft geärgert:
`Immer spricht man von der Cis-moll-Sonate! Ich habe doch
wahrhaftig Besseres geschrieben. Da ist die Fis-Dur-Sonate
etwas anders.´“ (*3, S. 221) (Anm.: Die Fis-Dur-Sonate op. 78
war lange mit der `Appassionata´op. 57 Beethovens Lieblings-

sonate bis opus 106 erschien, die `Hammerklavier-Sonate´, B-
Dur)      

Nach der Pause hören Sie von Claude Debussy (1862 – 1918)
das `Buch I´ aus den `Images´ aus dem Jahr 1905. Das Werk
besteht aus drei Teilen: I. Reflets dans l`eau, II. Hommage à
Rameau und III. Mouvement.
Nach einer längeren Pause wandte sich Debussy zu Beginn des
neuen Jahrhunderts wieder dem Klavier zu. 1905 kündigt er

seinem Verleger Jaques Durand neue Werke an. Aus dem Ur-
laub in England schreibt er Durand, daß ihm der erste Teil der
`Images´ viel zu schaffen mache:   
„Mein lieber Freund, Ihre Ungeduld wegen der Imagesbedrückt
mich; aber hören Sie, was mir passierte: das erste Stück `Re-
flets dans l’ eau´ gefiel mir nicht mehr, ich beschloß daher, ein
anderes zu komponieren, nach neuen Regeln und nach den
mordernsten Entdeckungen der harmonischen Chemie...“
Wenig später fragt er bei Durand an:
„Haben Sie `Images´ gespielt?...Ohne falsche Eitelkeit, ich
glaube, daß diese drei Stücke gut gelungen sind und daß sie
einen Platz in der Klavierliteratur einnehmen werden...zur Lin-
ken Schumanns und zur Rechten Chopins ...as you like it.“ (*4,
S. 174)
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Debussy „neue Regeln“ bedeuten nicht, daß er seine Schreib-
weise grundlegend geändert hätte, aber „er nimmt ihr jenen
Rest, der an `Impressionen´ oder `Klangphantasien´ erinnern
könnte. Ohne die Sensibilität der Empfindung aufzugeben, die
vielleicht einzig in der Welt ist, wurde der Stil konzentriert,
bestimmt, endgültig, mit einem Wort: klassisch.“ So schrieb
der Rezensent Louis Laloy in der `Grande Revue´ von 1908.
(*4, S. 174)
Die Werke dieser Jahre zeichnen sich oft durch eine besonders
kraftvolle Rhythmik aus. In Nummer III `Mouvement´ der
`Images´ entstehen die überraschendsten Wirkungen aus dem
Gegenspiel von scharf fixierten Quintenmotiven und einer
fortlaufenden Triolenbewegung.   

Als Franz Liszt (1811 – 1886) in den Jahren 1835/36 mit Marie
d’Agoult von Genf aus in die Schweizer Berge reiste, entstan-
den neun Kompositionen, die unter dem Titel `Tagebuch eines
Wanderers´ zusammengefaßt wurden. Liszt bekannte: „Ich
hatte ein geheimes Sehnen, mich von einem dieser gewaltigen
Eindrücke gefangennehmen zu lassen, die Naturschönheiten

auf mich machen.“
1836 gab Liszt das `Tagebuch eines Wanderers´ teilweise und
schließlich im Jahr 1842 vollständig heraus. Anfang der fünf-
ziger Jahre plante Liszt, diese Werke in einer endgültigen Fas-
sung unter dem Titel `Années de Pélerinage´,
`Pilgerschaftsjahre´, neu zu herauszugeben. Er wies seinen Ver-
leger an, das `Tagebuch eines Wanderers´nicht mehr im Kata-
log aufzuführen und alle früheren Ausgaben einzuziehen. Die
Umarbeitung begründete Liszt mit dem Wunsch: „Fehler zu
verbessern und die durch die früheren Ausgaben gewonnenen
Erfahrungen nützen zu wollen.“
Aber erst viel später nach diesem Zyklus aus der Schweiz, faßte
Liszt eine Sammlung von sieben Kompositionen aus den Jah-
ren 1867-77 unter dem Titel `Les Années de Pèlerinage -  Troi-
sième Année - en Italie´ zusammen. Fünf der sieben Stücke
komponierte er 1877, also dreißig bis vierzig Jahre nach der
Beendigung der ersten beiden Hefte. Serge Gut urteilt in seiner
umfangreichen Studie zu Liszt: „Im Gegensatz zu den zwei ers-
ten Heften, ist dieses dritte von einer grundlegend anderen Äs-
thetik: Andacht, Askese, Entsagung, Meditation über Tod und
Hoffnung auf die göttliche Gnade sind hier die Hauptthemen.        
Das Meisterwerk in dieser Sammlung sind `Les jeux d’eaux à
la Villa d’Este´. Hier findet Liszt – zum einzigen Mal im Laufe
der letzten Schaffensperiode – den Reichtum und die Ge-
schmeidigkeit seiner reifen Jahre wieder. Darüber hinaus aber
scheint nun die Virtuosität wie verklärt und bewirkt sowohl
einen zauberhaften Impressionismus als auch eine Herzensre-
gung, die Menschliches und Göttliches in harmonischer Syn-
these vereint. Die Verbindungen von parallelen
Nonenakkorden zu Beginn sind von großartiger Kühnheit und
weben eine bildhafte Atmosphäre von rieselndem Wasser. De-
bussy hörte das Stück – von Liszt selbst gespielt – in Rom und
war zutiefst beeindruckt.(*5, S.466) 

Liszt hat von 1845 bis 1848 zwei Balladen komponiert, von
denen die erste nach Serge Gut „noch erhebliche formale Män-
gel aufweist“. Die zweite in h-Moll, die wir hören werden, hin-
terläßt einen starken Eindruck. Der Liszt-Forscher Sitwell
schreibt: „Die beiden Balladen, von denen die zweite in h-Moll
wahrhaft großartig ist, sind trotz des Titels absolut verschieden
von den Balladen Chopins. Diese zweite ist weniger leiden-
schaftlich, dafür aber vollblütiger, weniger mit persönlichen
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Leiden verbunden als mit großen Ereignissen epischer Art, mit
den Barbaren-Einfällen, brennenden Städten – allgemeinöf-
fentliche Tragödien stehen mehr als privateim Vordergrund.“
Man hat Liszt immer wieder vorgeworfen, daß er die ersten 34
Takte sofort völlig identisch einen Halbton tiefer wiederholt.
Serge Gut stellt aber fest: „Bei der Fortsetzung des Werks aber
vergißt man schnell diese Schwäche, wird allerdings manch-
mal überrascht von harten und heftigen Dissonanzen.“ (*5, S.
453) Liszt widmete diese Ballade dem Grafen Karl von Leinin-
gen, der als Hofmarschall am Badischen Hof wirkte. Er war
verheiratet mit der Schwester des Fürsten Eugen Wittgenstein,
zu dessen Haus Liszt besondere Beziehungen hatte.

Zum Abschluß dieses anspruchsvollen Klavierabends spielt
Frau Kosuge noch die Liszt- Bearbeitung von `Isoldes Liebes-
tod´ von Richard Wagner (1813 – 1886).
Liszt schrieb etwa 350 `Originalwerke´ und fast ebensoviele
Bearbeitungen. Innerhalb dieser großen Gruppe von `Bearbei-
tungen´ sind eingehende Differenzierungen erforderlich, weil
sonst vorschnell Fehlurteile getroffen werden. Es ist das Ver-
dienst von Pianisten wie Alfred Brendel, die in den 70iger Jah-
ren des vorigen Jahrhunderts Paraphrasen und Fantasien Liszts
wieder in ihre Programme aufnahmen und den Anstoß zu einer
Revision der `Abwertungen´ dieses umfangreichen Komplexes
im Schaffen von Franz Liszt gaben. 
Wir können uns heute nicht mehr vorstellen, welche Bedeu-
tung Transkriptionen, Arrangements und Paraphrasen im Mu-
sikleben des 19. Jahrhunderts bedeuteten. Jeder, der
Klaviernoten von seinen Großeltern im Schrank aufbewahrt
hat, findet dort meist vierhändige Klavierauszüge der Sinfo-
nien von Mozart bis Beethoven und Schubert. Vor der Erfin-
dung des Radios war dies die einzige Möglichkeit, die Werke
breiteren Schichten bekannt zu machen, wenngleich die zahl-
reichen Orchestergründungen in der zweiten Hälfte des Jahr-
hunderts hier zunehmend Bedeutung gewannen.
Arrangements im weitesten Sinn des Wortes gehörten zur all-
gemeinen Konzertpraxis. In der ersten Hälfte des Jahrhunderts
war die Improvisation über bekannte Themen fester Bestandteil
eines Konzerts, häufig wurden die Künstler hierzu auch aus
dem Publikum heraus aufgefordert.       
Wir verstehen unter einer Originalkomposition ein Werk, des-
sen Text „durch und durch individuell und gänzlich der eige-

nen Phantasie entsprungen sein muß.“ (*6, S. 162ff) Für Liszt
und viele seiner Zeitgenossen bedeutete komponieren nicht
nur, charakteristische Themen zu erfinden, sondern ebenso „zu
zeigen, was sich aus jedem beliebigen Thema machen läßt.“
Franz Liszt mußte neue Wege der pianistischen Übertragung
finden, um den von ihm geschätzten Komponisten zu größerer
Verbreitung zu verhelfen. Er schrieb: „Denn die `Arrange-
ments´ oder besser gesagt `Dérangements´, welche bisher von
großen Vokal- oder Instrumentalkompositionen verfaßt wur-
den, verraten durch ihre Dürftigkeit und eintönige Leere das
geringe Vertrauen, welches man in die Möglichkeiten dieses
Instruments setzte. Schüchterne Begleitung, schlecht verteilte
Melodiestimmen, verstümmelte Passagen und kümmerliche
Akkorde verrieten eher den Geist Mozarts oder Beethovens, als
daß sie ihn übersetzt hätten. Wenn ich nicht irre, habe ich in
der Klavierpartitur der Symphonie fantastique zuerst denEnt-
wurf eines anderen Verfahrens vorgelegt.Ich habe mich gewis-
senhaft bemüht, als ob es sich um die Übersetzung eines
heiligen Textes handelte, auf das Klavier nicht nur das musi-
kalische Gerüst der Symphonie zu übertragen, sondern auch
alle Einzeleffekte und die Vielfalt harmonischer und rhythmi-
scher Kombinationen. Die Schwierigkeit hat mich nicht abge-
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schreckt. Die Freundschaft und die Liebe zur Kunst gaben mir
doppelten Mut. Obgleich ich mir nicht schmeichle, daß dieser
erste Versuch vollständig gelungen sei, so wird er doch we-
nigstens den Vorzug haben, daß er denWeg vorzeichnet und
es in Zukunft nicht mehr erlaubt sein wird, die Werke der
Meister so armselig zu arrangieren, wie man es bisher getan
hat. Was ich für die Symphonie von Berlioz unternommen
habe, setzte ich jetzt mit denen von Beethoven fort.“(*7,
S.120ff)   
Voraussetzung für diese Transkriptionen war Liszts phänome-
nale Technik, so daß er neben Beethoven, Bach, Berlioz u.a.
sogar die Werke seines Freundes Wagner übertragen konnte,
wenngleich sie manchmal klangliche Probleme aufwerfen.
Liszt verehrte Schubert sehr und hoffte auch seinen Liedern
größere Bekanntheit zu verschaffen. Nach Serge Gut, „kam es
dabei hin und wieder vor, daß er, angeregt durch den Text,
sich zu uferlosen pianistischen `Kommentaren´ hinreißen
ließ...Doch ist seine Gewohnheit, bei den strophischen Liedern,
die letzte Strophe in eine Art Variations-Paraphrase zu ver-
wandeln, durchaus begründet, denn dadurch wird die Mono-
tonie der identischen Wiederholungen vermieden, die, ohne
den Reiz der Stimme, am Klavier schnell unerträglich wür-
den.“(*5, S.411)     

Während bei den Transkriptionen der Originaltext möglichst
unangetastet bleiben sollte, verwandelt die Paraphrase, von
Liszt auch oft `Amusement, Divertissement, Fantaisie, Illustra-
tion oder Réminiscence´ genannt, bereits vorhandene Themen
derart, „daß sie in einem völlig neuen Zusammenhang erschei-
nen.“ (*5, S.413) Sie fügten ein `theatralisches und dramati-
sches Moment´ hinzu.
Und hier muß noch einmal darauf hingewiesen werden, daß
jeder Pianist in der Mitte des 19. Jahrhunderts solche Bravour-
stücke in seinem Repertoire haben mußte, um konkurrenzfähig
zu sein. Mit den Paraphrasen faszinierte Liszt das Publikum in
ganz Europa. Abschließend zitiere ich noch einmal Serge Gut:
„Der äußere Glanz, die große romantische Gebärde à la fran-
çaise, das deklamatorische Pathos, das Feuerwerk der sprühen-
den Virtuosenzüge, der Anschein des spontan Improvisierten
– das sind die hervorstechenden Merkmale der Lisztschen Pa-
raphrase. Wer sie kennt, versteht sofort, weshalb sie auf das
damalige Publikum eine solch’ überwältigende Wirkung aus-

übte. Sie entspricht vollkommen einer bestimmten psycholo-
gischen und historischen Atmosphäre, die Liszt ausgezeichnet
wiedergeben konnte, da er als Schauspieler ebenso genial war
wie als Pianist.“(*5, S. 413)
Ich bin sicher, daß Frau Kosuge uns einerseits mit ihrem aus-
drucksvollen Klavierspiel berühren und andererseits, vor allem
nach der Pause, mit ihrer Virtuosität überwältigen wird. Dieser
Klavierabend wird ein würdiger Abschluß des Konzertjahres
2017 sein. 

Wenn Sie mir wieder bis hierher durch die zum Teil umfang-
reichen Texte gefolgt sind, dann danke ich für Ihre Ausdauer
und und Ihr Interesse und hoffe, daß Sie die Konzerte `bewuß-
ter´ erleben können. Wie jedes Jahr danke ich Frau Dr. Anne
Seckel fürs Korrekturlesen und meiner Frau für große Geduld,
Nachsicht und Verständnis, wenn ich wieder viele Stunden am
Schreibtisch saß. 

*1 Paul Bekker: Beethoven, Berlin 1912, S. 138ff  

*2 Maynard Solomon: Beethoven -Biographie, 
Fischer Taschenbuchverlag 1987

*3 Jan Caeyers: Beethoven, Der einsame Revolutionär
Biographie, Beck-Verlag 2012

*4 Heinrich Strobel:Claude Debussy, Atlantis Verlag Zürich 1961

*5 Serge Gut:  Franz Liszt – Studien und Quellen,
Studio-Verlag 2011

*6 Wolfgang Dömling: Franz Liszt und seine Zeit,
Laaber-Verlag 1985

*7 Franz Liszt: Frühe Schriften 1837
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Freitag, den 31. März 2017, 16.00 Uhr, Haus Oberallgäu (Sonthofen) 

„Klassik isch märchenhaft cool“
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 27. - 31. März 2017 musizieren und lernen 

Iris Schmid (Klavier) und Florian Meierott (Violine) 

mit Grundschülern der 3. und 4. Jahrgangsstufe. 

Am Freitag, den 31. März 2017 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 märchenhaft cool

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 wenig 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.

Märchen und ihre Figuren haben es nicht nur den Kin-
dern angetan, sondern sind auch für Erwachsene durch
ihre Vielschichtigkeit interessant. Daher verwundert es
nicht, dass viele Komponisten sich  damit auseinander-
gesetzt und versucht haben, die Geschichten, deren Fi-
guren und Stimmungen musikalisch darzustellen. Im
Konzert werden wir einigen dieser Figuren begegnen,
wobei, wie immer, auch die Schüler und Zuhörer auf der
Bühne oder im Konzertsaal mit eingebunden sind. Au-
ßerdem 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 be-
gann im Alter von vier Jah-
ren das Violinspiel.
Aufgewachsen in einem
hochmusikalischen Eltern-
haus begann er früh das Kon-
zertieren.
Nach Studien (mit Abschluss
„summa cum laude“) bei sei-
nen Lehrmeistern Max Speer-

mann, Ulf Hoelscher, Wilhelm Melcher, dem Melosquartett und
Meisterkursen bei u.a. Zachar Bron und Ruggieri Ricci wurde
er mit einer Vielzahl von Preisen ausgezeichnet.
Konzerte führten und führen ihn von Japan, Korea, Amerika,
Südafrika und ganz Europa regelmäßig als Solist auf die 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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Sonntag,  22. Oktober 2017, 14.00 und 17.00 Uhr, Fiskina Fischen 

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

Peter und der Wolf
von Sergej Prokofjew

Mitwirkende: Mitglieder und Akademisten der Münchner Philharmoniker  
Preisträger des Wettbewerbs „Jugend musiziert“ 

Leitung: Heinrich Klug     Erzähler: Stefan Wilkening



Im ersten Teil des Programms werden bei diesem Konzert, an-
ders als sonst, die Instrumente des Orchesters vorgestellt. Auch
werden die Themen mit Texten unterlegt, so daß sie dann vom
Publikum mitgesungen werden können. Heinrich Klug arran-
gierte wieder die Musik von Sergej Prokofiev für das besondere
Ensemble unseres Konzerts: Kinder, Bundespreisträger des
Wettbewerbs „Jugend musiziert“, spielen für Kinder und wer-
den von Akademisten und Mitgliedern der Münchner Philhar-
moniker begleitet 
Am Schluß ziehen die Kinder, angeführt von Stefan Wilkening,
im Triumphzug durch den Saal.
In der Pause begeben sich die Musiker ins Foyer vor die gro-
ßen, dort aufgestellten Tafeln, unterhalten sich mit dem Pu-
blikum und zeigen ihre Instrumente.

Heinrich Klug, langjähriger Erster Solocellist der Münchner
Philharmonker, 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
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
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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. 
Wir schließen uns den Glückwünschen zum Tassilo-Ehrenpreis
an und hoffen auf viele weitere Kinderkonzerte mit Heinrich
Klug.

In diesem Jahr kommt auch der Sprecher und Schauspieler 
Stefan Wilkening wieder mit Heinrich Klug zu unseren Kin-
derkonzerten.
Stefan Wilkening studierte zunächst Theologie und erlangte
1996 sein Schauspieldiplom an der Falckenberg-Schule in
München. Zusätzlich machte er eine Sprecherausbildung bei
dem Hörfunkmoderator und Schauspieler Gustl Weishappel.
So ist es naheliegend, daß er zunächst als Nachrichtensprecher
bei Radio 7 Ulm arbeitete.
Als Bühnenschauspieler fand Stefan Wilkening unter Dieter
Dorn erste Engagements in diversen Rollen an den Münchner
Kammerspielen. Von 1996 bis 2000 war er beim Schauspiel
Frankfurt u.a. als `Algernoon´ in Oscar Wildes `Bunbury´, als
`Mercutio´ in Shakespeares `Romeo und Julia´ sowie als `Mar-
quis Posa´in Don Carlos.
Stefan Wilkening war von 2000 bis 2011 festes Ensemblemit-
glied des Bayerischen Staatsschauspiels und spielte u.a. die
Hauptrolle des `Alonso Quijano (Don Quijote)´ im gleichnami-
gen Stück.
Neben seiner Bühnentätigkeit ist Wilkening auch als Sprecher
aktiv und in diversen Hörfunk- und Hörbuchproduktionen zu
hören. Seine Stimme ist inzwischen auf mehr als achtzig Hör-
büchern zu hören. 
Diverse Lesungen und Livehörspiele z.B. mit dem Rundfunk-
orchester des BR finden regelmäßig statt. Weiterhin ist er im
BR u.a. beim `Betthupferl´ zu hören. Als Schauspieler konnte
man Stefan Wilkening im Fernsehen unter anderem im `Tatort´
und bei den `Rosenheim-Cops´ sehen. Im Kino wirkte er zuletzt
als `Caporal Mayer´ in Volker Schlöndorffs Film `Diplomatie´
.  
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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 2017 findet am Samstag,
18. Februar 2017, 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 2018
9) Beitrag 2018
10) Anträge
11) Verschiedenes

Anträge übermitteln  Sie bitte an Herrn Dr. Unger (Kontakt-
möglichkeiten siehe unter Vorstand) bis zum 11. Februar 2017.
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Mitgliedsbeitrag 2017:
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 Gästeservice Fischen.
Ein weiterer Kartenverkauf erfolgt an der Abendkasse.

Jahresheft 2017:
Verteilung - soweit möglich - beim letzten Konzert 2016. 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 - FASERPRODUKTE
BAYERISCHE VERMÖGEN

BIG-BOX KEMPTEN
BISCHOF - METALLBAU

CENTRAL- & ADLER APOTHEKE
DIAKONIE KEMPTEN-OBERALLGÄU

EIMANSBERGER - AUTOHAUS
FELLHORNBAHN
FLASCHENGEIST

FREY - HÖRGERÄTE
GEIGER - BAUUNTERNEHMEN

HABERL - HOLZBAU
HAUG - VILLA AM DENZLERPARK

HEIMHUBER - FOTOFACHGESCHÄFT
HUMMLER - ELEKTORFACHGESCHÄFT
IL LEONARDO DA VINCI - TRATTORIA

KNAUTH - BERGAUF-CONSULTING
LÖWENZAHN - NATURKOST
MAGIN - ELEKTROPLANUNG
MERK - BUCH-BÜRO-PAPIER

MORITZ - OPTIK
MÜLLER - ARCHITEKTURBÜRO
NATURHEILZENTRUM ALLGÄU

PENKE, HEINZE & KETTERL - RECHTSANWÄLTE
SCHNEIDER - RAUAUSSTATTUNG

SEITZ - AUTOHAUS
SWW- WOHNBAU GMBH

VEREIN FÜR KÖRPERBEHINDERTE ALLÄGU
WAGINGER - BÄCKEREI

WAGNER - NATURHEILPRAXIS
WAIBL - UHREN-SCHMUCK

WAIBL - OPTIK
WERBE BLANK

WIRTHENSOHN - BÄCKEREI
ZEHETLEITNER - MALERBETRIEB

ZINK - GEWERBEHOF
ZÖTLER BIER - PRIVATBRAUEREI

Wir danken unseren Sponsoren: und Förderern & Partnern:

BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM
FÜR WISSENSCHAFT, FORSCHUNG
UND KUNST

REGIERUNG VON SCHWABEN

LANDKREIS OBERALLGÄU

STADT SONTHOFEN

GEMEINDE FISCHEN

TOURISMUS HÖRNERGRUPPE

SCHULAMT OBERALLGÄU

ROTARY-CLUB
OBERSTDORF-
KLEINWALSERTAL

KAISER-SIGWART-STIFTUNG

SWW-SONTHOFEN

Buch - Büro - Papier

ohne die wir eine so hervorragende Konzertreihe nicht durchführen könnten. 



106



107

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
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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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