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INHALT

Liebe Leserin, lieber Leser,

Kindergärtnerinnen und Lehrer (früher), Perso-
nal-Trainer und »Human Ressources Coaches« 
(heute) wissen es schon lange: Jedes Lob, jede 
positive Herausstellung eines Individuums hat 
immer auch negative Begleiterscheinungen . 
Der Gelobte erregt nicht nur den Neid aller 
Nicht-Gelobten, sondern lässt auch nach der 
Legitimität, nach den »wirklichen« Gründen 
dieser unvermuteten Anerkennung und nach 
dem realen »Verdienst« des so Gepriesenen 
forschen . Und so werden plötzlich Fragen 
gestellt, auf die vorher niemand gekommen 
wäre – das kann dann ganz schön peinlich für 
den »Geehrten« werden . Wenn die Redaktion 
in diesem Heft die Initiative der Landesmusik-
räte Berlin und Schleswig-Holstein, die Brat-
sche zum »Instrument des Jahres 2014« zu 
erklären, aufgreift und dieses wunderbare In-
strument ihrerseits zum Schwerpunktthema 
kürt, dann tut sie das natürlich nicht (nur) 
mit dem Zweck, solche peinlichen Rückfragen 
zu stellen (nicht zuletzt die nach dem Sinn 
einer solchen Initiative), sondern auch, um 
nach dem Kontrabass (LIEBHABERORCHES-
TER 2/2012) ein weiteres gern übersehenes 
Instrument in seinen verschiedenen histo-
rischen und aktuellen laienmusikalischen Be-
zügen ins wohlverdiente Rampenlicht zu hie-
ven . Michael Goldbach geht daher in seinem 
ironisch-kritischen Kommentar auf die Hin-
tergründe und vor allem die fragwürdige vi-
suelle Realisierung der Musikrat-Initiative ein, 
 Joachim Landkammer stellt allfällige existenzi-
alistische Betrachtungen zum Bratscher(un)-
wesen an, die Geigenbauer Veronika  Dreysse 
und Carsten Hoffmann informieren über die 
Frage der richtigen Bratschengröße,  Michael 
Knoch berichtet über eine Publikation zur 
Bratschenliteratur und stellt einen auf Brat-
schen-Noten spezialisierten Verlag vor und 
Michael Goldbach hat einerseits aktuelle 
Stimmen real existierender (Laien)-Bratscher/
innen über ihr manchmal gespanntes, manch-
mal entspanntes Verhältnis zu ihrem Instru-
ment gesammelt und andererseits nachge-
schlagen, was früher schon über die Bratsche 

gedacht und geschrieben / veröffentlicht wor-
den ist . Ganz zum Schluss werden wir von 
Charlotte Schrimpff über die Umstände auf-
geklärt, unter denen es überhaupt nur zu die-
ser Ausrufung der Bratsche zum Instrument 
des Jahres kommen konnte .

Haben Sie schon bemerkt, dass wir auf Far-
be umgestiegen sind? Ein halbes Jahrhundert 
nach Einführung des Farbfernsehens (auf der 
Funk-Ausstellung 1967 in West-Berlin) er-
scheint nun auch das LIEBHABERORCHES-
TER in Farbe! Angestoßen wurde dieser Schritt 
auch von Christoph Bruckmanns Artikel »Wie 
klingen eigentlich Farben?«, in dem er uns 
den Düsseldorfer Maler-Komponisten Max 
 Maxelon vorstellt . Eine weitere Neuerung: Die 
Konzert-Vorschau, also die Ankündigung Ih-
rer Konzerte – bitte beachten Sie den Einlei-
tungstext auf S . 55 .

Joachim Landkammers Typologie verhält sich 
diesmal allerdings einigermaßen bratschen-
neutral, es sei denn, man macht geltend, 
dass die gefeierte Musikrats-Bratsche erst in 
den »Bach« fallen muss (i .S .v . »to fall in love«), 
um im großen Strom der vielen Instrumente 
gleichberechtigt mitschwimmen zu können…

In diesem Sinne wünschen wir nicht nur den 
Bratschern und Bratscherinnen unter Ih-
nen / euch (diesen aber ganz besonders!) eine 
wohltuend »fließende«, vergnügliche und an-
regende Lektüre . 

Ihre / eure Redaktion

PS: Nach vielen Fragen unserer treuen Lese-
rinnen und Leser nach einer gedruckten Fas-
sung von Joachim Landkammers gesammel-
ten »Typologien des Liebhabermusikers« wird 
es nun ernst: Beim Verlag »Kunstagentur 
Dresden« erscheint im Herbst diesen Jahres 
das Buch mit allen seit 1998 (!) erschienenen 
Folgen – sofern sich eine genügend große An-
zahl von kaufinteressierten Leserinnen und 
Lesern für die Subskription anmelden . Bitte 
lesen Sie dazu die nebenstehende Anzeige .

Titelbild
Entwurf und Montage: Matthias Pagenkopf unter Verwen-

dung eines Fotos von Igor Shootov / 123RF Stock Foto

NEUERSCHEINUNG

Seit über fünfzehn Jahren schon beschreibt 
Joachim Landkammer den Lesern des 
LIEBHABERORCHESTERS liebevoll bis 
süffisant die verschiedenen Vertreter der 
Spezies zoologia musicalis, insbesondere 
der Untergruppe dilettantis domesticaque. 
Seine »Kleine Typologie der Laienmusiker«, 
in der er dreiunddreißig liebens-, viel 
öfter aber beklagenswerte Charaktere vom 
besserwisserischen alten Hasen bis zum 
unerschrockenen Vom-Blatt-Spieler, vom 
konservierungswütigen Aufnehmer bis zum 
skrupellosen Vielspieler gezeichnet hat, 
erscheint nun erstmals als Buch.

Für Leser und Leserinnen des 
LIEBHABERORCHESTERS, die bis zum  
30. Juni 2014 verbindlich vorbestellen*, 
gilt ein Subskriptionspreis von  
12, 90 Euro.  
Ab Oktober 2014 ist die »Kleine Typologie 
der Laienmusiker« im Buchhandel zum 
Preis von 17, 90 Euro erhältlich.

*Hiermit bestelle ich einmalig [   ] Ex. der »Kleinen Typologie 
der Laienmusiker« zum Subskriptionspreis von 12,90 Euro 
(zzgl. 1,- Euro Porto und Versand) an folgende Adresse:

Joachim Landkammer  
»Kleine Typologie der Laienmusiker«  
Verlag der Kunstagentur Dresden, 2014

Vorbestellung per E-Mail:  
vorbestellung@bdlo.de  
 
oder  
 
per Postkarte: 
BDLO 
Glashütter Straße 101 a 
D - 01277 Dresden 

Name, Vorname

Straße, Nummer

PLZ, Ort

Telefon

✂
A
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ei

ge

mailto:vorbestellung%40bdlo.de?subject=Bestellung%20Typologie
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VAE VICTORIBUS!  
Die Bratsche, das Instrument des Jahres

von Michael Goldbach

Der Landesmusikrat Berlin kreiert seit 2010 
jeweils ein Instrument des Jahres und stellt 
nun für das Jahr 2014 nach den vom Aus-
sterben bedrohten Musikgeräten Fagott, Po-
saune, Kontrabass und Bağlama (kennen Sie 
nicht?… na aber!) die Bratsche in den Fo-
cus unserer wohlwollenden Aufmerksamkeit .
Unter www .landesmusikrat-berlin .de/Das-
Projekt .483 .0 .html oder hier kann man das 
Foto einer Bratsche betrachten und Nähe-
res über die löbliche Absicht des Landesmu-
sikrates Berlin erfahren, dieses selten gewor-
dene Instrument dem Aschenputtel auf der 
Straße näher zu bringen .

Was sehen wir? Auf einem rostigen Gelän-
der, das einen nicht sichtbaren Steg begrenzt, 
der über einen kleinen Wassergraben führt, 
ist eine Bratsche abgelegt . Das Instrument er-
strahlt in makellosem Lack und vermittelt den 

Eindruck von »neu« oder doch zumindest von 
»ungespielt« . »Ungespielt« muss allerdings in 
diesem Fall nicht heißen, dass das Instrument 
nicht doch schon einige Jahrzehnte auf dem 
Buckel haben könnte – der wahre Bratscher 
übt bekanntlich nie und hat im Orchester 
nach der Pauke die wenigsten Töne zu spie-
len; da er im Grunde mit den drei unteren Sai-
ten auskommt, wundert man sich außerdem 
schon lange, dass es keine dreisaitige Bratsche 
gibt, die ja auch günstiger herzustellen wäre .

Schauen wir genauer hin: Bratsche auf 
rostigem Geländer . Welch großartiges Sinn-
bild der Vergänglichkeit! Das Geländer müsste 
schon längst gestrichen werden, was für die 
Bratsche natürlich gleichfalls gilt . Doch ein 
Bogen fehlt und es ist auch kein Spieler in 
Sicht, der sich des Instruments annehmen 
würde . Die Frage, die sich dem Betrachter un-

barmherzig aufdrängt, heißt denn auch: Brau-
chen wir die Bratsche überhaupt noch, oder 
hat sie nicht schon längst ausgedient und 
Rost angesetzt? In Zeiten der allgemein Öko-
nomisierung des Lebens kann doch eine drit-
te Geige die Bratschenstimme übernehmen; 
die Schulorchester machen uns das seit des 
seligen Fritz Jödes Zeiten problemlos vor . Die 
paar tiefen Töne, die da vielleicht fehlen, kön-
nen oktaviert werden und das Erlernen die-
ses komischen Bratschenschlüssels fällt au-
ßerdem weg .

Was sehen wir weiter? Eine öde, flache 
Graslandschaft, von einem Wassergrabend 
durchzogen, menschenleer; im Hintergrund, 
gerade noch zu sehen, Bäume . Rechts am 
Wasserlauf ebenfalls welche . Ja, so flach, be-
deutungs- und trostlos sind die meisten Par-
tien, die für dieses bemitleidenswerte Instru-

ment im Lauf der Musikgeschichte entstanden 
sind . Man schaue sich nur eine beliebige Brat-
schenstimme aus den gefühlt 100 .000 klas-
sischen Sinfonien an, die zwischen 1750 und 
1820 komponiert wurden: Leerlauf, Quintton-
geschrammel, Füllstimmengeklingel . Die vom 
– sicher kundigen – Landesmusikrat Berlin be-
haupteten dankbaren Soloaufgaben, die es für 
dieses Instrumente anscheinend geben soll, 
will ich gar nicht bestreiten – aber kennen Sie 
einen Bratscher, der sich in einer Solistenrolle 
wohlfühlen würde? Wieso spielt er denn Brat-
sche? – eben!

Werfen wir noch einen Blick über Brat-
sche und rostiges Geländer hinweg auf 
die Wasseroberfläche: Still und unbeweg-
lich liegt sie da und widerspiegelt so aufs 
Schönste die Arbeit des Bratschisten, der mit 

minimalem Aufwand sein Instrument zu mei-
stern versteht . Ob da Fische drin schwimmen, 
ob es echtes Leben im Wasser gibt? Eher un-
wahrscheinlich . Auch lassen die paar Meter, 
die der Graben in der Breite misst, nicht auf 
großen Tiefgang schließen . Da liegen höchs-
tens ein paar Kiesel am Grund, wenn der nicht 
sowieso total verschlammt ist . Ein Boot? – 
wird da nicht fahren können; zu seicht das 
Ganze .

Fassen wir zusammen: Auf rostzerfres-
senem Geländer liegt sie, ausgesetzt im 
hinteren Mecklenburg-Vorpommern oder 
nordöstlichen Oberfranken, in einer gottver-
lassenen Gegend also, wo sich nicht einmal 
mehr Fuchs und Has’ gute Nacht zu sagen 
trauen: die Bratsche . Ihr letztes Stündlein hat 
geschlagen; beim nächsten Windstoß wird 

sie ins trübe Bächlein plumpsen – und damit 
wird das letzte Exemplar der Gattung hin-
weggeschwemmt ins weite Meer… sofern es 
nicht im Rechen der nächsten Kläranlage sein 
elendigliches Ende findet .
So entpuppt sich denn als wahrer Hintergrund 
für die Entscheidung des Landesmusikrates 
Berlin, die Bratsche zum Instrument des Jah-
res 2014 zu küren, die Absicht dieses weisen 
Gremiums, den sich schon seit längerem ab-
zeichnenden Niedergang dieses überflüssigen 
Instruments zum Anlass zu nehmen, um es 
vor seinem Ableben noch einmal kurz ins Be-
wusstsein des Weltöffentlichkeit zu rücken . 
Danke, Landesmusikrat Berlin, danke!

(Und: Wehe dem Siegerinstrument des nächs-
ten Jahres!)

WARUM ICH BRATSCHE SPIELE

gesammelt von Michael Goldbach

Anlässlich des Themenschwerpunktes »Brat-
sche« hat die Redaktion die Bratscherinnen und 
Bratscher einiger BDLO-Mitgliedsorchester gebe-
ten, auf die Frage zu antworten: Warum spie-
len Sie / spielst du Bratsche? Die eingegangenen 
Rückmeldungen haben wir gesammelt und stel-
len sie hier vor.

Im Streicherensemble habe ich als 
Bratscher den besten Platz: in der Mit-
te . Hier ist alles durchsichtig; Celli und 

zweite Geigen sind Nachbarn und die ersten 
Geigen hört man sowieso . Wenn (bei älterer 
Musik) die Bratschenstimme technisch nicht 
so anspruchsvoll ist, hat man umso mehr Ge-
legenheit, auch auf die Mitspieler zu achten 
und die Musik als Ganzes zu erleben . Kompo-
nisten schreiben schließlich keine Stimmen, 
sondern Musik . Wem mehr an dem Werk als 
an seiner Selbstdarstellung liegt, der sollte 
deshalb Bratsche spielen – aber nicht nur 
»mitspielen«, sondern seiner Verantwortung 
für die Harmoniebildung, die Linienführung, 

den Drive und manchmal auch die Bassfunk-
tion gerecht werden . Auch Konzertbesuchern 
empfehle ich, ihre Aufmerksamkeit gelegent-
lich auf die Bratschenstimme zu konzentrie-
ren und damit die Musik nicht nur »von den 
Rändern her« aufzunehmen .
Übrigens: Am besten ist es, ein Musikstück 
von verschiedenen Stimmen her kennenzuler-
nen, also als Bratscher auch mal wieder Geige 
zu spielen . Gegen ein Studium der Partitur ist 
natürlich erst recht nichts einzuwenden . Wie 
ich den Wege zur Bratsche gefunden habe? 
Im Schulorchester war eine »Bratschenstel-
le« frei – es folgte ein kleiner Lernaufwand mit 
großem Gewinn . 

E. J.

Bratsche spiele ich, weil ich den tie-
fen warmen Klang der Bratsche so lie-
be (und nicht, weil ich für die Geige 

zu schlecht spiele) . Und im Orchester Brat-
sche zu spielen, macht einfach Spaß . Es ist 
schön, Vermittler zwischen Geigen und Cel-

li zu sein und auf die Harmonien zu hören . Es 
macht große Freude, z .B . Brahms zu spielen 
oder auch Dvorák . 

H. T.

Von der Geige zur Bratsche bin ich 
als Jugendlicher gewechselt, weil ich 
nicht immer meinem phantastisch 

geigenden Bruder »hinterherspielen« wollte . 
Heute ist es die klangliche und stimmenver-
bindende Mitte im Streichquartett, die mich 
begeistert .

R. W.

Mich begeistert der tiefe, warme 
Klang, der menschlichen Stimme am 
ähnlichsten . Eine Stimme, die sehr 

wohl etwas zu sagen hat, sich aber nicht dau-
ernd in den Vordergrund drängt, die mit je-
dem kommunizierend den Ausgleich schafft 
und wesentlich dazu beiträgt, dass aus einer 
Komposition ein Klangkunstwerk entsteht .

G. Z.

Ein Balanceakt – wenn der Wind, der um die Bratsche gemacht wird, zu einem kleinen Windstoß führt, geht das Ding den Bach runter . Will man das? | Foto: Jean Severin

http://www.landesmusikrat-berlin.de/Das-Projekt.483.0.html
http://www.landesmusikrat-berlin.de/Das-Projekt.483.0.html
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Ich spiele Bratsche, weil das Instru-
ment so weich und schmeichelnd, 
gleichzeitig kraftvoll klingt, die Brat-

schen jedem Orchester Fundament und Klang 
geben und die Bratschengruppe einfach cool 
ist!

K. D. 

Ich habe erst mit 25 Jahren angefan-
gen, Bratsche zu spielen, hatte aller-
dings schon jahrelang Klavier  gespielt . 

Ich wollte ein Streichinstrument lernen, um 
in einem Orchester mitwirken zu können . 
Die Bratsche habe ich hauptsächlich deswe-
gen gewählt, weil ich dachte, wegen meiner 
Körpergröße (202 cm) hätte ich mit der Geige 
Schwierigkeiten…
Das war vor mehr als 40 Jahren . Bratsche 
spiele ich immer noch, vor allem im Orches-
ter, aber daneben auch immer wieder Geige . 
Ich habe den Bratschenton gern, aber manch-
mal vermisse ich doch die hohen Register der 
Geige . Aber man kann ja das eine tun und das 
andere nicht lassen!

R. L.

Ich hätte mehrere Antworten: Die 
Bratsche ist so ein wunderschön 
klingendes, der menschlichen Stim-

me nächstes Instrument, sie ist angenehm 
am Ohr, nicht so schrill wie die Geige, nicht 
so murmelig wie das Cello (wobei das wohl 
auch etwas mit Fähigkeit am Instrument zu 
tun hat…), im Streichquartett bestimmt man 
die Tonart, wir sind das Fleisch am Knochen;
… oder: die Bratsche hat halt im Schulorches-
ter gefehlt, das Instrument gab‘s kostenlos 

auszuleihen, ebenso wie den Bratschenunter-
richt, da haben die Eltern zugestimmt, dass 
ich ein Streichinstrument lerne;
… und heute ist es so: Ich spiele Bratsche, 
weil ich da auch mit richtig guten Streichern 
mitspielen kann, die Quartettstimmen sind 
überschaubar und auch als nicht so begabter 
und begnadeter Musiker kann man an toller 
Musik teilhaben .

S. K.

Also ich spiele Bratsche, weil der be-
törende und warme Klang der C-Sai-
te in mir noch ganz andere Saiten zum 

Schwingen bringt . (So eine Resonanz hat die 
E-Saite der Geige in mir noch nie gefunden . . .)

R. H.

Warum spiele ich Bratsche? – Eigent-
lich deswegen, weil von den Streich-
instrumenten, die meine Großeltern 

uns vererbt haben, nur noch die Bratsche üb-
rig war . Den Kontrabass hat mein Bruder ge-
lernt und Geige meine Schwester – also war 
für mich nur eine Bratsche da, die meine Oma 
gespielt hat . Zunächst war ich nicht begeis-
tert, ich wollte nämlich eigentlich Geige ler-
nen, aber schnell habe ich erkannt, dass die 
Bratsche ein besonderes Instrument ist und 
sie lieben gelernt .
Jetzt sind 20 Jahre vergangen, seit ich mein 
Instrument zum ersten Mal in der Hand ge-
habt habe, und ich würde meiner Bratsche 
wirklich Unrecht tun, wenn ich sagen wür-
de, ich spiele sie nur, weil sie noch übrig war . 
Ich spiele Bratsche, weil sie so einen schönen 
warmen Ton hat, weil sie besser in der Hand 

liegt als eine Geige, weil es über die Bratscher 
lustige Witze gibt – einfach weil die Bratsche 
ein ganz besonderes Instrument ist, das mir 
sehr ans Herz gewachsen ist .

K. B.-H.

Meine erste Erfahrung mit der Brat-
sche machte ich in der Grundschule 
als junge Zuhörerin eines italienischen 

(Frauen-)Quartetts . Der warme, eindringliche 
Klang dieses Instruments faszinierte mich so-
fort, was zur Folge hatte, dass ich Bratschen-
unterricht bekommen wollte . Ich war damals 
neun Jahre alt . Leider sagte man mir, ich sollte 
vorher Geigenunterricht bekommen, da die 
Bratsche größer ist, und meine Hände waren 
noch ganz klein . Ich setzte meinen Geigen-
unterricht bis 17 fort, immer mit der Absicht, 
irgendwann zur Bratsche übergehen zu kön-
nen . Damals besuchte ich schon eine Musik-
hochschule in Italien . Sobald ich meine erste 
Geigenprüfung bestand, wechselte ich mit 
großer Freude zur Viola . Von 18 bis 24 habe 
ich daher ein Bratschenstudium am gleichen 
Konservatorium durchgeführt und mich mit 
dem wichtigsten Repertoire für Viola befasst . 
Besonders interessant fand ich das Quartett-
spiel, weil die Bratsche immer eine vermitteln-
de Funktion zwischen den Geigen und dem 
Cello hat, was der Farbwärme ihres Klangs 
entspricht . Insgesamt ist mein Verhältnis mit 
diesem Instrument ganz intensiv, und ich bin 
an der Entdeckung neuer Stücke für Bratsche 
sowohl innerhalb der alten als auch der ge-
genwärtigen Musik sehr interessiert .  

V. S.

RUND UM DIE BRATSCHE  
Eine kleine Textsammlung

von Michael Goldbach

Da die Bratsche aufgrund ihrer Ausrufung 
zum Instrument des Jahres sich nun endlich 
zwar unerwarteter, aber zweifelsohne längst 
überfälliger besonderer Aufmerksamkeit er-
freuen darf, haben wir einmal geschaut, wie 
sie in älteren Veröffentlichungen gesehen 
und dargestellt worden ist . Hier das Ergebnis, 
chronologisch geordnet:

1 Im ersten deutschen Musiklexikon von 
1732 finden wir nur die kurze Notiz:

»Viola da Braccio oder Brazzo, Violetta (ital .), 
ist von grösserer Structur und Proportion als 
die Violin, sonst aber eben der Natur, und 
wird nur eine Quint tieffer gestimmet, nem-
lich a', d', g, c idem… heißet eigentlich, dem 
Worte nach, eine Arm-Geige .«
Johann Gottfried Walter: Musicalisches Lexicon oder Musica-

lische Bibliothec, Studienausgabe im Neusatz des Textes und 

der Noten, hg . von Friederike Ramm, Kassel u .a . 2001, S . 573

2 Bei Schubart heißt es in seinen »Ideen 
zu einer Ästhetik der Tonkunst« (ent-

standen in den 1770er-Jahren):
»Die Bratsche oder Viole – Eine Altgeige, die 
der Musik große Dienste leistet . In neuern 
Zeiten ist sie mit großer Wirkung auch zum 
Solospielen angewandt worden . Doch hat 
dies Instrument etwas so Trauriges, etwas so 
zur sanften Klage gestimmtes, daß man es 
nicht in die Länge allein anhören kann . Man 
setzt heutiges Tages in den meisten Opern 
und Kirchenstücken auch zwei Bratschen, al-
lein der Komponist bedarf großer Behutsam-
keit, wenn er nicht  dadurch in Übellauter, in 
Durchkreuzung mit andern Instrumenten und 
in Verletzung der Harmonie verfallen will . 
Der Umriß der Viole ist  der Natur des Instru-
ments nach äußerst scharf, fast wie Glaston . 
Jeder neue Takt muß so ferm eingeschnitten 
werden, daß er wie ein Schermesser die gan-
ze Sinfonie durchschneidet . Es ist mithin sehr 
gefehlt, wenn man bloß mechanische oder 
mittelmäßige Köpfe an die Bratsche setzt .«
Christian Friedrich Daniel Schubart: Ideen zu einer Ästhetik 

der Tonkunst, Leipzig 1977, S . 230) 

3 Im musikalischen Lexikon von Koch, 
veröffentlicht zum Beginn des 19 . Jahr-

hunderts, finden wir folgenden Hinweis:
»Viole oder Bratsche, (ital . Viola di braccio) 
ist ein bekanntes Bogeninstrument, auf wel-
chem bey der vollstimmigen Instrumentalmu-
sik eine der vier Hauptstimmen vorgetragen, 
zuweilen aber auch concertirt wird . Sie ist in 
Ansehung des Traktementes von der Violine 
in nichts unterschieden, als daß ihre Noten-
stimme wegen der tiefern Töne in den Alt-
schlüssel gesetzt wird, daher man sie auch 
oft Altviole nennet . Das Corpus der Vio-
le ist etwas größer als das die Violine; weil 
aber ihre vier quintenweis gestimmten Saiten 
(von welchen die beyden tieffsten mit Silber-
drathe übersponnen sind) bey dieser wenig 
vermehrten Größe des Körpers um eine Quin-
te tiefer stehen, als bey der Violine, nemlich 
in c g d' a', so bekömmt dadurch der Ton eine 
von dem Tone der Violine merklich verschie-
dene Modifikation; er ist nicht so einschnei-
dend, ein wenig näselnd, aber dabey sehr an-
genehm…«
Heinrich Christoph Koch: Musikalisches Lexikon, Faksimi-

le-Reprint der Ausgabe Frankfurt/Main 1802, hg . Von Nico-

le Schwindt, Kassel u .a . 2001, Sp . 1693f

4 Das alte MGG (Musik in Geschichte und 
Gegenwart) erläutert zur Bratsche im 

19 . und 20 . Jahrhundert:
»…Durch das Zurücktreten der Gamben-
formen (einzig der Kontrabaß hat noch den 
Corpusumriß und die Quartenstimmung be-
wahrt…) bezieht sich seit dem Ende des 
18 . Jahrhunderts in der Musikpraxis der Ter-
minus Viola zunächst immer auf das Alt-
instrument der klassischen Streicher-Be-
setzung . Seltener ist dafür die von der 
Stimmlage ausgehende Bezeichnung Alto . 
Im deutschen Sprachgebrauch wird der aus 
da braccio eingedeutschte Name Bratsche 
bevorzugt . Die durchschnittlichen Maße 
dieses Instr . betragen 65 cm für die Gesamt-
länge, 39 cm für die Corpuslänge und 35–
36 cm für die schwingende Saitenlänge . Ab-
weichende Mensuren sind jedoch gerade bei 
der Br . häufig festzustellen, um ihren Klang 

je nachdem in der höheren oder tieferen 
Lage günstig zu beeinflussen…«
MGG alt, Bd . 13, hg . von Friedrich Blume u .a ., Kassel u .a ., 

1989, Sp . 1687

5 Aber natürlich haben sich nicht nur Le-
xikographen zur Bratsche geäußert . Aus 

zwei beliebig ausgewählten Büchern sei zi-
tiert .
»… die nach Berlioz’ richtigem Urteil ›lange 
verkannte‹ Bratsche vermag ihre Melodie mit 
der größten Innigkeit zu singen, wie im zwei-
ten Satz der c-moll-Sinfonie Beethovens oder 
in fahlem Zwielicht verdämmernd mit leisen 
Akkorden gespenstische Unwirklichkeit zu 
malen . Berlioz’ Bemerkung ist interessant 
und wert, allgemein gekannt zu werden, da 
auch jetzt viele Orchesterhörer auf die von ih-
ren helleren Schwestern verdunkelte Bratsche 
nicht achten . Er sagt: ›Von allen Instrumenten 
im Orchester ist die Viola dasjenige, dessen 
ausgezeichnete Eigenschaften man am häu-
figsten verkannt hat . Sie ist ebenso behend 
wie die Violine, der Ton ihrer tiefen Saiten 
 besitzt einen eigentümlichen, herben Klang, 
während ihre Töne in der Höhe einen traurig-
leidenschaftlichen Ausdruck annehmen; ihr 
Klangcharakter im allgemeinen ist von tiefer 
Schwermut und unterscheidet sich merklich 
von dem der anderen Saiteninstrumente .‹«
Anton Meyer: Wir hören Musik, Berlin 1939, S . 36

6 Schließlich soll noch der liebevolle Spöt-
ter Heimeran zu Wort kommen, der, ei-

nen Quartettabend beschreibend, sich fol-
gendermaßen über das Einstimmen auslässt:
»So bringt jeder zum Quartettabend sein ei-
genes a mit, das er den andern aufzudrängen 
versucht . Das höchste a haben die Geigen . Sie 
betätigen sich nämlich die Woche über öfters 
einmal auf ihrem Instrument und werden auf 
geheimnisvolle Weise immer höher . Bratsche 
und Cello legen dagegen Wert auf ein tiefes 
a . Sie lassen es hören . Der Bratschist hat ei-
gentlich überhaupt kein a, weil er nie übt . Aus 
der Stimmung seiner Saiten kann man ledig-
lich annehmen, wie sich in den letzten Ta-
gen das Wetter verhalten hat . War es heiß, 
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dehnten sich die Saiten und klingen tief; war 
es kalt, zogen sie sich zusammen und klin-
gen hoch . Man muß froh sein, wenn der Brat-
schist überhaupt eine a-Saite hat; denn bis-
weilen ist sie geplatzt oder doch so faserig, 
daß man sie erst mit einer Schere mühselig 
glattstutzen muß . Hoffentlich hält sie noch .«
Ernst Heimeran und Bruno Aulich: Das stillvergnügte Streich-

quartett, München, Zürich, 1982, S . 18

7 Aber auch im deutschen Vereins- und 
Förderwesen finden sich der Bratsche 

verpflichtete Einrichtungen . Da gibt es zum 
einen die Deutsche Viola-Gesellschaft (www .
viola-gesellschaft .de), die folgendes mitteilt:
»Seit mehr als 400 Jahren steht die Bratsche 
im Mittelpunkt der Familie der Streichinstru-
mente – nicht immer jedoch im Zentrum des 
Interesses . Vielfältig in ihrer Form, unter-
schiedlich in der Größe, der menschlichen 

Stimme sehr ähnlich, mit interessanten Ver-
wandten von Viola d’amore bis Viola pompo-
sa – das ist die Bratsche .
Die Deutsche Viola-Gesellschaft e .V . (DVG) 
ist unter den Dachverbänden ›International 
Viola Society‹ (IVS) und ›International Viola 
d’amore Society e .V .‹ Ansprechpartner für alle 
an der Bratsche bzw . an der Viola d’amore In-
teressierten . Sie bietet den Mitgliedern ein Fo-
rum auf jährlichen Bratschistentagen und in 
ihrer Mitgliederzeitschrift »Die Viola« . Sie be-
fördert die Forschung durch Präsentation von 
neuer Bratschenliteratur oder neu edierten 
Werken .«

8 Zum anderen exisitert eine VIOLA-
STIFTUNG WALTER WITTE,  gegründet 

1994 mit Sitz in Frankfurt am Main (www . 
viola-stiftung .de) die als Stiftungszweck an-
gibt: 

»Pflege und Verbreitung alter und neuer  Vio-
lamusik mit dem Schwerpunkt der Begabten-
förderung . Die Stiftung veranstaltet im Drei-
jahresrhythmus Wettbewerbe .«

9 Fehlt noch ein Hinweis zur Literatur, 
insbesondere zu Solokonzerten für die 

Bratsche . 
Aber da muss wohl jeder selbst suchen; schon 
längst gibt es unendlich viel mehr Konzerte 
als das altbewährte, allbekannte und von je-
dem (!) Bratschisten gespielte Telemannkon-
zert . Dank der Möglichkeiten, die das Internet 
zur Verfügung stellt, ist die Recherche nach 
Noten ja auch längst kein Problem mehr . An-
fangen kann man ja z .B ., indem man diese 
Adresse in den Browser eingibt: imslp .org/
wiki/List_of_Compositions_Featuring_the_
Viola#Viola_and_Orchestra

KLEINE BRATSCHE – KLEINER TON?
Die Frage der Bratschengröße aus Sicht des Geigenbaus

von Veronika Dreysse und Carsten Hoffmann

Wenn ein Bratscher auf der Suche nach einem 
neuen Instrument ist, so ist die erste Frage, die 
ihm die Geigenbauer stellen werden: »Bis zu 
welcher Größe suchen Sie denn?« (damit ist die 
Länge des Instrumentenkorpus gemeint) und 
vielleicht noch etwas differenzierter: »Und wel-
che schwingende Saitenlänge?« Einen Geiger 
würde man gleich nach seiner Klangvorstel-
lung fragen, vielleicht noch nach der Lackfarbe . 
Ein Cellist konkretisiert vielleicht noch die Brei-
te des Instruments  – zu breit führt zu bogen-
technischen Schwierigkeiten oder erschwert 
das Lagenspiel . Auch diese Fragen sind natür-
lich bei der Bratsche wichtig . Alles in allem ist 
die Bratsche jedoch in der heutigen Zeit viel we-
niger normiert als das Cello, das sich wiederum 
auch noch mehr Vielfalt als die Geige erlaubt – 
sowohl was das Erscheinungsbild anbelangt, 
als auch die davon abhängige Klangvielfalt . Das 
macht den Bau von Bratschen spannender, den 
Verkauf jedoch schwieriger .

Warum ist das so? Die historische Entwicklung 
der Geigenfamilie gibt Antwort . Im 16 . Jahr-
hundert entwickelte sich diese zu vier Baugrö-
ßen (Sopran, Alt, Tenor, Bass; zunächst jeweils 
dreisaitig im Quint-Abstand), wobei sich an-
fänglich der Alt und der Tenor nur in der Grö-
ße, jedoch nicht in der Stimmlage unterschie-
den . Die volle Viersaitigkeit der Geigenfamilie 
überliefert uns bereits Jambe de Fer (1556) . Da-
bei wurden Sopran, Alt und Tenor durch eine 
Saite nach oben, das Bassinstrument jedoch 
nach unten erweitert . Der doppelte Quint-Ab-
stand der tiefsten Saite zwischen den Mittel-
lageninstrumenten und dem Bassinstrument 
führte dazu, dass die Stimmlage des Tenorins-
truments tiefer gelegt wurde: Michael Praeto-
rius beschreibt 1619 eine in Quinten auf F ge-
stimmte »Baß Viol de Braccio«, Daniel Hitzler 
1626 eine »Tenorgeige« in Quinten auf G . 

Das wie der Alt in Quinten auf C gestimmte 
Tenorinstrument mit größerem Korpus (42–45 
cm) existierte daneben aber immer noch wei-
ter . Die Korpusgröße des Altinstruments be-
wegte sich zwischen 39 und 42 cm, die tiefer 
gestimmten Tenorviolen mit über 45 cm hat-

ten jedoch durch die damit verbundenen spiel-
technischen Probleme nur einen relativ kurzen 
Gastauftritt in der Geschichte, sie wurden nach 
1700 nicht mehr gebaut . Das einzige von An-
tonio Stradivari überlieferte Tenorinstrument 
war zum Zeitpunkt seines Baus 1690 eigent-
lich schon nicht mehr aktuell . Es ist Teil des 
Quintetts, das er für den Prinzen Ferdinando de 
Medici in Florenz baute, und von dem sowohl 
die Innenform als auch alle anderen für den 
Bau wichtigen Zeichnungen und Maße über-
liefert sind . Die Korpuslänge beträgt 47,5 cm . 
Das andere für die Spielbarkeit wichtige Maß, 
die schwingende Saitenlänge, beträgt sensati-
onelle 42 cm – somit  kann sie nur durch eine 
extreme Dehnung der Finger oder eine Greif-
technik wie beim Cello bewältigt werden, was 
durch den stark gestreckten Arm aufgrund der 
Korpus- und Halslänge in »da braccio«-Hal-
tung (unter dem Kinn) zusätzlich erschwert 
wird . Die auf C gestimmten Tenorinstrumente 
wurden dagegen auch im 18 . Jahrhundert wei-
ter als Ripieno-Instrumente gebaut . Die iden-
tische Stimmlage mit dem Altinstrument 
führte allerdings dazu, dass die Grenzen beider 
Instrumente verwischten und ein eigenstän-
diger Tenor schließlich nicht mehr verwendet 
wurde . 

Die stark zunehmende Sololiteratur für die Alt-
viola brachte, um das Spiel in hohe Lagen zu 
erleichtern, eine extreme Verringerung der 
Korpusgröße mit sich . Zu Beginn des 19 . Jahr-
hunderts lagen die kleinsten Größen für Solo-
spiel bei 37 cm oder sogar darunter . Überlie-
ferte Instrumente aus der Barockzeit wurden 
(unwiederbringlich und aus heutiger Sicht 
barbarisch!) verkleinert . Die Konsequenz die-
ser kleinen Größen ist oft ein durch die kurzen 
Saiten kleiner Ton und eine durch den kleinen 
Korpus schlechte Abstrahlung der tiefen Fre-
quenzen, was sich auf den Klangcharakter 
auswirkt . In der Sololiteratur versuchte man, 
die fehlende Lautstärke durch eine höhere 
Stimmung und dadurch mit höherer Saiten-
spannung zu kompensieren – das bekanntes-
te Beispiel ist Mozarts Sinfonia concertante . 
Nicht zuletzt wegen dieser (möglichen, aber 

nicht notwendigen) klanglichen Unzuläng-
lichkeiten wurden und werden Bratscher ger-
ne Ziel von Spott .

Immer wieder tauchten – und tauchen auch 
in unserer Zeit noch – Versuche auf, dieser 
Problematik bautechnisch beizukommen – 
sei es durch eine zusätzliche e-Saite bei grö-
ßerem Korpus oder durch extrem breite oder 
im Oberbug ausgesparte und asymmetrische 
Umrisse . Durchgesetzt hat sich aber eigent-
lich keines dieser Experimente . Dazu ist das 
Instrumentarium in der klassischen Musik 
zu festgelegt (und die Erwartungshaltung 
von Musikern und Publikum zu konservativ) . 
Aus unserer Sicht sind solche extremen Ver-
änderungen auch überhaupt nicht nötig . Die 
durchschnittliche Größe liegt heute in etwa 
bei 40,5 bis 41,5 cm . In dieser Größe sind uns 
einige wenige phantastisch klingende Instru-
mente aus dem 17 . und 18 . Jahrhunderts er-
halten . Sie fordern uns heraus, durch kluge 
Holzauswahl, geschickte Anlage der Wöl-
bungen, Ausarbeitung günstiger Plattenstär-
ken bei Decke und Boden und nicht zuletzt 
eine sensible Klangeinstellung mit Stimme 
und Steg auch bei kleineren Modellen einen 
optimalen Klang zu ermöglichen . Angenehm 
für die Musiker kann es beispielsweise sein, 
Pappelholz (mit geringer Dichte) anstelle des 
üblichen Ahorns zu wählen, wodurch sich 
das Gewicht des Instruments deutlich redu-
zieren lässt . Auch die Saitenhersteller haben 
in den letzten Jahren viel getan, um kleinere 
Modelle zu unterstützen .

Eine Beobachtung machen wir schon seit län-
gerem: Junge Musiker am Beginn ihrer Karriere 
spielen gerne, um durch Klangfülle und Athle-
tik zu beeindrucken, möglichst große Instru-
mente . 43 cm sind da nicht unüblich – das ist, 
wenn man die Größe der Geige auf die Brat-
sche umrechnet, das theoretische Idealmaß . 
Nach einem mehr oder weniger längeren Zeit-
raum schauen sich jedoch viele nach einem 
kleineren Modell um, da sich auf Dauer mei-
stens der Körper meldet und nach Entlastung 
verlangt .
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Wolfgang Amadeus Mozart
Kammermusik mit Blasinstrumenten – Urtextausgaben

} NEU Divertimenti
2 Oboen, 2 Hörner, 2 Fagotte
Ed.: Felix Loy
Divertimenti F-dur KV 213, B-dur KV 240,
Es-dur KV 252, F-dur KV 253, B-dur KV 270
mit Stimmen für Hörner in F/B/Es und F
HN 1191 Broschur € 42,—
HN 7191 Studien-Edition € 18,50

Der italienische Titel lässt an bloße „Unter hal-
tungs“-Musik denken, doch tatsächlich bieten 
die Stücke mit ihrem melodischen Erfi ndungs-
reichtum und dem farbenreichen Bläsersatz 
Kammermusik auf höchstem Niveau.
Unsere Edition basiert auf dem Autograph 
und vereint alle fünf authentischen Sextet-
te in einer praktischen Ausgabe. Ensembles, 
die sich zur Standard-Besetzung mit paarigen 
Oboen, Hörnern und Fagotten zusammenfi n-
den, dürfen hier wahre musikalische Schätze 
heben. Die beiden Hornstimmen liegen so-
wohl in den originalen Stimmungen (F / B / Es) 
als auch durchgehend für Horn in F bei.

Serenade „Gran Partita“ B-dur KV 361
2 Oboen, 2 Klarinetten, 2 Bassetthörner, 
4 Hörner, 2 Fagotte, Kontrabass
mit Stimmen für Hörner in B/Es und F
HN  809 Broschur € 49,50
HN 9809 Studien-Edition € 15,— 

Serenade c-moll KV 388
2 Oboen, 2 Klarinetten (B), 2 Hörner, 2 Fagotte
mit Stimmen für Hörner in Es und F
HN  797 Broschur € 24,—
HN 9797 Studien-Edition € 11,50

Serenade Es-dur KV 375
2 Klarinetten, 2 Hörner, 2 Fagotte
mit Stimmen für Hörner in Es und F
HN  795 Broschur € 22,—
HN 9795 Studien-Edition € 11,—

Serenade Es-dur KV 375
2 Oboen, 2 Klarinetten, 2 Hörner, 2 Fagotte
mit Stimmen für Hörner in Es und F
HN  796 Broschur € 25,50
HN 9796 Studien-Edition € 12,50
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Zu den großen Bratschen wollen wir noch an-
merken, dass groß nicht unbedingt besser be-
deutet: auch hier gibt es gute und schlechte 
Bratschen, oft sind die Saiten (vor allem die 
a-Saite) überspannt, da diese für kürzere Sai-
tenlängen konzipiert sind . Kleinere Bratschen 
dagegen können aufgrund ihrer helleren Ober-
tonstruktur als Soloinstrument oder im Quar-
tett durchaus besser hörbar sein . Umgekehrt 
können Instrumente mit extrem hohen Zar-
gen oder breiten Umrissen zu wenig konzen-
triert im Klang sein und Farbenvielfalt vermis-
sen lassen – aber Klangideale sind und bleiben 
subjektiv, so dass nach wie vor alles möglich 
ist im Bratschenbau . Idealerweise hat sich der 
Musiker längere Zeit mit Klang auseinander-
gesetzt und seine Klangvorstellung entwi-
ckelt und geschärft, sowie verschiedene Kor-
pus- und Saitenlängen ausgiebig getestet, so 
dass wir ihm wortwörtlich eine Bratsche »auf 
den Leib schneidern« können . Die Lackfarbe 
wird dann auch nicht mehr das Ausschluss-
kriterium sein .

Wer jetzt noch Vorbehalte gegenüber neu-
en Instrumenten hat, dem empfehlen wir die 
neuste Studie von Claudia Fritz «Soloist evalu-
ations of six Old Italian and six new violins», si-
ehe www .pnas .org/content/109/3/760 .

Literatur: Sawodny, Wolfgang: »Viola« in »Streichinstrumente«, 

MGG prisma, Christiana Nobach (Hrsg .), Kassel 2002Die kleinste und die größte Bratsche aus der Werkstatt Dreysse-Hoffmann: KL 39 und 43,6 cm | Foto: Carsten Hoffmann

DIE IM SCHATTEN … HÖRT MAN NICHT 
Eine Glosse zur Existenzphilosophie des Bratschenspielens

von Joachim Landkammer

Aus einer Musikerbiographie, die im Pro-
grammheft zu einer Aufführung der diesjäh-
rigen Osterfestspiele in Baden-Baden zu fin-
den ist: »Eigentlich wollte Joaquín Riquelme 
García (Name von der Redaktion nicht geän-
dert!) als Achtjähriger Violine lernen. Da aber 
an der Musikschule für dieses Instrument bereits 
alle Plätze vergeben waren, wählte er die Brat-
sche – und verliebte sich sofort in ihren Klang.«

Diese Art, zu »ihrem« Instrument zu kom-
men, scheint für Bratscher nicht ganz selten 
(wie die in diesem Heft auf S . 4 und 5 ab-
gedruckten Bratscher-Stellungnahmen zei-
gen) – auch wenn es nicht alle, wie der oben 
genannte Spanier, dann doch bis zu den Ber-
liner Philharmonikern schaffen . Das Zu-Spät-
Kommen, das man ja gern der witz-noto-
rischen Langsamkeit und Bedächtigkeit »des« 

 Bratschers überhaupt zuschreibt, ist derart 
wesensgemäß mit seiner Existenz verbunden, 
daß er ohne es gar nicht erst zum Bratscher 
geworden wäre: er spielt halt das Instrument, 
das eigentlich keiner spielen will und das ei-
ner dann spielen muß, wenn die wirklich in-
teressanten, prestigeträchtigen, heißbegehr-
ten Instrumente schon »weg« sind . Er ist der 
 Lückenbüßer im Musikbetrieb, den man nur 

darum mitmachen läßt, weil man leider halt 
auch »solche« braucht – so wie man früher 
auf dem Bolzplatz den übereifrigen Versager, 
der partout keinen Ball (und diesen schon gar 
nicht ins Netz) traf, hinten ins Tor oder »in 
die Verteidigung« gestellt hat . Denn diese 
Unterstellung »funktioniert« ja auch bis heu-
te (soll heißen: dieses Vorurteil wird von un-
säglich vielen Fällen bis zur Unausrottbarkeit 
bestätigt): wer dieses unbeliebte Instrument 
»wählt«, oder besser: wer so langsam war, 
daß er nur dieses Ausschuß-Teil abbekom-
men hat, der hat es auch »verdient«, der kann 
es halt auch nicht besser, dessen technische 
Kompetenzen reichen eben nur für die Brat-
sche . Das ist ja gerade das Gute an der Mann-
schaftssportart Musik, daß es nicht nur den 
Top-Scorer vorn im Angriff, im Licht der sen-
sationsgierigen Öffentlichkeit, braucht, son-
dern auch die weniger auffälligen defensiven 
Kräfte weiter hinten, die eher eine vorberei-
tende, unterstützende, dienende Rolle spie-

len dürfen/müssen . Und ganz ohne Zweifel 
entdeckt man in diesen hinteren Reihen bald 
auch den Vorteil der fehlenden Leistungser-
wartung, den Zauber der Zurückhaltung, die 
ruhige Kugel der Bescheidenheit, die man, mit 
einer problemlos machbaren Minimalanforde-
rung betraut, ohne jedes Risiko des Scheiterns 
und des Negativ-Auffallens, schieben kann . 

Das alles ändert sich natürlich, sobald aus 
der erzwungenen Platzanweisung des zu 
spät Gekommenen und/oder des schlicht 
Unfähigen partout eine selbstbestimmte 
Wahlentscheidung werden muß (bzw . sie als 
solche im Nachhinein beschönigt wird) . Der 
von jeglicher traditionellen Zurücksetzung 
des Werts seines Instruments emanzipierte 
sog . »Edelbratscher«, der sowieso von vorn-
herein Bratsche und nur Bratsche spielen 
wollte, weil er von allem Anbeginn an sich 
»in ihren Klang verliebt« hatte (was oben 
ja erst als nachträgliches Erweckungserleb-

nis eines eigentlich Enttäuschten geschil-
dert wurde), wird sich natürlich mit keiner 
nachgeordneten Funktion zufrieden geben . 
Er wird darauf bestehen, daß »alle Positionen 
gleich wichtig« sind, daß auch Verteidiger 
Angriffsaufgaben in Strafraumnähe haben, 
daß auch einfachere Figuren und Spielzüge 
eine ganz besondere spielerische Kompetenz 
benötigen und eine fundamentale, das Gan-
ze tragende Rolle innehaben, daß nur »die 
Mannschaft« insgesamt gewinnt, usw . usw . 
Gut, das mag so sein, und zeitgenössische 
Fußballtaktik wie moderne Orchesterkom-
position haben in der Tat die traditionellen 
Rangordnungen und Positionszuweisungen 
aufgelöst; heute darf jeder mal ein Solo spie-
len, jeder muß mal nur begleiten, und gerade 
der schöne Viola-Klang, in den man sich als 
Bratscher ersatzweise »verliebt« hat, darf in 
manchen Bratschen-Kantilenen spätestens 
seit der Romantik zur Szenenapplaus-hei-
schenden Geltung kommen . 

eröffnend

Die Ouvertüre ist das einzige kompositorische Ergebnis
Schumanns zu Goethes Versepos. Ursprünglich plante er
eine ganze Oper, dann ein Singspiel, schließlich ein Ora-
torium – und doch entstand Ende 1851 in kürzester Zeit
nur eine Orchesterpartitur, die dann zu Lebzeiten unge-
druckt blieb. Die markante thematische Verwendung der
Marseillaise ist dabei mehrfach motiviert. Goethes Text
spielt 1796, als die Liebenden vor den französischen Re-
volutionstruppen fliehen, die Revolutionsereignisse des
Jahres 1848 hatte Schumann in Dresden unmittelbar
miterlebt, und schließlich dürfte auch der Staatsstreich
Louis Napoleons am 2. Dezember 1851 seine Wirkung
gezeitigt haben. Hauptquelle der Urtext-Ausgabe von
Schumanns „Revolutions-Ouvertüre“ ist das sorgfältig
geschriebene Autograph.

Robert Schumann
Ouvertüre zu Goethes 
„Hermann und Dorothea“ op. 136 
herausgegeben von Christian Rudolf Riedel
PB 5320 Partitur     € 28,–
OB 5320 Streicher                         à € 4,80

Harmoniestimmen     € 42,–

N E U
Ouvertüre, Scherzo und Finale E-dur op. 52
herausgegeben von Christian Rudolf Riedel
PB 5527 Partitur € 38,–
OB 5527 Streicher                           à € 4,50

Harmoniestimmen € 58,–

Ouvertüre zu Szenen aus Goethes
„Faust“ aus WoO 3 
herausgegeben von Christian Rudolf Riedel
PB 5362 Partitur     € 24,90 
OB 5362 Streicher                           à € 3,90

Harmoniestimmen     € 36,90 
(in Vorbereitung: Juli 2014)

Breitkopf

mehr zu den aktuellen „Breitkopf Urtext“-Ausgaben 
auf www.breitkopf.de oder in unserem Orchester-
Newsletter, den Sie auf unserer Website abonnieren 
können 

WEITERE 
SCHUMANN-OUVERTÜREN
IM „BREITKOPF URTEXT“:

RZLiebhaberorch_SchumannOuv_Layout 1  21.05.14  17:09  Seite 1

Anzeige

http://www.pnas.org/content/109/3/760
http://www.breitkopf.com/news/start
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Michael Knoch: Herr Pfrommer, seit wann 
gibt es Ihren Verlag »ViolaViva«, und was 
gab den Anstoß?
Helmut Pfrommer: Seit 2006 . Den Anstoß 
dazu gab wohl der Wunsch, meine Bearbei-
tungen für Bratsche anderen Bratscherinnen 
und Bratschern zukommen zu lassen, aber 
auch die jetzige Möglichkeit, Notenvorla-
gen mithilfe eines PC-gestützten Programms 
mehr oder weniger professionell selbst her-
stellen zu können . Doch die Vorgeschichte 
dazu ist vielleicht ebenso wichtig .

MK: Welche Vorgeschichte?
HP: Als Amateurbratscher ist man zunächst 
vom Streichquartett fasziniert . Doch bald regt 
sich auch Neugier auf andere Besetzungen 
mit Bratschenbeteiligung: Bratschensona-
ten, Klaviertrios mit Bratsche (anstatt Cello) 
und anderem . Nun ist ja die Literatur in die-
ser Richtung zwar durchaus reichhaltig, wie 

von Michael Knoch

Kontakt
ViolaViva Musikverlag
Helmut Pfrommer
Zeilstraße 18
73614 Schorndorf
Telefon (071 81) 769 61
info@violaviva.de | www.violaviva.de

Helmut Pfrommer 

uns das Konrad Ewald in seinem Bratschenli-
teraturführer doch klar vor Augen führt [sie-
he Rezension auf S . 33] . Doch speziell bei un-
seren großen Klassiker-Komponisten ist die 
Ausbeute in diesen Besetzungen bekanntlich 
eher spärlich . Und so begann ich schon seit 
Ende der 60er-Jahre mit Bearbeitungen, alles 
in Handschrift und zum eigenen Gebrauch, 
ohne an eine eventuelle Veröffentlichung zu 
denken . Bei Verlagsgründung war dadurch 
aber schon ein größerer Teil an Übertragungen 
vorhanden (und auch über die Jahre hinweg 
schon durchprobiert und optimiert), und ich 
musste alles, was sich zur Veröffentlichung 
eignete, nur noch formal richten und am PC  
in Druckvorlagen umwandeln . Inzwischen ist 
dann aber noch einiges dazugekommen .

MK: Ihr Verlagsangebots umfasst also aus-
schließlich Bratschen-Kammermusik und 
ist im Kern aus Ihrem Bemühen um Erwei-

Das mag so sein; wir gönnen es den Brat-
schern, und zwar allen (nicht nur den »stolzen 
Spaniern« unter ihnen), schon aus Gründen 
ausgleichender Gerechtigkeit . Aber trotzdem: 
irgendwie sympathischer und menschlicher 
bleibt doch der andere, der unedle Zwangsbrat-
scher, der Verhinderte-Geiger-Zweite-Wahl- 
Violist, der lückenfüllende Hinterbänkler, der 
im musikalischen Unterholz relativ vernach-
lässigenswerte Nebennoten beisteuert, deren 
gänzliches Fehlen niemandem groß auffallen 
würden . Denn es gibt eben auch den »ech-
ten unechten« Bratscher, den edlen Nichtedel-
Bratscher: nämlich den Viola-Spieler, der seine 
faktisch untergeordnete Rolle ohne Frust und 
Minderwertigkeitskomplex akzeptiert, der sich 
nicht zur Kompensation auf den »tollen Klang« 
seines Instruments herausreden muß (der im 
Orchester sowieso meist untergeht), der sein 

mageres Scherflein zum Ganzen beiträgt ohne 
viel Aufhebens um sein unbeachtetes Schatten-
dasein zu machen, und der ehrlich froh darü-
ber ist, daß für all die talentfreien, ehrgeizlosen, 
benachteiligten Mittelmäßigen auch ein neid-
los zu besetzender Platz außerhalb des Ram-
penlichts vorgesehen ist .1 Wir freuen uns na-
türlich über jeden erfolgreichen Viola-Solisten, 
über jeden Repräsentanten der Bratscher-
Zunft, der all der meist eher kümmerlich-un-
witzigen Witze zum Trotz durch Brillianz, Vir-
tuosentum und heroisches Selbstbewußtsein 
seinem Instrument endlich uneingeschränk-
ten Ruhm und verdiente Ehre verschafft . Aber 

1 Wer nach einem vergleichbaren Phänomen in der Popmu-

sik sucht, kann sich den gerade Oscar-prämierten Dokumen-

tarfilm »20 Feet from Stardom« über Background-SängerInnen 

ansehen .

wir fühlen weitaus tiefer mit den vielen ande-
ren Schicksals- und Galeeren-Bratschern, die 
namenlos ihre verkannten und übersehbaren 
Frondienste im Unterdeck ableisten . Denn, ein-
mal unter uns Laienbrüdern (und -schwestern) 
gefragt: sind wir nicht alle genau ebensolche 
»BratscherInnen«? Wo es auch sei, in der Aus-
bildung, im Beruf, im Lebensumfeld, in der Ehe: 
überall hat es uns mehr oder weniger un- bzw . 
selbstverschuldet in Second-Best-Situationen 
verschlagen, aus denen wir stoisch-unver-
zagt, wie ein »Bratscher« eben, das Beste ma-
chen müssen . So wie überall Blondinen sind, 
ist überall Ostfriesland und sind wir alle witz-
figurentaugliche Bratscher: wir lachen über uns 
selbst, weil über uns zu weinen ja erst recht 
nichts bringt . Und weil auch das larmoyante 
Gelächter über sich selbst ein »Klang« ist, in 
den man sich »verlieben« kann .

KAMMERMUSIK FÜR UND MIT BRATSCHE
Gespräch mit Helmut Pfrommer, dem Gründer und Inhaber des Notenverlags »ViolaViva«

terung der eigenen Spielmöglichkeiten ent-
standen, wodurch das Angebot wie »von 
selbst« vielen Wünschen der Amateurbrat-
scherinnen und -bratscher entgegenkommt. 
Beschreiben Sie doch bitte kurz Ihr Noten-
angebot.
HP: Es sind drei Schwerpunkte zu nennen: 
Zunächst ein Teil der Violin-Sonaten von Mo-
zart und Beethoven, die ich in Viola-Sonaten 
umfunktioniert habe . Bei diesem Unterfangen 
sind Kompromisse mit der »Werktreue« er-
forderlich, z . B . gelegentliche Oktavierungen, 
um zu hohes Lagenspiel zu vermeiden, aber 
auch, um ein wenig »C-Saiten-Sound« zu er-
halten, den eine richtige Bratschensonate ein-
fach braucht . 
Zweitens Viola-Einzelstimmen für ausgewähl-
te Klaviertrios, hier jeweils das Cello erset-
zend, was zwar nicht immer, aber oft genug 
funktioniert . Trios von Mozart, Beethoven 
(sie he Rezension auf S . 38), Schubert, Glinka 

u . a, sind hier vertreten, wobei auch Trios mit 
Klarinette (anstatt Violine) dabei sind, um ne-
ben dem Kegelstatt-Trio von Mozart noch Al-
ternativen zu haben . 
Drittes Standbein sind meine Übertragungen 
Bach‘scher Klavier- und Orgelmusik für Strei-
cher, vor allem meine Gesamtübertragung 
des Wohltemperierten Klaviers I & II, bei der 
sich Besetzungen vom Duo bis Quintett er-
gaben . Bei diesem Projekt hat die Viola keine 
»neuinszenierte« sondern lediglich eine mit-
wirkende Rolle . Was mich zu diesen Über-
tragungen und zur Herausgabe bewog, war 
der Umstand, dass diese lineare Musik im En-
semblespiel besonders gut erlebbar wird . Und 
schließlich wird damit diese musikalische 
Wunderwelt vielen Streichern [und auch Blä-
sern!, Ergänzung MK] selbst-spielend zu-
gänglich gemacht, und dies auch bei nur mo-
deraten technischen Fähigkeiten .

MK: … wobei Mozart mit seinen Strei-
cherfassungen Bach’scher Fugen Vorbild 
war. Und diese Übertragungen lassen sich 
 sicherlich auch chorisch aufführen?
HP: Ja . Wohl die meisten der vier- und fünf-
stimmigen Präludien und Fugen aus dem 
Wohltemperierten Klavier, aber auch mei-
ne Bach’schen Orgelpräludien und -fugen in 
Quartett-Übertragung .

MK: Gibt es weitere Schwerpunkte im Sor-
timent?
HP: Sagen wir besser: »Ergänzungen«, näm-
lich zwei besonders gelungene Übertra-
gungen von anderer Hand: Corellis »Follia«-
Sonate, original für Violine und B .c ., von 
Georg Heike zum Duo für Violine und Vio-
la umgebaut, sowie die 1 . Cello-Sonate von 
Brahms (op . 38 in e-Moll), für Bratsche und 
Klavier übertragen von Daniela Pieper, erst 
letzten Herbst erschienen .
Außerdem sind noch einige Erstdrucke zeit-
genössischer Werke zu nennen, ein- bis drei-
stimmige Viola-Musik von Georg Heike und 
Hans Alwin Beeck, (einem Schüler von Harald 
Genzmer), sowie die »Six Pieces« für Viola 
und Klavier der englischen Komponistin Ruth 
Gramann . Diese letztgenannten Stücke sind 
wunderbare (tonale) Musik, technisch nicht 
zu schwer und für den Unterricht und »Ju-
gend musiziert« besonders geeignet . 

MK: Welche Veröffentlichung haben Sie ge-
rade in Arbeit, worauf können wir uns noch 
freuen?
HP: Die Streicherfassung des Wohltempe-
rierten Klaviers Teil II ist immer noch nicht 
vollständig . Von den sieben Heften fehlen 
noch zwei; eines ist gerade beim Drucker und 
erscheint im Juni, das andere ist noch in Be-
arbeitung . Beide Hefte enthalten dreistimmige 
Präludien und Fugen für Streichtrio, also für 
Violine, Viola und Violoncello .
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WIE KLINGEN EIGENTLICH FARBEN? 
Die visuellen Partituren von Max Maxelon sind Bilder und Kompositionen zugleich

von Christoph Bruckmann

Schläft ein Lied in allen Dingen
die da träumen fort und fort,
und die Welt hebt an zu singen,
triffst du nur das Zauberwort.
(Joseph von Eichendorff)

Zwar eilt Künstlern allgemein der Ruf voraus, 
visionär zu sein und sich über gesellschaft-
liche Konventionen hinwegzusetzen . Doch in 
eigener Sache erweisen sie sich oft als eigen-
tümlich konservativ: die Grenzen zwischen 

Kontakt
Edition Massonneau
Dr . Reinhard Wulfhorst
Eichenweg 14 | 19055 Schwerin
Telefon (0385) 581 38 57
info@edition-massonneau .de
www .edition-massonneau .de

»FÜR MODERNE DRUCKAUSGABEN VON GUTER MUSIK 
WIRD ES IMMER EINEN MARKT GEBEN« 

von Christoph Bruckmann

Gespräch mit  Reinhard Wulfhorst, dem Grün-
der und Inhaber des Notenverlags »Edition Mas-
sounneau«

Christoph Bruckmann: Welche Programm-
schwerpunkte hat die Edition Massonneau? 
Reinhard Wulfhorst: Der Verlag hat ein 
klares Profil . Er veröffentlicht ausschließlich 
Komponisten und Kompositionen, die einen 
besonderen Bezug zu Mecklenburg-Vorpom-
mern haben . Dieses Land hat – was viel zu un-
bekannt ist – eine reiche Musiktradition, die 
noch zahlreiche Wiederentdeckungen erwar-
ten lässt . Antonio Rosetti, Johann  Matthias 
Sperger und Friedrich von Flotow sind vie-
len Musikinteressierten zumindest ein Begriff . 
Aber nehmen Sie nur den Namensgeber des 
Verlags, Louis Massonneau . Den kennt fast 
niemand; dabei ist insbesondere seine Kam-
mermusik »elegant, geistreich und subtil«, 
wie es jetzt in einer Rezension hieß . Oder 
Emilie Mayer: Sie ist als Person und Künst-
lerin eine ganz spannende Zeitgenossin von 
Mendelssohn und war die meistaufgeführte 
Komponistin ihrer Epoche .

CB: Wie entscheiden Sie, welche Stücke Sie 
ins Programm aufnehmen?
RW: Mir geht es nicht darum, bestimmte 
Komponisten möglichst vollständig zu ver-
öffentlichen . Entscheidendes Kriterium ist für 
mich die musikalische Qualität . Wobei Qua-
lität auch »gute Unterhaltung« heißen kann – 
wie etwa beim Trio de Salon von Flotow . Ich 
nehme ein Werk nur ins Programm auf, wenn 
ich sicher bin, dass es vor einem Konzert-
publikum auch ohne lokalpatriotische Vor-
schusslorbeeren neben den »großen Meis-
tern« bestehen kann . 

CB: Wie kam es zu der Idee, einen weiteren 
Notenverlag zu gründen?
RW: Die Musik, die mich seit zehn Jahren 
zunehmend begeistert, liegt in Form von 
schlecht lesbaren, oft fehlerhaften Auto-
graphen und Erstdrucken in verschiedensten 
Bibliotheken . Wenn sie dorthin gelangen soll, 
wo sie meines Erachtens hingehört, nämlich 

Reinhard Wulfhorst, Gründer und Inhaber des Notenverlags 

»Edition Massounneau«

in den Konzertsaal, muss man sie also veröf-
fentlichen – und das am besten unter einer 
eigenständigen »Marke«, die eine klare the-
matische Klammer bildet . Zusätzlich wollte 
ich ausprobieren, ob es auch einem »Univer-
saldilettanten« – beruflich bin ich auf gänz-
lich anderem Gebiet tätig – möglich ist, tolle 
Musik auszugraben und daraus schöne Aus-
gaben zu machen, die man gern in die Hand 
nimmt und noch lieber spielt . Für die Praxis 
gemacht, also z .B . mit Stichnoten und stan-
dardmäßiger Partitur, mit einem historisch 
korrekten Notentext, über den ein Editions-
bericht Rechenschaft ablegt, dazu anspre-
chend gestaltet und hochwertig ausgestat-
tet, mit informativem Vorwort . Mit den ersten 
Rückmeldungen von professionellen Musikern 
und Laien, Bibliotheken sowie Verlegerkolle-
gen kann ich zufrieden sein .
Inzwischen wird mir ein weiteres Motiv im-
mer wichtiger, das ich anfangs noch gar nicht 
gesehen habe . Ich lerne durch den Verlag eine 
Vielzahl von unglaublich netten, hilfsbereiten 
und interessanten Menschen kennen . Diese 
Erfahrungen passen überhaupt nicht zu der 
These von einer zunehmend auf Kommerz 
und Eigeninteressen gepolten Ellenbogenge-
sellschaft .

CB: Ist das Angebot von Druckausga-
ben überhaupt noch zeitgemäß angesichts 
des Trends, dass immer mehr Noten zum 
Download angeboten werden?
RW: Ich nutze selbst gerne die bekannten 
Portale zum kostenlosen Herunterladen . 
Aber die Vorlagen für die Ausgaben der Edi-
tion Massonneau wird man dort vergebens 
suchen . Selbst wenn irgendjemand sie dort 
einmal einstellen sollte, wird es für moder-
ne Druckausgaben von guter Musik immer ei-
nen Markt geben . Welcher Musiker will schon 
seine knappe Zeit darauf verwenden, Noten-
blätter auszudrucken, zu kleben und mit Takt-
zahlen zu versehen, wenn es eine schöne Al-
ternative gibt, die für ein paar Euro und nach 
wenigen Klicks im Internet ins Haus geliefert 
wird? Von den vielen Fehlern und Flüchtig-
keiten, die man bei den kostenlosen Angebo-

ten noch finden und korrigieren muss, will ich 
gar nicht reden . 

CB: Welche Zukunftspläne gibt es?
RW: Ich schaffe etwa zwei bis drei Ausga-
ben pro Jahr . Meine aktuelle Liste reicht da-
mit für viele Jahre . Und ich entdecke immer 
wieder Neues . Gegenwärtig bereite ich eine 
Edition von Friedrich Wilhelm Kücken vor, der 
vor allem für leicht sentimentale Lieder be-
kannt ist, von dem ich aber wunderbare Kla-
vierstücke aufgespürt habe . Außerdem wird 
es Jacques Offenbach geben, obwohl er mit 
ziemlicher Sicherheit Mecklenburg oder Vor-
pommern nie betreten hat . Warum er den-
noch in der Edition Massonneau landet, ver-
rate ich noch nicht . Aktuell bin ich einem 

Komponisten von über 300 Klavierwerken auf 
der Spur, den man in keinem der großen Mu-
siklexika findet, obwohl er echte Perlen hinter-
lassen hat . Den gibt es wahrscheinlich 2015 . 
Und 2016 feiert Louis Massonneau seinen 
250 . Geburtstag!

CB: Sind die angebotenen Werke auch für 
Laienmusiker zu bewältigen?
RW: Ich meine: Ja . Auch wenn eine solche 
Aussage angesichts der großen Bandbreite 

an Laienbegabungen gewagt ist . Die groß-
artigen Bach-Fugen etwa kann ein einiger-
maßen zählsicheres Amateur-Quartett vom 
Blatt spielen . Die Streichquartette von Mas-
sonneau würde ich im Schwierigkeitsgrad 
mit den mittleren Haydn-Quartetten ver-
gleichen . Aber es gibt auch Stücke, die gute 
Laien herausfordern werden wie etwa die 
Duos für Geige und Cello von Massonneau . 
Ein Geheimtipp in diesem Zusammenhang: 
Massonneaus Airs variés klingen viel schwe-

rer als sie sind, weil sie von einem intimen 
Kenner der Geige komponiert sind und ein-
fach gut liegen . Ich habe überlegt, Schwierig-
keitsgrade anzugeben; aber die haben mich 
selber aus verschiedenen Gründen nie wirk-
lich überzeugt . Da ich so ziemlich alle Stücke 
gespielt habe, biete ich den BDLO-Mitglie-
dern einfach einen Sonderservice an: Rufen 
Sie mich an oder schreiben Sie mir eine Mail, 
und ich berate Sie gern .

den künstlerischen Genres bleiben weitge-
hend unangetastet, und dies bis in die heu-
tige Zeit hinein . Unausgesprochen scheinen 
sich die meisten Maler, Komponisten oder 
Schriftsteller dann am wohlsten zu fühlen, 
wenn sie unter ihresgleichen sind und sich 
mit den spezifischen Fragestellungen des ei-
genen, vertrauten Fachgebiets auseinander-
setzen können .

Grenzüberschreitungen
Natürlich gab und gibt es Ausnahmen . So 
handelt es sich z .B . bei den »Bildern einer 
Ausstellung« des russischen Komponisten 
Modest Mussorgski um musikalische Trans-
formationen von Gemälden, die der Maler 
Viktor Hartmann geschaffen hatte . Der Maler 
Wassily Kandinsky wiederum verstand zahl-
reiche seiner abstrakten Werke als Gemälde, 
in denen Klänge durch Farben wiedergege-
ben und mithin sichtbar gemacht werden . So 
gab Kandinsky etwa mit grellem Gelb die ho-
hen Klänge einer Trompete wieder oder mit 
»tiefem feierlichen Blau« die dunklen Klän-
ge der Orgel . Auf diese Weise ermöglichte er 
auch »Normalsterblichen« eine Vorstellung 
davon, wie Synästhetiker die Welt wahr-
nehmen . Bei etwa jedem 20 . Menschen gibt 
es nämlich die Besonderheit, dass die Sinne 

nicht getrennt voneinander agieren, sondern 
dass eine Wahrnehmung von unterschied-
lichen Sinnen gleichzeitig empfunden wird: 
Klänge werden zugleich als Farben gesehen 
und umgekehrt Farben als Klänge empfun-
den . Andere Synästhetiker können Farben 
oder Klänge sogar schmecken . Übertragen 
auf die unterschiedlichen Kunstgenres be-
deutet dies, dass für einen Synästhetiker die 
Grenzen zwischen akustischen und visuellen 
Phänomenen per se fließend sind: jedes Ge-
mälde kann zugleich als Musikstück wahrge-
nommen werden und umgekehrt  jedes Mu-
sikstück als Gemälde .

Klangbilder: Gemälde und Partitur in 
einem
Einen ähnlichen Ansatz verfolgt auch der 
Düsseldorfer Komponist Max Maxelon, der 
seine Werke als »Klangbilder« versteht . Es 
sind Werke, die man sich wie ein ganz nor-
males Bild an die Wand hängen kann und die 
bereits aus sich heraus wirken . Doch wer sich 
darauf einlässt, kann in ihnen eine weitere Di-
mension entdecken und die Gemälde als – mit 
Mitteln der bildenden Kunst gestaltete – Mu-
sikpartituren wahrnehmen . 
Jedes der Werke Max Maxelons ist Resultat 
eines langwierigen künstlerischen Prozesses: 

Max Maxelon | Foto: Mirela Isaila
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p Fukushima (2011) | Komposition für Weißes Rauschen in weiß-grau-violett, Geräuschaufnahmen Meer / Explosionen 

und Solo-Cello

p Gezeiten-Rückseite

Die Rückseite des Klangbilds »Gezeiten« . Deutlich zu sehen 

ist hier der eingebaute Gitarrenkorpus .

q Max Maxelon: Gezeiten. Komposition für Streicher, Harfe und zwei Trompeten 

(2005) | Leinöl-Grundierung und Öllack auf Sperrholzplatte mit Saitenhinterspannung; Höhe 70 

cm, Breite 1,97 cm, Tiefe 8 cm; Aufführungsdauer: 34 Minuten | Das Bild »Gezeiten« symbolisiert 

die Entwicklung der Erde, ausgehend von ihren ersten Anfängen als »Ursuppe« bis zum Beginn 

unserer Zivilisation (angedeutet durch die Grünflächen mit Goldeinschlüssen) . Jedes einge-

setzte Instrument wird einer »Tonspur« zugeordnet, die an der rechten Schmalseite des Werks 

definiert ist (hier nicht zu sehen) . Auf der Unterseite befindet sich die Zeitschiene (ebenfalls 

nicht zu sehen) . Sie wird bei der Aufführung mit Hilfe von Timern umgesetzt . 

Max Maxelon, geb . 1945 in Sternberg/Mäh-
ren . Cellist, Komponist visueller Kompositi-
onen, Performer, Maler und Zeichner . 
1964–1973  Musikstudium (Cello, Tonsatz, 
Kontrapunkt, Komposition) in Osnabrück 
und Düsseldorf
1958–1964  Kunststudien bei Max Müller
1964–1965  Kunststudien bei Thea Hucke
Seit 1971 Dozent für Violoncello und Kam-
mermusik an der Städtischen Clara-Schu-
mann-Musikschule in Düsseldorf .
Neben seiner Tätigkeit als Lehrer und konzer-
tierender Solocellist setzt sich Max Maxelon 
seit 1980 intensiv mit Klangbild-Komposi-
tionen auseinander . Diverse Ausstellungen, 
z .B . während der Dokumenta 2012, wo ein 
Querschnitt seines Schaffens in einer pri-
vaten Ausstellung in Kassel gezeigt wurde .

»Die Entwicklung einer grafischen Komposi-
tion erstreckt sich bei mir über Wochen und 
Monate . Bild und Musik sind als Idee in der 
Vorstellung vorhanden . […] Assoziative 
Klang-Bild-Räume entwickeln sich . Material-
beschaffenheit, Größe des Bildes, Länge der 
Komposition, Instrumenten-Auswahl treten 
in den Vordergrund und werden konkret . Der 
emotionale Moment der kreativen Schöpfung 
jedoch ist zufällig . Fantasie und emotionale 
Kraft bei der Benutzung des künstlerischen 
Materials sollen sich unmittelbar niederschla-
gen .«

Wer sich als Musiker an ein solches Musik-
stück herantraut, muss sich zunächst einmal 
radikal umstellen . Denn die gewohnte No-
tenschrift sucht man vergebens . Angaben zu 
Tonhöhen und -längen sowie dynamische Ab-
stufungen werden auf  anderen Wegen fest-
gelegt, z .B . durch Angabe von Hertzzahlen, 
Sekunden oder Dezibel . Während der Kom-
ponist hier bei Bedarf sogar präzisere Festle-
gungen treffen kann als dies mit der traditio-
nellen Notation möglich ist, eröffnet er den 
Interpreten in anderen Belangen einen erheb-
lich größeren Gestaltungsspielraum . Die in 

den Bildern genutzten Formen, Farben und 
Symbole können von den Musizierenden in-
dividuell gedeutet werden und laden zu selb-
ständigem Gestalten ein . Auf diese Weise 
werden die Interpreten zu Mitschöpfern des 
Klangkunstwerks, das bei jeder Aufführung 
neu entsteht und mithin einmalig und un-
wiederbringlich ist . 

Vielfältige Materialien
Für die Realisierung der Klangbilder nutzt 
Max Maxelon unterschiedlichste Materialien: 
als Bildträger fungieren Papier, Holz oder Lein-

Eingearbeitete Gitarrenmechanik

Die unteren, dunklen Gitarrensaiten sind chromatisch an-

geordnet (es-e-ges-a-as-b)  Diese Tonfolge erzeugt beim 

Anzupfen im schnellen Arpeggio einen Rauschklang .

Lebenslinien

Die farblich schwarz betonte Maserung symbolisiert die Le-

benslinien, denen niemand entgehen kann, weil alle Men-

schen schicksalhaften Ereignissen ausgeliefert sind .

Die zankenden Streithähne

Zank und Streit sorgen im Prozess der Zivilisation stän-

dig für Störfeuer . Musikalisch umgesetzt wird dies durch 

zwei Trompeten .

Rauschklang

Für die musikalische Umsetzung ist dieser dissonante Klang 

(es-e-ges-a-as-b) der Harfe zugeordnet . Er soll an jenen lei-

sen rauschhaften Klang erinnern, den man in der Wüste 

oder sonstigen Stillezonen als Hintergrundrauschen erlebt .

Rote Linie

Die rote Linie im Bildzentrum zieht sich durch das gan-

ze Stück und symbolisiert prägende Begleitumstände des 

menschlichen Lebens: Liebe, Eifersucht, Neid, aber auch 

Krieg, Krankheiten, Seuchen etc .

Schwebende Töne

Die zu spielenden Tonhöhen werden durch fallende bzw . 

steigende Linien festgelegt . 

wand, für die Gestaltung kommen u .a . Ölfar-
ben, Geigenlacke oder Leinöl-Grundierungen 
zum Einsatz . In manche Werke baut er the-
matisch passende Gegenstände ein; so ist z .B . 
in das Bild »Gezeiten« eine Gitarrenmechanik 
integriert und macht das Kunstwerk selbst 
zum Klangerzeuger .

Welches Orchester traut sich?
Jedes seiner Klangbilder konzipiert Max Ma-
xelon für eine ganz bestimmte Besetzung: 
Werke für Soloinstrumente oder Kammermu-
sikensembles sind ebenso dabei wie solche für 
eine große Orchesterbesetzung . Ein Liebha-
berorchester (oder ein kleineres Ensemble da-

raus), das Lust und Mut hat, sich einmal auf 
etwas völlig Neues einzulassen, ggf . im Rah-
men eines Workshops unter Anleitung des 
Künstlers, wäre bei Max Maxelon also genau 
an der richtigen Stelle . (Kontaktdaten: auf die-
ser Seite unten links)

Kontakt
Max Maxelon
Dickhausweg 14 C
40472 Düsseldorf
max-maxelon@gmx .de

mailto:max-maxelon%40gmx.de?subject=
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In dieser Fortsetzungsreihe soll eine Reihe von 
Charakterzeichnungen von Vertretern verschie-
dener Spezies der »zoologia musicalis«, Unter-
gruppe »dilettantis domesticaque« versucht 
werden; durch die bis zur Wiedererkenntlich-
keit übertreibenden Idealtypisierungen verschie-
dener Einstellungen und Zugangsweisen zur 
Laienmusik soll auf ironische Weise ein Beitrag 
zur hoffentlich nie endenwollenden Diskussion 
über die unbeantwortbare Frage geleistet wer-
den: »Warum machen wir Freizeitmusiker ei-
gentlich Musik?«

Der Bach-Fan

Der laienmusizierende Zeitgenosse ist von 
Natur aus wählerisch: nicht nur als konformer 
Repräsentant der heutigen »Multioptions-Ge-
sellschaft«, die vor jede noch so nebensäch-
lichste Konsumentenwahl die Qual der Aus-
wahl aus verschiedenen Sorten, Marken, 
Qualitäten, Preisniveaus gestellt hat, sondern 
auch, weil er, im Gegensatz zum Musikprofi, 
gerade das eben auch sein darf: wählerisch . 
Mein Notenständer gehört mir, my Pult is my 
castle, in meinem musikalischen Privat-Reich 
herrscht Autonomie, Autarkie und das abso-
lute Recht auf Selbstbestimmung . Wer sich 
hingegen der professionellen Musikerkarriere 
verschreibt, hat damit das Recht auf freie und 
selbstgesteuerte Notenwahl verwirkt, und 
muß zeit seines Lebens spielen, was ihm die 
zahlenden Instanzen auf den Ständer legen, 
sei dies ohrenbetäubender zeitgenössischer 
Krach oder das ewig gleiche, auch in der 137 . 
Aufführung immer noch nicht totgeschrad-
delte Operettengedudel . 

Gleichwohl, und vermutlich gerade deswegen, 
ist der Liebhabermusiker meist genügsam, be-
scheiden und »offen« (v .a . ja auch »ergebnis-
offen«) und gerade nicht heikel-wählerisch: 
was aufgelegt wird, wird gespielt . Nur ganz 
selten hört man ihn im Orchester oder in der 
Kammermusik-Formation dezidierte positive 
oder negative Geschmacksurteile über das zu 
spielende Material äußern, zumindest kaum 
je mit einem solch idiosynkratischen Engage-

ment, das bis zur Verweigerung führen wür-
de . Natürlich wird hie und da gegrummelt, ge-
brummt und gemotzt (vgl . dazu v .a . die Folge 
2: »Der Nörgler«, Heft 1/99), und selten kann 
man es mit der Stückauswahl in einem En-
semble von raffinierten Individualisten mit 
feindifferenziert ausgeprägten Geschmacks-
präferenzen – und welches Laienorchester 
wäre kein solches? – wirklich auf Anhieb al-
len Recht machen . Aber gerade weil niemand 
muß, wollen am Ende dann doch auch wieder 
alle, und spätestens nach der Aufführung ist 
man sich schon aus Gründen der Eigenmo-
tivation und des psychischen Selbstschutzes 
harmonisch einig, daß man doch wieder ein, 
wenn auch vielleicht zunächst unbekanntes 
und »sprödes«, aber doch »herrliches« Stück 
ausgewählt und erle(di)gt hat . In diesem Sinn 
ist und bleibt der Laienmusiker ein pflegeleich-
ter Allesfresser, der sich quer durch sämtliche 
Epochen und Stilarten von fast allen nur ir-
gendwie spielbaren Früchten, Pflänzchen und 
Kräutlein des musikalischen Gemüsebeets er-
nährt, ganz ohne einschränkende schrullige 
Eigenheiten, allergische Unverträglichkeiten 
und peinliche Diätvorschriften . 

Um so seltsamer erscheinen dann die unter 
den Liebhabermusikern doch hin und wieder 
anzutreffenden Erscheinungsformen stur-re-
aktionärer Verweigerungshaltung gegenüber 
bestimmten Komponisten . Man sollte hier 
nicht an die gute alte Brahms-Wagner-Kon-
troverse denken, die einst das gesamte musi-
kalische Universum in zwei feindliche Welt-
anschauungs-Lager gespalten hat; darüber 
ist heute längst das Gras eines post-faschis-
tischen, urban-toleranten Warum-Nicht?-
Pluralismus gewachsen . Aber daß z .B . heute 
unter uns ausgesprochene, offen bekennende 
und völlig unbekehrbare »Beethoven-Has-
ser« wandeln (antimusicus beethovophobus 
idioticus pervertitusque), die lieber das lang-
weiligste Anfänger-Machwerk des letztran-
gigsten Kleinmeisters als Beethovens heili-
ge mittlere und späte Quartette spielen: das 
mag man gar nicht glauben, kommt aber vor – 
und ist wahrscheinlich nicht einmal mit ei-

ner tiefenpsychologischen Trauma-Therapie 
zu beheben . Viel verständlicher, angenehmer 
und behaglicher ist es dann, wenn sich auf 
der positiv gestimmten Gegenseite konstatie-
ren läßt, daß es bei einem anderen Kompo-
nisten (des gleichen qualitativen Kalibers wie 
der böse L .v .B .) keinerlei Vorbehalte unter Lai-
enmusikern gibt: fast alle VertreterInnen die-
ser Menschensorte lieben und verehren, ohne 
Wenn und Aber, good old Johann Sebastian 
Bach . Auf keinen anderen Namen einigt man 
sich so schnell, wenn es um das allestragende 
Fundament wie um die unerreichte Spitze, um 
den Maßstab aller musikalischen Dinge und 
um das treffendste Einzelbeispiel einer be-
stimmten Gattung geht . Auch wenn er keine 
eigentlichen »Streichquartette« geschrieben 
hat: gibt es einen entspannteren, sinnvolle-
ren, befriedigerenden Abschluß eines Quar-
tettabends als die vierstimmigen Fugen aus 
der »Ka de Eff«, wie die Musiker liebevoll Bachs 
»Kunst der Fuge« nennen? Ein Kürzel übri-
gens, für das die Lesart »Kraft durch Freude« 
ebenfalls angemessen wäre, wäre, hätte die 
einschlägige deutsche Geschichte es nicht für 
alle Zeiten verhunzt .

Es sind eine ganze Reihe von Gründen, die 
Bach zum Liebling des Bach-Liebhabers (ami-
cus amoris completus antiquus eternus Bachis 
patris, sine filii male educati) machen; nur 
andeutungsweise können hier einige davon 
skizziert werden . Bachs Musik ist zunächst 
schlicht »spielbar«, wenigstens in den aller-
meisten Fällen . Der holländische Schriftsteller 
und Liebhabermusiker Maarten’t Hart hat in 
seinem Buch Bach und ich notiert: 
»Es gehört zu Bachs vielen sympathischen Eigen-
schaften, daß sogar seine schwierigsten Werke 
Passagen enthalten, die auch ein Anfänger spie-
len kann. […] Deshalb hat man auch als Ama-
teur das Gefühl, von Bach ernstgenommen zu 
werden. Er lüftet den Schleier ein wenig, man 
wird ein bißchen eingeweiht und darf mitma-
chen – nicht nur als fünftes Rad am Wagen« . 
Auch wenn hier zu viel von Mystik und Ge-
heimnis die Rede ist (es gibt bei Bach gar kei-
nen zu lüftenden »Schleier«, es liegt alles of-

fen zu Tage; diese anwendungsorientierte und 
benutzerfreundliche Musik kennt und verur-
sacht keine Berührungsängste, keinen Dün-
kel): ’t Hart trifft ziemlich genau Bachs Hal-
tung zu uns Laienmusikern, aus der unsere 
Haltung zu ihm resultiert . Wir lieben Bach, 
weil er uns entgegenkommt: er ist flexibel 
handbar, er »funktioniert« auch bei langsamen 
Tempi (vergesst die Zirkusartistik mancher Ra-
sereien von Glenn Gould oder von Reinhard 
Goebels Musiqua Antiqua Köln!) und er ist 
ohne Schaden transponierbar, transkribier-
bar, uminstrumentierbar . Bach selbst hat es 
ja bereits vorgemacht und damals seine exi-
stierenden Konzerte für Geige flott in Kla-
vierkonzerte umgeschrieben und vice ver-
sa, je nachdem, was gerade so »gebraucht« 
wurde . Ebenso kann man heute Flötensona-
ten als Trios, Orgelsonaten als Flötensona-
ten, Klavierstücke als Instrumental-Duette, 
Klavierpräludien als Orgelstücke usw . spie-
len; es klingt immer irgendwie »plausibel«, 
weil es immer unausweichlich »nach Bach« 
klingt, und nirgendwo werden die naive Mär 
vom »Originalklang« und die flache Doktrin 
der »historischen Aufführungspraxis« deut-
licher ad absurdum geführt als mit den ver-
schiedensten, je nach gusto und Bedarf zu-
rechtgestrickten Neubearbeitungen der Musik 
Johann Sebastian Bachs (vgl . dazu nur in die-
sem Heft S . 10) .

Und er kommt nicht nur den repertoire-tech-
nisch chronisch unterversorgten Bratschern, 
er kommt uns allen entgegen: jeder im Ensem-
ble hat etwas zu tun, kein Part ist nur Beiwerk, 
nur »Begleitung« oder nachrangige Füllstim-
me . Diese Musik ist demokratisch, menschen-
freundlich und human (sie taugt daher zur 
Menschheitsrepräsentation: das erste, was 

Außerirdische von uns hören werden, wenn 
sie eine der im Weltraum verschollenen Son-
den aufbringen, wird das auf ihnen als Au-
dio-Spur eingespiel te »Wohltemperierte Kla-
vier« sein, und zwar zum Glück ganz ohne 
Gounod!) . Sie rechnet auf der Seite der Aus-
führenden mit dem, was sie selbst in Tönen 
vormacht: die Tongebilde formen ein nicht-hi-
erarchisch geordnetes Kollektiv, ein nicht auf-
hören-wollendes Gewebe aus vielen gleichbe-
rechtigten Fäden . 

Denn – die These soll hier gewagt werden –
Bach selbst ist Laie, er ist »Liebhaber«, weil 
er eben gar kein Künstler, sondern ein simp-
ler »Handwerker« ist: er kennt sich musikprak-
tisch aus, er weiß, was »geht«, er kennt nicht 
nur die Regeln, sondern auch die Kniffe und 
Tricks, er kann die real vorliegenden Möglich-
keiten perfekt einschätzen und perfekt aus-
nützen, er kann Dinge konsequent und ohne 
überflüssige Redundanz zu Ende bringen . 
Bach überzeugt weniger durch geniale »Ein-
fälle« als durch die Ökonomie der Mittel, mit 
der er aus dem Wenigen genau das Meist-
mögliche (u .d .h . auch: nicht mehr als das) he-
rausholt: also nicht wie bestimmte Kompo-
nisten-Kollegen, die ein einziges Motiv eitel 
und nervtötend so lang hätscheln und auf-
blasen und breittreten, bis es die Gehörgän-
ge vollquillt . Wie ein Freizeit-Bastler eben 
auch nicht aus dem Vollen schöpfen kann, 
sondern aus seinen mageren Vorräten das je-
weils Beste machen muß, ohne überzogenen 
Anspruch, ohne Erregung, ohne Hybris, so 
lehrt Bach uns Musikalisch-Armen-im-Gei-
ste das Kräfte- und Ressourcensparen . Und 
so jemandem vertraut man sich als genüg-
samer Laie gerne an, weil man weiß: hier ist 
kein überspannter Künstler am Werk, der ef-

fekthaschend, auftrumpfend, eigenwillig »sein 
Ding durchziehen« will, hier will niemand die 
»Schranken des Machbaren« durchbrechen 
oder die »Grenzen der Form« überschreiten; 
einer wie Bach braucht keinen »Fortschritt 
des Materials« und keine emotionalen Kraft-
ausbrüche »künstlerisch-autonomer Subjekti-
vität« . Bach ist kein exaltiertes Genie, sondern 
ein verläßlicher Handwerker, der auch uns Lai-
enmusikern gut funktionierende Werkstücke 
übergeben hat; diese erfordern keinen großen 
interpretatorischen Einsatz, keine großartige 
Reflexion über einen ach so »innovativen Deu-
tungsansatz«, sondern lediglich ein Minimum 
an Taktsicherheit und Geläufigkeit, den »Rest« 
macht die Musik allein, quasi voll-automa-
tisch . Denn Bachs Stücke sind sich-selbst-
bewegende Einheiten, sie sind im Wortsinne 
»auto-mobil« .1 Einsteigen, anschnallen, Au-
tomatik-Gangschaltung auf B wie Barock, und 
schon geht’s los . Das Tänzeln, Improvisieren 
und Grooven während der Fahrt ist ausdrück-
lich erlaubt . 

Bisher erschienen: Der Perfektionist, Heft 2/98; Der Nörgler, 

Heft 1/99; Der Mitläufer, Heft 2/99; Der alte Hase, Heft 1/00; 

Der Stümper, Heft 2/00; Der Erotiker, Heft 1/01; Der Klangäs-

thet, Heft 2/01; Die Bratscherin, Heft 1/02; Der Schlamper, 

Heft 2/02; Die Aushilfe, Heft 1/03; Der Dirigent, Heft 2/03; Die 

LOKBUB, Heft 1/04; Das Gründungsmitglied, Heft 2/04; Der 

Blechbläser, Heft 1/05, Die Liebhabermusikergattin, Heft 2/05; 

Der Instrumentallehrer des Liebhabermusikers, Heft 1/06; Der 

etwas seltsame Typ, Heft 2/06; Der Orchesterkasper, Heft 

1/07; Die Laiensängerinnen und -sänger, Heft 2/07; Der Jaz-

zer, Heft 1/08; Der Schwätzer, Heft 2/08; Der Organisator, Heft 

1/09; Der Vom-Blatt-Spieler, Heft 2/09; Der Liebhabermusiker 

und sein Instrument, Heft 1/10; Der Konzertverweigerer, Heft 

2/10; Der Aufnehmer, Heft 1/11; Der Stimmführer, Heft 2/11; 

Der Eiler, Heft 1/12; Der Versager, Heft 2/12; Der geniale Dilet-

tant, Heft 1/13; Der Vielspieler, Heft 2/13 . 

Alle Folgen erscheinen demnächst als Buch, siehe 2. Um-

schlagseite bzw. S. 28 

1 Insofern stelle ich, statt der gähn-langweiligen älteren Be-

hauptungen, Bach sei der »Newton der Musik« oder der »Al-

brecht Dürer der Musik«, hiermit die These in den Raum: Bach 

ist der Benz der Musik! Es kann ja kein Zufall sein, daß ge-

nau 200 Jahre nach Bachs Geburtstag in Deutschland mit dem 

»Patent-Motorwagen Nummer 1« das erste Automobil durch 

Deutschland rollte . Das sollte die Bachakademie in Stuttgart 

(!) doch mal für ihr Marketing berücksichtigen!

Zeichnung: Christian Goldbach
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… weil größer noch besser ist…

Was für eine Idee: Schülerinnen und Schü-
ler zweier Schulen bilden einen Chor, stel-
len einen Teil eines großen Orchesters und 
führen gemeinsam mit einem weiteren Chor 
und Musikern zweier weiterer Orchester eine 
Weihnachtskantate unter der Leitung des an-
wesenden Komponisten zum ersten Mal auf . 
Was hier so verwegen klingt, wurde am Wo-
chenende des dritten Advent 2013 Wirk-
lichkeit . Rund 180 Schülerinnen und Schüler 
aller Jahrgangsstufen der Gunzelin-Realschu-
le standen gemeinsam mit rund 50 Schüle-
rinnen des Unter- und Mittelstufenchores des 
Ratsgymnasiums Peine und dem Gemischten 
Chor Watenbüttel auf der Bühne und san-
gen die Uraufführung der Weihnachtskan-
tate »Er hat Abraham gesehen« von Tobias 
van de Locht, der auch selbst dirigierte . Be-
gleitet wurden sie dabei von einem rund 90 
Personen umfassenden Orchester, das sich 
aus Mitgliedern des dieses Projekt organi-
sierenden Kammerorchesters Braunschweig, 
des Kreismusikschulorchesters Peine und des 
Hauptorchesters des Peiner Ratsgymnasiums 
zusammensetzte .

Die Uraufführung, an der auch die Sopranis-
tin Corinna Staschewski beteiligt war, wurde 
ein voller Erfolg . Die Schülerinnen und Schü-
ler sangen dabei mehrstimmig eine Musik, mit 
der sie sich in ihrer Freizeit vermutlich nicht 
auseinandergesetzt hätten . Selbst Tage nach 
dem Konzert hörte man auf den Schulfluren 
noch die Melodien der Kantate . Am Anfang 

stand der Wunsch des Kammerorchesters 
Braunschweig und der Gunzelin-Realschule, 
mal »etwas Größeres« zu machen, etwas, an 
dem alle Schülerinnen und Schüler der Chor-
klassen beteiligt sind . An der Schule ist eine 
von drei Klassen eines Jahrgangs eine Chor-
klasse mit erweitertem Musikunterricht . Nor-
malerweise bestreitet die jüngste Chorklasse, 
die 5c, ein Weihnachtskonzert alleine . Das 
sollte 2013 nun anders werden . Die Anfrage 
des Kammerorchesters Braunschweig kam da 
gerade recht . Und weil groß nicht reicht und 

größer noch besser ist, haben die Kollegen 
des Peiner Ratsgymnasiums und der Kreis-
musikschule sofort ihre Beteiligung zugesagt .

Mit Beginn des Schuljahres 2013/14 began-
nen dann die Proben, die in der Gunzelin-Re-
alschule auch von allen Religionslehrern flan-
kiert wurden, die sich im Unterricht sowohl 
mit Abraham als auch mit den Kantatentex-
ten Luthers auseinandersetzten . Die Chor-
klassen der Gunzelin-Realschule haben im 
Musikunterricht maximal zwei Stimmen er-

Berlin

Braunschweig

Instrumentenkunde aus erster Hand  – 
Musikunterricht im sozialen Brenn-
punkt

»Laaaaangweilig!« – so der Kommentar mei-
ner 8 . Klasse, als die Musikreferendarin die Ar-
beitsblätter zum Thema Instrumentenkunde 
austeilt . Wir sind eine Gemeinschaftsschule 
in Kreuzberg, Klasse 7–10 . Meine Schüler sind 
in der Mehrheit türkischer oder arabischer 
Abstammung, zum Teil aus sehr bildungsfer-
nen Verhältnissen . Wir versuchen Singen und 
Trommeln: chaotisch zwar, aber mit einer ge-
wissen Begeisterung . Die Freude der Kinder 
am direkten, praktischen Erleben, am Anfas-
sen… das könnte die Grundlage sein für das 
Lernen des sperrigen Unterrichtsstoffs . Und 
so nutze ich meine persönlichen Kontakte 
und frage beim OBM (Orchester Berliner Mu-
sikfreunde) an, ob es bereit wäre, meine Klas-
se zu einer Orchesterprobe einzuladen .

Zu meiner Freude erklären sich zahlreiche Mu-
siker bereit, schon vor Beginn der Probe für 
die Kinder da zu sein . Ein pensionierter Leh-
rer bereitet für uns eine Einführung vor, mit 
Klangbeispielen . Dann soll gestimmt und ein 
Durchlauf der »Mittagshexe« von Dvorák ge-
spielt werden . Ein Programm von einer gu-
ten Stunde . Werden Sie sich darauf einlas-
sen? Oder wird die Reaktion einzelner Schüler 
»Was ist das? Unterricht am Abend? Ich 
komm nicht . Kein Bock!« die Stimmung ver-
derben? Werden Sie sich herumschubsen und 
womöglich herumstehende Instrumente be-
schädigen? Wird die einzige Frage von Inte-
resse sein: »Wann können wir gehen? Wann 
ist endlich Schluss?« Am Vormittag erkläre 
ich noch genau den Ablauf, denn alles Fremde 
macht unsere Schüler nervös . Wir sprechen 
über Gastfreundschaft, und ich wünsche mir 
von ihnen, dass sie gute Gäste sind . Wir über-
legen, was das bedeutet: Freundlich und höf-
lich sein, leise sein, zuhören, sich bedanken .

Voller Spannung gehe ich mit meiner Klas-
se zur Probe . Und dann erleben wir alle et-
was sehr Schönes: Die Schüler sind gut drauf 

die Nervosität auf beiden Seiten verfliegt im 
Nu . Schon zu Beginn fühlen sich die Schü-
lerinnen und Schüler sichtlich wohl, bauen 
Notenständer mit auf und stellen den Mit-
gliedern des OBM viele Fragen zu ihren In-
strumenten – Testspielen inklusive . Sogar ei-
nen Erzähler hat das OBM parat: Klarinettist 
Rainer Vogt ist als langgedienter Pädagoge 
geradezu die Idealbesetzung, er übernimmt 
diese Aufgabe mit großem Engagement . Die 

Schülerinnen und Schüler lauschen ihm auf-
merksam, als er nacheinander die verschie-
denen Instrumente des Orchesters vorstellt . 
Nur selten muss er sich ein wenig Gehör ver-
schaffen, die Jungen und Mädchen sind offen-
kundig gerne dabei .

Während der abschließenden Aufführung der 
»Mittagshexe« ist es bereits recht spät . Doch 
die Kinder halten durch, und Brigitte Magers 

Dankesworte – die Kinder sind schon auf dem 
Heimweg – machen nicht nur mich nach-
denklich: »Für Dreiviertel dieser Kinder dürfte 
es das erste und das letzte Mal in ihrem Le-
ben gewesen sein, dass sie einem klassischen 
Orchester zuhören konnten .« Bis zum näch-
sten Mal, liebe Brigitte Mager und liebe Schü-
lerinnen und Schüler!

Evelyne Kuß,
Orchester Berliner Musikfreunde (OBM)

Foto: privat (Schülereltern)

Testspielen inklusive | Foto: Brigitte Mager

und offen für das Neue . Ohne Scheu gehen 
sie auf die Musiker zu: Ganz klar, zuerst ren-
nen alle zum Kontrabass . Sie dürfen auf die 
Pauke hauen, die Bratsche ansetzen, Posau-
ne und Klarinette ausprobieren . Sie stellen 
Fragen, sie denken sogar daran, ihre Arbeits-
blätter auszufüllen . Danach heißt es still sit-
zen und zuhören . Welche Instrumente gibt 
es hier? Wie werden sie gespielt? Der Vortrag 
ist für viele sehr anspruchsvoll, denn ihr deut-
scher Wortschatz ist oft nur gering . Trotzdem 
schaffen es viele, aufzuschreiben, wo welche 
Instrumente im Orchester sitzen .  Der volle 
Orches terklang bei der »Mittagshexe« beein-
druckt noch in den ersten Minuten, danach 
merke ich, dass sie nicht mehr können . Kein 
Wunder . Sie hatten von 8 bis 15 Uhr Schule 
und es ist spät . Aber immer noch geben sie 
sich Mühe, leise zu sein . Und sie ziehen am 
Ende gut gelaunt nach Hause . 

Für viele von ihnen ist dies mit Sicherheit das 
erste und möglicherweise zugleich das letzte 
Mal in ihrem Leben, dass sie ein großes Or-

chester mit einem klassischen Werk live er-
leben . Und – das ist etwas, was wir in der 
Schule nicht jeden Tag schaffen – es war ein 
positives Erlebnis .

Brigitte Mager, Klassenlehrerin

Ein bisschen erinnert die Situation in der Aula 
der Clara-Grunwald-Grundschule in Berlin-
Kreuzberg – dem Probenraum des Orchesters 
Berliner Musikfreunde  (OBM) – an Benjamin 
Brittens »The Young Person’s Guide to the Or-
chestra« . Generationen von Schülerinnen und 
Schülern haben sich mit Hilfe dieses wun-
derbaren Stücks Instrumente und Funktions-
weise eines klassischen Orchesters erschlos-
sen . Nur dass unser Britten Antonín Dvorák 
heißt und unser »Young Person’s Guide« den 
schönen Namen »Die Mittagshexe« trägt – 
eine sinfonische Dichtung des tschechischen 
Komponisten .

Im Vorfeld waren wir uns im OBM nicht 
ganz sicher, was uns erwarten würde, doch 
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arbeitet . Erst als alle zusammenkamen, hatte 
man einen Eindruck von der Vierstimmigkeit 
des Chores, die zunächst noch eine Vielstim-
migkeit war . Erst nach und nach gewöhnten 
sich die Schülerinnen und Schüler daran und 
fanden sich in ihrer Stimme . Als dann im No-
vember, rund einen Monat vor den Konzerten 
in Peine und Braunschweig, alle Beteiligten 
erstmals aufeinandertrafen, benötigten alle 
noch einmal ein bisschen Zeit, um sich an den 
imposanten Gesamtklang zu gewöhnen . Das 

Besondere Konzerte

Ensemble, das nicht nur die Weihnachtskan-
tate einstudierte, sondern auch ein Medley 
aus bekannten Weihnachtsliedern von Johan 
van Slageren und die Weihnachtsouvertüre 
von Otto Nicolai, wuchs von Probe zu Probe 
sicht- und hörbar zusammen . Und das, ob-
wohl sowohl im Chor als auch im Orchester 
Senioren neben Schülern musizierten, Chris-
ten neben Moslems, Realschüler neben Gym-
nasiasten, Leute mit viel musikalischer Erfah-
rung neben den Anfängern und Entdeckern…

Die Konzerte unter der Leitung von Tobias 
van de Locht und Carsten Heidenreich in der 
Sporthalle der Gunzelin-Realschule und der 
St . Johannis-Kirche in Braunschweig waren 
ausgesprochen erfolgreich . Nach der Zuga-
be, Humperdincks Abendsegen aus der Oper 
»Hänsel und Gretel«, im Braunschweiger Kon-
zert waren sich alle einig: Ein beeindruckendes 
und schönes Projekt war zu Ende .

Carsten Heidenreich
Musikalischer Leiter, KO Braunschweig

RegensburgDresden

Uraufführung nach über 100 Jahren

Unter dem Titel »Verboten, verfemt, 
 verloren? – Musik einer (fast) vergessenen 
Epoche« brachte das Dresdner Orchester 
»medicanti« in einem Konzert im Novem-
ber 2013 Werke jüdischer Komponisten zur 
Aufführung . Äußerer Anlass für dieses Kon-
zert war der 75 . Jahrestag der Reichspogrom-
nacht, die im November 1938 bekannterma-
ßen den ersten traurigen Höhepunkt einer 
Entwicklung darstellte, die bereits fünf Jah-
re zuvor mit der Machtergreifung der Natio-
nalsozialisten begann . Bürger jüdischer Her-
kunft wurden durch die NS-Diktatur und mit 
stillschweigender Duldung weiter Teile der 
Bevölkerung zunächst aus ihrem beruflichen 
Umfeld verdrängt, im weiteren Verlauf exis-
tenziell bedroht und später vernichtet . Unter 
ihnen waren zahlreiche Musiker und Kompo-
nisten – viele von ihnen vor 1933 anerkannt 
in der Fachwelt und zum Teil regelrecht popu-
lär beim damaligen Publikum, wie z . B . Franz 
Schreker, der in den 1920er-Jahren als einer 
der bedeutendsten Opernkomponisten nach 
Richard Wagner in Deutschland galt und des-
sen Opern zu dieser Zeit häufiger auf den 
Spielplänen der Opernhäuser Deutschlands 
stand als diejenigen von Richard Strauss .

Im Ergebnis der Politik in den Jahren 1933 bis 
1945 verschwanden alle diese Komponisten 
aus dem Musikleben – auch wenn sie über-
lebt haben, waren sie für das Musikleben in 
beiden Teilen Nachkriegsdeutschlands »ver-

loren« . Keiner dieser Komponisten hat hier 
je wieder an seine früheren Erfolge anknüp-
fen können . Der einstige kulturelle Reichtum, 
der durch diese Zeit verloren ging, ist kaum 
zu ermessen . Ihn jetzt und für die Zukunft 
zu erschließen und der Öffentlichkeit wie-
der zugänglich zu machen war die Idee dieses 
Konzertes . Denn an der künstlerischen Quali-
tät dieses musikalischen Schatzes gibt es kei-
nen Zweifel .

Am Anfang des Konzertes stand das Concer-
to grosso Nr. II für Streichquartett und Streich-
orchester von Ernest Bloch, der zu seinen 
Lebzeiten in den USA – wohin er auswan-
derte – unter seinen Anhängern als das vierte 
»B« nach Bach, Beethoven und Brahms galt 
und dort auch heute noch als bedeutender 
Komponist angesehen wird . In Europa hinge-
gen ist er fast in Vergessenheit geraten . Ei-
nerseits gilt er mit seinen Kompositionen wie 
der hebräischen Rhapsodie Schelomo oder der 
Israel-Symphony als Vorreiter einer spezifisch 
jüdischen Musik – andererseits weisen seine 
Werke eine durchaus größere stilistische Viel-
falt auf, wenngleich Bloch im Wesentlichen 
seinem romantischen Stil treu bleibt . 
Weite Teile des viersätzigen Concerto grossos 
Nr. II sind in Form, Stilistik und Gestik kaum 
von dessen historischen Vorbildern zu unter-
scheiden . Allerdings ist auch hier die harmo-
nische Sprache romantisch und lediglich die 
Form barock . Unmerklich führt er den Hörer 
aber dann von Satz zu Satz doch in moder-
nere Klangsphären . 

Mambos mitgeklatscht – das  Orchester 
am Singrün war am Broadway und in 
der Karibik

Viel hat das Regensburger Liebhaber-Orches-
ter am Singrün in seinen 28 Jahren seit seiner 
Gründung schon erlebt, aber dass ein gan-
zer Saal mitklatscht und zu swingen begin-
nt, das war neu . »Singrün goes American« 
war das Motiv, und die bis zu 85 Laien auf 
der Bühne des gut gefüllten Audimax der Re-
gensburger Universität nahmen es wörtlich, 
aber nicht immer allzu ernst . 

Der Abend begann am Broadway und en-
dete in den Weiten von Neumexiko: da rit-
ten die Singrüner als Zugabe zu Elmer Bern-
steins Filmmusik der »Glorreichen Sieben« 
und hielten sich erstaunlich gut und blitz-
sauber im Sattel . 

Als erstes stand die Ouvertüre zu Leonard 
Bernsteins Oper »Candide« auf dem Pro-
gramm, ein freches schmissiges Stück über 
einen sich naiv gebenden Helden, einst von 
Voltaire satirisch beschrieben . Kaum des-
sen aufregenden Abenteuern entkommen, 
wandten sich die Musiker dem »Danzón No . 
2« des Mexikaners Arturo Márquez zu und 
zeigten, wie schnell sie sich ein für sie ganz 
neues Genre angeeignet haben . Diese Tanz-
musik ist ja keine große romantische Sinfo-
nie, mit der Singrün sonst begeistert, son-
dern wechselt geschickt die Tanzrhythmen 
und Stimmungen . Eine gute Einstimmung 

Besondere Konzerte

Franz Schreker, dessen Musik sehr lange in 
Vergessenheit geraten war, erfährt allmäh-
lich wieder eine Beachtung im Musikleben . 
Sein Durchbruch gelang ihm im Alter von 34 
Jahren mit seiner Oper Der ferne Klang . Wäh-
rend des NS-Regimes wurden seine Kompo-
sitionen als »entartet« diffamiert . Nach der 
Machtergreifung Hitlers wurde Schreker zum 
Rücktritt von seinem Amt als Direktor der 
Berliner Musikhochschule gezwungen, die er 
seit 1920 geleitet hatte . Ebenso musste er sei-
ne Meisterklasse für Komposition an der Preu-
ßischen Akademie der Künste aufgeben . Kurz 
nach Verlust all seiner Ämter erlitt Schreker 
einen schweren Schlaganfall, an dessen Fol-
gen er 1934 starb . Die 1899 von ihm kompo-

auf den nächsten Ohrwurm des Abends, 
die »Rhapsody in Blue« von George Gersh-
win . Anastasia Zorina zeigte am Flügel hier 
ihren ganzen jugendlichen Elan, technisch 
perfekt, auch mimisch eine wirkliche Über-
raschung, nahm sie das Publikum sofort für 
sich und die jazzigen Rhythmen aus den frü-
hen Zwanzigern ein, exakt und sehr einfühl-
sam vom Orchester begleitet . Für den rei-
chen Applaus dankte sie mitreißend mit der 
»Campanella«-Phantasie nach Paganini von 
Franz Liszt . 

Danach führte Lutz Landwehr v .  Pragenau 
das Singrün-Orchester souverän über alle 
musikalischen Klippen des auch musika-
lisch vertrackt dramatischen Geschehens 
der West Side Story, fast perfekt gelöst und 
mit so viel Schwung und Raffinesse, dass 
eine Steigerung kaum noch für möglich ge-
halten werden konnte . Auch Bernstein hat-
te einen Mambo in sein Musical komponiert, 
der »König des Mambo« hieß allerdings Dá-
maso Pérez Prado . Er stammte unüberhör-
bar aus Kuba, und seine Mambos 5 und 8 
ließen die Zuhörer zur witzigen Choreogra-
phie von Michaela Gröber jubeln und mittan-
zen . Da wiegten sich die Musiker wie Gras im 
Wind, wirbelten ihre Instrumente, riefen ko-
kett nach einem freien Taxi und hatten wie 
das Publikum ihren Spaß – Singrün kann au-
ßer Schumann und Mahler also auch dies: 
»Alles Mambo!« 

Edmund v. Pechmann

nierte Sinfonie a-Moll op . 1 muss vermutlich 
als Fragment betrachtet werden . Es ist heute 
nicht mehr feststellbar, ob der auf dem Vor-
satzblatt des Partiturautographs als Allegro 
vivace bezeichnete 4 . Satz verschollen, ver-
worfen oder nie komponiert worden ist . Die 
überlieferten übrigen drei Sätze weisen eine 
für einen 19-jährigen Komponisten erstaun-
liche Geschlossenheit auf, die den späteren 
erfolgreichen Opernkomponisten, der er war, 
bereits erahnen lassen kann . Klanglich lässt 
diese anspruchsvolle, aber gut spielbare und 
letztlich auch dankbare Sinfonie eine Nähe zu 
Brahms erkennen . Umso unverständlicher er-
scheint da die Tatsache, dass es zwar eine aus 
den Jahren 1997/98 stammende CD-Studio-
produktion gibt, aber bislang keine vollstän-
dige öffentliche Aufführung dieser Sinfonie 
stattfand . Eine öffentliche Probe des Scherzo-
Satzes im März 1901 (!) im Wiener Konserva-
torium durch dortige Studenten sei als histo-
rische Randnotiz der Vollständigkeit halber 
erwähnt . So geriet die Aufführung im vergan-
genen November durch die »medicanti« unter 
der Leitung von Wolfgang Behrend zur ver-
späteten Uraufführung eines zu Unrecht in 
Vergessenheit geratenen Werkes .

Die Krise und Zerstörung der deutsch-öster-
reichischen Musikkultur zeigt sich wohl an 
keinem Lebensweg so deutlich wie an dem 
von Alexander von Zemlinsky . Er  reagierte 
extrem sensibel auf die Trends seiner Zeit 
und etablierte sich in den selbstbewussten 
1890er-Jahren, als nach Brahms und Wagner 
alles möglich schien . Mit 30 Jahren war er eine 
der führenden Figuren in der Wiener Moder-
ne . 40 Jahre später starb er im Exil – nahe-
zu vergessen, seine Musik in der Heimat un-
erwünscht und im Ausland unbekannt . Trotz 
der bewegenden Textvertonung, blieb sein 
83. Psalm – auch nach einem (vergeblichen) 
Versuch Arnold Schönbergs, das Werk 1902 
mit der Berliner Chorgemeinschaft aufzufüh-
ren – fast 90 Jahre lang unentdeckt, so dass 
er erst 1987 zur öffentlichen Aufführung kam . 
Im vergangenen November erklang – gemein-
sam mit dem Universitätschor Dresden – der 
83. Psalm als bewegender Abschluss eines 
Konzertabends voller Entdeckungen . 

Matthias Pagenkopf

Anastasia Zorina und das Orchester am Singrün schwelgten in der Rhapsody in Blue | Foto: Bernhard Koch
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140 Jahre

Orchesterjubiläen

Hannoversche Orchestervereinigung 
(HOV) im Wandel der Zeit 

140 Jahre HOV bieten eine gute Gelegen-
heit, einen Blick zurück auf die Geschichte der 
HOV zu werfen und einen Ausblick zum 150-
sten zu unternehmen: Seit 1874 trafen sich in 
Hannover die in unseren Quellen immer wie-
der erwähnten »Dilettanten«, um gemein-
sam zu musizieren . Mit der Reichsgründung 
1871 war ein starkes wirtschaftliches Wachs-
tum in Deutschland ausgelöst worden . Bedeu-
tende Firmenneugründungen fanden auch in 
Hannover statt, wie z .B . die der Continental 
und der Hanomag . Das zunehmend selbstbe-
wusste Bürgertum übernahm in Mitteleuropa 
nun auch die kulturelle Führung . Die Beschäf-
tigung mit Musik war in einer Zeit ohne Elek-
trizität und ohne die Erfindungen des 20 . Jh . im 
Bereich der Massenkommunikation ein geistig 
anregender Zeitvertreib und geradezu ein ge-
sellschaftliches Muss . 
Zunächst wurde zwanglos privat musiziert – 
dann, der Zeit entsprechend – in Vereinen or-
ganisiert . Man machte also füreinander Mu-
sik und erfreute sich daran . Man nahm sich die 
Zeit: für sich, die Musik, und auch für einen klei-
nen Ausflug (z .B . nach Göttingen 1893) . Ge-
sellschaftliche Ereignisse mit Tanz und gutem 
Essen im Anschluss an ein Konzert, das ledig-
lich den Auftakt eines Abends bildete, boten 

einen glanzvollen Rahmen für künstlerisches 
Engagement .
Bis in die 60er-Jahre des 20 . Jahrhunderts hat 
sich der gesellschaftliche Stellenwert einer Mit-
gliedschaft in der HOV erhalten . Bekannte han-
noversche Persönlichkeiten in unseren Reihen 
waren beispielsweise Dr . Bernhard Sprengel 
und Georg Erdmann . In den Programmheften 
und Festschriften dieser Zeit finden sich klang-
volle hannoversche Namen unter den Inseren-
ten wie Pelikan, Stoll, Dallüge, Göbelhoff, Ger-
mania; das »Who’s Who« der hannoverschen 
Geschäftswelt .
Die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Rahmenbedingungen haben sich gewandelt . 
Großkonzerne haben die eigentümergeführten, 
mittelständischen Unternehmen zurückge-
drängt . Dadurch hat sich auch die breite pri-
vate Spenderkultur der Geschäftswelt reduziert 
und stattdessen hat eine Professionalisierung 
der Musikförderung stattgefunden . Bedeutsam 
für unser Orchester sind nun Großunterneh-
men mit ihrer organisierten Sponsorentätig-
keit (z .B . VHV oder Stadtsparkasse Hannover), 
Stiftungen (z .B . Gundlach Stiftung, Calenberg-
Grubenhagensche Landschaft und Nieder-
sächsische Sparkassenstiftung) oder sonstige 
Institutionen (z .B . Kulturbüro der Landes-
hauptstadt Hannover), denen allen ich an die-
ser Stelle ganz besonders danke .
Auf dem Weg in die moderne Mediengesell-

schaft hatten wir das Glück, über 40 Jahre lang 
einen künstlerischen Leiter zu haben, der das 
musikalische Niveau des Orchesters kontinu-
ierlich weiterentwickelt hat: Heinz Bethmann . 
Durch seine kommunikativen Fähigkeiten hat 
er zahlreiche Künstler von Rang für unsere 
Konzerte gewinnen können . Ganz besonders 
lag ihm die Nachwuchsförderung am Herzen . 
Er hatte ein untrügliches Gespür dafür, wel-
cher Nachwuchssolist einer der Großen wer-
den sollte, um dann lakonisch zu bemerken: 
»Herrn/Frau XY haben wir schon 1980 als So-
listen gehabt .« Besonders hoch in der Publi-
kumsgunst standen unsere Themenkonzerte, 
z .T . auch Unterhaltungsmusik, wie z .B . Bella 
Italia, American Classics, Film ab und Von Ba-
rock bis Pop.
In einer Zeit, in der jede Art von Musik unbe-
schränkt gratis in interpretatorischer Topquali-
tät in den elektronischen Medien verfügbar ist, 
erwartet der Zuhörer heute auch von einem 
Amateurorchester höchste Qualität, wenn es 
sich in einem professionellen Rahmen präsen-
tiert . Mit Martin Lill haben wir seit drei Jahren 
einen hervorragend ausgebildeten Dirigenten, 
der uns zu neuen Leistungen beflügelt und mit 
dem wir sicher sind, die Zielgerade zum 150 . 
Jubiläum erfolgreich meistern zu können . Das 
Wichtigste für uns bleibt dabei: Die Freude an 
der Musik!

Cord-Hinrich Flachsbarth

Das Orchester Äskulap Berlin wird
50 Jahre alt

Das Orchester Äskulap Berlin ist jetzt ein 
halbes Jahrhundert alt! Mit 50 Jahren kommt 
das Orchester »langsam« in den Kreis der Ber-
liner Traditionsorchester . Auf Initiative von 
Günter Hahnefeld, dem verdienstvollen ers-
ten Dirigenten, wurde das Orchester im Jahre 
1964 als »Sinfonisches Orchester beim Kran-
kenhaus Prenzlauer Berg« gegründet . Es fan-
den sich hier Musikliebhaber zusammen, die 
hauptsächlich in medizinischen oder artver-
wandten Berufen tätig waren .
Wegen des medizinischen Hintergrunds und 
weil auch an die Tradition des früheren Berliner 
Ärzteorchesters in Ostberlin angeknüpft wer-
den sollte, wurde dem Orchester im Jahr 1969 
der Name »Berliner Ärzteorchester« durch den 
(Ost-)Berliner Stadtrat für Gesundheits- und 
Sozialwesen verliehen . In dieser Zeit fand eine 
Werbeaktion statt, in der viele neue Mitglie-
der gewonnen wurden, von denen einige so-
gar noch heute im Orchester mitspielen . Zahl-
reiche öffentliche Konzerte wurden in dieser 
Zeit u . a . in Kirchen, Altersheimen und Kran-
kenhäusern dargeboten . Höhepunkte waren 
Konzerte in Budapest, Dresden und Suhl .
Nach dem Tod von Günter Hahnefeld im Jahr 
1978 übernahmen verschiedene Dirigenten 
die musikalische Leitung des Orchesters . In 
schwierigen Zeiten zwischen Dirigenten-
wechseln schaffte es Christa-Maria Unger, die 
von Beginn an über 35 Jahre lang die Konzert-
meisterin war, den Zusammenhalt im Orches-
ter zu bewahren, so dass weiterhin öffentliche 
Konzerte möglich waren .
Die Zeit der Wende um 1989/90 überstand 
das Orchester trotz der in dieser Zeit zahl-
reichen Ab- und Zugänge von Mitgliedern 
ohne größere Blessuren . Nach der Maueröff-
nung wurde sofort der Kontakt zu dem tra-

ditionellen Ärzteorchester im Westen Berlins 
aufgenommen . Bei aller Wiedervereinigungs-
freude wurde allerdings schnell klar, dass ein 
Zusammenschluss auf Grund der Größe bei-
der Klangkörper nicht in Frage kam . In demo-
kratischer Abstimmung aller Mitglieder wur-
de dann die Umbenennung des (Ost-)Berliner 
Ärzteorchesters in »Orchester Äskulap Ber-
lin« beschlossen . 
Das Orchester wurde auch bald ein eingetra-
gener Verein, trägt den Status der Gemein-
nützigkeit und ist Mitglied im Bund Deut-
scher Liebhaberorchester (BDLO) . Inzwischen 
ist es ein Gesamt-Berliner Orchester, in dem 
Jung und Alt gut gemischt und mit sehr un-
terschiedlichen Berufsgruppen vertreten sind . 
Seit dem Jahr 2006 ist Jens Albert der Diri-
gent des Orchesters . Für das Orchester sind 
die Begeisterungsfähigkeit und die große Er-
fahrung von Jens Albert als Berufsmusiker ein 
großer Gewinn . Größere Konzertreisen wur-
den in den letzten Jahren nicht mehr durch-
geführt, dafür aber regelmäßig Sommer- und 
Weihnachtskonzerte in Berlin .

50 Jahre

Das Repertoire wird bewusst weiträumig ge-
fasst: von der Barockmusik und romantischen 
Werken über Johann Strauß bis hin zu zeit-
genössischen Komponisten . Als Solisten sind 
bisher sowohl eigene Orchestermitglieder 
als auch namhafte Berufsmusiker aufgetre-
ten . Beim Jubiläumskonzert am 14 . Juni 2014 
spielt die junge Geigerin Marta Murvai das 
 Violinkonzert von Beethoven .
Die 50-jährige Entwicklung des Liebhaberor-
chesters vom kleinen »Sinfonischen Orchester 
beim Krankenhaus Prenzlauer Berg« bis zum 
heutigen Orchester Äskulap Berlin war zwar 
nicht immer geradlinig, aber in all den Jahren 
ist die Freude am gemeinsamen Musizieren 
geblieben . Deshalb kann das Hermann-Hes-
se-Wort »Ach, was wären wir nur, wenn wir 
die Musik nicht hätten…« bestens ergänzt 
werden um »… und nicht das Orchester Äs-
kulap Berlin« .

Horst Zabka

Probe mit dem großartigen kubanischen Cellisten Douglas Vistel, 2013 Solist in Saint-Saëns’ 1 . Cellokonzert | Foto: Senta Völter

Nachdem die Sopranistin vorgesungen hat, sagt der Dirigent: »Sehr 
schön, das gefällt mir, das interessiert mich . Ich möchte Sie gerne ir-
gendwann für ein Konzert engagieren, Sie werden von mir hören!« 

Die Sopranistin überglücklich: »Das ist ja wunderbar, ich freue mich 
so sehr! Aber etwas möchte ich Sie noch fragen: Was sagen Sie einer 
Sängerin, die Ihnen nicht gefällt?« Der Dirigent: »Das gleiche!«

Die Hannoversche Orchestervereinigung im Großen Sendesaal des NDR in Hannover | Foto: Hannoversche Orchestervereinigung

Die Texte dreier weiterer Orchesterjubiläen finden Sie aus 

Platzgründen auf www.bdlo.org/zeitschrift
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Dr. Joachim Conradi mit Bundesver-
dienstkreuz ausgezeichnet

Aus den Händen des Bayerischen Finanzmi-
nisters, Dr . Markus Söder, erhielt Dr . Joachim 
Conradi am 4 . April 2014 bei einer Feierstun-
de in Nürnberg die Ordensinsignien des Bun-
desverdienstkreuzes 1 . Klasse .
Die Auszeichnung ist eine öffentliche Wür-
digung des jahrzehntelangen ehrenamtlichen 
Wirkens von Dr . Conradi, mit dem er sich in 
außergewöhnlicher Weise für die nachhaltige 
Entwicklung und Förderung des instrumen-
talen Laienmusizierens in Deutschland und 
Europa eingesetzt hat .
Als Vorsitzender des BDLO hat Dr . Conradi  
den Verband von 1981 bis 2003 geführt 
und geprägt . In dieser Periode hat er den 
Wandel des BDLO zu einem modernen 
Dienstleis tungsverband vollzogen, von sei-
ner Frau  Sabine als Geschäftsführerin des 
BDLO tatkräftig unterstützt . Die Erfolgsge-
schichte des Bundesverbandes Deutscher 
Liebhaberorches ter kann zu Recht als sein Le-
benswerk bezeichnet werden . Besondere Ver-
dienste hat er sich mit dem Aufbau der No-
tenbibliothek des BDLO als der wesentlichen 

Dienstleistung des Verbandes sowie mit dem 
Nürnberger Katalog als weit über den BDLO 
hinaus genutztem Notenkatalog erworben . 
Unter seiner Führung vollzog sich nach der 
politischen Wende eine harmonische Inte-
gration der Orchester aus Ost und West in 
einem gemeinsamen Bundesverband, deren 
wesentlicher Meilenstein das von ihm in-
itiierte Orchestertreffen Ost-West im Juni 
1990 in Heusenstamm war . Mit der Grün-
dung von Landesverbänden hat Dr .  Conradi 
Ende der 1970er-Jahre eine richtungswei-
sende verbandspolitische Entwicklung in 
Gang gebracht . Seine Intention war es, er-
gänzend zum Bundesverband mit den Lan-
desverbänden eine Strukturebene aufzubau-
en, die dem Prinzip des Föderalismus in der 
Kulturförderung in Deutschland Rechnung 
trägt . Darüber hinaus gehört Dr . Conradi zu 
den Pionieren der internationalen Vernet-
zung der Liebhaberorchester .
Der Vorschlag zur Ehrung kam vom Mitglied 
eines Würzburger Liebhaberorchesters, dem 
die Würdigung der ehrenamtlichen Arbeit ein 
persönliches Anliegen war .
Das Präsidium des BDLO gratuliert Dr .  Conradi 
ganz herzlich zu dieser Auszeichnung .

Zwickau – Bundeshauptstadt der Chor- 
und Orchestermusik 2014

Vom 28. bis 30. März 2014 war Zwickau die 
Bundeshauptstadt der nichtprofessionellen Mu-
sikszene Deutschlands. Über 800 Mitwirkende 
brachten die Robert-Schumann-Stadt anläss-
lich der Tage der Chor- und Orchestermusik zum 
Klingen. Die Feierlichkeiten für die Verleihung 
der PRO-MUSICA-Plakette und der ZELTER-Pla-
kette finden seit 1971 alljährlich an wechseln-
den Orten statt. Der Gastgeber Zwickau bot in 
diesem Jahr Außergewöhnliches.

Veranstaltet werden die Tage der Chor- und 
Orchestermusik von den Dachverbänden der 
vokalen und instrumentalen Amateurmusik 
in Deutschland, der Bundesvereinigung Deut-
scher Chorverbände und der Bundesvereini-
gung Deutscher Orchesterverbände . 

Den Auftakt zu den Tagen der Chor- und Or-
chestermusik bildete ein Crossover-Konzert . 
Das Westsächsische Gospelprojekt führte mit 
über 100 Sängern, Gesangssolisten, Streich-
quartett und Bläsern das Jazzoratorium »Ma-
ria« der Bad Segeberger Komponisten Jan Si-
mowitsch und Tscho Hoffmann sowie das 
»Magnificat – The groovy version of OX« des 
Hamburger Komponisten Christoph Schön-
herr auf . Klänge des Jazz, Rock und Funk 
mischten sich mit klassischer Musik .

In der Nacht der Musik wurde bis tief in die 
Nacht hinein musiziert . Wer in dieser lau-
en Frühlingsnacht in einem der Straßencafés 
auf dem Hauptmarkt der Stadt saß, wird sich 
über die im Halbstundentakt von einem Kon-
zertort zum nächsten eilenden Menschen-
ströme gewundert haben . So belebt ist die 
Zwickauer Innenstadt nachts sonst wohl nur 
selten . Jeder Zuhörer konnte nach seinem Ge-
schmack aus 44 Konzerten an 12 Spielorten 
– vom Rathaus über einen Irish Pub und ein 
Brauhaus bis zum Zwickauer Dom – wählen . 
Vom Violin-Duo »Gestrichen voll« bis zum 
Sächsischen Sinfonieorchester Chemnitz, vom 
Münchner Barbershop-Ensemble »Missions-
früchtchen« bis zu den Hallenser Madrigali-
sten boten 26 Ensembles, darunter drei aus 
dem BDLO, kurzweilige und spannende Mu-
sik . Besonders reizten in dieser Nacht zwei 
musikalische Raritäten: Im Zwickauer Dom 
brachte das Bläserkollegium Dresden ein ganz 
besonderes, nämlich ein aus Meißner Porzel-
lan gefertigtes, Glockenspiel zum Erklingen . 
Wahrhaft gigantisch war der Auftritt des Sin-
fonieorchesters Markneukirchen mit der größ-
ten Geige der Welt . Das über 4 m hohe und 
ca . 130 kg schwere Instrument ist ein mehr 
als 7-fach vergrößerter Nachbau einer  Violi-
ne von Johann Georg Schönfelder . Um die Rie-
sengeige zum Klingen zu bringen, werden drei 
Personen benötigt: einer greift – von einem 
Gerüst aus – die Töne, die beiden anderen 
führen den über 5 m langen und fast 15 kg 
schweren Bogen über die Saiten . Hergestellt 
wurde das 2012 in das Guinness-Buch der 
Rekorde aufgenommene Instrument in einer 
Kooperation von 15 Musikinstrumentenbau-

ern aus dem vogtländischen Markneukirchen . 
Die Instrumentenbauer präsentierten sich ei-
gens mit einer kleinen Schau zur Nacht der 
Musik im Robert-Schumann-Haus . Die Besu-
cher konnten den Instrumentenbauern über 
die Schulter schauen und miterleben, wie die 
begehrten Musikinstrumente aus dem vogt-
ländischen Musikwinken in jahrhundertealter 
handwerklicher Tradition hergestellt werden .

Begleitend zu den Konzerten hatte der Säch-
sische Komponistenverband in Zwickau eine 
Ausstellung von Werken sächsischer Kom-
ponisten für Amateurensembles organisiert . 
Das für Mitgliedsorchester des BDLO geeig-
nete Notenmaterial wird nun in die Notenbi-
bliothek des BDLO übernommen .

Der Höhepunkt des Wochenendes war die 
Verleihung der ZELTER- und der PRO-MU-
SICA-Plaketten durch Bundespräsident Joa-
chim Gauck im Konzert- und Ballhaus »Neue 
Welt« . Passend zum Ort stimmten die medi-
canti, das Orchester an der Medizinischen Fa-
kultät der TU Dresden, mit einem fulminant 
dargebotenen 1 . Satz aus Dvoráks 9 . Sinfo-
nie »Aus der Neuen Welt« auf die Plaketten-
Verleihung ein . 

Musikgemeinschaften erhalten diese höch-
sten Auszeichnungen auf Bundesebene für 
ihr mindestens 100-jähriges musikalisches 
Wirken . Stellvertretend für alle in diesem 
Jahr geehrten Ensembles wurden die Plaket-
ten in einem Festakt dem Domchor St. Marien 
Zwickau und dem Bandonion-Orchester Dres-
den e.V. überreicht . Mit dem erstmals 1414 
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Italien lädt Amateurmusiker 2015 
gleich zu zwei Festivals ein

Europäisches Orchesterfestival erstmals in 
Italien
Nach dem Europäischen Orchesterfestival 
2012 in Tallinn plant die European Orchestra 
Federation (EOFed) für 2015 ein nächstes Fe-
stival . Ursprünglich sollte es in Irland statt-
finden . Die finanzielle Situation der gastge-
benden Verbände lässt dies aber derzeit leider 
nicht zu . Nun strebt der Europäische Dach-
verband EOFed an, das Festival erstmals in 
Italien zu veranstalten . Cremona, zwischen 
Mailand und Bologna in der norditalienischen 
Po-Ebene gelegen, wurde als Austragungsort 
ausgewählt . Mit seiner langen Tradition als 
Stadt der Geigenbauerfamilien Amati, Guar-
neri und Stradivari bietet die mittelalterliche 
Stadt ein ideales Ambiente für das Festival . 
Geplant ist das Festival vom  4 . bis 7 . Juni 
2015 . Das Orchesterfestival richtet sich an 
Amateurorches ter oder Delegationen dieser 
Orchester aus ganz Europa . 
 

EXPO in Mailand mit Internationalem 
Amateurorchester
Ein weiteres internationales Event ist am Ran-
de der EXPO 2015 in Mailand geplant . Über 
100 Amateurmusikerinnen und -musiker aus 
der ganzen Welt bilden vom 17 . bis 23 . Sep-
tember 2015 ein Weltorchester . Schirmherr 
dieses Events ist die World Federation of Ama-
teur Orchestras (WFAO), der auch der BDLO 
angehört . Mit dem Projekt will die WFAO da-
rauf aufmerksam machen, dass die Amateur-
orchester zur Weltkultur gehören . 

Die Ausschreibungsunterlagen für beide Ver-
anstaltungen werden nach Erscheinen per E-
Mail an die Mitglieder des BDLO versendet .

Dr . Joachim Conradi erhält das Bundesverdienstkreuz 1 . Klasse

Die PRO-MUSICA-Plakette wurde 1968 von 
Bundespräsident Heinrich Lübke gestiftet . 
Mit ihr werden Orchester geehrt, die sich 
in mindestens einhundertjährigem Wirken 
besondere Verdienste um die Pflege der in-
strumentalen Musik und damit um die För-
derung kulturellen Lebens erworben haben . 
Bisher wurde die Plakette an 1 .957 Orches-
ter verliehen . 

Anträge zur Verleihung der PRO-MUSICA-
Plakette können über die Bundesvereinigung 
Deutscher Orchesterverbände (www .orches-
terverbaende .de) bezogen und eingereicht 
werden . Der BDLO berät gern bei der An-
tragstellung .

Das Dresdner Orchester »medicanti« unter der Leitung von Wolfgang Behrend im Rahmen des Festaktes | Foto: Angela Flugrat

Was ist der Unterschied zwischen Gott und 
einem Dirigenten? – Gott weiß, er ist kein 
Dirigent .
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erwähnten Domchor wurde gleichzeitig das 
bisher älteste Vokalensemble mit der ZELTER-
Plakette geehrt .

Das Bandonion-Orchester Dresden wurde 1914 
gegründet, unmittelbar vor dem Ausbruch 
des Ersten Weltkrieges . Damit wird auch ein 
Problem für die nächsten Jahre deutlich: Sind 
es 2014 noch 70 Chöre und Orchester, die mit 
den Plaketten geehrt werden, so stellt sich die 
Frage, ob in den Kriegsjahren bis 1918 über-
haupt Chöre und Orchester entstanden sind . 
Bleibt daher zu hoffen, dass sich auch in den 
kommenden Jahren immer wieder Ensembles 
finden, die mindestens 100 Jahre musikalisch 
aktiv sind und sich um die Ehrung mit der Pla-
kette bewerben . Die Tage der Chor- und Or-
chestermusik haben einen wichtigen Platz in 
der deutschen Kulturlandschaft . Dieser darf 
nicht verloren gehen . 

Bundespräsident Gauck würdigte in seiner 
Rede nicht nur die Arbeit der Chöre und Mu-
sikgruppen, sondern auch den Weltruf, den 
deutsche Orchester und Chöre genießen . »Die 
vielen Chöre und Musikgruppen in unserem 
Land pflegen deshalb eine sehr besondere Tra-
dition, ein sehr besonderes Erbe: Sie sind – 
gerade als Laien, gerade als Amateure – in 
einem eminenten Sinn Träger und Überlieferer 
unserer deutschen Kultur«, betont er in sei-
ner Ansprache .

Erstmals wurde im Festakt gemeinsam gesun-
gen . Das Volkslied »Die Gedanken sind frei« 
galt in der DDR als Ausdruck des stillen und 

zugleich aber doch unverkennbaren Protests 
gegen ideologische Bevormundung, Überwa-
chung und Einschüchterung . Es gab also 25 
Jahre nach der Wende, in Anwesenheit des 
ehemaligen Bundesbeauftragten für die Sta-
si-Unterlagen und in Zwickau, das im NSU-
Prozess eine besondere Rolle spielt, Gründe 
genug, genau dieses Lied zu singen – ein emo-
tional sehr ergreifender Moment für all dieje-
nigen, denen dieser Hintergrund aus eigenem 
Erleben bewusst war .

Auch wenn in diesem Jahr keines der über 750 
im BDLO organisierten Orchester mit der be-
gehrten PRO-MUSICA-Plakette geehrt wer-
den konnte, so haben Orchester des BDLO 
doch maßgeblich zum hohen musikalischen 
Niveau des Festwochenendes beigetragen . 
Dem Sächsischen Sinfonieorchester Chemnitz, 
den medicanti aus Dresden und dem Bläser-
kollegium Dresden sei an dieser Stelle für ihre 
Mitwirkung ausdrücklich gedankt . Sie haben 
in der Veranstaltung des Laienmusizierens, 
die die größte politische Aufmerksamkeit ge-
nießt und die gleichzeitig von einer großen 
musikalischen Breite der verschiedenen Gen-
res geprägt wird, den Bereich unserer Liebha-
berorchester besonders würdig vertreten .

Unterstützt wurde das musikalische Großer-
eignis von der Beauftragten der Bundesregie-
rung für Kultur und Medien, dem Sächsischen 
Staatsministerium für Kultus, sowie von der 
Stadt und von der Sparkasse Zwickau . Das 
Musikland Sachsen und die Stadt Zwickau ha-
ben sich als hervorragende Gastgeber für die 

Tage der Chor- und Orchestermusik 2014 er-
wiesen . 2015 werden die Bundesvereinigungen 
Deutscher Chor- und Orchesterverbände dann 
die niedersächsische Stadt Celle zum Klingen 
bringen . Man darf gespannt sein, welche No-
vitäten das Publikum dort erwarten .

Helge Lorenz

Mitteilungen des BDLO

Bundespräsident Joachim Gauck im Kreise der gerade Geehrten | Foto: Angela Flugrat
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Der Bundesverband Deutscher Liebhaberor-
chester e.V. verleiht besonders verdienten Mit-
gliedern der ihm angehörenden Orchester die 
1985 gestiftete Ehrennadel. Nachfolgend veröf-
fentlichen wir die Namen der im letzten halben 
Jahr ausgezeichneten Persönlichkeiten, verbun-
den mit einem herzlichen Dank unseres Ver-
bandes für die von ihnen geleistete Arbeit:

Volkmar Fritsche | Stuttgart 
Landesverband Baden-Württembergischer 
Liebhaberorchester 
1984 Gründungsmitglied des LBWL und Vizepräsident,

2009-2014 Präsident

Inge Rometsch | Gevelsberg
Städtische Musikverein Gevelsberg e .V .
Inge Rometsch spielt Cello und ist seit 1956 Mitglied des 

Städtischen Musikvereins . Seit 1983 ist sie 1 . Kassiererin 

und somit auch im geschäftsführenden Vorstand tätig .

Reinhild  Schupfner | Ohlstadt
Murnauer Kammerorchester 
langjähriges Vorstandsmitglied, 1 . Vorsitzende von

2000–2007

Dr . Karina Telle | Stuttgart
Landesverband Baden-Württembergischer 
Liebhaberorchester
2005 Schriftführerin, 2009–2014 Vizepräsidentin

Fridolin Uhlenhut | Weil am Rhein
Orchestergesellschaft Weil am Rhein 
Dirigent und musikalischer Leiter der Orchestergesellschaft 

Weil am Rhein e .V . seit 1974

Heinz Westmeier | Düsseldorf
Orchester der Landesregierung Düsseldorf 
50-jährige Mitgliedschaft und mehr als 40 Jahre lang 

2 . Kassierer

Ehrennadel des BDLO

Celle ist Gastgeber der Tage der Chor- 
und Orchestermusik 2015

Celle wird im kommenden Jahr zum Treffpunkt 
für Amateurmusiker und Musikliebhaber aus 
dem gesamten Bundesgebiet . Das bedeu-
tendste Fest der nicht-professionellen Musik-
landschaft, die Tage der Chor- und Orchester-
musik, vereint vom 13 . bis 15 . März 2015 
den Reichtum des vokalen und instrumen-
talen Musizierens in der niedersächsischen 
Residenzstadt .
Höhepunkt der dreitägigen Veranstaltung ist 
der Festakt zur Verleihung der vom Bundes-
präsidenten gestifteten Auszeichnungen für 
traditionsreiche Ensembles, der Zelter- und der 
Pro-Musica-Plakette . Umrahmt wird die Zere-
monie von zahlreichen Konzerten, Workshops 
und einem ökumenischen Festgottesdienst . 
Die exzellente musikalische Qualität des Ama-
teurmusizierens steht in Celle ebenso im Mit-
telpunkt wie die Vielfalt des Musizierens in der 
Region und ganz Deutschland .
In Celle ist man glücklich, Gastgeber der Tage 
der Chor- und Orchestermusik sein zu dür-
fen . Bei Oberbürgermeister Dirk-Ulrich Mende 
stieß das Kulturereignis von Anfang auf offene 
Ohren . Entsprechend blickt er den Tagen mit 
Spannung entgegen: »Ich freue mich, dass sich 
dieses hervorragende Musik- und Klangerleb-
nis in Celle ein Stelldichein gibt . Alle Menschen 
dieser Stadt, ob groß, ob klein, ob jung, ob alt 
sind zum Mitmachen und Mithören aufgeru-
fen . So können wir gemeinsam ein breites Pu-
blikum davon überzeugen: Musik gehört zum 
Leben! Ich hoffe und wünsche, dass alle unse-
re Musikliebhaberinnen und -liebhaber das Ihre 
zum Gelingen des Festivals beitragen und Celle 
sich damit in die Reihe der erfolgreichen Aus-
richterstädte einreiht!« .
Die Tage der Chor- und Orchestermusik sind 
eine Veranstaltung des Zusammenschlusses 
der nationalen Dachverbände der vokalen und 
instrumentalen Amateurmusik, der Bundes-
vereinigung Deutscher Chor- und Orchester-
verbände . Organisiert wird die Veranstaltung 
im Jahr 2015 in Zusammenarbeit mit der Kul-
turverwaltung und dem Oberbürgermeister-
amt der Stadt Celle . Kooperationspartner ist 
der Niedersächsische Chorverband .
www .orchesterverbaende .de

Unserem Präsidenten zum 50.

Ich weiß gar nicht mehr, wann ich Helge zum 
ersten Mal getroffen habe . Es muss vor über 
elf Jahren gewesen sein . Seit dieser Zeit arbei-
ten wir nun sehr intensiv zusammen . Es gab 
in dieser Zeit keine Minute, in der ich diese 
persönliche Zusammenarbeit als anstrengend 
empfunden hätte, auch wenn Helge manch-
mal »penetrant« sein kann – natürlich im-
mer im Sinne der Sache . Seine Präsenz, sein 
Fleiß, sein stets akkurates Verhalten… all das 
sind Dinge, die man sich zum Vorbild neh-
men kann .
Ohne solche Ehrenamtlichen wie Helge Lo-
renz gäbe es diese Dimension von Laienmu-
sizieren hier in Deutschland nicht . Auch un-
ser Bundesverband mit über 750 Orchestern 
wird von seinem Präsidenten zu 100% ehren-
amtlich geführt . .
Es gehört viel Disziplin und Fleiß dazu alle 
diese Verpflichtungen wahrzunehmen: Ge-

schäftsführer eines Beratungsunternehmens 
u .a . für Verkehrstelematik und eTicketing so-
wie ebenfalls ehrenamtlich: Präsident un-
seres Sächsischen Landesverbandes, Vertreter 
des BDLO in der Bundesvereinigung Deut-
scher Orchesterbände, der European Orche-
stra Federation und Mitglied im Präsidium des 
Sächsischen Musikrates und dann noch als 2 . 
Geiger Mitglied des Universitätsorchesters 
Dresden – meine Hochachtung dafür!
Dank und große Verbeugung vor Helge Lo-
renz, der gerade mal 50 Jahre alt geworden ist .   
»Die wesentlichen Freunde in meinem Leben 
habe ich durch die Musik kennen gelernt .« Lie-
ber Helge, diesen schönen Satz hast Du im 
Jahr 2008 einmal der Presse gesagt . 
Alles Gute zum neuen Lebensjahr und die be-
sten Wünsche für die nächsten Jahre mit vie-
len weiteren wertvollen Begegnungen und 
Freundschaften rund um den liebhabermusi-
kalischen Globus .  
Torsten Tannenberg, Geschäftsführer des BDLO

BDLO-Präsident Helge Lorenz, wie wir ihn kennen und schätzen | Foto: Matthias Pagenkopf
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Neue Mitgliedsorchester

Wir begrüßen an dieser Stelle die von Oktober 
2013 bis Mai 2014 neu aufgenommenen Mit-
gliedsorchester in der »Familie« des BDLO und 
freuen uns auf rege Mitarbeit und Beteiligung.

Brühl | Collegium musicum der KuMS 
Brühl 
www .kums-bruehl .de

Frankfurt | Lufthansa Orchester
www .lsv-fra .de/index_211 .html 

Frankfurt | Medizinerorchester Frankfurt
www .facebook .de/medizinerorchesterfrankfurt

Freiburg | Bach-Collegium Freiburg 
www .studiumgenerale .uni-freiburg .de/choere-orchester/

Freiburg | Freiburger Sinfonisches 
 Studenten-Orchester (FSSO)
www .fsso-freiburg .de

Göttingen | Hausmusikkreis  Göttingen

Hamburg-Volksdorf | Kirchenorchester 
Volksdorf
www .kirche-in-volksdorf .de

Mitteilungen des BDLO

Das Orchester der Evangelischen 
Kirche in Hessen und Nassau 

Als die Evangelische Kirche in Hessen und 
Nassau im Jahre 1997 50 Jahre alt wurde, 
machten sich Liebhaber der Kirche und der 
Musik daran, ein eigenes landeskirchliches 
Orchester zu gründen . Es war ein Geburts-
tagsgeschenk besonderer Güte und Origina-
lität . Der damalige Leiter des Amtes für Kir-
chenmusik, Michael Graf Münster, nahm die 
Idee gerne auf und leitete es zwei Jahre . Seit 
Anfang 2000 dirigiert Björn Hadem das En-
semble .
Der Rahmen des Orchestergeschehens ist 
durch die Institution Kirche gesetzt, die (in 
sehr bescheidenem Umfang) auch die Ho-
norierung des Dirigenten unterstützt . Björn 
Hadem bürgt als Diplomkapellmeister für 
künstlerische Qualität; (Selbst)Organisati-
on, Zeitmanagement, Kooperationsverein-
barungen und sogar das Bereitstellen eines 
wunderbaren (privaten) Probenraumes wer-
den ehrenamtlich geleistet . Die Mitglieder 
des Orchesters kommen aus allen Regionen 
des Kirchengebietes zusammen, vor allem aus 
dem Raum zwischen Darmstadt und Gießen . 
Wenn die Musiker zu einem Projekt animiert 
und eingeladen werden, so ist immer Anfang 
und Ende definiert, Probenzeiten (in der Re-
gel an ausgewählten Samstagen in Oberursel-
Oberstedten) und Konzerttermin liegen fest 
und machen es möglich, bei einem Projekt 
mitzumachen oder es sein zu lassen . Interes-
senten sind gerne eingeladen, sich auf die Ein-
ladungsliste setzen zu lassen .
Durch Vorschläge von Chören hat das Or-
chester ein breites Repertoire erarbeitet: Von 
Bach-Kantaten bis zu Rutters Magnifikat, von 
Vivaldis Gloria bis zu Jenkins The Armed Man . 
Ein Concerto grosso von Corelli ist genauso 
darstellbar wie ein Beethoven'sches Klavier-
konzert oder eine Messe von Dvorák . Als Kern 
könnte man ein etwa 25-köpfiges Streichor-
chester ansehen, das je nach Werk und Be-
darf durch qualifizierte Bläser vervollständigt 
wird . Nur im Ausnahmefall ist ein Musiker ge-
gen Honorar hinzuzuholen . In der Frankfur-

ter Heiliggeistkirche konnte sich die Kirchen-
synode an der Musik des Orchesters erfreuen, 
die Besucher des Hessentags in Oberursel und 
die Hungener Bevölkerung beim letzten Ad-
ventskonzert der dortigen Chöre .
Ein gelungenes Beispiel aus dem vergangenen 
Jahr: Eine Enkeltochter Albert Schweitzers, 
Christiane Engel, Ärztin und Pianistin, bot an, 
in zwei Konzerten in Deutschland aufzutre-
ten . Die Siebzigjährige, beeindruckt und ge-
prägt von ihrem Großvater und offenbar auch 
mit seinen Begabungen gesegnet, spielte in 
der vollbesetzten Aula des Albert-Schweit-
zer-Gymnasiums in Offenbach Bachs Klavier-
konzert BWV 1056 und Mozarts Klavierkon-
zert A-Dur KV 488 . Im Jahr 2013 jährte sich 
zum hundertsten Mal die Ausreise Schweit-
zers nach Afrika und die Gründung seines Ur-
wald-Spitals Lambarene . In Deutschland wur-
den fast 200 Benefizkonzerte zugunsten des 
Spitals veranstaltet, vor allem Orgelkonzerte 
in Erinnerung an den großen Humanisten, der 
als Orgelvirtuose Spendengelder für seine me-
dizinische Arbeit beschaffte .
Kooperationen mit dem Orchester der Evan-
gelischen Kirche in Hessen und Nassau kom-
men in aller Regel über einen persönlichen 
Kontakt durch Kenntnis von Personen zu-
stande: Musikerkreise, Pfarrerfreundschaften, 
Konzertbegegnungen . Das Besondere an die-

NEUE MITGLIEDSORCHESTER STELLEN SICH VOR

Neue Orchester

sem Orchester ist seine fehlende Eitelkeit: es 
spielt besonders gerne da, wo das Publikum 
nicht verwöhnt ist, also gerade abseits der ur-
banen Zentren . Die Instrumentalisten machen 
dadurch sozusagen kirchen-geografische Er-
fahrungen, die ihnen sonst nicht zugäng-
lich wären . Gemeinden, Kirchenmusiker und 
Chöre freuen sich, kostengünstig mit einem 
Orchester zusammenwirken zu können .
Veranstalter eines Konzertes ist immer die 
Gemeinde, mit der die Verabredung zustan-
de kommt . Finanzabsprachen werden jeweils 
im Einzelfall getroffen . Da die Mitwirkenden 
(beitragsfrei) ehrenamtlich tätig sind, blei-
ben die Kosten überschaubar . Eventuelle Ho-
norare für Solisten, Werbung, Notenbeschaf-
fung u . dgl . werden immer projektweise mit 
dem jeweiligen Kooperationspartner geregelt 
und getragen .
Das Orchester der Evangelischen Kirche in 
Hessen und Nassau hat sein erstes Konzert 
im März 1998 gegeben, wird also erst in zwei 
Jahren volljährig . Dass sich etliche seiner In-
strumentalisten im Rentenalter befinden, hat 
sich bisher nicht als Nachteil erwiesen . Musi-
kalisches und zeitliches Engagement, Freiwil-
ligkeit und Begeisterung sind Merkmale, die 
zeigen, dass Musik ihre ausübenden Liebha-
ber, auch in der Kirche, vitalisiert .

Wilhelm Wegner

Christiane Engel (Mitte), Enkelin von Albert Schweitzer, gastierte als Konzertpianistin | Foto: Klaus Schneider-Grimm

Nassau

Konstanz | Südwestdeutsche Philharmonie 
Konstanz
www .philharmonie-konstanz .de

Lauenburg | Bach-Orchester Herzogtum 
 Lauenburg
bachorchester-hzl .de

Osnabrück | Junge Philharmonie Osnabrück
jp-os .de

Sachsen b. Ansbach | Sachsener Kammer-
orchester

Seligenstadt | Kammerorchester der Stadt-
kapelle Seligenstadt 1908 e .V .
www .stadtkapelle-seligenstadt .de

Sondershausen | Landesjugendorchester 
Thüringen
www .landesmusikakademie-sondershausen .de

Speyer | Symphonieorchester des 
 Gymnasiums am Kaiserdom Speyer
www .gak-speyer .de

Tübingen | Musizierkreis der Waldorfschule 
Tübingen 

Jetzt schon an die Weihnachtsge-
schenke denken… »Kleine Typologie 
der Laienmusiker« erscheint als Buch

Seit 1998 haben Sie, liebe Leserinnen und Le-
ser, von Joachim Landkammer einen Fächer von 
mittlerweile 33 Laienmusiker-Typologien aus-
gebreitet bekommen: Seine liebevoll-bissigen 
Charakterisierungen der verschiedensten Ver-
treter der – wie er es auszudrücken beliebt 
– »Spezies zoologia musicalis«, mit denen er 
uns, der Untergruppe »dilettantis domestica-
que« den zwar blitzblank geputzten, gleich-
wohl nicht immer ganz planen Spiegel vor-
hält . Haben Sie sich gelegentlich selbst erkannt 
oder doch eher die Kollegen vom Nachbarpult? 
Wie dem auch sei, wer sich in dieses laienmu-
sikalische Panoptikum erneut vertiefen oder 
wer es verschenken möchte – helfen Sie mit, 
dass es im Herbst als Buch erscheinen kann, 
indem Sie es bis zum 30 . Juni 2014 verbind-
lich vorbestellen – zum günstigen Subskripti-
onspreis von 12,90 Euro . Formlos per E-Mail: 
 vorbestellung@bdlo .de

Herbstseminar in Greifswald

Vom 19 .– 21 .09 .2014 findet im VCH-HOTEL 
Greifswald das Herbstseminar und die Konfe-
renz der Landesverbände des BDLO statt . An 
diesen Tagen werden dabei u .a . Workshops zu 
den Themen Gesprächsführung im Orchester, 
Serviceleistungen der Notenbibliothek und 
Kassenführung angeboten .
Gebühr: 50,– Euro | Leistungen: Teilnahme an 
den Workshops, Unterkunft und Vollverpfle-
gung im Hotel vom 19 .– 21 .09 .14, Zuschuss 
zu den Fahrtkosten | Weitere Information und 
Anmeldung unter: www .bdlo .org/projekte

Kurs Orchesterdirigieren für Schul- 
und Jugendorchester 

02.–05.10.2014 in Dresden, Heinrich-Schütz-
Konservatorium (HSKD) unter der Leitung von 
 Milko Kersten und Hans-Peter Preu
Diese fachbezogene Fortbildung richtet sich 
an Teilnehmer, die insbesondere Erfahrung 
mit Schul- und Jugendorchestern sammeln 

und erweitern wollen . Das Nachwuchsorche-
ster des HSKD steht als Übungsorches ter im 
gesamten Kurs zur Verfügung .
Anmeldeschluss: 30 .06 .2014
www .bdlo .org/projekte

Unsere Notenbibliothek

Nutzen Sie als Mitglied im BDLO die Vorteile 
der Online-Bestellung in unserem Notenkata-
log . Als Gast unserer Website können Sie nur 
grundsätzliche Informationen zu den Inhal-
ten des Nürnberger Katalogs einsehen . Bitte 
beachten Sie, dass Sie sich für Detailinforma-
tionen zu Material und Bestellungen im Mit-
gliederservice der Homepage anmelden müs-
sen! Ihre persönlichen Login-Daten erhalten 
Sie auf Anforderung: bdlo@bdlo .de

Musikszene im Rekordfieber – Mit 
dem größten Orchester der Welt ins 
Guinnessbuch 

Wir füllen das Stadion 2015: Der Name ist 
Programm, wenn 15 .000 Musiker aus ganz 
Deutschland zusammengetrommelt werden, 
um als größtes Orchester der Welt den Re-
kord zu holen . Am 20 . Juni 2015 findet in 
der Hamburger Imtech Arena ein einmaliger 
Weltrekordversuch statt . Unter der Leitung 
des Dirigenten Wolf Kerschek spielt ein Or-
chester aus 15 .000 Musikern vier Musik-
stücke von Klassik bis Pop .
Alle aktuellen Informationen zum Weltre-
kordversuch und der Veranstaltung erhalten 
interessierte Musiker unter: 
www .wirfuellendasstadion .de

mailto:vorbestellung%40bdlo.de?subject=Bestellung%20Typologie
http://www.bdlo.org/projekte
http://www.bdlo.org/projekte
mailto:bdlo%40bdlo.de?subject=
http://www.wirfuellendasstadion.de


3130 Service | Veranstaltungskalender

VERANSTALTUNGSKALENDER

06 .06 .–10 .06 .2014
Bundesamateurorchester

Nikolai Rimsky-Korsakow: »Scheherazade« 
Leitung: Judith Kubitz

Europäische Jugend- und Begegnungsstätte  
Weimar
Bundesverband Deutscher Liebhaberorchester

13 .06 .–15 .06 .2014
Tag der Musik

www .tag-der-musik .de
gesamtes Bundesgebiet
Deutscher Musikrat

27 .06 .– 29 .06 .2014
Streichquartett für Einsteiger 
Landesmusikakademie NRW in Heek
Landesverband der Liebhaberorchester NRW

05 .07 .2014
Tag der Laienmusik
Deggendorf
Landesverband Singen und Musizieren in Bayern

19 .07 .– 27 .07 .2014
Potsdamer Orchesterwoche

Dirigent: Matthias Salge
Potsdam-Hermanswerder

25 .07 .– 02 .08 .2014
35 . Internationale Ötztaler Kulturwochen

26 .07 .– 02 .08 . Sinfonieorchester
03 .08 .– 10 .08, Opernprojekt »Carmen«
Kurse für Chor, Violine, Kammermusik, Tanz, 
Steinbildhauerei, Malen

Obergurgl im Ötztal, Österreich
BDLO Landesverband Nord e .V .

01 .08 .– 07 .08 .2014
Kammermusik für Streicher
Landesmusikakademie NRW in Heek
Landesverband der Liebhaberorchester NRW

28 .08 .– 31 .08 .2014
24 . Musikalische Werkstatt

Leitung: Friedemann Neef
Landesmusikakademie Berlin
Landesverband Berlin-Brandenburgischer Liebhaberorchester

03 .09 .– 07 .09 .2014 
MusikSommerKurs für Kinder und 
Jugendliche   
Alteglofsheim 
Landesverband Bayerischer Liebhaberorchester

19 .09 .– 21 .09 .2014
Herbstseminar und Länderkonferenz 
des BDLO
Greifswald
Bundesverband Deutscher Liebhaberorchester

01 .10 .– 04 .10 .2014
Kammermusikseminar
Musikakademie Schloss Weikersheim
Landesverband Baden-Württembergischer Liebhaberorchester

02 .10 .– 05 .10 .2014
Kurs Orchesterdirigieren für Schul- und 
Jugendorchester
Dresden
Bundesverband Deutscher Liebhaberorchester

03 .10 .– 06 .10 .2014
Siddhartha

Sinfonische Musik zum Thema Liebe, 
Meditation, Indien, Reisen…

Hamburg 
BDLO Landesverband Nord e .V .

10 .10 .– 12 .10 .2014
Kammermusikseminar
Marktoberdorf
Arbeitsgemeinschaft Münchner Laienorchester

11 .10 .2014
Streicherschulung
Nürnberg
Landesverband Bayerischer Liebhaberorchester

17 .10 .–18 .10 .2014
Dirigierseminar für Orchesterleiter

mit Prof . Klaus Eisenmann und dem Jugend-
sinfonieorchester Bruchsal

Musik- und Kunstschule Bruchsal
Landesverband Baden-Württembergischer Liebhaberorchester

Service | Adressen

Bundesverband Deutscher 
Liebhaberorchester e.V.
www .bdlo .org
Geschäftsstelle:
Glashütter Straße 101a | 01277 Dresden
Fax (0351) 802 30 23

Torsten Tannenberg (Geschäftsführer) 
(0351) 810 42 38 | tannenberg@bdlo .de
Heike Heinz (Mitgliederverwaltung / Buchhal-
tung) (0351) 65 57 37 98 | heinz@bdlo .de
Matthias Pagenkopf (Zeitschrift / Layout)  
(0351) 65 57 37 99 | pagenkopf@bdlo .de
Letizia Turini (Notenbibliothek) 
(0351) 65 57 37 58 | turini@bdlo .de

Präsidium

Helge Lorenz (Präsident)
Bernerstraße 7 | 01217 Dresden
lorenz@bdlo .de

Dr. Elisabeth Birckenstaedt (Vizepräsidentin) 
Habichtstraße 55 | 45134 Essen
Fon (0201) 84 39 99 39
Fax (0201) 43 95 33 00
ebirck@bdlo .de 

Frauke Peuker-Hollmann (Vizepräsidentin)
Walberlastraße 1 | 91077 Neunkirchen a .B .
Fon/Fax (09134) 76 26
fraukepk@bdlo .de

Dr. Joachim Conradi
Schlegelstraße 14 | 90491 Nürnberg
Fon (0911) 59 13 09 | Fax (0911) 59 48 36
conradi@bdlo .de

Dr. Michael Goldbach
Talstraße 18 | 96120 Bischberg
Fon (0951) 60 16 53  
goldbach@bdlo .de

Dr. Michael Knoch
Blücherstraße 53 | 10961 Berlin
Fon (030) 824 01 08
redaktion@bdlo .de

ADRESSEN

Bundesverband

Baden-Württemberg
Dr. Norbert Hill (Präsident des Landesver-
bandes Baden-Württembergischer Lieb-
haberorchester e .V .) | Ulrich Perschmann 
(Geschäftsführender Vizepräsident)
Lämmleshalde 12, 70376 Stuttgart
info@bw .bdlo .de | www .lbwl .de

Bayern
Frauke Peuker-Hollmann (Präsidentin des 
Landesverbandes Bayerischer Liebhaber-
orchester e .V .) 
Walberlastraße 1 | 91077 Neunkirchen a .B . 
Fon/Fax (09134) 76 26
info@bayern .bdlo .de  
www .liebhaberorchester-in-bayern .de

Berlin und Brandenburg
Rainer Vogt (Vorsitzender des Landesver-
bandes Berlin-Brandenburgischer Liebhaber- 
orchester e .V .) Calandrellistraße 18 f  
12247 Berlin | Fon/Fax (030) 771 97 01  
rainer-a-e-vogt@freenet .de 
www .lbbl-ev .de 

Hessen
Erast von Jasienicki (Vorsitzender des 
Landesverbandes Hessischer Liebhaber-
orchester) Westring 46 | 65824 Schwalbach
Fon (06196) 10 88 | Fax (06196) 10 44 
info@hessen .bdlo .de

Mecklenburg-Vorpommern
Volker Schubert (Vorsitzender des 
Landesverbandes der Liebhaberorchester 
in Mecklenburg-Vorpommern e .V .) 
Willi-Zachow-Weg 9 | 19370 Parchim
Fon (03871) 26 70 06 | info@mv .bdlo .de

Nordrhein-Westfalen
Dr. Elisabeth Birckenstaedt (Vorsitzende  
des Landesverbandes der Liebhaberorchester 
NRW e .V .) 
Habichtstraße 55 | 45134 Essen
Fon (0201) 84 39 99 39
Fax (0201) 43 95 33 00
info@nrw .bdlo .de 
www .liebhaberorchester-nrw .de

Landesverbände

Nord
Wulf Hilbert (Vorsitzender des Landesver-
bandes norddeutscher Liebhaberorchester e .V .)
Berner Heerweg 183 | 22159 Hamburg 
Fon (040) 60 31 57 85 (p) / 42 88 53-288 (d)
Fax (040) 42 88 53-284
nord@bdlo .de
Dr. Susanne Gläß (stellv . Vorsitzende  
Bremen) Mathildenstraße 8 | 28203 Bremen 
Fon (0421) 758 97 (p) | (0421) 21 86 01 09 (d)   
hb@bdlo .de
UMD Dr. Claudia Kayser-Kadereit (stellv . 
Vorsitzende Niedersachsen) Im Kamp 9   
49205 Hasbergen | Fon (05405) 80 89 47  
Fax (05405) 80 89 48 
nds@bdlo .de 
Hannelore Kleefeld (stellv . Vorsitzende 
Schleswig-Holstein) Travestieg 16 
22851 Norderstedt | Fon (040) 529 14 24
sh@bdlo .de

Rheinland-Pfalz
Erdmann Hollborn (Vorsitzender des 
Landesverbandes Rheinland-Pfälzischer  
Liebhaberorchester e .V .) Jakobsgarten 8  
67069 Ludwigshafen | Fon (0621) 65 49 09  
vorstand@rp .bdlo .de 

Saarland
Thilo Wieske (1 . Vorsitzender des Saarlän-
dischen Landesverbandes der Liebhaber- 
orchester e .V .) Schultze-Kathrin-Straße 9  
66119 Saarbrücken | Fon (0179) 121 04 50
info@saarland .bdlo .de 

Sachsen
Helge Lorenz (Präsident des Landesver-
bandes Sächsischer Liebhaberorchester e .V .) 
Bernerstraße 7 | 01217 Dresden 
Fon/Fax (0351) 403 48 17 
info@sachsen .bdlo .de | www .lslo .de

Thüringen
Dr. Wolfgang Müller (Präsident des Landes-
verbandes Thüringer Laienorchester e .V .) 
Südring 15 | 98693 Ilmenau-Oberpörlitz  
Fon (03677) 87 75 70 
info@thueringen .bdlo .de

17 .10 .–19 .10 .2014
Cello-Ensemble Arbeitsphase II  
Bayerische Musikakademie Marktoberdorf
Landesverband Bayerischer Liebhaberorchester

30 .10 .– 02 .11 .2014
Orchesterseminar

Dirigent: Witolf Werner . Programm: Bruckner: 
»Nullte« / Copland: Appalachian Spring

Landesmusikakademie NRW in Heek
Landesverband der Liebhaberorchester NRW

08 .11 .2014
Streicherschulung
München (Gasteig) 
Arbeitsgemeinschaft Münchner Laienorchester

08 .11 .–16 .11 .2014
50 . Bundesmusikwoche 50plus

Sinfonieorchester, Blockflötenchor, Kammer-
chor

Bayerische Musikakademie Marktoberdorf
Bundesverband Deutscher Liebhaberorchester und 

Landesverband Bayerischer Liebhaberorchester

05 .12 .– 07 .12 .2014
Streicher-Intensiv-Kurs  
Marktoberdorf
Landesverband Bayerischer Liebhaberorchester

2014

In der Tierhandlung: »Ich möchte gerne einen 
Papageien kaufen, aber einen, der etwas be-
sonderes kann – nicht nur sprechen« – »Oh, 
da kann ich Ihnen helfen . Dieser hier singt, 
wann immer Sie es wünschen, Arien aus 
der Zauberflöte. Er kostet 200 Euro .« – »Hm, 
nicht schlecht, aber auf Dauer…?« – »Nun, 
das ist noch nicht alles . Hier habe ich einen, 
der den kompletten Ring beherrscht – ist aber 
mit 2 .000 Euro nicht ganz billig« – »Schon 
wesentlich interessanter, aber… ich weiß 
nicht… irgendwie auch recht einseitig .« – 
»Einen hätte ich noch…« – »?« –»kostet aber 
20 .000 Euro« – »Oho, und was kann der?« – 
»Ich weiß es nicht… eigentlich nichts, aber 
die anderen beiden sagen ›Maestro‹ zu ihm«
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PRIMA VISTA – PRIMA STÜCKE?

Das Redaktionsteam kommt nicht hinterher, 
alle eingesandten Rezensionsexemplare zu be-
sprechen. Deshalb listen wir hier erneut Noten 
auf, die einer genaueren Sichtung und ausführ-
lichen Rezension harren… Vielleicht animieren 
die Titel oder die Notizen unserer Prima-vista-
Eindrücke Sie, sich eingehender mit dem jewei-
ligen Werk zu befassen und selbst eine Rezensi-
on zur Veröffentlichung auf der BDLO-Webseite 
zu schreiben? Welche dieser Leser/innen-Rezen-
sionen dann auch im nächsten LIEBHABEROR-
CHESTER-Heft Platz finden, entscheidet die Re-
daktion. Wir stellen Noten und Bücher (auch 
aus früheren prima-vista-Auflistungen) auf 
Anfrage (redaktion@bdlo.de) gern zur Verfü-
gung.

Bach, J. S., Concerto in a-Moll für Violoncel-
lo und Streicher und B .c ., nach BWV 593
Klavierauszug und Solostimme, Hrsg . Schneider, Bärenreiter 

2014, Aufführungsmaterial auf Anfrage beim Verlag .

Eine »auf den Charakter des Instruments zugeschnittene« Be-

arbeitung einer Bearbeitung, nämlich von Bachs Orgelkonzert, 

das der nach Vivaldis Concerto op . 3 Nr . 8 für zwei Violinen, 

Streicher und B .c . aus dessen »L‘Estro Armonico« – also seiner 

»harmonischen Eingebung« – bearbeitet hatte .

Beethoven, Konzert Nr . 1 in C op . 15
Urtext, Partitur, Klavierauszug & Solostimme (mit englischem 

und deutschem Vorwort), Critical Comment (englisch), Hrsg . 

Del Mar, Bärenreiter 2013, Aufführungsmaterial käuflich zu er-

werben .

Siebzehn Korrekturen, die Beethoven nach Veröffentlichung 

des Werks in sein Autograph eingetragen hat, habe Del Mar 

entdeckt und in dieser Neuveröffentlichung berücksichtigt, al-

les akribisch dokumentiert im 59-seitigen Critical Comment .

Bonis, Suite en forme de valses pour orches-
tre [fl, ob, 2cl, fg, 2hr, pau, str] op . 35–39, 
Partitur, Hrsg . Mayer, Furore 2014, Aufführungsmaterial auf 

Anfrage beim Verlag, »mit Sondertarifen für Liebhaberorche-

ster« . 

Aus der Presseinformation des Verlags: »Das gut konstruier-

te Wer erzeugt, seinem »Saloncharakter« entsprechend, eine 

Atmosphäre eleganter, zeitweise stark orientalisch gefärbter 

Leichtigkeit .«

Brahms, Sonaten für Klarinette und Klavier 
op . 120,
Urtext, Hrsg . Behr / Schilde, Henle 2014

E . Hanslick, voller Anerkennung, nach den Wiener Urauffüh-

rungen 1895: »Ein Thema, wie vom Himmel gefallen, oder 

richtiger, aus schönster Jugendzeit herüberduftend, voll süßer 

Schwärmerei und drängendem Liebesglück! Um dieser Melodie 

willen, mit welcher die Clarinette ohne jedes Vorspiel anhebt, 

sich am eigenen Gesang berauschend, ist mir dieser Satz der 

liebste und die Es-dur-Sonate lieber als die […] in F-moll .«

Brahms, dasselbe, Fassung für Viola
mit zusätzlicher von Tabea Zimmermann bezeichneter 

 Viola-Stimme

Aus dem Vorwort: »Sind die Streicherausgaben [es wurde 

1895 auch eine Fassung für Violine veröffentlicht] einerseits 

sekundäre, abgeleitete Werkfassungen, so verlieh Brahms ih-

nen andererseits doch eine eingewisse Eigenständigkeit, indem 

er sie in zahlreichen charakteristischen Einzelheiten von der 

Klarinettenfassung abweichen ließ .«

Dragonetti, »The Famous Solo« für Kontra-
bass und Orchester
Urtext, Solostimme, Stimmen [in e-Moll] & Klavierauszug [in 

e- und in fis-Moll], sowie Studienpartitur [der Fassung mit 

Streichquartet], Hrsg . Glöckler / Sobanski, Henle 2014

Aus dem Vorwort: »Kein anderes Werk [des seinerzeit als »Pa-

ganini des Kontrabasses« gefeierten »Il Drago«] ist so oft und 

in so unterschiedlichen Fassungen, Besetzungsvarianten und 

Arrangements überliefert . [ . . .] Allein die erhaltenen Auto-

graphe umfassen zwei unterschiedliche Solostimmen, Materi-

al für eine (offenbar frühere) Orchesterfassung sowie eine kam-

mermusikalische Version für Quintettbesetzung . Letztere kann 

als Fassung letzter Hand gelten und lässt stilistisch Anklänge 

an das französische »Quatuor brillant« erkennen .«

Mussorgsky, Eine Nacht auf dem kahlen Ber-
ge für Holzbläserquintett
Partitur & Stimmen, Arr . Linckelmann, Bärenreiter 2014

Aus der Presseinformation des Verlags: »Joachim Linckelmanns 

hinreißende Umsetzung für Bläserquintett (Flöte, Oboe, Klari-

nette, Horn, Fagott) ist genau genommen die Bearbeitung ei-

ner Bearbeitung, da Mussorgskys Symphonische Dichtung fast 

immer in der weit verbreiteten Fassung von Rimsky-Korsakow 

aufgeführt wird .«

Vieuxtemps, Sonate B-dur für Klavier und 
Viola op . 36, 
Urtext, Hrsg . Jost / Cornaz / Schilde, Henle 2014, mit zusätz-

licher von Tabea Zimmermann bezeichneter Viola-Stimme .

Aus dem Vorwort: Vieuxtemps spielte seit Jahren ausgezeich-

net Viola und hatte sich dieses Können vermutlich autodidak-

tisch angeeignet . Man sollte nicht vergessen, dass er den Gei-

genunterricht bereits 1831 [also elfjährig!] abgebrochen hatte, 

nachdem sein letzter Lehrer, Charles de Bériot, zu der Auffas-

sung gelangt war, sein junger Schüler könne von jetzt an auf 

eigenen Beinen stehen .«

Wagner, Vorspiel zu Tristan und Isolde, 
 bearbeitet für Streichsextett von S . Gürtler
Stimmen & Partitur, Geleitwort von Gidon Kremer, Walhall 

2013

Aus dem Vorwort des Bearbeiters: »Der Reiz bestand darin, 

den Gigantomanen Wagner, dessen Musik, nebst der genialen 

Harmonik und der »endlosen Melodie«, vor allem durch seine 

damals alle Grenzen sprengende Orchesterbehandlung so be-

rauschend wirkt, auf ein Minimum zu reduzieren; ihn zu ex-

trahieren .«

Gepflogenheiten und Konditionen für Noten- 
und Buchrezensionen:

Sie teilen uns mit, an welchen Werken Sie in-
teressiert sind und bekommen diese dann von 
uns zugeschickt. Ihre Rezensionen nehmen wir 
so bald wie möglich entgegen, spätestens aber 
zum Redaktionsschluss, also bis 20. April bzw. 
20. Oktober.

Als Honorar erhalten Sie bei Orchester-
partituren 1,5 Cent pro Zeichen bis zu 
 einer Honorarobergrenze von 50 Euro. Die 
 Orchesterpartituren sind anschließend an die 
BDLO-Notenbibliothek zu senden, in deren Be-
stand sie aufgenommen werden. Rezensionen 
von Kammermusiknoten oder Büchern hono-
rieren wir mit 1 Cent pro Zeichen bis zu ei-
ner Honorarobergrenze von 35 Euro. Kammer-
musiknoten oder Bücher dürfen Sie behalten. 
Dann aber reduziert sich das Honorar auf den 
Betrag von 50 Euro minus Wert des Rezen-
sionsexemplars.

zusammengestellt von Michael Knoch

Prima vista Besprechungen | Bücher

BESPRECHUNGEN

Bücher

Konrad Ewald, Musik für Bratsche, 
4. überarbeitete und stark erweiterte Auf-
lage, Selbstverlag Liestal 2013, Paperback, 
450 Seiten, 49 Euro

»Das reiche Viola-Repertoire von Aaltonen bis 
Zytowitsch« lautet der Untertitel dieses um-
fangreichen Nachschlagewerks, das der Autor 
ein »Vademecum für Bratschenspielerinnen 
und Bratschenspieler« nennt . Die erste, 1975 
erschienene, 152 Seiten umfassende Aus-
gabe mag noch ein »Vademecum« gewesen 
sein, also ein Büchlein, dass ggf . zum Noten-
kauf mitgenommen werden kann . Das mitt-
lerweile auf den dreifachen Seitenumfang an-
gewachsene Opus ist in der vierten Auflage 
ein stattliches Handbuch geworden . Der Au-
tor beschreibt seine Motivation, über einen 
Zeitraum von mehr als 60 Jahren Werke der 
Bratschenliteratur zusammenzustellen und 
zu kommentieren, im Vorwort folgenderma-
ßen: »Noch immer gibt es Musikverlage und 
Musiker – sogar Bratschisten –, die nach wie 
vor von der ›kargen‹ oder ›kärglichen‹ Literatur 
für Viola daherreden . Mindestens seit einem 
Vierteljahrhundert – die letzte Ausgabe von 
Franz Zeyringers ›Literatur für Viola‹ mit 446 
Seiten erschien 1985 – könnte und müsste 
man wissen, dass es Abertausende von Kom-

positionen für und mit Viola gibt . Aber ein-
gefahrene Denkmuster und falsche Ansichten 
pflanzen sich fort, sind resistent und halten 
sich wider besseres Wissen .«
Konrad Ewald, geb . 1936, promovierter 
Sprachwissenschaftler, war als Lehrer 
(Deutsch, Französisch und Latein) tätig . Mit 
18 Jahren wechselte er von der Geige auf die 
Bratsche, »um in Orchestern und vor allem 
um Kammermusik zu spielen .« Und er be-
gann, Viola-Kompositionen zu kaufen, was 
sich, wie er schreibt, als teures Hobby er-
wies . Ein (halbes) Vermögen habe er in No-
ten investiert und so besitze er die meisten 
in seinem Buch besprochenen Werke . Seine 
»Bemerkungen zu den einzelnen Kompositi-
onen« seien als Anregungen oder Warnungen 
gedacht, Werkanalysen solle man bitte nicht 
erwarten .
Worin unterscheidet sich nun Ewalds Hand-
buch von dem im Vorwort erwähnten »Zey-
ringer«? Franz Zeyringers »Literatur für Viola« 
ist ein »Verzeichnis der Werke für Viola-Solo, 
Duos mit Viola, Trios mit Viola, Viola-Solo mit 
Begleitung, Blockflöte mit Viola, Gesang mit 
Viola und der Schul- und Studienwerke mit 
Viola« . Es enthält »ca . 14 .000 Werke für Vi-
ola in ca . 270 Besetzungsmöglichkeiten […] 
von ca . 5 .000 Komponisten geschrieben und 
von ca . 1 .000 Verlegern veröffentlicht« . Aber 
es ist eine reine Auflistung der Werke . Ewald 
beschränkt sich auf »nur« 2 .400 Komponisten . 
Deren Bratschen-Werke beschreibt er kurz und 
knapp nach »Art und Schwierigkeit«, um hilf-
reiche Hinweise zu geben für »Leute, die für 
sich geeignete Viola-Literatur suchen« . Die-
se Beschreibungen enthalten, was die Lektü-
re angenehm auflockert, oftmals Ewalds sehr 
persönliche Einschätzungen und Meinungen, 
wie bspw . folgende Bemerkung, die ich bei 
Aram Khatschaturian fand: »Es sei hier einmal 
betont, wie sehr ein übersichtlicher und klarer 
Druck (wie hier) der Lesbarkeit und damit dem 
Spiel dienlich ist . Allzu schlecht gedruckte 
Musikalien oder miserabel geschriebene Ma-
nuskripte schrecken leider ab .« Oder bei Mi-
chael Kimber (*1945): »Das Werk, das am be-
kanntesten geworden ist: Hispanic Fantasy für 

Bratsche und Streicher . Tolle Musik . Und auf 
die Frage einer Kollegin, was man den Schü-
lern denn, nachdem sie das Telemann-Konzert 
spielen können, als nächstes vorlegen könnte, 
schreibt K . ein wunderbares Concertino pour 
alto et orchestre à cordes.«
In seiner Einleitung schreibt Ewald: »Schon in 
jungen Jahren konnte ich dank den wesent-
lich älteren und erfahrenen Geigen (zusam-
men mit meinem Bruder am Cello) wirklich 
die ganze bekannte und zugängliche Streich-
quartettliteratur kennenlernen, von Haydn 
und Mozart bis Reger und Lauber .« Und 
unter »Joseph Haydn« lesen wir: »Für mich 
ist Haydn am größten – auch für die Brat-
sche – in den Streichquartetten« . Ansonsten 
spielt die Literatur für Streichquartett in die-
sem Buch keine besondere Rolle – wer wollte 
auch wagen, mit Heimerans Stillvergnügtem 
Streichquartett zu konkurrieren? Alle anderen 
Besetzungen sind in einem »Verzeichnis der 
Besetzungen« aufgelistet, vom Duo bis zum 
Oktett (und mehr Instrumenten), Werken 
mit Chor, Solisten und Orchester sowie Brat-
schen-Konzerten .
Ewalds Bratschen-Repertoire-Führer ist kein 
systematisch, sozusagen in einem Guss an-
gelegtes Nachschlagewerk, sondern ein im 
Laufe von Jahrzehnten gewachsener Erfah-
rungsschatz, den der Autor nach und nach 
ergänzt und angereichert hat, und an dem 
er uns freundlicherweise teilhaben lässt . 
Dementsprechend fallen die einzelnen Ar-
tikel durchaus uneinheitlich aus . Wer auf 
der Suche nach neuen Noten ist, sollte die 
Texte mit spitzem Bleistift oder Textmarker 
bewaffnet lesen . Interessante Werke, die in 
den Texten erwähnt werden, sollte man sich 
dort gleich markieren, denn nicht alle werden 
auch in der sich anschließenden übersicht-
lichen Auflistung aufgeführt (siehe z .B . Franz 
Lachner) . Das könnte (bei einer fünften Auf-
lage?) nachgebessert werden . Ebenso, dass 
Vincenz Lachner, der jüngste der drei kom-
ponierenden Lachner-Brüder, einen eigenen 
Artikel bekommt und nicht unter dem älte-
sten, Franz, mit abgehandelt wird (während 
der mittlere, Ignaz, seinen eigenen ausführ-
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lichen Artikel bekam) . Dass Kaspar Kummer, 
und damit u .a . sein wunderbares Trio Origi-
nale pour Flûte, Alto et Piano op. 75, ganz 
fehlt, ist schade . Aber Vollständigkeit ist bei 
solch einem Buch, wie umfangreich es auch 
sein mag, ja sowieso nicht zu erreichen . Der 
»Ewald« kann sich aber auf jeden Fall sehen 
lassen und dürfte – obwohl sein stolzer Preis 
manchen abschrecken wird – im Bücherre-
gal seinen gebührenden Platz finden ne-
ben Heimeran, Kretschmar, Lemacher, Pesek, 
Schmieder 1 & 2 . . .

Michael Knoch

Carolyn Abbate und Roger Parker, Eine 
Geschichte der Oper. Die letzten 400 
Jahre
Aus dem Englischen von Karl Heinz  Siber 
und Nikolaus de Palézieux, 735 Seiten mit 
50 Abbildungen, Beck, München 2013, 
38 Euro

Von der amerikanische Musikwissenschaftle-
rin Carolyn Abbate, die an der Harvard-Uni-
versität lehrt, und ihrem englischen Kollegen 
Roger Parker vom King’s College in London 
liegt seit 2012 eine Operngeschichte vor, die 
2013 ins Deutsche übersetzt wurde . Die Ver-
fasser erläutern die formale und stilistische 
Entwicklung der Oper . In der Einleitung ge-

hen die Autoren auf allgemeine Probleme ein 
wie das Verhältnis von Text und Musik oder 
das Problem der fehlenden Wirklichkeitsnä-
he, das auch in anderen Kapiteln häufig an-
gesprochen wird . Bei der Darstellung der 
»opera seria« läßt sich die Vorgehenswei-
se von Abbate und Parker erkennen: Sie zäh-
len nicht die Werke einer bestimmten Epoche 
oder Gattung auf, sondern erläutern an Hand 
von Händels Rinaldo formale und stilistische 
Fragen des 18 . Jahrhunderts . Ähnlich verfah-
ren sie bei Mozart . Figaros Hochzeit wird un-
ter dem Gesichtspunkt »Die opera buffa und 
Mozarts Linie der Schönheit« behandelt, wäh-
rend die Entführung und die Zauberflöte im Ka-
pitel »Singen und Sprechen vor 1800« Erwäh-
nung finden . Das ermöglicht es dem Leser, die 
Opern in die Entwicklungsgeschichte einzu-
ordnen und zu erkennen, wo die typischen Ei-
genarten liegen . Entsprechend werden das 19 . 
Jahrhundert und die erste Hälfte des 20 . Jahr-
hunderts behandelt . Abschließend gehen die 
Autoren auf die heutige Opernsituation ein, 
in der es kaum noch neue Werke gibt, die es in 
das regelmäßig gespielte Repertoire schaffen . 
Die Autoren führen aus der Reihe der Werke 
der letzten Jahrhunderte Opern an, die lange 
nicht gespielt wurden und die es neu zu ent-
decken gilt . 
Die Geschichte der Oper ist kein Opernführer, 
der möglichst viele Opern aufzählt und be-
schreibt, sondern eine Darstellung ihrer Ent-
wicklung . Das Werk läßt sich gut lesen . Wer 
nur einzelne Kapitel lesen will, kann dies pro-
blemlos tun, da es Wiederholungen und Ver-
weise gibt, wo sie erforderlich sind . 
Das Werk enthält 50 Abbildungen, auf die 
teilweise im Text eingegangen wird . Es han-
delt sich um eine gut gemischte Zusammen-
stellung u . a . mit Bildern von Sängern, Auf-
führungen, Komponisten . 
Im 60-seitigen Anhang finden sich die An-
merkungen, Hinweise auf weiterführende Li-
teratur, Bildnachweis und ein ausführliches 
Register . Es handelt sich bei der Geschichte der 
Oper nicht um eine Einführung für den An-
fänger, sondern um eine Darstellung für Leser, 
die sich für die Entwicklung der Oper über die 
Jahrhunderte hinweg interessieren . Diesen sei 
das Buch empfohlen . 

Bettina Kern

Christoph Wolff, »Vor der Pforte 
meines Glückes«. Mozart im Dienst 
des Kaisers (1788-1791), Bärenreiter / 
Metzler, Kassel 2013, 29,95 Euro

Gibt man bei Google »Mozart« ein, springt 
einem die Zahl 28 .000 .000 entgegen – und 
auch wenn man 781 .000 Nennungen für sei-
nen Vater Leopold abzieht, stellt sich doch 
die Frage: Braucht die Welt noch ein Buch 
über Mozart? – zumal die letzte Bücher- und 
Artikelschwemme anlässlich seines 250-
sten Geburtstags im Jahr 2006 so lange noch 
nicht her ist . Doch wenn einer wie Christoph 
Wolff, langjähriger Professor für Musikwis-
senschaft an der Harvard-Universität, Direk-
tor des Bacharchivs in Leipzig und außerdem 
seit 30 Jahren Mitglied der Akademie für Mo-
zart-Forschung in Salzburg, sich zu einem 
Mozart-Buch entschließt, dann hat er etwas 
zu sagen . 
Tatsächlich stellt er einen Ansatz vor, in dem 
er zu einer Neubewertung der letzten Jahre 
Mozarts kommt . Die Idee ist so einfach wie 
bestechend: Mozart ahnte nichts von seinem 
bevorstehenden Tod . Wolff weist darauf hin, 
dass nach der vorherrschenden Meinung in 
den Werken der letzten Lebensjahre Mozarts 
dessen Musik mit einem »mutmaßlichen Ab-
schiednehmen« einhergehe . Für eine solche 
Sichtweise seien aber weder äußere Belege 
noch eine innere Logik zu erkennen . In seiner 
Neubewertung der letzten Jahre lässt Wolff 
daher die übliche Betonung auf den sich vor-
zeitig abzeichnenden Tod außer Betracht . 
Ausgehend von der Berufung Mozarts zum 
»Komponisten der kaiserlich-königlichen Kam-
mermusik« als Nachfolger Glucks am Hof Kai-
ser Josephs II ., die Ende 1787 erfolgte und 
Mozart erstmals ein geregeltes Einkommen be-
scherte, stellt Wolff eine erstaunliche Produkti-
vität Mozarts ab 1788 fest .
Der Titel seines Buches »Vor der Pforte meines 
Glücks« bezieht sich denn auch auf einen 
Satz Mozarts in einem Brief an seine Schwes-
ter und zeigt, dass er erkannte, dass er eine 
Schwelle erreicht hatte und eine neue Pha-
se seiner Laufbahn begann: mit der erreich-
ten festen Besoldung hatte er nicht nur einen 
kaiserlichen Titel, der ihm sehr wichtig war, 
sondern auch mehr »Luft« zum Komponieren . 

So verblüfft nicht nur die große Bandbrei-
te der Werke seiner letzten Jahre, sondern 
auch eine differenzierte Weiterentwicklung 
seiner kompositorischen Kunst . Eine zuneh-
mende Verwendung polyphoner Kontrapunk-
tik ist festzustellen; Mozart entwickelt inno-
vative orchestrale Techniken, die letzten drei 
Sinfonien zeigen etwa mehr Raum für musika-
lische Binnendifferenzierung und stärker indi-
vidualisierte musikalische Charakterbildung . 
Auch die Zauberflöte stellt einen neuen An-
satz nach den vorausgegangenen da-Ponte-
Opern dar . 
Gleichzeitig kann nicht verschwiegen werden, 
dass Mozarts Geldschwierigkeiten in dem Mo-
ment beginnen, in dem er ein geregeltes Ge-
halt bekam; vielerlei Gründe spielen hier eine 
Rolle – mangelnde Auftrittsmöglichkeiten 
während der Kriegszeit (Wien kämpfte gegen 
die Türken), steigende Lebenshaltungskosten 
(6 Kinder), Kosten für die Kuren seiner Frau, 
häufige Umzüge, aufwendiger Lebensstil, Mo-
zarts Leidenschaft fürs Glücksspiel . . . 
1791 erhält er das Angebot einer vorläufig 
unbezahlten Adjunktenstelle am Stephans-
dom, das darauf hinauslief, zukünftig das Amt 
des Kapellmeisters am Wiener Stephansdom 
zu begleiten . Diese Stelle nimmt er an und be-
ginnt, sich wieder mit Kirchenmusik zu be-
schäftigen . Entwürfe für Messen entstehen 
und insbesondere der Requiem-Auftrag bietet 
ihm die Gelegenheit, ein großes liturgisches 
Repertoirestück zu komponieren, das seine 
Rückkehre zur geistlichen Musik markiert . 
Sein stetig wachsender Ruf durch die Verbrei-
tung von Abschriften seiner Werke oder Auf-

führungen seiner Opern (allein die Entführung 
wurde in über 40 Städten gegeben) bringen 
ihm Aufträge ein; London, Prag und ande-
re Städte laden ihn ein . . . Überall Vorwärts-
drängen, Innovation – und dann der plötz-
liche Tod . 
»Ein unglaublich reicher und denkbar vielver-
sprechender Neuanfang verwandelt sich in 
ein jähes und unwiderrufliches Ende . Ein Ver-
lust, der durch Musik, die der Nachwelt un-
vollendet hinterlassen wurde, noch vergrö-
ßert wird – Musik, die, wie insbesondere die 
erhaltenen Fragmente belegen, wenigstens 
zu einem gewissen Grad tatsächlich ›kompo-
niert, nur noch nicht geschrieben‹ war, und 
daher nie zu hören sein wird .« (S . 187)
Ein höchst lesenswertes Buch, in dem Chris-
toph Wolff mit großer Sachkenntnis und Lie-
be zum Gegenstand seiner Ausführungen un-
ter gleichzeitiger Wahrung der notwendigen 
Distanz eine überzeugend neue Sicht auf die 
letzten Jahre Mozarts gelingt .

Michael Goldbach

Martin Erhardt: Improvisation mit 
 Ostinatobässen aus dem 16. bis 18. 
Jahrhundert.
Lehrmaterial zum Experimentieren in Un-
terricht, Ensemble und Selbststudium für 
alle Instrumente, inclusive Mitspiel-CD 
in 415 und 440 Hz, Ed. Walhall, Biersack 
Magdeburg 2011, 29,80 Euro

(Das Thema der improvisierenden Musik, nicht 
nur im Jazz und Pop, sondern auch als musikpä-
dagogisches Moment im klassischen Instrumen-
talunterricht, wurde in den Heften 2/2012 und 
1/2013 mit – zum Teil polemisch formulierten – 
theoretischen und grundsätzlichen Erwägungen 
diskutiert. Hier folgt nun eine Ergänzung und 
Weiterführung des Themas in Richtung Praxis, 
die daran erinnert, dass das Improvisieren kei-
ne wirkliche Neuheit, sondern eine in der klas-
sischen Musik vergessene und verdrängte Kul-
turtechnik darstellt. Die Red.)

Sagt Ihnen der Begriff »Real Book« etwas? 
Real Book meint eine Sammlung transkri-
bierter Jazzkompositionen und wird auch als 
»Bibel des Jazz« bezeichnet . Es gibt verschie-

dene Ausgaben dieser »Jazzstandards«, die in 
der Regel die Melodie und darunter notierte 
Akkordsymbole aufzeichnen . Auf dieser Ba-
sis entstehen die – notierten oder improvi-
sierten – Ausführungen der Stücke, was be-
deutet, dass die Musiker große Freiheiten in 
der Umsetzung der Vorlagen besitzen . Man 
höre sich nur ein beliebiges Stück aus diesem 
Repertoire – von verschiedenen Bands gespie-
lt – an, um die große Bandbreite der Möglich-
keiten zu erleben .
Der Verfasser des hier vorgestellten Buches 
nun erläutert, dass die Praxis der Musikaus-
übung in der Zeit der Renaissance und des Ba-
rock (bis in die Klassik hinein) nach durchaus 
vergleichbaren Vorgaben ablief . Es gab zwar 
damals noch nicht den Begriff der Improvisati-
on als Gegensatz zur Komposition – aber das 
Verfahren gab es durchaus . Ja, es war gerade-
zu alltägliche Praxis der Musiker, das Werk, 
das notiert vorlag, mit Verzierungen oder Va-
riationen und Abwandlungen zu versehen 
und ihm damit eine individuelle Note zu ver-
leihen .
Vielfach ist der improvisatorische Umgang in 
Berichten und theoretischen Abhandlungen 
aus dieser Zeit belegt und gefordert . So 
schreibt etwa Quantz, der Flötenlehrer Fried-
rich II . und Verfasser einer bedeutenden Flö-
tenschule: »Fast niemand (…) der die Musik 
zu erlernen sich befleißiget, begnüget sich 
mit der Ausführung der wesentlichen Ma-
nieren allein; sondern der größte Theil emp-
findet bey sich eine Begierde, die ihn Verän-
derungen oder willkürliche Auszierungen zu 
machen antreibt .« (zitiert nach Erhardt, Vor-
wort, S . 5)
Es hat vielerlei Gründe, dass sich diese Art 
des Musikmachens mit der Zeit verloren hat 
und quasi erst im Jazz wieder neu zu Eh-
ren kam . Erwähnt seien etwa die Entste-
hung von Orchestern in der Barockzeit (er-
funden zur klanglichen Prachtentfaltung), 
in denen plötzlich mehrere Musiker die glei-
che Stimme auch gleich ausführen sollten 
(das waren dann die Ripienisten, heute auch 
»Tutti schweine« genannt) – ein individuelles 
Improvisieren war damit nicht mehr mög-
lich und auch nicht mehr gewünscht und 
verlagerte sich – etwa in Konzerten – auf 
die Solisten . Oder man denke an den »groß-
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formatigen« Einstieg bürgerlicher Kreise ins 
Musikleben im 19 . Jahrhundert . Diese »Di-
lettanten« betrieben die Musik nebenbei als 
Hobby und hatten natürlich nicht in jedem 
Fall eine professionelle musikalischeAusbil-
dung erhalten .
Nun heißt Improvisation keineswegs, belie-
big mit der Vorlage umgehen zu dürfen – es 
handelt sich hier mehr um ein großes Reper-
toire von Möglichkeiten und Regeln der mu-
sikalischen Ausdifferenzierung, das sich Be-
rufsmusiker in den oben erwähnten Epochen 
selbstverständlich anzueignen hatten .
Martin Erhardt zeigt im vorliegenden Band an-
hand von Improvisationsmöglichkeiten über 
Ostinatobässen Einstiege in diese Kunst . Das 
Werk gliedert sich in vier Teile: Teil I gibt eine 
historisch-systematische Übersicht, Teil II 
diskutiert die Frage: Historische Improvisati-
on – ein Widerspruch in sich?, Teil III gibt me-
thodische Anleitungen und Teil IV bringt den 
Anhang mit Glossar, verschiedenen Registern 
und Verzeichnissen .
Als Ausgangspunkt improvisatorischer Praxis 
stellen Bassmodelle verlässliche und einpräg-
same Grundmuster dar, die sich ideal für Im-
provisationen mit mehreren Beteiligten eig-
nen (Passacaglia, Ciaccona, Passamezzo) . 
Als Beispiel sei hier die das ganz Stück über 
gleichbleibende Basslinie des bekannten Ka-
nons von Johann Pachelbel für 3 Violinen und 

B .c . zitiert, über der sich die Oberstimmen zu 
unterschiedlichsten Variationen und Verzie-
rungen einfinden: 

Die in den methodischen Anleitungen ge-
gebenen Übungen »können allein im Selbst-
studium mit der Mitspiel-CD gespielt oder 
auch in beliebigen Kammermusikformationen 
mit Melodie-, Bass- und Harmonieinstru-
menten geübt, studiert und aufgeführt wer-
den .« (S . 81)
Ein einfaches Beispiel sei herausgegriffen . Zu 
dem Sekundpendel g – f im Bass kann eine 
Oberstimme in Gegenbewegung die beiden 
Töne g'– a' spielen:

Um nun kunstvoller und schöner von der 
ersten zur zweiten Note zu gelangen, bie-
ten sich Verzierungen an . Es gibt zahlreiche 
Traktate, in denen solche Verzierungsmög-
lichkeiten – beispielsweise für jeden Inter-
vallschritt – aufgezeichnet sind . Zur Sekun-
de g’ – a’ führt Erhardt verschiedene Verfasser 
aus dem 16 . und 17 . Jahrhundert an – von 
den 12 Möglichkeiten, die er ausgewählt hat, 
stelle ich vier vor:

 

Eine der Regeln dazu lautet etwa, dass eine 
solche Verzierung insbesondere dann gut 
funktioniert, wenn der letzte Ton der Verzie-
rung gleich dem ist, der verziert wird (also 
hier: g') . 
Frage: Warum sollte einem jedem von uns 
mit etwas Übung da nicht selbst eine solche 
Verzierung einfallen? (man nannte das »Di-
minuieren«) . Der Witz an der Sache ist näm-
lich der, dass die »alte« Musik in ihrer Nota-
tion vielfach in einfachem Kleid daherkommt, 
ein Komponist eben nur das obige zweistim-
mige Beispiel hinschreibt, weil er selbstver-
ständlich damit rechnet, dass die Ausführen-
den etwas daraus machen . . . Und wir denken, 
der langsame Satz einer Telemann-Sonate sei 
doch recht dröge, weil wir nicht wissen, dass 
da ein Gerüst vor uns liegt, das gefüllt wer-
den will .
Fazit: Wenn wir unser Instrument nur tech-
nisch beherrschen lernen, können wir für 
manche Epochen der Musikgeschichte zu we-
nig oder bleiben jedenfalls hinter den Mög-
lichkeiten zurück . Was für eine Chance steckt 
doch darin, seine eigene Musikalität an einem 
Stück ausprobieren zu dürfen, statt nur »brav« 
die notierten Noten abzuliefern . Deshalb: Nur 
mutig probiert – Herr Erhardt hilft!

Michael Goldbach

P .S .: Auf ein weiteres Werk zu dieser Thematik 
möchte ich in diesem Zusammenhang noch 
verweisen: Jean-Claude Veilhan: Die Musik 
des Barock und ihre Regeln (17 .–18 . Jahrhun-
dert) für alle Instrumente – Deutsche Über-
setzung Adelheid Coy, Alphonse Leduc, Pa-
ris 1982
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Louis Massonneau, Drei Quartette für 
Oboe, Violine, Viola und  Violoncello 
hg. von  Reinhard Wulfhorst, Edition Mas-
sonneau, Schwerin 2012, Partitur und 
Stimmen 29 Euro

Wer die Ausgabe der drei Oboenquartette von 
Louis Massonneau (1766–1848) in Händen 
hält, merkt sofort, dass sie – im besten Sinne 
des Wortes – von einem wirklichen Musiklieb-
haber realisiert wurde: schon der geschmack-
voll gestaltete Umschlag lässt Gutes hoffen, 
und dieser gute erste Eindruck wird bestätigt, 
sobald man die Äußerlichkeiten bei Seite lässt 
und sich auf die »inneren Werte« konzentriert . 
Das Notenbild ist großzügig gestaltet und 
sehr gut lesbar, ein ausführliches Vorwort 
informiert über den Komponisten und seine 
Werke . Wendestellen wurden erfreulicher-
weise genau dort gesetzt, wo die Ausführen-
den auch wirklich Zeit zum Blättern haben; 
sofern sich das für ein unbeschwertes Musi-
zieren als günstiger erweist, gönnt sich der 
Verlag sogar den Luxus, einzelne Seiten leer 
zu lassen .
Stichnoten erleichtern das Zusammenspiel, 
und sollte es wider Erwarten dennoch mal 
zu größeren Konfusionen kommen, sorgt ein 

Blick in die – erfreulicherweise ebenfalls mit-
gelieferte – Partitur für Klarheit . Einzige erhal-
tende Quelle des Stücks ist der Erstdruck – 
dem die Neuausgabe bis in Details folgt; so 
wurden z .B . die Keile als Artikulationszei-
chen beibehalten, weil sie für Massonneau 
eine andere Bedeutung haben als die noch 
heute gängigen Punkte . Offensichtliche In-
konsequenzen oder Versehen der Erstausga-
be hingegen wurden geglättet . Für alle, die es 
ganz genau wissen wollen, gibt es online ei-
nen detaillierten Editionsbericht, der jede ein-
zelne Abweichung vom Erstdruck gewissen-
haft dokumentiert . 
Und die Kompositionen selbst? Lohnt es sich, 
sie zu spielen? Urteilen Sie doch selbst: im In-
ternet können Sie unter goo .gl/OMZVPI eine 
komplette Einspielung des 2 . Oboenquartetts 
hören .
Der Komponist der Quartette, Louis Mas-
sonneau, wurde 1766 als Sohn eines fran-
zösischen Küchenmeisters geboren und fing 
beim gleichen Arbeitgeber an wie sein Va-
ter, nämlich beim Landgraf Friedrich II . von 
Hessen-Kassel, freilich nicht als Koch, son-
dern als Geiger des Hoforchesters . Nach Sta-
tionen in Göttingen, Frankfurt, Altona und 
Dessau bekam er 1802 eine feste Anstellung 
bei der Ludwigsluster Hofkapelle, die seiner-
zeit als eines der besten Orchester Deutsch-
lands galt . Massonneaus 1798 veröffentlich-
te Oboenquartette atmen den Geist der Zeit . 
Allzu große musikalische Überraschungen 
gibt es naturgemäß nicht, doch man spürt, 
dass der Komponist sein Handwerk versteht, 
die Spezifika der eingesetzten Instrumente ge-
schickt berücksichtigt und gefällig zu schrei-
ben weiß . Dies sind schon eine ganze Menge 
Pluspunkte, und gerade für die mit Kammer-
musikliteratur nicht sonderlich gut ausgestat-
teten Oboisten sind die drei Oboenquartette 
von Louis Massonneau deshalb eine sehr gute 
Wahl und eine Wiederentdeckung wert .
Nicht traurig sein, liebe Flötenkollegen . Wir 
haben doch auch schöne Werke für Flöten-
quartett und gönnen den Damen und Herren 
Oboisten, dass sie ihr Repertoire um einige 
hübsche Stücke erweitern können . Oder etwa 

nicht? Dann habe ich einen Tipp für Euch: die 
Flötenquartette von Massoneau lassen sich 
sehr angenehm auch auf der Flöte spielen .

Christoph Bruckmann
 

Antonin Dvorák, Streichquintett 
 Es-Dur op. 97 für zwei Violinen, zwei 
Violen und Violoncello hg. von František 
Bartoš. Bärenreiter Prag/Kassel, Taschen-
partitur (2013) 13,95 Euro; Stimmen 
(2012) 19,95 Euro

Antonin Dvorák fühlte sich wohl in Ameri-
ka . In der Landidylle des kleinen Städtchens 
Spilville verbrachte er 1893 seine Sommerfe-
rien, wo auch viele tschechische Emigranten 
lebten . Mit einem gesicherten Gehalt im Rü-
cken durch die Tätigkeit am New Yorker Kon-
servatorium konnte der Komponist, wie er 
dem Verleger Simrock mitteilte, sich rein zu 
seinem Vergnügen einigen Kompositionen 
widmen . So entstanden in kurzer Zeit das be-
kannte »Amerikanische« Streichquartett in F-
Dur op . 96 und praktisch direkt danach das 
Streichquintett Es-Dur op . 97 für zwei Vio-
linen, zwei Violen und Violoncello . Wie bei 
allen amerikanischen Kompositionen Dvoráks 
wollten bereits seine Zeitgenossen musi-
kalische Motive der Afroamerikaner einer-
seits und der Indianer andererseits ausfin-
dig gemacht haben . Klare Belege gibt es dafür 
nicht, freilich ist die Aussage Dvoráks überlie-
fert: »Ich weiß, dass ich diese Stücke niemals 
so geschrieben hätte, ohne Amerika gesehen 
zu haben .« Bekannt ist, dass in jenen Ferien 
in Spilville eine singende und tanzende India-
nergruppe mehrmals öffentlich auftrat .
Woher auch immer Dvorák seine musika-
lischen Einfälle hatte – das Stück ist überreich 
an Melodien, harmonischen Überraschungen 
und rhythmischen Impulsen . Emotionen wer-
den in breiter Palette hervorgerufen: lyrisches 
Empfinden (z . B . Einleitung des 1 . Satzes) bis 
hin zur Melancholie (Thema des 3 . Satzes), 
Energie und Lebensfreude (z . B . Themen im 
2 . und 4 . Satz) . Ambitionierte Amateure, 
die sich nicht von wechselnden und unge-

Was macht man mit einem Musiker, der ein-
fach kein Metrum halten kann? – Man drückt 
ihm zwei Stöcke in die Hand und setzt ihn 
hinten ins Orchester zum Schlagwerk . Und 
wenn das nicht hilft? – Dann wird ihm ein 
Stock wieder weggenommen und er wird vor 
das Orchester gestellt .
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wohnten Tonarten (z .B . H-Dur im 2 . und as-
Moll im 3 . Satz) und an einigen Stellen he-
rausfordernder Rhythmik abschrecken lassen, 
werden reich belohnt . So ließ es sich auch 
der Komponist nicht nehmen, noch im Au-
gust 1893 zusammen mit einer befreunde-
ten Familie das Werk privat mehr schlecht als 
recht zur Uraufführung zu bringen . Dvorák – 
als Bratscher an der 1 . Geige – gab zu, dass er 
»seinen Part wie ein Schuster gespielt habe« . 
Die erste öffentliche und auch erfolgreiche 
Aufführung am 12 . Januar 1984 in der Carne-
gie Hall in New York war allerdings doch die 
Sache von Profimusikern .
Der Bärenreiter-Verlag hat Partitur und Stim-
men dieses kammermusikalischen Meister-
werks 2013 neu durchgesehen . Der Neuauf-
lage liegt im Wesentlichen die Ausgabe von 
František Bartoš aus dem Jahr 1955 zugrun-
de, welche auf den 1894 bei Simrock gedruck-
ten Noten basiert und von Bartoš an einigen 
Stellen durch Spielanweisungen ergänzt wur-
de . Doch unterliefen auch Bartoš einige Fehler, 
die der Bärenreiter-Verlag nun durch Abgleich 
mit dem Autograph seinerseits korrigiert hat . 
Wenige Ergänzungen wurden in der Parti-
tur mit eckigen Klammern markiert . Das Vor-
wort der Partitur weist auf einen Fehler in der 
– im Autographen nicht enthaltenen – Me-
tronomangabe hin, der freilich in den Stim-
men übernommen wurde: Der 2 . Satz ist alla 
breve notiert, der Tempovorschlag von 132 
müsste sich aber auf die halben Noten be-
ziehen, nicht wie notiert auf die Viertelnoten . 
Warum dieser Fehler nicht in einer Fußnote in 
den Stimmen erläutert wird, bleibt unklar . Im-
merhin sind Stimmen ja in erster Linie dazu 
da, der praktischen Aufführung zu dienen .
Das Material ist ansonsten sehr spielerfreund-
lich gestaltet: Die Noten sind großzügig und 
klar gedruckt, es finden sich Taktzahlen in 
Fünferschritten und zusätzliche Ziffern . In al-
len Stimmen sind die Seiten so umgebrochen, 
dass man in Ruhe umblättern kann, nur die 
Viola II muss sich im Finale bei Ziffer 11 et-
was beeilen . Strich- und Fingersatzvorschlä-
ge gibt es nicht . Die Partitur hat ein Format 
größer als DIN A5 und ist ebenfalls sehr gut 
zu lesen . Sie dürfte vor allem bei der Einstu-
dierung des 3 . Satzes hilfreich sein . Der im 
3/8-Takt notierte Variationensatz bietet in Va-

riation V einige mathematische Herausforde-
rungen mit in den Stimmen abwechselnden 
Sequenzen aus 64-tel-Noten . Auch intona-
torisch heikle Stellen wie die Takte 130 bis 
145 im 1 . Satz oder 68 bis 82 im 4 . Satz er-
schließen sich mit der Partitur leichter . In ihr 
ist auch ein lesenswerter Aufsatz zur Entste-
hung des Werks enthalten .

Juliane Meyerhoff

Mendelssohn, Trio in d-Moll op. 49, 
Viola anstatt Violoncello, bearbeitet von 
H. Pfrommer, ViolaViva, Schorndorf 2007, 
7,50 Euro

Zum Hintergrund dieser Einzelstimme siehe 
Interview mit H . Pfrommer auf S . 10 . Zu die-
ser Ausgabe: Das Trio klingt auch mit Brat-
sche (anstelle des Cellos) gut und macht 
Spaß . Angenehm festes Papier, klares Lay-
out, gute Blätterstellen . Sehr schön: Stichno-
ten, die einem das Wiedereinsteigen am Ende 
längerer Pausen erleichtern . Kleine Irritation: 
Manche Bögen (T . 119–122, 286, 330 u .a .m .) 
sind, obwohl sie eigentlich (bei Notenhälsen 
in beide Richtungen) übers Notensystem ge-
hören, unter die Noten geraten . Vielleicht 
sind sie aber auch vom Bearbeiter bewusst so 
gesetzt worden, denn nun folgen sie erfreuli-
cherweise  dem Verlauf der Noten und arbei-
ten nicht dagegen – ein Missstand, der lei-

der bei vielen computergesetzten und dann 
nur mäßig oder gar nicht lektorierten Noten-
ausgaben, weil die Programme so »intelligent« 
dann eben doch noch nicht sind, zu beklagen 
ist . Dieser Fehler divergierender Verläufe von 
Melodielinie und Bogen, der das Musizieren – 
das ja eher übers bildhafte Gesamterfassen der 
Noten als übers »buchstabierende« Lesen der 
einzelnen Noten erfolgt – empfindlich stören 
kann, ist hier immerhin konsequent vermie-
den worden . Insgesamt: Sauberes, klares und 
gut zu lesendes Notenbild – eine empfehlens-
werte Bereicherung fürs eher spärliche Reper-
toire der Klaviertrios mit Bratsche .

Michael Knoch

Beethoven, Trio in c-Moll op. 1 Nr. 3, 
Viola anstatt Violoncello, bearbeitet von 
H. Pfrommer, ViolaViva 2006, 6 Euro

Zum Hintergrund dieser Ausgabe siehe In-
terview mit H . Pfrommer auf S . 10 . Zu die-
ser Ausgabe: Sauberes, fehlerfreies, klares No-
tenbild, gut zu lesen . Auch dieses Trio klingt 
mit Bratsche (anstelle des Cellos) gut und 
macht Spaß . Allerdings: Was ist mit Takt 2 
und 3 passiert? Sind sie vertauscht worden? 
So scheint es auf den ersten Blick . Aber die 
Nachfrage beim Herausgeber und nochma-
liges, genaueres Hinsehen ergab: Hier wur-
de, weil der Tonumfang der Bratsche nicht bis 
zum H hinunterreicht, kreativ umgestaltet . 
Eine schlichte Oktavierung nach oben kommt 
nämlich nicht in Frage, denn oktavierte man 
das gesamte Thema, würden Geige und Brat-
sche unisono spielen . Wenn aber nur das ein-
zelne H zum h mutierte, würde das die me-
lodische Linienführung empfindlich stören… 
So haben wir hier ein schönes Beispiel für die 
im Interview erwähnte Notwendigkeit, beim 
Arrangieren gelegentlich »werkveruntreuen-
de« Kompromisse einzugehen, die aber nur 
dem genauen Betrachter auffallen . Spielend 
und hörend hatten wir nämlich nichts Stö-
rendes bemerkt .
Einziger Wermutstropfen beim Musizieren 
mit unserer schon etwas betagteren, leider 
taktzahllosen Peters-Ausgabe von Ferdinand 
David: Es fehlen die Peters-Buchstaben (dort 
die einzige Orientierungsmöglichkeit) in der 

Viola-Stimme . Vielleicht lassen sie sich in ei-
ner Neuauflage nachtragen? Bis dahin mag 
man sie von Hand eintragen: Allegro con brio 
A bei Takt 31, B 59, C 98, D 110, E 154, F184, 
G 206, H 230, I 250, K 271, L 301, M 313, N 
339 . Menuetto O 30 . Finale P 21, Q 42, R 69, 
S 89, T 115, U 155, V 180, W 218, X 238, Y 
264, Z 290, Aa 314, Bb 334, Cc 358, Dd 390 .

Michael Knoch

Vivaldis berühmtes Doppelkonzert erschien etwa 
gleichzeitig in der Edition Walhall und bei Schott:

Antonio Vivaldi, Concerto für 2 Violon-
celli, Streichorchester und  Basso con-
tinuo, g-Moll, RV 531, Urtext, hg. von 
Wolfgang Birtel, Schott CON 267, Mainz 
2013, Partitur 14,99, Stimmensatz (3, 3, 
2, 3; Cembalo) 38,99, Ergänzungsmap-
pe 18,99, Klavierauszug mit Solostimmen 
17,99 Euro

Antonio Vivaldi, Konzert Nr. 28 g-
Moll, RV 531 für 2 Violoncelli Soli, 2 
Violinen, Viola, B.c., Urtext Edition, hg. 
von Markus Möllenbeck, Edition Walhall, 
Verlag Franz Biersack, Magdeburg 2013, 
Partitur 17,50, Klavierauszug 16,50, Stim-
menset (3, 2, 1, 2,) 36,50, Ergänzungs-
stimmen je 2,50 Euro

Zum Vergleich: Autograph der Partitur, zu finden unter: 

http://imslp .org/wiki/Concerto_for_2_Cellos_in_G_minor,_

RV_531_%28Vivaldi,_Antonio%29

Vivalid war lange Jahre als »maestro di violi-
no« am Ospedale della Pietà, einem Waisen-
haus für Mädchen in Venedig, angestellt, wo 
er verantwortlich für die Instrumentalausbil-
dung war . Da sich durch seinen Unterricht 
unter seinen Schülerinnen hervorragende Vir-
tuosinnen entwickelten, schrieb er zahlreiche 
Konzerte für sie . Das venezianische Mädchen-
orchester gelangte zu europäischer Berühmt-
heit .
Auch  das vorliegende Doppelkonzert, ent-
standen vermutlich nach 1710, dürfte in die-
sen Rahmen gehören . Wolfgang Birtel, der 
Herausgeber der Schott-Ausgabe, nennt das 
Konzert das »wohl berühmteste Doppelkon-

zert« . Es ist ein dreisätziges Werk mit der 
Satzfolge Allegro, Largo, Allegro . Beide So-
listen sind gleichermaßen musikalisch wie 
technisch gefordert; die Soloinstrumente 
spielen einerseits oft in Terzparallelen, um an 
anderen Stellen alternierend die Solistenrolle 
auszuführen . Die Ecksätze sind rasche, klang-
prächtige Stücke . Im Mittelsatz schweigt das 
Orchester, die Solocelli gestalten hier mit dem 
Basso continuo ein Trio, das in den Wiederho-
lungen den Solisten die Möglichkeit einräumt, 
Verzierungen anzubringen .
Obwohl beide Ausgaben für sich beanspru-
chen, eine Urtextausgabe zu sein, liegen 
recht unterschiedliche Ergebnisse vor . Wäh-
rend Herr Möllenbeck, der Herausgeber der 
Walhall-Ausgabe, sehr eng an der Vorlage 
des Autographs bleibt, erlaubt sich Herr Bir-
tel einige – ich will gleich sagen: wohltuen-
de – Freiheiten .
So notiert Vivaldi beispielsweise im dritten 
Satz (3/4-Takt) Sechzehntelketten in einer 
einzigen durchgehenden Balkierung, also 12 
Sechzehntel unter einem Doppelbalken . Das 
übernimmt die Walhall-Ausgabe, während 
bei Schott, wie mich eine, sinnvollerweise die 
heute übliche Gruppierung in Blöcken à 3 x 4 
Sechzehntel notiert ist . Das nimmt dem Ur-
text nichts und ist besser zu lesen . Die Be-
gründung Möllenbecks, eine durchgehend no-
tierte Gruppierung würde anders ausgeführt 

als eine in der heute üblichen Druckversion, 
vermag mich nicht zu überzeugen .
Ein weiteres Beispiel: Vivaldi bedient sich in 
seinem Manuskript einer speziellen »Kurz-
schrift« . Bei Unisono-Passagen etwa schreibt 
er nur die Bassstimme aus und notiert in 
den Bratschen- und Violinstimmen einen 
Bassschlüssel und ein »col-basso«-Zeichen . 
Selbstverständlich sind diese Passagen in den 
Bratschen und Violinen eine Oktave höher zu 
spielen . Möllenbeck schreibt nun diese Stim-
men in der Partitur jeweils im Bassschlüssel 
aus (z .B . 1 . Satz, Takte 19–23), was natürlich 
unsinnig ist – auch wenn er im Stimmmaterial 
dann höher notiert . Wenn schon eng am Ma-
nuskript, dannhätte an solchen Stellen eben 
auch, wie bei Vivaldi, ein »col basso«-Zeichen 
ausgereicht . 
In der Partituranordnung übernimmt die Wal-
hall-Ausgabe getreu die Reihenfolge der Vor-
lage: V1, V2, Va, Solocello 1, Solocello 2, Bc . 
Das kann man natürlich so machen . 
Bei Schott ist auch hier die Reihenfolge den 
heute üblichen Gepflogenheiten angepasst: 
Zuoberst stehen die beiden Soloinstrumente, 
darunter folgt der Streichersatz . Überhaupt 
geht diese Ausgabe mutiger mit dem Material 
um . So ist im Manuskript etwa die erste Hälfte 
des dritten Taktes im ersten Satz als Unisono 
der beiden Solocelli notiert – da lässt sich also 
gar nichts dagegen sagen, wenn Herr Möllen-
beck das so abschreibt – aber Birtel notiert im 
zweiten Cello Terzen in der Überzeugung, hier 
liege ein Versehen Vivaldis vor – und seine Be-
gründung dazu im kritischen Bericht ist nach-
vollziehbar (die Originalversion wird als Fuß-
note mitgeteilt) . Auch die vom Herausgeber 
der Schott-Ausgabe in Klammern mitgeteil-
ten dynamischen Zeichen, auf die die Walhall-
Ausgabe in strahlender Konsequenz natürlich 
verzichtet, sind als Vorschläge willkommen 
und hilfreich .
Die Möllenbecksche Fassung ist mir zu dicht 
am Manuskript . So notiert Vivaldi beispiels-
weise an einer Stelle, wo weit und breit über-
all Achtelnoten in der Begleitung stehen (1 . 
Satz, T . 55–57) an einer Stelle im zweiten So-
locello zwei Viertelnoten, worauf das »col-
basso«-Zeichen folgt . Birtel passt das sinn-
vollerweise an und vermerkt es im kritischen 
Bericht . Möllenbeck schreibt in seiner Parti-
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tur eine Note als Viertelnote, die nächste aber 
als Achtel und vermerkt im kritischen Bericht, 
dass es eigentlich zwei Viertel seien…  ja gut, 
das ist vielleicht eine Kleinigkeit, aber eine In-
konsequenz ist’s auch .  
Nun will ich hier gar nicht die eine gegen 
die andere Ausgabe ausspielen, beide sind 
mit Sorgfalt und Überlegung gestaltet . Die 
Schott'sche Fassung scheint mir aber benut-
zerfreundlicher zu sein, zumal hier eine aus-
gesetzte Cembalostimme beiliegt, worauf 
Walhall verzichtet . 
Zu Übzwecken gibt es bei beiden Verlagen au-
ßerdem einen Klavierauszug mit beigelegten 
Solostimmen . Beiden Partituren sind ausführ-
liche und höchst  instruktive und kenntnis-
reiche Vorworte (jeweils in Deutsch und Eng-
lisch) vorangestellt; auch ein kritischer Bericht 
ist vorhanden .
Kurz: es ist Geschmackssache, wofür man 
sich entscheidet, und es ist für uns Musiker 
schön, dass es diese beiden so verschiedenen 
Ausgaben gibt .
Ein kleiner überflüssiger Schlussschlenker sei 
mir gestattet: Dieses uralte Preisgebaren, je-
weils hinter dem Komma 99 Cent anzuge-
ben (Schott) kann uns zwar egal sein, aber 
ich kann mir nicht helfen: auf mich wirkt das 
wie die Billigangebote im Kaufhaus und ich 
sehe Strumpfhosenwühltische vor mir mit 
der Preistafel: nur 9,99  (denn 9,99 sind eben 
noch lange, lange nicht 10 Euro) – Schott, 
nichts für ungut!

Michael Goldbach

Takako Ono, Haiku-Suite, op. 11, für 
Flöte, Violoncello, Klavier, Syrinx- Verlag, 
Detmold 2013, Partitur und Stimmen 
29 Euro

Japanische Haiku-Gedichte bestehen meis-
tens, so lese ich in der Wikipedia, aus drei 
Wortgruppen von 5 – 7 – 5 Lauteinheiten, 
sog . Moren . Haiku sind konkret und beziehen 
sich auf die Gegenwart . Vor allem traditio-
nelle Haiku deuten eine Jahreszeit an . Als We-
sensmerkmal gelten auch offene, nicht abge-
schlossenen Texte, die sich, weil im Text nicht 
alle Einzelheiten gesagt und Gefühle bspw . 
nur selten benannt werden, erst im Erleben 

des Lesers vervollständigen . Ihr Sinn soll sich 
durch die angesprochenen konkreten Dinge 
und deren Zusammenhang erschließen .

Die japanische Pianistin und Komponistin Ta-
kako Ono (www .takako-ono .com) wurde von 
vier – im Vorwort auf japanisch und in deut-
scher und englischer Übersetzung abgedruck-
ten – Haiku inspiriert, deren kürzestes lau-
tet: »Durch die schneebedeckten Felder zieht 
sich weithin ein Fluss« . Sie komponierte da-
raus (oder darüber?) eine fernasiatisch an-
mutende, also oft pentatonisch orientierte, 
Suite mit teils komplexen, teils fragmenta-
risch-»skelettösen« Strukturen . »Gestaltungs-
intensiv« war ein Stichwort, das im Nachge-
spräch unseres ersten Ausprobierens fiel . 
»Sehnsuchtsvoll, mit hübschen Echos« waren 
weitere oder auch »der große Bogen? – wäre 
herauszuarbeiten . . .« Aber das Beschreiben 
von Musik gerät ja immer irgendwie schräg . 
Deshalb: Die viersätzige Suite, die knapp 20 
Minuten dauert, kann, in einer Einspielung 
mit Takako Ono am Klavier, auf youtube an-
gehört werden: goo .gl/RlMnr0 .
Technisch sind die ersten drei Sätze, sofern 
man als Flötist vor einer gewissen Kleinfin-
gerakrobatik (die schnelle Tonkombination im 
Des-Dur-Teil des ersten Satzes des'-es'-f' oder 
dann im E-Dur-Teil cis'-dis'-fis' gelingt nicht 
unbedingt auf Anhieb) oder auch vor acce-

lerierenden Skalen bis zum c'''' nicht zurück-
schreckt, gut machbar . Der vierte Satz über 
das Haiku »Im Gras hinterlassene Ruhmes-
träume der tapferen Samurai-Krieger« aller-
dings verlangt einen wirklich unerschrockenen 
Cellisten (und später ebensolche Mitspieler), 
und müsste, wollte man zu einem einigerma-
ßen akzeptablen Höreindruck gelangen, sorg-
fältig und intensiv erarbeitet werden . Wofür 
die für Flöte und Cello kombiniert gedruckte 
Stimme durchaus hilfreich ist . Überhaupt: Die 
editorische Gestaltung dieses die nicht gerade 
üppige Literatur für Klaviertrio mit Flöte be-
reichernden neuen Trios ist übersichtlich und 
gut gelungen – sehr erfreulich! 

Michael Knoch

Gustav Mahler, Kindertotenlieder, bear-
beitet für Violoncello und Klavier von Vik-
tor Derevianko, Friedrich-Hofmeister-Mu-
sikverlag, Leipzig 2011, Einzelstimme und 
Klavierauszug 22,50 Euro

Liedbearbeitungen für Cello und Klavier gibt es 
z .B . sehr schön von Johannes Brahms, und zu 
romantischen Liedern passt die Kombination 
sehr gut . Jetzt hat sich Viktor Derevianko der 
düsteren Kindertotenlieder Gustav Mahlers an-
genommen – mit dem Ergebnis, dass sich durch 
die Besetzung mit Cello die Schwermütigkeit 

noch verstärkt . Besser wäre gewesen, ihr ent-
gegenzuarbeiten – man hätte eine Klarinette 
nehmen sollen, durch die Altlage und den hel-
leren Ton bestens geeignet . Doch lassen wir 
uns ruhig darauf ein, durch die baritonale Me-
lancholie des Cellos noch tiefer in Mahlersche 
Depressionen hineinzudämmern . Handwerk-
lich und setztechnisch ist der Klaviersatz her-
vorragend les- und spielbar, ein paar Arpeggien 
wie in Takt 34 des ersten Liedes sind allerdings 
zwar ausführbar, aber unpianistisch . Und ob 
der Trillerketten im fünften Lied nicht des Gu-

ten zuviel sind? Im Orchester verfliegt der Ef-
fekt, doch auf dem Klavier stauen sich solche 
Triller, wenn sie in zuviel Pedalnebel gehüllt 
werden, auf und klingen zu dissonant durch die 
(beinah vorhandene) Gleichzeitigkeit zweier 
benachbarter Töne . Schauen wir uns zum Ver-
gleich einmal Mahlers eigene Klavierfassungen 
seiner Orchesterlieder an: Dort ist der Klavier-
satz viel spartanischer! Derevianko hatte Angst 
vor Auslassung; diese ist jedoch ein wesent-
licher Teil des Arrangierens . Cellesque kommt 
dagegen die Einrichtung der Solostimme da-

her, die kein Geringerer als David Geringas be-
sorgte . Man muss jedoch ein fortgeschrittener 
Spieler sein, um das alles so auszuführen, wie 
es sich der Meistercellist ausgedacht hat . Im-
merhin kommen Doppelgriffe vor – in der origi-
nalen Gesangspartie wohl nicht möglich . Eine 
willkommene und das Cello-Klavier-Repertoire 
bereichernde Edition, die sich an fortgeschrit-
tene Instrumentalisten und Mahler-Fans wen-
det, und solche und solche gibt es bestimmt 
auch in BDLO-Kreisen .

Tobias van de Locht
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Was hat der Kanon mit der Kanone zu 
tun?

Genau so viel wie der Kamerad mit der Kame-
ra – sie verfügen über dieselbe Herkunft . Das 
griechische und lateinische kanon meint ei-
gentlich Rohrstab, Messstab, hergeleitet von 
canna, dem Rohr, noch vorhanden im Kanal 
und der Kanne . Man muss, um es zu erken-
nen, nicht bis zum Grand Canyon fliegen, der 
Blick auf das Regenrohr reicht, dem Dachkan-
del . Beim Kanonenrohr handelt es sich also 
um eine explosive Tautologie . Schon im He-
bräischen stand KNH, das Schilfrohr, wenn 
auch in sumpfigem Gelände, so doch Pate, 
damit ein eindeutiger Maß»stab« gesetzt war . 
Von dieser Messlatte haben alle Fachsprachen 
sich eine Scheibe abgeschnitten, aus diesem 
Rohr geschöpft, um etwas mit Regelmaß zu 
benennen, mit Gesetzmäßigkeit und Gültig-
keit:

Kanon gibt es in der Typografie als Schrift-
maß oder als verallgemeinerte Problemlösung 
in der Mathematik, als Abgabenordnung im 
römischen Steuerrecht oder im deutschen als 
Erbzins . Die Zusammenstellung biblischer 
Schriften in Judentum und Christentum kennt 
den Kanon wie der Buddhismus, es kennt ihn 
das kanonische Recht oder die Kultusministe-
rien als Bildungskanon .

Der musikalische Kanon zeichnet sich durch 
eine strenge Festlegung des Einsatzes mehre-

rer, aufeinander folgender Stimmen aus, wo-
durch eine mehrstimmige kontrapunktische 
Komposition zum Klingen gebracht wird . Eng 
ist er mit der Fuge verwandt, die etwas frei-
ere Handhabung erlaubt . Gerade die Stren-
ge des Kanons verlangt bei seiner Erzeugung 
höchste Kunstfertigkeit . Darum haben sich 
unsere bedeutendsten Komponisten nicht ge-
scheut, einfache und komplizierte, lautmale-
rische und witzige, schlichte und hochkom-
plexe Kanons zu komponieren .Und zugleich 
erlaubt er wegen seiner oftmals einprägsamen 
Gestalt volkstümlichen Gebrauch und findet 
beliebte Verbreitung .

Wer’s nicht glaubt, bewegt sich sub omni ca-
none .

Wilhelm Wegner

Probe

Das Arbeitszimmer des Pianisten ist der 
Ort, wo Solist und Begleiter einander be-
gegnen . Manchmal, glücklicherweise nicht 
zu oft, werden hier Kämpfe ausgefochten . 
Hierher kommen Solisten aller Gestalten, al-
ler Größen, aller Rassen und aller Glaubens-
bekenntnisse . Es kommen alle, angefangen 
von der voll erblühten Primadonna, die ma-
jestätisch wie ein Schiff mit vollen Segeln 
hereinrauscht, bis zur zitternden Anfänge-
rin . Es erscheinen dünne Geiger, fette Cel-
listen und die seltsam unschuldig dreinbli-
ckenden Flötisten . Tenöre tauchen auf, die 
von ihren jüngsten Erfolgen berichten . Der 
kluge Begleiter wird sie alle, alte und junge, 
berühmte und unbekannte Künstler, in glei-
cher Weise ernst nehmen .

»Als ich das erste Mal Ihr Studio betrat«, 
sagte einmal eine junge Sängerin zu einem 
namhaften Begleiter, »um für mein erstes 
Auftreten mit Ihnen zu proben, gaben Sie 
mir das Gefühl, eine Künstlerin und nicht 
eine Anfängerin zu sein .«

Wenn sie ihm Zeit gelassen hätte, über eine 
Antwort nachzudenken, hätte er sagen 
können: »Jeder ernsthaft Lernende strebt da-
nach, ein Künstler zu sein, und jeder ernst-
hafte Künstler ist ein Lernender .«

Gerald Moore, Freimütige Bekenntnisse eines Begleiters,

S . 44, Heimeran Verlag 1961

Hätten Sie’s gewusst?

Ein Musikstudent will ein Zimmer mieten . 
Die Schlummermutter weist ihn ab:
»Musikstudent? Kommt gar nicht in Fra-
ge . Wir hatten schon mal einen Musikstu-
denten . Der kam zuerst sehr beethövlich, 
dann wurde er bei meiner Tochter mozärt-
lich, brachte ihr einen Strauß mit, nahm sie 
am Händel und führte sie mit Liszt über den 
Bach in die Haydn . Da wurde er reger und 
sagte: frischgewagnert ist halb gewonnen! Er 
konnte sich nicht mehr brahmsen . Ja – und 
jetzt haben wir einen kleinen Mendelssohn 
und wissen nicht wo–hindemith!« .
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Mitgliederbefragung 2013 des LBWL

Wie steht mein Orchester im Vergleich zu den 
anderen da? Wie ist der Wirkungskreis un-
serer Liebhaberorchester in der Gesellschaft? 
Immer wieder stellt sich die Frage, auch von 
Sponsoren, wie unsere Orchester in der Ge-
sellschaft wirken oder wie das eigene Orches-
ter aufgestellt ist im Vergleich zu den ande-
ren Mitstreitern um die Gunst des Publikums .
2013 startete der LBWL eine Mitgliederbefra-
gung, um die Altersstruktur, das erreichte Pu-
blikum und Kooperationen im ländlichen und 
städtischen Bereich zu erfassen .
Von den 193 dem Landesverband angehöri-
gen Mitgliedsorchestern haben 30,1% mit 
ausgefüllten Fragebögen geantwortet, so dass 
eine gute Grundlage für eine Hochrechnung 
gegeben ist .
In einer Übersicht über die Auswertung kann 
festgestellt werden: 6961 aktive Mitglieder 
haben 2013 mit 785 Konzerten 210 .783 Zu-
hörer mit ihrer Musik erreicht . Damit kamen 
im Durchschnitt 284 Zuhörer in ein Kon-
zert . Dabei variiert die Orchestergröße deut-
lich zwischen 14 und 81 aktiven Mitgliedern, 
und es kommt bei zwischen 1 und 10 Auf-
führungen pro Jahr in dieser Zeit ein Publikum 
von 100 bis 4000 Personen zu den Veranstal-
tungen eines Orchesters .

Bayern

Im ländlichen Raum finden im Vergleich mehr 
Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche 
statt als im städtischen Bereich (siehe Grafik 
»Ensembles bedienen Gesellschaftsgruppen«) . 
Kooperationen mit Kindergärten gibt es aus-
schließlich im ländlichen Bereich, während die 
Zusammenarbeit mit Schulen und Chören/an-
deren Orchestern in beiden Regionen ähn-
lich häufig praktiziert wird . Die Jugend und bis 

30-jährige Mitglieder sind in ländlichen Regi-
onen stärker vertreten als in städtischen (sie-
he Grafik »Mitgliederstruktur«) . Bei der Orches-
tergröße haben jeweils ca . 50 Ensembles eine 
Größe von 20, 30 oder 40 Mitgliedern während 
jeweils ca . 13 Ensembles 50, 70 und 80 Mit-
glieder haben (siehe Grafik »Orchestergröße«) . 
Die komplette statistische Auswertung ist auf 
www .lbwl .de zu finden .     Ulrich Perschmann

4. Kontrabassworkshop des LBLO in 
Schöfweg / Bayerischer Wald vom 
28.–30.03.2014 

Intensivworkshop nach individuellen Be-
dürfnissen 
Haus am Weg . Schöfweg . Ein Ort der Begeg-
nung . Jedes Jahr im Frühjahr ein Ort der Be-
gegnung von Bassisten . Unter fachlich hervor-
ragender Anleitung von Karl »Karly« Sacher, 

ehemals Bassist bei den Bamberger Sympho-
nikern, wird drei Tage lang intensiv gearbeitet . 
Ob allein auf dem Zimmer, gemeinsam mit 
anderen Kursteilnehmern oder im Einzelun-
terricht mit Karly: mit großem Enthusiasmus 
und Spielfreude werden die Bässe zum Klin-
gen gebracht . Gemeinsam, allein, selbst Mit-
gebrachtes oder aus dem Repertoire von Kar-
ly: für jeden ist das Richtige dabei . 
Daneben erfüllen bisweilen Geigen-, Cello- 

oder Saxophonklänge das alte Bauernhaus . 
Zum Teil die Zweitinstrumente der Teilneh-
mer und Teilnehmerinnen, zum Teil die In-
strumente der Partner und Partnerinnen . 
Denn dieser Bassworkshop hat sich zu etwas 
ganz besonderem entwickelt: Tage der Begeg-
nung . Begegnung mit der Welt des Basses, 
aber auch mit Gleichgesinnten und – nicht 
zu vergessen – mit der unvergleichlichen Na-
tur des Bayerwaldes . Das macht diesen Work-
shop so einzigartig, dass er viele Stammkun-
den hat, von denen einige eine weite Anreise 
gerne in Kauf nehmen . Wir schätzen eben-
so die familiäre Atmosphäre, die insbesonde-
re dem Organisator Dr . Günther Zimmermann 
und seiner Frau Gerlinde, der Bassistin in der 
Familie, zu verdanken ist, und das hervorra-
gende Essen . 
Beim Abschied freuen sich alle schon auf das 
nächste Mal: wieder im Frühling, wieder in 
Schöfweg, wieder mit Karly und wieder mit 
viel Spaß am Bass! 
Es sind noch Plätze frei! Interessenten wen-
den sich bitte an den LBLO . Wir freuen uns 
über jede und jeden Bassisten, der mit uns 
diese wunderbar intensiven und doch so ent-
spannenden Tage genießen will . 

Gabriele Frühwald 

Ohne Barrieren – Erlebnis Sinfonie-
orchester für Senioren

Das Collegium musicum Potsdam lässt 
 Senioren Orchesterkonzerte erleben
In den gewohnten Lebensbedürfnissen einge-
schränkt sowie auf die Hilfe und Unterstüt-
zung von Betreuern und Pflegern angewiesen 
zu sein, bedeutet für viele ältere Menschen 
eine tiefgreifende Veränderung ihrer ge-
wohnten Lebensabläufe . Aufgrund gesund-
heitlicher Einschränkungen können sie ihren 
Alltag oftmals nicht ohne Hilfe bewältigen . 
So wird in Senioren- oder Pflegeheimen und 
im betreuten Wohnen der Förderung von Ge-
sundheit ebenso viel Wert beigemessen wie 
der Förderung des individuellen Wohlbefin-
dens der Senioren, deren individuelle Bedarfs- 

Berlin-Brandenburg
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und Bedürfnislage das betreuende und pfle-
gende Handeln bestimmt .
Aus dem Ansinnen heraus, kulturelle Ange-
bote auch all jenen zu öffnen, die aus vielfäl-
tigen Gründen keine Möglichkeit haben, ein 
Sinfonieorchester und ein klassisches Konzert 
zu besuchen, realisiert das 1945 gegründete 
Sinfonieorchester Collegium musicum Potsdam 
seit einigen Jahren Projekte in den Bereichen 
Soziales und kulturelle Bildung . Auftritte in 
Kindergärten und Schulen, Probenbesuche von 
Schulklassen sowie Kooperationsprojekte mit 
Musikschulen und allgemeinbildenden Schu-
len finden ohne Eintritts- oder Teilnahme-
gelder statt . Mit öffentlichen Generalproben 
und der Open-Air-Reihe »Klassik am Weber-
platz« konnten darüber hinaus Möglichkeiten 
geschaffen werden, die aufgrund des freien Ein-
tritts keine finanziellen Hürden für alle Musik-
interessierten aufweisen . In Kooperation mit 
dem Verein »Kultür Potsdam« werden zudem 
Konzerteintrittskarten kostenfrei an Menschen 
mit geringen Einkünften weitergegeben, um 
eine Teilhabe am kulturellen und gesellschaft-
lichen Leben der Stadt zu ermöglichen . 
Dieser Aspekt der Teilhabe steht auch im Mit-
telpunkt des Projektes »Sinfonieorchester für 
Senioren«, das in diesem Jahr erstmals mit zwei 
Veranstaltungen in Potsdam, durchgeführt 
vom Sinfonieorchester Collegium musicum 
Potsdam in Zusammenarbeit mit dem »Netz-
werk älter werden in Potsdam« sowie mit Un-
terstützung durch die Landeshauptstadt Pots-
dam, verwirklicht wird . Ziel ist es, sich für all 
jene älteren Menschen zu engagieren, die aus 
eigener Kraft ein Sinfonieorchester nicht mehr 
live erleben können . Hinderungsgründe eines 
Konzertbesuchs liegen dabei nicht nur in der 
Abhängigkeit in der alltäglichen Unterstüt-
zung von Betreuern und Pflegern, sondern 
auch in den abendlichen Konzertzeiten, die mit 
dem Tagesablauf in Heimen kollidieren, sowie 
in Fragen der Organisation und Finanzierung 
der Hin- und Rückfahrt zum beziehungsweise 
vom rollstuhlgerechten Veranstaltungsort und 
nicht zuletzt in der Problematik der Bezahlbar-
keit von Eintrittsgeldern . 
Im Frühjahr 2013 testete das Sinfonieorches-
ter Collegium musicum Potsdam zunächst in 
einer Pilotphase die Durchführbarkeit des Pro-
jektes »Sinfonieorchester für Senioren« und lud 

Senioren sowie ihre familiären Begleiter und 
Betreuer bei freiem Eintritt zu einem einstün-
digen Konzert am Samstagvormittag in den 
rollstuhlgerechten Probensaal des Orchesters 
ein . Die Einladung wurde an alle Senioren- und 
Pflegeheime sowie an das betreute Wohnen 
in Potsdam und im nahen Umland verschickt, 
verbunden mit der Bitte um Anmeldung und 
Übermittlung der Teilnehmerzahlen pro Ein-
richtung unter Angabe der benötigten Sitz- be-
ziehungsweise Rollstuhlplätze, so dass Helfer 
des Orchesters die Teilbestuhlung des Proben-
saals gemäß den vorab übermittelten Zahlen 
vorbereiten konnten . Die Abstimmung der Ver-
anstaltungszeit erfolgte vorweg in enger Ab-
sprache mit den Senioren- und Pflegeheimen . 
Dabei kristallisierte sich der späte Samstag- 
oder Sonntagvormittag in Bezug auf die Tages-
abläufe in den Heimen und hinsichtlich der 
Möglichkeit der Begleitung durch Angehörige 
als geeignete Zeit heraus, die sich auch in Ein-
klang mit dem regulären Proben- und Auftritts-
terminen des Orchesters bringen ließ . Fahrlei-
stungen wurden seitens der Heime erbracht 
oder organisiert . Vor Ort im Probensaal emp-
fingen Helfer des Orchesters die ankommenden 
Senioren und begleiteten sie zu ihren Plätzen .
Das einstündige moderierte Konzertpro-
gramm beinhaltete bekannte Melodien aus 
George Gershwins Oper »Porgy and Bess« so-
wie Ausschnitte aus Dmitri Schostakowitschs 
»Jazz-Suiten«, allesamt Werke, die einen ho-
hen Bekanntheitsgrad verzeichnen und bei den 
Zuhörern Erinnerungen und Emotionen her-
vorriefen . Die Emotionalität, die die Senioren 
während der musikalischen Vormittagsstunde 
zeigten und die vor allem bei an Demenz er-
krankten Menschen von nachhaltiger Wirkung 
ist, breitete sich schnell auch in den Reihen der 
Musiker aus . Die Worte einer Begleiterin, die 
sich im Namen aller Gäste beim Orchester da-
für bedankte, dass die Vormittagsstunde mit 
live gespielter Orchestermusik alle Gäste wie-
der »zurück ins Leben geholt« hätte, berührten 
die Orchestermusiker und Organisatoren sehr . 
Einer der Senioren, ein Professor für Musikge-
schichte, der aufgrund seiner gesundheitlichen 
Einschränkungen seit vielen Jahren kein Sin-
fonieorchester mehr live erleben konnte, war 
während der Musik zu Tränen gerührt .
Das erfolgreich im vergangenen Jahr durchge-

führte Pilotprojekt »Sinfonieorchester für Se-
nioren« stieß auf großes Interesse bei den 
Senioren, die es als besonders bewegend emp-
fanden, trotz ihrer Lebenshindernisse wie-
der ein Sinfonieorchester live erleben zu dür-
fen . Die Kraft eines live spielenden Orchesters 
zu spüren, nahegehende Musik zu hören und 
die Möglichkeit, hierfür einen Vormittag die 
gewohnten vier Wände zu verlassen, hat den 
Wunsch der Senioren und ihrer Angehöri-
gen sowie Begleiter laut werden lassen, wei-
tere Konzerte dieser Art erleben zu können . 
Das Sinfonieorchester Collegium musicum 
Potsdam ist diesem Wunsch, dessen Realisie-
rung den Orchestermusikern sehr am Herzen 
liegt, gefolgt und hat auf der Grundlage der Er-
fahrungen des vergangenen Jahres das Projekt 
»Sinfonieorchester für Senioren« ausgearbeitet, 
das in diesem Jahr dank der Unterstützung der 
Landeshauptstadt Potsdam mit einer Früh-
jahrs- und einer Herbstveranstaltung durchge-
führt wird, in der Hoffnung, hieraus eine Reihe, 
ähnlich wie die vielerorts bereits existierenden 
und speziell für Demenzkranke durchgeführten 
Proben- und Konzertbesuche, entstehen zu 
lassen, die vielleicht auch weitere Orchester 
und Städte zu einer solchen Initiative inspiriert .

Knut Andreas

SINFONIEORCHESTER
FÜR SENIOREN

Sonntag, 22. Juni 2014, 10:30 Uhr
 

Bethlehemsaal, Schulstr. 8c, 14482 Potsdam-Babelsberg
(barrierefreier Zugang)

Eine Stunde klassische Musik live gespielt  
vom Sinfonieorchester Collegium musicum 

Potsdam

Dirigent: Knut Andreas

Um Anmeldung bis zum 12. Juni 2014 unter Angabe der Anzahl der 
Gäste mit/ohne Rollstuhl wird gebeten:

Email: barbara.scholz@cm-potsdam.de, Fax: 0331 / 24 00 66

Eintritt frei
Spenden zur Unterstützung der Reihe willkommen

Mit freundlicher Unterstützung der Landeshauptstadt Potsdam

Zum ersten Mal: Kammermusikseminar 
2014 für Bläser an der Landesmusik-
akademie NRW

Tobias van de Locht ist Flötist, Komponist und 
Dirigent und Mitglied des Vorstands des BDLO-
Landesverbands NRW. Das Kammermusiksemi-
nar für Bläser, von dem er hier berichtet, fand 
v.a. auf seine Veranlassung hin statt. Sein Be-
richt wurde von der Redaktion leicht gekürzt 
und überarbeitet.

In Heek, dem Standort der Landesmusikaka-
demie NRW nahe der Lindenberg-Stadt Gro-
nau, fanden bislang Orchester-Kurse statt 
oder Kammermusik-Kurse für Streicher . Vor 
zwei Jahren hatte ich vorgeschlagen, auch 
einmal etwas für die Bläser, die sich in un-
seren Orchestern engagieren, zu tun, sowohl 
für fortgeschrittene Bläser als auch für Ama-
teure oder Profis und Semiprofis, die wenig 
Gelegenheit zur Kammermusik haben . Das In-
teresse war dementsprechend auch erstaun-
lich groß: Dass schließlich 52 begeisterte Blä-
ser vom 28 . Februar bis 3 . März 2014 fast alle 
Überäume der Akademie auch über die Semi-
narzeiten hinaus mit Spaß bespielen würden, 
übertraf alle Erwartungen der beteiligten Do-
zenten . 
Das Seminar profitierte von einem perfekt auf-
einander eingespielten und harmonierenden 
jungen Dozenten- und Organisationsteam, 
bestehend aus hochqualifizierten und inter-
national tätigen Mitgliedern des Kölner Spe-
zialensembles Vivazza: Ilona Wackenhut (Flö-
te), Stella Nicolaidi (Oboe), Pamela Coats 
(Klarinette), Johannes Stelter (Fagott) sowie 
Sabine Plagge (Saxophon und organisato-
rische Leitung) . Der hier Bericht erstattende 
Organisator und Gründer der Veranstaltung 
war nicht nur für die Vorbereitung und die Ar-
rangements zuständig, sondern leitete auch 
alle größeren Ensembles; gespielt wurde z .B . 
Richard Strauss’ Serenade für 13 Bläser (zum 
Strauss-Jubiläumsjahr), Howard Blakes Sere-
nade für Bläseroktett, Théodore Gouvys Sui-
te gauloise für Nonett, Beethovens Egmont- 
Ouvertüre in einer klangprächtigen Fassung 

für acht Hörner und Tuba oder zwei Sätze aus 
meinem Tubakonzert op . 44, arrangiert ei-
gens für dieses Seminar für Tuba, Violoncel-
lo (einem gern gesehenen und gehörten Gast 
im Kurs), Horn und elf Holzbläser . Diese bei-
den Mittelsätze (»Walzer« und »Scherzo«) 
des vom Wuppertaler Tubisten Georg Frericks 
in Auftrag gegebenen Konzerts gelangen bei 
dieser Gelegenheit, sozusagen der »Vorpremi-
ere«, schon so gut, dass ein Tontechniker für 
eine professionelle Studioaufnahme engagiert 
wurde – für viele der Amateurmusiker eine 
neue und bereichernde Erfahrung . 
Überhaupt war die Stimmung fantastisch: sel-
ten darf man es erleben, dass nach dem ers-
ten Abschlusskonzert am Sonntagabend be-
geisterte Kursteilnehmer dem Dozententeam 
eine spontane Sekt-Party spendieren, die bis 
zwei Uhr nachts dauerte . Und noch tagelang 
nach dem Seminar stand mein Telefon nicht 
still: »Das war noch besser als im Orchester zu 
spielen . Viele Dirigenten kümmern sich 15 Mi-
nuten lang um die Bratschen . Hier stehen wir 
Bläser endlich mal im Mittelpunkt, und man 
kümmert sich rund um die Uhr um uns und 

unser Zusammenspiel .« Es hat mich gefreut, 
durch die Bank ein hohes Niveau vorzufin-
den, mit dem es möglich war, sehr schwierige 
Stücke aufs Programm zu setzen und die Musi-
ker an neue Literatur heranzuführen . In der Tat 
sollte das Bläserseminar sich von den traditi-
onellen Bläserensemble-Komponisten (Danzi, 
Haydn, usw .) abwenden und sich stattdessen 
wichtige, seltener gespielte Werke unserer Zeit 
vornehmen, von Gustav Holst, Leos Janáček, 
Albert Roussel bis Jean Françaix, Malcolm Ar-
nold und Gordon Jacob . Schwer fällt es, Hö-
hepunkte zu benennen – eine wirkliche Ent-
deckung war sicherlich das von Pamela Coats 
einfühlsam unterrichtete, hochdiffizile Trio für 
Klarinette (Rainer Lauterbach), Violoncello 
(Eckhard Lohmann) und Klavier (Kristina Gart-
zen) des Zwölftonkomponisten Benjamin Fran-
kel, bei dem die Kursteilnehmer über sich hi-
nausgewachsen sind anhand einer Musik, die 
sie sich freiwillig nie ausgesucht hätten . Doch 
am Ende baten sie um Frankels zweites Trio! 
Erfreulich war, dass die Teilnehmer sogar von 
weit angereist sind: Das sehr gute Janáček-
Sextett bspw . kam aus Hamburg, um sich 

Geballte Ladung: Beethovens Egmont-Ouvertüre für acht Hörner und Tuba |  Foto: Pamela Coats
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von Johannes Stelter im Ensemblespiel coa-
chen zu lassen . Aus Frankreich stammte der 
pfiffige Henri-Claude Laborde mit allerlei Pre-
ziosen im Klarinettenkoffer, die unersättliche 
Seminaristen tage- und nächtelang durch-
spielten . Und aus England kam der Fagottist 
Peter Dawson, der sich die fröhlichen Shan-
ties für Bläserquintett von Malcolm Arnold ge-
wünscht hatte, und der zur Präsentation die-
ser Musik unnachahmlich humorvoll in das 
Stück einführte: »The first shanty is based on 
What Shall We Do with a Drunken Sailor, and 
you will hear in the clarinet that the sailor is 
drunk from bar one on .« 
Bei all diesen Vorhaben wünscht man sich 
natürlich Kursteilnehmer, die offen sind und 
auch Ungewohntes mit anpacken: Genau das 
haben die Heek-Absolventen 2014 mit enor-
mer Spielfreude getan und unser Seminar mit 

zwei überzeugenden Anschlusskonzerten ge-
krönt . Beide Konzerte wurden mitgeschnit-
ten und den Mitwirkenden als Erinnerungs-
CD »Heek 2014« mitgegeben .
Das spornt zur Wiederholung an! Wir hoffen, 
dass vom 27 . Februar bis zum 1 . März 2015 
viele der diesjährigen Teilnehmer wieder den 
Weg nach Heek finden, und dass möglichst 
viele weitere Bläser, die dies gerade lesen, neu-
gierig geworden sind . Nächstes Jahr soll u .a . an 
folgenden Stücken gearbeitet werden: Mozart, 
Gran Partita; Dvorák, Serenade für Bläser; Weill, 
Kleine Dreigroschenmusik; Spohr, Nonett . Feste 
Ensembles, die vollzählig anreisen, können ein 
Wunschstück angeben . 
Infos: Tobias van de Locht, (0211) 160 11 46, 
www . tobiasvandelocht .com, info@tobiasvan-
delocht .com

Tobias van de Locht

Dank an Horst Riller

Ende des Jahres 2013 hat Horst Riller sich auf 
seinen eigenen Wunsch aus dem Vorstand 
des Saarländischen Landesverbandes der Lieb-
haberorchester e .V . zurückgezogen .
Gerade wegen der sehr langen Tätigkeit und 
seines sehr engagierten Einsatzes für unseren 
Landesverband sind wir im neu gewählten 
Vorstand übereinstimmend einig, zum Ende 
der Tätigkeit von Horst Riller im Landesver-
band diese Zeit noch einmal Revue passieren 
zu lassen – und dies bewusst auch in Form ei-
ner öffentlichen Danksagung im LIEBHABER-
ORCHESTER, die auch an die anderen Landes-
verbände des BDLO adressiert ist .
Im Jahr 2002 ging die Gründung des Saar-
ländischen Landesverbandes der Liebhaber-
orchester als »eingetragener Verein« auf die 
Initiative von Horst Riller zurück . Konse-
quenterweise wurde er dann auch – im dop-
pelten Sinne – als Erster Vorsitzender des neu 
gegründeten Landesverbandes gewählt . Das 
Amt hatte er bis Ende 2013 ohne Unterbre-
chung inne . 
Das Kultusministerium hatte 2001 empfoh-
len, sich über die Gründung eines Landes-

verbandes zu bemühen, auch als »Orchester 
mit Streicherbesetzung« an der Ausschüttung 
von Toto- und Lottomitteln nach dem Sport-
wettengesetz beteiligt zu werden . Das ist lei-
der – trotz fortwährenden und intensiven Be-
mühens – bis heute nicht gelungen, denn die 
Verteilung der Gelder erfolgt nach wie vor un-
ter »Selbstverwaltung« jener Verbände, die 
bisher schon begünstigt wurden, indem sie 
selbst entscheiden, ob an dieser Mittelvertei-
lung weitere Verbände beteiligt werden oder 
nicht .
Die Liebhaberorchester im Saarland müssen 
die Finanzierung ihrer Jahresetats ohne Betei-
ligung an Toto- und Lottogeldern bewerkstel-
ligen . In Frage kommt allenfalls die Förderung 
einzelner Projekte, die jeweils individuell zu 
beantragen ist .
Außer diesem Ziel ging es bei der Gründung 
des Landesverbandes aber auch darum, Kon-
takte zu pflegen unter den bestehenden Lieb-
haberorchestern . Auf Listen oder Adressen 
anderer klassischer Orchester konnte Horst 
Riller damals nicht zurückgreifen, weil es kei-
ne gab, nicht einmal im Kultusministerium . 
Heute schwer vorstellbar, aber eine Präsen-
tation der Orchester im Internet mit eigenen 

recherchierbaren Internetseiten gab es eben-
falls nicht .
Als aktiver Musiker im Homburger Orchester, 
wo er Aufgaben im Vorstand wahrnahm und 
auch heute noch wahrnimmt, kannte Horst 
Riller einige Orchester immerhin vom Hören-
sagen . Er machte sich auf die Suche, fragte 
nach, ob nicht noch jemand einen kennt, der 
wiederum einen kennt, der in einem anderen 
Orchester spielt . Schließlich fand er sieben 
Orchester im Saarland, die er bei Besuchen 
und zahlreichen Sitzungen davon überzeu-
gen konnte, dass die Gründung eines Landes-
verbandes sinnvoll sei .
Am 4 .3 .2002 wurde der Saarländische Lan-
desverband der Liebhaberorchester e .V . ge-
gründet und Horst Riller zum Vorstands-
vorsitzenden gewählt . Während es bei den 
anderen Vorstandspositionen – bedingt durch 
berufliche Veränderungen – immer wieder zu 
Fluktuationen und Veränderungen kam, blieb 
Horst Riller in seiner Funktion als erster Vor-
sitzender durchgehend bis zum Ende des Jah-
res 2013 die treibende Kraft des Landesver-
bandes .
Eine Reihe von Projekten wurde damals ins 
Auge gefasst: ein Mitteilungsblatt, in wel-
chem (einmal jährlich) über die Aktivitäten 
und die Konzerttätigkeit der Mitgliedsor-
chester berichtet werden sollte, Workshops, 
Kulturfahrten, Jugendevents und die Inten-
sivierung der Presse-Berichterstattung . Die 
Umsetzung dieser Projekte erwies sich wegen 

des damit verbundenen Aufwandes für die 
rein ehrenamtlich tätigen Mitglieder im Vor-
stand jedoch als sehr schwierig .
Zu den zentralen und wichtigen Ereignissen, 
die verwirklicht wurden, gehörten die ge-
meinsamen Veranstaltungen der Mitglieds-
orchester . Als erstes die Gründungsfeier des 
Landesverbandes im Großen Sendesaal des 
Saarländischen Rundfunks, an der zahlreiche 
Ehrengäste aus Politik und Kulturleben des 
Saarlandes und Lothringen teilnahmen und 
Grußworte sprachen . Es war eine beeindru-
ckende Feier, sowohl was die Beiträge betraf 
als auch den äußeren Rahmen: die mit Blu-
men geschmückte Bühne, die sieben Mitglied-
sorchester mit ihren jeweils etwa 20 Minu-
ten langen musikalischen Beiträgen, sowie 
ein Büffet mit Crémant und Snacks . Nur wer 
selbst eigene Erfahrungen in der Organisation 
und Koordination derartiger Veranstaltungen 
hat, kann nachvollziehen, was an Zeit und 
Arbeit dahinter steckt, eine solche Feier mit 
ca . dreihundert Amateurmusikern und zahl-
reichen Gästen in dieser gelungenen Weise zu 
organisieren .
Es war ganz wesentlich dem Einsatz von Horst 
Riller zu verdanken, dass solche Treffen in den 
Jahren 2003, 2004, 2006 und 2008 wieder-
holt wurden . Außer den Organisationsaufga-
ben ging es dabei auch um die Akquise von 
Spendengeldern zur Sicherstellung der Finan-
zierung .
2003 und 2004 organisierte Horst Riller au-
ßerdem zwei Arbeitsphasen eines Projektor-
chesters des Landesverbandes, bei dem in-
teressierte Musikerinnen und Musiker der 
Mitgliedsorchester mehrere koreanischen Pi-
anistinnen in Dudweiler und Saarbrücken in 
Konzerten begleiteten . 2004 lud Horst Ril-
ler die Ländervertreter zur BDLO-Länder-
konferenz in das Saarland ein . Auch die Or-
ganisation dieser Veranstaltung mitsamt 
Rahmenprogramm lastete wesentlich auf sei-
nen Schultern . 2011 organisierte Horst Ril-
ler einen Workshop zur Renaissancemusik . 
Unter beispielhafter Anleitung von UMD Mi-
chael Goldbach (Würzburg) wurden die Teil-
nehmer mit ihren Instrumenten in die Renais-
sancemusik eingeführt . Diese Veranstaltung 
fand sehr positive Resonanz . In die Amtszeit 
von Horst Riller fiel auch die Anschaffung von 

Kinder- und Jugendinstrumenten (Geigen und 
ein Violoncello), die als Anfängerinstrumente 
leihweise zur Verfügung gestellt werden kön-
nen . Auch die Akquise der für die Anschaf-
fung dieser Instrumente notwendigen Mittel 
geht wesentlich auf den Einsatz und das En-
gagement von Horst Riller zurück .
Für Dein umfassendes Engagement und Dei-
nen Einsatz für den Landesverband und die 
Musik und Kultur im Saarland will ich Dir, lie-
ber Horst, an dieser Stelle nochmals danken . 
Ich wünsche Dir noch viele Jahre viel Spaß bei 
Deiner weiteren musikalischen Betätigung im 
Homburger Sinfonieorchester, bei Deiner Vor-
standstätigkeit für dieses Orchester und bei 
Deinen sonstigen Aktivitäten .

Thilo Wieske,
1. Vorsitzender des Saarländischen 

 Landesverbandes der Liebhaberorchester

Sinfonieorchester Carl Zeiss Jena

Glanzvoller Abschluss des Konzertjahres – 
Jubiläum für Roland Weske
Das Weihnachtskonzert 2013 des SOCZ fand 
im total ausverkauften Jenaer Volkshaussaal 
statt (ca . 850 Plätze) . Proben und Konzert 
wurden diesmal von Hermann Werner ge-
leitet, da sich unser ständiger Dirigent Ro-
land Weske einer Herzoperation unterzie-
hen musste . In dem abwechslungsreichen 
Programm (u .a . mit Werken von Leroy An-
derson, Franz Schubert und Peter Tschai-
kowsky) setzten der Männerchor Taubach mit 
dem sehr kultivierten Vortrag von weniger be-
kannten Weihnachtsliedern, das Bläserquin-
tett des Orchesters mit weihnachtlicher Blä-
sermusik sowie Linus Krimphove, Schüler des 
Musikgymnasiums Belvedere (Weimar), mit 
dem Solopart in einem Trompetenkonzert von 
Vincenzo Bellini besondere Glanzpunkte . Or-
chester und Publikum vereinten sich schließ-
lich in gemeinsamem Singen und Spielen des 
Liedes »O du fröhliche« . Der stürmische und 
lang anhaltende Schlussbeifall erzwang eine 
Wiederholung der beliebten Zugabe (»Peters-
burger Schlittenfahrt« von Richard Eilenberg) . 

Alles in allem war es für das SOCZ ein glanz-
voller Abschluss seines Konzertjahres 2013, 
in dem Orchester und Dirigent auf 25 Jahre er-
folgreicher ehrenamtlicher Dirigententätigkeit 
Roland Weskes zurückblicken konnten . Au-
ßerdem jährte sich zum 50 . Mal sein erstes 
Mitwirken als Violinspieler in unserem Or-
chester (1963) . 
Als im November 1988 unser früherer Diri-
gent Erich Kley verstarb, sprang Roland Wes-
ke, damals hauptamtliche Geiger der Jenaer 
Philharmonie, in die Bresche . Sein gelungenes 
Debüt als Dirigent war das Weihnachtskon-
zert am 16 . Dezember desselben Jahres . Die 
»Thüringische Landeszeitung« berichtete da-
mals: »Sicher und präzise führte er den Klang-
körper zu einer reifen Leistung .« 
Dank Roland Weskes geschickter Programm-
auswahl konnte unser Orchester die von 
Erich Kley begründete Tradition der Konzert-
reihe »Meine schönste Melodie« mit jährlich 
drei Konzerten im meist fast ausverkauften 
Saal des Jenaer Volkshauses erfolgreich fort-
setzen . Dazu kamen etliche Auswärtskon-
zerte im süddeutschen Raum, in den letzten 
Jahren jährlich ein Open-Air-Benefizkonzert 
im Pfarrhof Kunitz zu Gunsten einer sozialen 
Einrichtung sowie gelegentliche Sonderauf-
tritte in kleinerer Besetzung . Die Stunden, die 
Roland Weske für die Recherche und Beschaf-
fung von Notenmaterial sowie für die Durch-
forstung und Neuordnung des orchestereige-
nen Notenarchivs aufwendete, sind nicht zu 
zählen . Das zugleich herzliche und fordernde 
Verhältnis Roland Weskes zu allen Orches-
termitgliedern hat nicht wenig zur Leistungs-
steigerung des Orchesters und zum Erfolg der 
gemeinsamen Arbeit beigetragen . 

Dietrich Hucke

Horst Riller im Gespräch mit Jonathan Kaell, dem Dirigenten 

»seines« Homburger Sinfonieorchesters

Thüringen

Roland Weske | Foto: Gerd Gräfendorf

Aus den Landesverbänden Aus den Landesverbänden
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zusammengestellt von Letizia Turini

Hier finden Sie Konzertprogramme aus dem On-
line-Veranstaltungskalender der BDLO-Websei-
te und letztmalig auch jene Programme, die uns 
per E-Mail oder in Papierform zugegangen sind. 

Damit auch Ihr Konzert zukünftig hier zu finden 
sein wird, bitten wir Sie, die Aufführungsdaten 
im Konzertkalender auf der BDLO-Webseite 
einzutragen: bdlo.org 4  Mitgliederservice 4 
Orchester- Konzertkalender (linke Spalte). Die 
 erforderlichen Login-Daten erhalten Sie in der 
BDLO- Geschäftsstelle (tannenberg@bdlo.de). 
Per Post oder E-Mail zugesendete Programme 
können künftig leider nicht mehr erfasst wer-
den, sie werden aber weiterhin archiviert.

Aachen – Sinfonietta Regio – Orchester in 
der StädteRegion Aachen e.V.
Leitung: Jeremy Hulin
Leroy Anderson: Fiddle-Faddle • Sibelius: Andante festivo • 

Saint-Saëns: Romanze F-Dur op . 36 • Mozart: Bläserserena-

de KV 388 (384a) • Mozart: Fagottkonzert B-Dur KV 191 • 

Glenn Miller: Medley für Blechbläser • Mendelssohn: Kon-

zertstück d-Moll op . 114 • Händel: Suite für Trompete und 

Streichorchester D-Dur • Beethoven: Sinfonie Nr . 6 F-Dur 

op . 68 • Bach: Suite Nr . 2 h-Moll BW 1067 • Strauß: Perpe-

tuum mobile op . 257 // Ralf Gössler: Prince of Peace

Altena – Märkisches Jugendsinfonie-
orchester, Altena
Leitung: Thomas Grote
Gossec: Sinfonie D-Dur B 86 • Mozart: Violinkonzert Nr . 3 

 G-Dur KV 216 • Sibelius: Valse triste aus op . 44 •  Prokofjeff: 

Peter und der Wolf

Aschaffenburg – Orchestervereinigung 
Aschaffenburg e.V.
Leitung: Joachim Schüler
Bach Orchestersuite Nr . 3, D-Dur, BWV 1068 • Vivaldi: Kon-

zert für Fagott und Orchester e-Moll, RV 484 • Händel: Was-

sermusik Suite Nr . 2, D-Dur, HWV 349 • Wolf-Ferrari: Suite-

Concertino für Fagott und Orchester F-Dur, op .16 • Britten: 

Simple Symphony

Bad Dürkheim – Kammerorchester 
Bad Dürkheim
Leitung: Gabriele Weiß-Wehmeyer
W . F . Bach: Sinfonie F-Dur • W . F . Bach: Konzert c-Moll für 

 Violoncello und Orchester • C . Ph . E . Bach: Sinfonie  C-Dur 

Wq 182 Nr . 3 • Zehm, Friedrich: Divertimento Ritmico, 

 Moderne Tanzrhythmen zu 4 Stimmen für Orchester, Streich-

orchester oder Blockflötenchor mit Schlagwerk

Bad Homburg – Verein der Musikfreunde 
Bad Homburg e.V.
Leitung: Horst Schönwälder
Telemann: Don Quichotte-Suite • Sarasate: Carmen-Fantasie 

op . 25 • Haydn: Sinfonie Nr .35 • Fasch: Konzert für Schalmei 

(Klarinette) und Orchester B-Dur • Rosetti: Sinfonie g-Moll // 

Telemann: Don Quichotte-Suite • Sarasate: Carmen- Fantasie 

op . 25 • Haydn, Sinfonie Nr . 35 in B-Dur • Fasch, Concerto 

 B-Dur für Chalumeau • Rosetti:  Sinfonie g-Moll

Bad Kissingen – Kammerorchester 
Bad  Kissingen
Leitung: Jörg Wöltche
Mendelssohn: Streichersinfonie Nr . 1 C-Dur • Bach:  Konzert 

für Oboe d’amore und Streichorchester A-Dur nach BWV 

1055 • Bach: Kantate BWV 169 »Gott soll allein mein Her-

ze haben« (1726) • Corelli: Weihnachtskonzert op . 6 Nr . 8 // 

 Vivaldi: Stabat mater f-Moll RV 621 • Bach: Konzert für 

Oboe d’amore und Streichorchester A-Dur nach BWV 1055 • 

 Mozart: Requiem d-Moll KV 626

Balingen – Kammerorchester Balingen e.V.
Leitung: Dietrich Schöller-Manno
Humperdinck: Vorspiele l und lll zur Märchenoper »Die Königs-

kinder« • Lindpaintner: Sinfonie concertante für Flöte, Oboe, 

Klarinette, Horn und Fagott mit Orchester  B-Dur, op . 36 • 

Dvorák: »Die Waldtaube« – Sinfonische  Dichtung op . 110 • 

Tschaikowsky: Ausschnitte aus dem Ballett »Dornröschen«

Bergisch Gladbach – Kammerorchester 
Bergisch Gladbach e.V.
Leitung: Roman Salyutov
Mozart: Sinfonie Nr . 27 G-Dur • Mozart: Klarinettenkonzert • 

Beethoven: Sinfonie Nr . 3 »Eroica«

Berlin – Akademisches Orchester 
 Berlin e.V.
Leitung: Peter Aderhold
Mozart: Konzert für 2 Klaviere und Orchester Es-Dur 

KV 365 (316a) • Poulenc: Konzert d-Moll für 2 Klaviere und 

 Orchester • Tschaikowsky: Sinfonie Nr . 5 e-Moll op . 64

Berlin – concentus alius – Homophil-
harmonisches Orchester Berlin e.V.
Leitung: Christiane Silber
Mendelssohn: Hebriden-Ouvertüre op . 26 • Mozart: Klavier-

konzert Nr . 25 KV 503 • Tschaikowsky: Suite Nr . 1 D-Dur 

op . 43

Berlin – Die Neuköllner Serenade
Leitung: Martin Dehli
Bruch: »Kol Nidrei« op . 47 • Bruch: Streicherserenade 

op . posth . • Bruckner: Adagio F-Dur (aus Streichquintett)

Berlin – Jugendorchester Charlottenburg
Leitung: Thomas Lamp
Wagner: Ouvertüre zu »Rienzi« • Tschaikowsky: Fantasie- 

Ouvertüre Romeo und Julia • Mussorgsky: Eine Nacht auf dem 

kahlen Berge • Schubert: Sinfonie h-Moll D 759 »Unvollen-

dete« • Williams, John: Suite aus »Star Wars«

Berlin – Orchester Äskulap Berlin e.V.
Leitung: Jens Albert
Bach: Suite Nr . 2 h-Moll BW 1067 • R . Strauss: Bläserse-

renade op . 7 • Saint-Saëns: Cellokonzert Nr . 1 a-Moll op . 33 • 

Haydn: Sinfonie Nr . 104 D-Dur

Berlin – Orchester Berliner Musik-
freunde e.V.
Leitung: Yukari Ishimoto
Dvorák: Sinfonische Dichtung »Die Mittagshexe« •  Schumann: 

Konzert für Klavier und Orchester a-Moll • Grieg: Konzert für 

Klavier und Orchester a-Moll

Berlin – Sinfonie Orchester 
 Schöneberg e.V., Berlin
Leitung: Stanley Dodds
Mahler: Sinfonie Nr . 5 cis-Moll

Berlin – Sinfonie Orchester Tempelhof
Leitung: Mathis Richter-Reichhelm
Wagner: Siegfried-Idyll • Mahler: Rückert-Lieder • Klier: Eagles 

Over Bryce 4 . Satz aus der sechsteiligen Orchestersuite »Back 

to the West« (Uraufführung) • Dvorák: Slawische Rhapsodie 

g-Moll op . 45 Nr . 2

Bielefeld – Freies Sinfonie-Orchester 
Bielefeld
Leitung: Witolf Werner
Strauß: Fledermaus-Ouvertüre • Mintzer: Concertino für 

 Tenorsaxophon, Streicher und Holzbläser • Rachmaninoff: 

 Sinfonie Nr . 2 e-Moll op . 27

Brandenburg/Havel – Collegium musicum 
Brandenburg e.V.
Leitung: Uwe Klußmann
Händel: Largo aus »Xerxes« • Tschaikowsky: Ballett »Der Nuss-

knacker« op . 71 • L . Mozart: Musikalische Schlittenfahrt // 

Bach: Doppelkonzert nach BWV 1060 • Corelli: Weihnachts-

konzert op . 6 Nr . 8 • Cornelius: Die Könige • Bach: Suite Nr . 

3 D-Dur BWV 1068

Braunschweig – Louis Spohr Orchester 
Braunschweig
Leitung: In-Kun Park
Elgar: Cellokonzert e-Moll • Schumann 3 . Sinfonie Es-Dur, 

»Rheinische«

Bremen – Bremer Orchestergemeinschaft
Leitung: Juan María Solare
Mozart: Sinfonie Nr . 4, KV 19 • Händel: »Alla Hornpipe« aus 

»Water Music« • Satie: Suite Sports et Divertissements • 

 Esnaola / Alcorta & Alberdi: Drei argentinische Menuette • 

Beet hoven: Coriolan-Ouvertüre op . 62

Bruchsal – Sinfonieorchester 1837 
 Bruchsal
Leitung: Stephan Aufenanger
Beethoven: Egmont-Ouvertüre • Beethoven: Sinfonie Nr . 1 

 C-Dur op . 21 • Beethoven: Klavierkonzert Nr . 3 c-Moll op . 37

Bühl – Kammerorchester Bühl-Achern e.V.
Leitung: Roman Speck
Rutter: A Gaelic Blessing • Rougier: Sous un habit de fleurs • 

Jedid Nefesh: Jüdisches liturgisches Gedicht • Kedroff: Pater 

noster • Bach: Brandenburgisches Konzert Nr . 3 BW 1048 • 

Vivaldi: Gloria D-Dur RV 589 • Bach: Kantate BWV 147, da-

raus »Jesu bleibet meine Freude« für Streicher und Orgel

Darmstadt – Kammersinfonie orchester 
Darmstadt e.V.
Leitung: Christhard Janetzki
Mozart: Ouvertüre zu »Der Schauspieldirektor« • Spohr: Kon-

zert für Klarinette und Orchester Nr . 2 Es-Dur op . 57 • Haydn: 

Sinfonie Nr . 101 D-Dur

Deggendorf – Niederbayerisches 
 Ärzteorchester
Leitung: Vít Aschenbrenner
G . A . Benda: Sinfonia Nr . 5 G-Dur • Cimarosa: Konzert für 

2 Flöten und Orchester G-Dur • Bizet: L’Arlésienne-Suite // 

 Händel: Concerto grosso op . 6 Nr . 1 HWV 319 • Puccini: 

 Crisantemi • Mozart: Klarinettenkonzert A-Dur KV 622

Dettingen – VHS-Orchester Dettingen/
Erms
Leitung: Gunther Schmidt-König, Paula Stark
Cimarosa: Il Giorno Felice / Ouvertüre (1800) • Lortzing: 

 Ouvertüre Hans Sachs • C . Stamitz: Klarinettenkonzert Nr . 3 

 B-Dur • Tschaikowsky: Ballett »Der Schwanensee« op .20 • 

Khachaturian: Säbeltanz aus »Gayaneh« • Williams, John: 

Schindlers Liste – Thema aus der Filmmusik für Streichorches-

ter • Lopez, Viktor: Arrangement der Filmmusik »James 

Bond« • Custer, Calvin: Star Trek through the Years – Themen 

aus den Fernsehfilm-Reihen (arr .)

Dresden – Bläserkollegium Dresden e.V.
Vejvanovsky: Sonata natalis C-Dur • Hasse: Triosonate D-Dur 

für 2 Flöten, Fagott und Basso continuo • G . Finger: Sonata 

in C • Lickl: Cassazione Es-Dur • Taffanel: Bläserquintett von 

1876; Allegro con moto • Bach: Aria »Schafe können sicher 

weiden« aus BWV 208 • Vivaldi: Concerto g-Moll RV 103 • 

Briegel: »Vom Einzug Christi und Hosianna” • Zwei  deutsche 

Weihnachtslieder // Vejvanovsky: Intrada con altre ariae • 

Chopin: Zwei Préludes und Sonata • M . Schütz: One More 

Try • Mozart: Bläserserenade KV 388 (384a)

Dresden – Haydn-Orchester Dresden e.V.
Leitung: MD Andreas Grohmann
C . Ph . E . Bach: Orchestersinfonie Nr . 2 Es-Dur • Haydn: Cello-

konzert C-Dur Hob . VIIb:1 • Haydn: Sinfonie Nr . 99 Es-Dur

Dresden – Kammerorchester ohne 
 Dirigenten e.V. an der HTW Dresden
Rosenmüller: Studentenmusik, daraus Suite Nr .1 C-Dur • 

 Elgar: Serenade e-Moll op . 20 • Kreisler: Präludium und Al-

legro für Violine und Orchester • Händel: Rinaldo • Corelli: 

Weihnachtskonzert op . 6 Nr . 8

Dresden – medicanti e.V.
Leitung: Wolfgang Behrend
Bloch: Concerto grosso Nr . 2 • Schreker: Sinfonie a-Moll (Ur-

aufführung) • Zemlinsky: 83 . Psalm

Dresden – Universitätsorchester Dresden
Leitung: Monica Buckland
Smetana: Sarka aus »Mein Vaterland« • Suk: Pohadka 

op . 16 • Dvorák: Sinfonie Nr . 6 op . 60 // Ravel: Le tombeau 

de  Couperin • Saint-Saëns: Morceau de concert op . 154 • 

 Debussy: Petite Suite, Orchesterfassung • Milhaud: Le boeuf 

sur le toit op . 58b

Düren – Dürener Orchester-
gemeinschaft e.V.
Leitung: Hans-Josef Loevenich
Manfredini: Konzert für 2 Trompeten und  Streichorchester 

 D-Dur • Vanhal: Sinfonie g-Moll • Bach: Doppelkonzert 

 d-Moll BWV 1043 • Arriaga: Sinfonie D-Dur

Gustav Mahler

Großer Saal
2. März 2014, 16 Uhr

Sinfonie Nr. 5

Stanley Dodds

Philharmonie

Konzertkarten zu €20/15/10/5 ermäßigt: €15/10/7/- bei www.sos-ev.de 

Dirigent

 

Sinfonie Orchester Schöneberg

SINFON
IEORCH
ESTER
SCHÖN
EBERG

Ein Orchestermusiker zum anderen: »Der Di-
rigent hat dich gerade so angesehen… Ob 
er gemerkt hat, dass du einen falschen Ton 
gespielt hast?« – »Keine Angst, ich habe so 
zurückgeschaut, als ob ich richtig gespielt 
hätte .«

Womit kämpft ein Hornquartett? 
Der erste Hornist kämpft mit der Höhe, 
der zweite Hornist mit der Intonation, 
der dritte Hornist kämpft mit den Pausen, 
und der vierte mit dem Schlaf .
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Duisburg – Rheinisches Orchester 
 Duisburg 1924 e.V.
Leitung: Eberhard Dietz
Puccini: Preludio sinfonico • Gershwin: Porgy and Bess • Mil-

ler: Moonlight Serenade • Schostakowitsch: Walzer • Man-

cini: Moon River • ABBA Medley • Webber: Phantom der 

Oper • Musik aus dem Film »Titanic« • Musik aus der Trilogie 

»Star Wars« • Musik der Rockband Who’s Pinski

Dülmen – Quintencircel Dülmen
Leitung: Michael Kunze
Schonebeek: En Suite für Harfe und Orchester • Debussy: 

Danses für Harfe und Streicher

Erlangen – Erlanger Kammerorchester e.V.
Leitung: Mathias Bock
Haydn: Ouvertüre D-Dur Hob . Ia:7 • Mozart: Sinfonia concer-

tante Es-Dur KV 364 • Schumann: Sinfonie Nr . 1 B-Dur 

op . 38

Erlangen – Junge Philharmonie Erlangen
Leitung: Gordian Teupke
Sibelius: Der Barde op . 64 • Bruch: Violinkonzert Nr . 1 g-Moll 

op . 26 • Mahler: Sinfonie Nr . 1 D-Dur

Esslingen – Orchester der Hochschule 
Esslingen
Leitung: Steffi Bade-Bräuning
Mendelssohn: Ouvertüre »Das Märchen von der  schönen 

 Melusine« • Mendelssohn: Klavierkonzert Nr . 1 g-Moll 

op . 25 • Britten: The Young Person’s Guide op . 34 • Elgar: 

Marsch Nr . 1 aus »Pomp and Circumstances«

Ettlingen – Sinfonieorchester 
 Ettlingen e.V.
Leitung: Judith Mammel
Borodin: Petite Suite • Glière: Konzert für Horn und Orchester 

op . 91 • Borodin: Steppenskizze • Rachmaninoff:  Capriccio 

bohémien op .12

Filderstadt – Jugendsinfonieorchester 
 Filderstadt
Leitung: Robert Wieland
C .-M . Schönberg: Auszug aus »Les misérables« • Gershwin: 

Rhapsody in Blue • Krogstad (Arr .): »Bells of Christmas«

Frankfurt/M – Junge Sinfoniker Frank-
furt e.V.
Leitung: Bernhard Lingner
Koussevitzky: Konzert für Kontrabass und Orchester  fis-Moll, 

op . 3 • Brahms: Sinfonie Nr . 2 D-Dur op . 73 // Cousser: Se-

renata teatrale • Dubourg: Violinkonzert D-Dur • Geary: Six 

Canzonetts • Alday: Grand Symphony (Dt . Erstaufführung)

Frankfurt/M – MainKammerOrchester
Leitung: Clemens Mohr, Peter Scholl
Händel: Concerto grosso op . 6 Nr . 12 HWV 330 • Bach: Kla-

vierkonzert d-Moll nach BWV 1052 • Mendelssohn: Streicher-

sinfonie Nr . 8 D-Dur • Mozart: Konzert für 2 Klaviere und 

 Orchester Es-Dur KV 365 (316a)

Fraunberg – Orchesterverein Fraun-
berg e.V.
Leitung: Ute Auf dem Hövel
Grieg: Peer Gynt – Große Suite für Orchester mit Erzählung . • 

Sibelius: Valse triste • Sibelius: Finlandia

Freising – Freisinger Symphonieorchester
Leitung: Martin Keeser
Mozart: Rondo für Klavier und Orchester D-Dur KV 382 • 

Weber: Concertino für Klarinette und Orchester Es-Dur • 

Saint-Saëns: Allegro appassionato • Lebedjew: Konzert Nr . 1 

für Bassposaune und Orchester • Kopač: »Ein’ fester Klang ist 

uns’re Welt« • Chatschaturjan:  Suite »Masquerade«

Fürth – Die Jungen Fürther Streichhölzer
Leitung: Bernd Müller
Krüss: Der Sängerkrieg der Heidehasen // Händel:  Concerto 

grosso op . 6 Nr . 1 HWV 319 • Saint-Saëns: Cellokonzert 

Nr . 1 a-Moll op . 33 • Elgar: Enigma-Variationen op . 36

Garching – Garchinger Sinfonie orchester 
am Max-Planck-Institut für Plasma-
physik e.V.
Leitung: Bernhard Willer
Bizet: L’Arlésienne-Suite Nr . 1 • Beethoven: Violin-Romanze 

G-Dur op . 40 • Tschaikowsky: Sinfonie Nr . 1 in g-Moll, op .13, 

»Winterträume«

Gevelsberg – Städtischer Musikverein 
 Gevelsberg e.V.
Weber: Ouvertüre zu »Peter SchMoll« • Grothe: Ich denke oft 

an Piroschka • Eilenberg: »Petersburger Schlittenfahrt« •

Görlitz – Niederschlesisches Kammer-
orchester Görlitz
Leitung: Thomas Seyda
Rutter: Suite für Streicher • Giazotto: Adagio g-Moll für 

 Orgel und Streicher nach zwei thematischen Fragmenten von 

 Albinoni • Mozart: Salzburger Sinfonie Nr . 3 KV 138 • Elgar: 

Serenade e-Moll op . 20 • Britten: A Simple Symphony

Göttingen – Orchester Göttinger Musik-
freunde e.V.
Leitung: Johannes Moesus
Coleridge-Taylor: Christmas Overture • Bruch: Schottische 

Phantasie op . 46 • Schumann: Sinfonie Nr . 4 d-Moll op . 120 // 

Wagner: Tannhäuser-Ouverture • Brahms: Doppelkonzert a-

Moll op . 102

Gummersbach – Symphonie-Orchester 
des Oberbergischen Kreises e.V.
Leitung: Gus Anton
Saint-Saëns: »Karneval der Tiere« (Auszüge) •  Entezami: 

»Die Maus und der Löwe« (musikalisches Märchen) // Haydn: 

 Sinfonie Nr . 59 A-Dur »Feuersinfonie« • Mozart: Violinkonzert 

Nr . 5 A-Dur KV 219 • Boccherini: Sinfonie Nr . 6 d-Moll »La 

casa del diavolo« // Mendelssohn: Hebriden- Ouvertüre • 

Mascagni: Intermezzo sinfonico • Verdi: Zigeunerchor aus 

Troubadour • Massenet: Meditation für Violine, Chor und 

Orchester • Tschaikowsky: Dornröschen- Walzer • Grieg: 

»Land erkennung« für Männerchor und Orchester •  Delibes: 

 Ballett-Suite aus »Sylvia« • Rossini: Ouvertüre zu »Die die-

bische Elster« • Sibelius: Valse triste • Brahms:  Ungarischer 

Tanz Nr . 1 • Sarasate: Carmen-Fantasie für Violine und 

 Orchester • Verdi: Trinklied aus Ernani // Haydn: Sinfo-

nie Nr . 49 f-Moll »La Passione« • Haydn: »Die sieben letzten 

Worte des Erlösers am Kreuz« 

Haar – Ensemble Haar e.V.
Leitung: Winfried Grabe
Haydn: »Die sieben letzten Worte« // Pergolesi: Sinfonia 

 D-Dur • dall’Abaco: Concerto in Re op . 6 Nr . 12 • Vivaldi: 

Konzert für Violine und Streichorchester B-Dur, PV 388, F . IV 

Nr . 2 •  Corelli: Concerto grosso D-Dur op . 6 Nr . 4 • Herten-

stein: Concertino für Piccoloflöte

Hamburg – Orchester 91, Hamburg
Leitung: Mariano Chiacchiarini
Gade: Nachklänge von Ossian • Grieg: Klavierkonzert a-Moll • 

Sibelius: 2 . Sinfonie

Hamburg – Sinfonieorchester Eppendorf
Leitung: Ulrike Dreßel
Mozart: Haffner-Sinfonie KV 385 • Hoffmann, Heinrich: Kon-

zertstück für Flöte und Orchester • Schumann: Sinfonie Nr . 4 

 d-Moll op . 120

Hamburg – Walddörfer Kammerorchester
Leitung: Susan Herrmannsfeldt
Händel: Concerto grosso op . 6 Nr . 1 HWV 319 •  Weber: 

Concertino für Klarinette und Orchester op . 26 • Martin: 

 Pavane »Couleur du temps« (1920) • van de Locht: Concer-

tino für Klarinette und Streicher • Schreker: Scherzo

Hannover – Ärzteorchester Hannover e.V.
Leitung: Thomas Schachschal
Schubert: Ouvertüre zu »Rosamunde« D 644 • Bruch: Violin-

konzert Nr . 1 g-Moll op . 26 • Schubert: Sinfonie Nr . 4 c-Moll

Heidenheim – Cultura Kammerorchester 
Heidenheim
Leitung: Horst Guggenberger
Händel: Rinaldo-Suite • Vivaldi: Der Frühling • Mozart: 

 Motette »Exsultate, jubilate« // Geminiani: Concerto grosso 

 d-Moll »La follia« • Mozart: Adagio für Violine und Orchester 

KV 261 • Mozart: Rondo für Violine und Orchester KV 373 • 

Hindemith: Tuttifäntchen

Heidenheim – Voith Orchester 
 Heidenheim e.V.
Leitung: Patty Kontogianni
Mozart: Titus-Ouvertüre • Saint-Saëns: Cellokonzert Nr . 1 

 a-Moll op . 33 • Ravel: Ma mère l’oye

Idar-Oberstein – Orchesterverein 
 Idar-Oberstein e.V.
Leitung: Thomas Germain
Gluck: Ouvertüre zu »Iphigenie in Aulis« • Wagner: 

 Wesendonck-Lieder • Mozart: Bläserserenade KV 388 • 

Kraus: Sinfonie c-Moll

Ingolstadt – Symphonisches 
 Salonorchester Ingolstadt e.V.
Leitung: Thomas Frank
Kander: Cabaret • Barry: »Dances with Wolves« – Konzert-

suite aus der Filmmusik • Williams: »Harry Potter« – Sinfo-

nische Suite aus der Filmmusik • Kiesbauer: 5 Lieder aus dem 

Liederzyklus »Verbarien« • Kiesbauer: Klangbilder für großes 

 Orchester

Ingolstadt – Ingolstädter 
 Kammerorchester
Leitung: Stephan Reil
Saint-Saëns: Danse macabre op . 40 • Elgar: Cellokonzert 

 e-Moll op . 85 • Mozart: Konzert C-Dur für Flöte, Harfe und 

Orchester KV 299 • Mozart: Ouvertüre »La Clemenza di Tito«

Jena – Sinfonieorchester Carl Zeiss 
Jena e.V.
Leitung: Harald Dübler
Anderson: Sleigh Ride • Schubert: Zwischenaktmusiken aus 

Rosamunde • Tschaikowsky: Blumenwalzer aus »Der Nusskna-

cker« • Bellini: Trompetenkonzert Es-Dur • Waldteufel: Walzer 

op . 160 »Goldregen«

Jülich – Collegium Musicum Jülich e.V.
Leitung: Peter Sauerwein
Mozart: Ouvertüre zu »Die Zauberflöte« • Beethoven: Klavier-

konzert Nr . 5 • Bruckner: Sinfonie in d-Moll (»Nullte«)

Kaarst – Kammerorchester Kaarst e.V.
Leitung: Heinz Klaus
Telemann: Ouverture burlesque für Streichorches ter und Basso 

continuo • Respighi: Antiche danze ed arie per liuto III . Suite 

• Händel: Concerto grosso op 6 . Nr . 3 • Parry: Suite in F »Lady 

Radnor’s Suite«

Karlsruhe – Senioren-Orchester 
 Karlsruhe e.V.
Leitung: Gerhard Münchgesang
Schubert: Militärmarsch D-Dur op . 51 Nr . 1, D 733 • Svend-

sen: Violinromanze op . 26 • Suppé: Ouvertüre »Leichte Ka-

vallerie« • Brahms: Ungarischer Tanz Nr . 5 • Strauß: Leichtes 

Blut op . 319 • Strauß (Vater): Radetzky-Marsch // Haydn: Sin-

fonie Nr . 100 

Kempten – Orchesterverein Kempten e.V.
Leitung: Mary-Ellen Kitchens
Gluck: Ballettmusik aus »Don Juan« • Weber: Klarinettenkon-

zert Nr . 2 Es-Dur op . 74 • Mozart: Jupiter-Sinfonie KV 551 // 

 Wagner: Ouvertüre zu »Rienzi« • Wagner: Rienzi, Einleitung 

zum 5 . Akt und Gebet des Rienzi »Allmächt’ger Vater, blick’ 

herab« • Wagner: Lohengrin-Vorspiel • Wagner: Die Walküre, 

1 . Akt »Winterstürme wichen dem Wonnemond« •  Wagner: 

Vorspiel zu »Die Meistersinger« • Verdi:  Ouvertüre zu »Die 

Macht des Schicksals« • Verdi: La Traviata, Vorspiel zum 3 . 

Akt • Verdi: Ouvertüre zu »Macbeth« und Nr . 18, Szene und 

Arie »O figli  . . . Ah, la paterna« • Verdi: »I Masnadieri« • Verdi: 

Triumph marsch aus »Aida«

Kiel – Kieler Kammerorchester e.V.
Leitung: Imre Sallay
Bach: Suite h-Moll • Kreisler: Praeludium und Allegro • 

Haydn: Sinfonie Nr . 94 »mit dem Paukenschlag« •  Respighi: 

Gli ucelli (Die Vögel) // Mozart: Cassation Nr . 2 B-Dur KV 

99 (63a) • Tschaikowsky: Violinkonzert D-Dur op . 35 • 

 Beethoven: Sinfonie Nr . 8 F-Dur op . 93 //  Rossini:  Ouvertüre 

zu »Wilhelm Tell« • Schubert: Sinfonie Nr . 5 B-Dur D 485 • 

Vanhal: Konzert für Kontrabass und Orchester D-Dur • Liszt: 

Les Préludes G 97

Korntal-Münchingen – Jugendorchester 
der Musikschule Korntal-Münchingen e.V.
Sondhim / Lapin: Into the Woods – Junior

Krefeld – Bayer-Symphoniker Krefeld- 
Uerdingen
Leitung: Pavel Brochin, Kenneth Duryea
Cherubini: Requiem c-Moll • Dvorák: Sinfonie Nr . 9 

 e-Moll op . 95
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Herbstkonzert
www.Bayer-Symphoniker.de
Krefeld-Uerdingen

Sonntag, 24. November 2013
17:00 Uhr

Seidenweberhaus Krefeld

Eintrittskarten
15,-  (7,-  ermäßigt)
Vorverkauf
ab 21. Oktober 2013
Musik Fischer, Südwall 8
Ticket-Shop Sachs
oder bei den Mitgliedern
der Bayer-Symphoniker
Familienkarten
4 Pers., davon max. 2 Erw.
35,-  (an der Abendkasse)

Requiem in c-Moll
Luigi Cherubini

Sinfonie Nr. 9, e-Moll op. 95 „Aus der neuen Welt“
Antonin Dvořák

Audienda-Chor Krefeld

Leitung
Pavel Brochin

Bayer Symphoniker Krefeld-Uerdingen

Leitung
Kenneth Duryea

Gefördert durch:
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Krefeld – Collegium Musicum Krefeld
Leitung: Bernd Erich Brinkmann
Telemann: Konzert für 4 Violinen ohne Bass • Volkmann: 

 Serenade F-Dur • Riciotto: Concerto Nr . 2 • Massenet: 

 Meditation • Rachmaninoff: Romanze und Scherzo

Köln – Ford-Sinfonieorchester e.V.
Leitung: Steffen Müller-Gabriel
Sibelius: Frühlingslied op . 16 • Glière: Konzert für Horn und 

Orchester B-Dur op . 91 • Schumann: Sinfonie Nr . 1 B-Dur 

op . 38 »Frühlingssinfonie«

Laupheim – Kammerorchester Laupheim
Leitung: Michael Strele
Verdi: Ouvertüre zu »Nabucco« • Mozart: Don Giovanni 

KV 527 – Nr . 21, Arie des Leporello »Ah pietà, Signori miei« • 

Suppé: Ouvertüre zu »Die schöne Galathée« • Offenbach: 

La Périchole – Fantasie • Loewe: »My fair lady« (Auszug) • 

 Webber: Sinfonische Reflektionen

Leipzig – Sinfonischer Musikverein 
 Leipzig e.V.
Leitung: Frank Lehmann
Mendelssohn: »Hark! The Herald Angels Sing«, Weihnachts-

hymne • Holst: In the Bleak Midwinter • Mozart: Salzburger 

Sinfonie Nr . 2 B-Dur KV 137 • Lebrun: Oboenkonzert Nr . 1 

 d-Moll • Schubert: Sinfonie Nr . 4 D 417 c-Moll »Tragische«, 

daraus Andante • J . Ch . Bach: Sinfonia D-Dur • Rutter: Weih-

nachts-Wiegenlied

Ludwigsburg – Orchester des Goethe-
Gymnasiums Ludwigsburg
Leitung:
Schubert Messe As-Dur D 678 • Schubert: Sinfonie Nr . 8 (7) 

h-Moll D 759

Magdeburg – Sinfonieorchester 
 Magdeburger Musikfreunde e.V.
Leitung: Gero Wiest
Humperdinck: Ouvertüre zu »Hänsel und Gretel« • Tschai-

kowsky: »Nussknacker-Suite« (Auszüge) • Rimsky-Korsa-

kow: Suite aus »Schneeflöckchen« •  Sylvestri: Suite aus »Po-

larexpress«

Mainz – Rheinische Orchesterakademie 
Mainz e. V.
Leitung: Mihail Katev
Mozart: Requiem d-Moll KV 626

Moosburg – Kammerorchester 
 Moosburg e.V.
Leitung: Erwin Weber
Mozart: Ouvertüre zu »Die Entführung aus dem Serail« • 

 Dvorák: Cellokonzert h-Moll op . 104 • Suppé:  Ouvertüre 

»Leichte Kavallerie« • Mozart: Sinfonie Nr . 40 g-Moll 

KV 550 • Haydn: Andante aus der Sinfonie Nr . 94 • Verdi: 

 Triumphmarsch aus »Aida«

Müllheim – Markgräfler Symphonie-
orchester e.V., Müllheim
Leitung: Uwe Müller-Feser
Schubert: Ouvertüre im italienischen Stil Nr . 2 C-Dur D 591 • 

Beethoven: Violinkonzert D-Dur op . 61 • Haydn:  Sinfonie 

Nr . 104 D-Dur • Mendelssohn: Ein Sommernachtstraum 

op . 21

München – Bayerische Philharmonie e.V.
Leitung: Mark Mast
Mozart: Arie KV 217 »Voi avete un cor fedele« • Strauss: 

 Metamorphosen für 23 Solostreicher TRV 290 • Mozart: 

»A Berenice« – »Sol nascente« KV 70 • Mozart: Sinfonie Nr . 25 

g-Moll, KV 183 // Bach: Weihnachtsoratorium BWV 248

München – Münchner Behörden-
orchester e.V.
Leitung: Günter Maier
Brahms: Tragische Ouvertüre op . 81 • Schumann: Cellokon-

zert a-Moll op . 129 • Dvorák: Sinfonie Nr . 8 G-Dur op . 88

München – Orchestergemeinschaft 
 München Andechs e.V.
Leitung: A .P . Heinmann
Colomer: Convergencias • Glière: Konzert für Koloratursopran 

und Orchester op . 82 • Bruckner: Sinfonie Nr . 6 A-Dur

München – Junge Münchner Symphoniker
Leitung: Bernhard Koch
Lotti: Konzert für Oboe d’amore, Streicher und basso  continuo 

A-Dur • Bach: Violinkonzert Nr . 1 a-Moll BW 1041 •  Vivaldi: 

Konzert für Oboe/Violine/Streichorch . B-Dur, PV 406, F .XII 

Nr . 16 • Händel, Georg Friedrich: Concerto grosso • Albinoni: 

Sinfonia G-Dur • Tartini: Sinfonie A-Dur für Streichorchester

München – ODEON Jugendsinfonie-
orchester München e.V.
Leitung: Julio Doggenweiler Fernández 
Humperdinck: »Brüderchen, komm, tanz mit mir« / Abend-

segen aus »Hänsel und Gretel« • Verdi: Balletmusik aus 

»Aida« • Bizet: »Les Toréadors« aus »Carmen« • Verdi: Ouver-

türe zu »Nabucco« • Wagner: Grand March aus Tann häuser // 

Elgar: Enigma-Variationen // Gershwin:  Cuban  Ouverture • 

Bozza: Concertino für Tuba und Orchester • Rimsky-Korsa-

kow: Scheherazade

Münster – Pro Musica Orchester Münster
Leitung: Gerhard Wild
Schubert: Ouverture D-Dur D 556 • Beethoven: Konzert 

für Klavier und Orchester Nr . 3 c-Moll op . 37 • Saint-Saëns: 

2 . Sinfonie a-Moll op . 55

Neu-Ulm – Studio Ulmer Musik-
freunde e.V.
Leitung: Wilhelm F . Walz
J . Ch . Bach: Sinfonie Es-Dur op . 9 Nr . 2 • Strauss: Metamor-

phosen für 23 Solostreicher • Beethoven: Klavierkonzert Nr . 

2 op . 19 // Mozart: Sinfonie D-Dur KV 196/121 • Mozart: 

 Flötenkonzert Nr . 1 G-Dur KV 313 • Schubert: Sinfonie Nr . 5 

 B-Dur D 485

Neuss – Sinfonia Neuss
Leitung: Burkart Zeller und Monika Pennig
Schumann: Sinfonie g-Moll WoO 29 »Zwickauer« • Donizetti: 

Sinfonia • Mozart: Haffner-Sinfonie

Nürnberg – Orchester-Gemeinschaft 
Nürnberg e.V.
Leitung: Christopher Zehrer
Tschaikowsky: Auszüge aus dem Ballett »Der Nussßknacker« • 

Rossini: Galopp aus der Ouvertüre zu »Wilhelm Tell« • Strauß: 

Kaiserwalzer op . 437 • Strauß: Csardas »Klänge der  Heimat« 

aus »Die Fledermaus« • Strauß: Walzer op . 354, »Wiener 

Blut« • Lehár: »Bin ein glückselig Menschenkind« aus »Der Za-

rewitsch« • Strauß: Duett »Dieser Anstand so manierlich« aus 

»Die Fledermaus« • Zeller: Duett »Schenkt man sich Rosen in 

Tirol« aus »Der Vogelhändler« • Zeller: Lied des Adam, »Wie 

mein Ahnl zwanzig Jahr« aus »Der Vogelhändler« • Lehár: 

»Gern hab ich die Frau’n geküsst« aus »Paganini« • Strauß 

 (Vater): Radetzky-Marsch

Leitung: Bernhard Joerg
Brahms: Tragische Ouvertüre op . 81 • Brahms: Schicksalslied 

op . 54 • Brahms: Ein Deutsches Requiem

Nürnbrecht – Oberbergisches Kammer-
orchester der Musikschule der Hombur-
gischen Gemeinden e.V.
Leitung: Stephan Kümmeler
Louis Claude D’Aquin: Noël • Händel: Concerto grosso 

 c-Moll op . 6 Nr . 8 HWV 326 • Vivaldi: Konzert für Violine 

und Streichorchester a-Moll op . 3 Nr . 6 • Händel: Orgel/Har-

fen-Konzert B-Dur op . 4 Nr . 6 HWV 294 • Telemann: Kon-

zert für Blockflöte und Orchester F-Dur • Corelli: Weihnachts-

konzert op . 6 Nr . 8

Ochsenhausen – Kammerorchester der 
Stadt Ochsenhausen
Leitung: Ludwig Kibler
Corelli: Concerto grosso D-Dur op . 6 Nr . 1 • Tunder, Franz: 

»Wachet auf, ruft uns die Stimme« Geistliches Konzert für So-

pran und Streicher • Altenburg, Michael: Intrada zu »Nun 

komm der Heiden Heiland« • Zipoli: Suite F-Dur für  Trompete 

und Streicher • Orff, Carl: »In Trutina« aus Carmina Burana • 

Giazotto: Adagio g-Moll für Orgel und Streicher nach zwei 

thematischen Fragmenten von Tomaso Albinoni • Telemann: 

Konzert für Trompete D-Dur TWV 51:D7

Öhringen – Orchesterverein Öhringen
Leitung: Uwe Reinhardt
Humperdinck: Vorspiel zu »Hänsel und Gretel« • J . N . Hum-

mel: Trompetenkonzert Es-Dur • Beethoven: Sinfonie Nr . 5 

 c-Moll op . 67

Ottersberg – Ottersberger Kammer-
orchester e.V.
Leitung: Clive Ford
Schubert: Ouvertüre zu »Rosamunde« D 644 • Telemann: 

Konzert für 4 Violinen ohne Bass D-Dur • Mozart: Diver-

timento Nr . 3 Es-Dur KV 166 (159d) für Bläser (1773) • 

Brahms: Sinfonie Nr . 3 F-Dur op . 90 • Reger: Romantische 

Suite //  Neruda: Trompetenkonzert Es-Dur 

Paderborn – Collegium musicum 
 Paderborn
Leitung: Merijn van Driesten
Françaix: 9 pièces caractéristiques • Britten: Lachrymae • 

Brahms: Sinfonie Nr . 2

Pfullingen – MartinsKollegium Pfullingen
Leitung: Stefan Bornscheuer
Beethoven: Klavierkonzert Nr . 3 c-Moll op . 37 • Bruckner: Sin-

fonie Nr . 4 Es-Dur

Leitung: Stefan Knote
Bach: Konzert für Oboe d’amore und Streichorchester A-Dur 

nach BWV 1055 • Erdmann-Abele: »Epitaph« für Cembalo 

und Streichorchester • Bach: Doppelkonzert nach BWV 1060 

• Schubert: Quartett d-Moll op . posthum »Der Tod und das 

Mädchen«, Bearbeitung für Streichorchester von G . Mahler

Potsdam – Sinfonieorchester Collegium 
musicum Potsdam e.V.
Leitung: Knut Andreas
Purcell: Abdelazar-Suite • Torelli: Concerto in D-Dur für Trom-

pete, Streicher und Basso continuo • Rameau: Dardanus- 

Suite• Neruda: Trompetenkonzert Es-Dur // Pärt: Fratres • 

Gröndahl: Posaunenkonzert op . 81 • Mozart: Sinfonie A-Dur 

KV 114

Rastatt – Kammerorchester Rastatt e.V.
Leitung: Michael Diefenbacher
Graun: Weihnachtsoratorium

Ratingen – Collegium musicum  Ratingen
Leitung: Eberhard Dietz
Haydn: Sinfonie Nr . 95 • Telemann: Kantate »Der Schulmeis-

ter« • Strauß: Annen-Polka op . 117 • Strauß: Intermezzo aus 

»1001 Nacht« • Dietz (Arr .): Frühlingslieder für Chor und Or-

chester • Strauß: »Leichtes Blut« op . 319 • Strauß: Masken-

ball-Quadrille op . 272

Regensburg – Orchester am Singrün e.V.
Leitung: Lutz Landwehr v . Pragenau
Bernstein: Ouvertüre zu »Candide« • Márquez: »Danzón 

No . 2« • Gershwin: »Rhapsody in Blue« • Bernstein: Sym-

phonic Dances aus »West Side Story« • Prado (arr . Toussaint): 

»Popurrí Pérez Prado«

Reutlingen – Bosch-Streichersolisten
Leitung: Robert Wieland
Finzi: Romanze op . 11 • Luenig: Legende für Oboe und 

 Streicher • Mendelssohn: Streichersinfonie Nr . 10 h-Moll • 

 Mozart: Salzburger Sinfonie Nr . 1 D-Dur KV 136 •  Bellini: 

Oboenkonzert Es-Dur • Dvorák: Streicherserenade E-Dur 

op . 22 // Händel: Ouvertüre zu »Julius Cäsar« HWV 17 • 

 Rebel: Les caractères de la danse • Scarlatti: Rezitativ und 

Arie »Venere« für Sopran, Trompete und Orchester • Hän-

del: »Let the Bright Seraphim« aus Samson • Telemann: Don 

 Quichotte-Suite • Bach: Kantate BWV 51 »Jauchzet Gott in 

allen Landen«

Schwerin – Collegium musicum Schwerin
Leitung: Adalbert Strehlow
Corelli: Weihnachtskonzert op . 6 Nr . 8 • Corelli:  Variationen 

»La Follia« op . 5 Nr . 12 • Tucek: Konzert für Klarinette und 

 Orchester B-Dur • Vivaldi: Konzert d-Moll op . 3 Nr . 11 • 

Wassenaer: Concertino Nr . 4 f-Moll

KonzertdokumentationKonzertdokumentation
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DAS SINFONIEORCHESTER DER 
STADTKAPELLE SELIGENSTADT PRÄSENTIERT

MIT WERKEN VON
BORODIN, MUSSORGSKY
UND ARUTJUNIAN

ferner
Landschaften

PHILIPP ERNST / TROMPETE
HOCHHEIMER KAMMERORCHESTER 
CHÖRE DES LIEDERKRANZ 1903 ZELLHAUSEN
SINFONIEORCHESTER DER
STADTKAPELLE SELIGENSTADT
LEITUNG / ROMAN ZÖLLER

11. Mai 2014
BEGINN: 18.30 UHR

ST. MARIEN / SELIGENSTADT

Eintritt: 16 Euro / erm. 12 Euro 
Vorverkauf: Bücherwurm Seligenstadt,
Der Buchladen Seligenstadt,
Zabos Werkstatt Seligenstadt

»Was, du hast ein neues Auto gekauft? Wo-
von denn? Ich dachte, du bist pleite .« – »Ich 
habe meine Trompete und meine Tuba da-
für in Zahlung gegeben .« – »Ach, die hat 
der Autohändler genommen?« – »Na klar, er 
wohnt doch direkt über mir .«
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Siegen – Collegium Musicum Siegen e.V.
Leitung: Bruce Whitson
Schubert: Ouvertüre zu »Der Spiegelritter« D 11 • Hindemith: 

Trauermusik • Bruch: Romanze für Viola und Orchester F-Dur 

op . 85 • Tschaikowsky: Sinfonie Nr . 1 op . 13 »Winterträume«

St. Ingbert – Städtisches Orchester 
 St.  Ingbert e.V.
Leitung: Norbert Feibel
Verdi: Triumphmarsch aus »Aida« • Witt: »Jenaer Sinfonie« 

 C-Dur • Gluck: »Reigen seliger Geister« • L . Mozart: Sinfo-

nia  Pastorella für Alphorn und Streicher• Boieldieu: Ouvertü-

re zu »Der Calif von Bagdad« • Schubert: Ouvertüre zu »Rosa-

munde« D 644 • Daetwyler, Jean: »Dialogue avec la nature« für 

Flöte, Alphorn und Orchester • Meyerbeer: Krönungsmarsch 

aus »Der Prophet«

Stuttgart – Orchester Stuttgarter Musik-
freunde (OSM) e.V.
Leitung: Klaus Kulling
Rossini: Ouvertüre zu »Die Italienerin in Algier« • Mozart: 

 Violinkonzert D-Dur Nr . 4 KV 218 • Beethoven: Sinfonie Nr . 2 

D-Dur op . 36

Stuttgart – Orchesterverein Stuttgart e.V.
Leitung: Alexander G Adiarte
Egmont-Ouvertüre op . 84 • Violinkonzert D-Dur op . 61 • 

Sinfonie Nr . 5 c-Moll op . 67

Stuttgart – Orchestervereinigung 
Stuttgart- Möhringen e.V.
Leitung: Simon Schorr
Vivaldi: Konzert für 2 Violoncelli und Streichorchester 

RV 531 • Boccherini: Cellokonzert B-Dur G 482 • Locatelli: 

Concerto grosso c-Moll op . 1 Nr . 11 • Tschaikowsky: Andante 

cantabile für Violoncello und Streichorchester

Tübingen – Tübinger Ärzteorchester
Leitung: Norbert Kirchmann
Gounod: Cäcilien-Messe • Berlioz: Te Deum op . 22

Velbert – Bürgerhausorchester Collegium 
musicum Velbert
Leitung: Claus Tinnes
M . Haydn: »Prope est Dominus« • Mozart: »Laudate Do-

minum« aus Vesperae KV 339 • Mozart: Motette KV 273 

 »Sancta  Maria, mater Dei« • Corelli: Weihnachtskonzert op . 

6 Nr . 8 • Haydn: Missa brevis Hob . XXII:7 • Graupner: »Wie 

schön leuchtet der Morgenstern« // Schein: Banchetto musica-

le, daraus Suite Nr . 1 • Bach: Suite Nr . 2 h-Moll BW 1067 • 

Nielsen: Kleine Suite op . 1 • Vaughan Williams: The Charter-

house Suite // Paisiello: Sinfonia D-Dur »In tre tempi« • Mo-

zart: Sinfonia concertante Es-Dur KV 364 • Myslivecek: Sinfo-

nia Nr . 1  D-Dur • Salieri: Sinfonie Nr . 19 D-Dur

Waldeck – Waldeckisches Kammer-
orchester
Leitung: Rainer W . Böttcher
Tschaikowsky: Polonaise aus »Eugen Onegin« •  Tschaikowsky: 

Ballett »Der Schwanensee« op . 20 • Brahms: Ungarische 

Tänze Nr . 1, 3 und 10 • Loewe: »My fair lady« (Auszug) • 

 Nilsson, Stefan: Gabriella’s Song • Beyoncé: Listen • Healey: 

Love Is All You Need – A Tribute to the Beatles • Strauß: Pizzi-

cato-Polka • Strauß: Frühlingsstimmen-Walzer op . 410

Warendorf – Symphonieorchester 
 Warendorf
Leitung: Michael Lempik
Gade: Lystspil-Ouverture • Mozart: Hornkonzert Es-Dur 

KV 447 • Bizet: L`Arlésienne-Suite Nr . 1 • Bruckner: Marsch 

in d-Moll • Bruckner: Drei Sätze für Orchester • Schubert: Sin-

fonie Nr . 3 D-Dur

Weinheim – Weinheimer Kammerchor 
und Kammerorchester e.V.
Leitung: Claus Ehmann
Salieri: Sinfonie Nr . 19 D-Dur • Grieg: Elegische Melodien 

op . 34 • Devienne: Konzert für Flöte und Orchester Nr . 7 

 e-Moll • Purcell: Arie »When I am Laid in Earth« aus: »Dido 

und Aeneas« • Mozart: »Voi, che sapete – Ihr, die ihr die 

Triebe« aus »Die Hochzeit des Figaro« KV 492• Britten: A Sim-

ple Symphony

Wetzlar – Junges Sinfonie-Orchester 
Wetzlar e.V.
Leitung: Axel Pfeiffer
Brahms: »Ein deutsches Requiem« op . 45

Wolfratshausen – Philharmonisches 
 Orchester Isartal
Leitung: Thomas Sonner
Ravel: Le Tombeau de Couperin • Mozart: Konzert für Violine 

und Orchester Nr . 5 A-Dur KV 219 • Schubert: Sinfonie Nr . 3 

D-Dur D 200

Leitung: Christoph Adt
Verdi: Ouvertüre zu »La Forza del Destino« • Strauss: Horn-

konzert Nr . 1 Es-Dur op . 11 • Beethoven: Sinfonie Nr . 1  C-Dur 

op . 21

Wolfenbüttel – Kammerorchester 
Wolfenbüttel
Leitung: Rainer Hertrampf
Reinecke: 12 Tonbilder für Streichorchester • Schubert: Arpeg-

gione-Sonate D 821 • Bruch: Kol Nidrei op . 47 • Mendels-

sohn: Sinfonia VIII D-Dur für Streichorchester

Wuppertal – Instrumental-Verein 
 Wuppertal e.V.
Leitung: Christof Hilger
Schubert: Ouvertüre im italienischen Stil C-Dur D 591 • 

Beethoven: Konzert für Klavier und Orchester Nr . 4 G-Dur 

op . 58 • Dvorák: Sinfonie Nr . 6 D-Dur op . 60

Wuppertal – Sinfonietta Wuppertal
Leitung: Ruth Forsbach, Werner Rizzi
Vivaldi: Magnificat g-Moll RV 610 • Pärt: Fratres • Hesse: 

Motette über Polnische Weihnachtslieder • Herzogenberg: Die 

Geburt Christi op . 90

KonzertvorschauKonzertdokumentation

Evangelische Stadtkirche Remscheid, Markt 
Sonntag, 22. Dezember 2013, 18.00 Uhr 

Festliches Weihnachtskonzert mit Werken von 
Vivaldi, Jonkisch, Hesse, Pärt und Herzogenberg 

Simone Krampe, Heike Bader, Wolfram Wittekind, Thomas Stiefeling, 
Barbara Buntrock, Viola; Rebecca Mulhern, Querflöte;

Chor der Ev. Stadtkirche, Remscheider Vokal-Ensemble und Kinderchor 
„Voices“ der Musik- und Kunstschule, Sinfonietta Wuppertal –

Leitung: Ruth Forsbach & Werner Rizzi 

Eintritt: € 15.- (€ 10.-) über www.remscheid-live.de . G. Schmidt, Alleestr. u.a.,
Gesamtverband Z. 34 Schulgasse 1, Tel. 02191-4948-34

Singen schenken. Eine Aktion des Liederprojekts von Carus und SWR2.

 www.liederprojekt.org

Ankündigungen bevorstehender Konzerte fin-
den Sie im Konzertkalender unter www.bdlo.
org/konzertkalender und nun erstmalig auch 
im LIEBHABERORCHESTER als neue Rubrik. 
Wenn Sie für Ihre zukünftigen Konzerte werben 
möchten, tragen Sie die Daten bitte in den Kon-
zertkalender auf der BDLO-Webseite. ein. Die-
se werden als Ankündigung in den nächsten 
Zeitschriften veröffentlicht. Gern können Sie 
Ihre Plakate verlinken oder per E-Mail an bibli-
othek@bdlo.de senden. Eine Auswahl wird in 
der Zeitschrift erscheinen. 

02.06.2014 | 17:00 Uhr 
Hamburg-Rahlstedt, Martinskirche 
Wandsbeker Sinfonieorchester 
Musique à la française 
Leitung: Holger Kolodziej 
Ravel: Suite aus »Ma mère l’oye« • Ravel: Pavane zum Ge-

dächtnis einer Infantin • Lalo: Cellokonzert d-Moll • Debussy: 

Prélude à l’après-midi d’un faune • Fauré: Pelléas et Mélisande, 

Suite op . 80 • Ravel: Le tombeau de Couperin – Suite 

 
06.06.2014 | 19:30 Uhr
Bonn, Rathaus Beuel 
Musik-Verein 1922 Beuel e .V . 
Frühjahrskonzert 
Leitung: Petros Sargisian 
Mascagni: Cavalleria Rusticana / Vorspiel, Siziliana, In-

termezzo • Schostakowitsch: Walzer Nr . 2 aus der Jazz- 

Suite 2 •  Sibelius: Valse triste aus op . 44 • Prokofjeff: Sinfo-

nie Nr . 1  D-Dur op . 25, daraus Gavotte • Strauß: Annen- Polka 

op . 117 • Anderson: Plink, Plank, Plunk! • Strauß: Walzer 

op . 307 »Wiener Bonbons« • Purcell: Abdelazer; Rondeau • 

Bizet: L’Arlésienne-Suite Nr . 2, daraus Nr . 4 Farandole • An-

derson: The Syncopated Clock / The Waltzing Cat / The Ty-

pewriter • Arlen: Somewhere Over the Rainbow 

 
07.06.2014 | 19:30 Uhr
Klatovy
Niederbayerisches Ärzteorchester 
Leitung: Vít Aschenbrenner 
Haydn: Die sieben letzten Worte unseres Erlösers, Streichquar-

tett-Fassung op . 51, 1–7, Quartette Nr . 47– 53 

 

08.06.2014 | 20:00 Uhr
Vaihingen an der Enz, Peterskirche
Kammerorchester Vaihingen/Enz e .V . 
Maientagskonzert 
Leitung: Uwe Werner 
Telemann: Concerto à 4 G-Dur • Haydn: Divertimento D-Dur 

Hob . II: D18 • Vivaldi: Sinfonie D-Dur RV 125 • Haydn: Kin-

dersinfonie • Mozart: Haager Sinfonie B-Dur KV 22 • Mozart, 

Serenade »Eine kleine Nachtmusik« KV 525 

 
08.06.2014 | 19:00 Uhr
Parochialkirche Berlin-Mitte
Orchester Äskulap Berlin e .V . 
Sinfoniekonzert 
Leitung: Jens Albert 
Beethoven: Fidelio-Ouverture • Debussy: Petite Suite, Orches-

terfassung • Dvorák: Slavischer Tanz op . 46 Nr . 7 • Dvorák: 

Sinfonie Nr . 4 d-Moll op . 13 

 
09.06.2014 | 16:00 Uhr
Weimar, Weimarhalle
Bundesamateurorchester 2014 
Leitung: Judith Kubitz 
Rimsky-Korsakow: Scheherazade 

 
11.06.2014 | 20:30 Uhr
Uniklinik Frankfurt Hörsaal 23-3
Medizinerorchester Frankfurt 
Sommerkonzert 
Leitung: Simon Traxler 
Smetana: Die Moldau 

 
14.06.2014 | 18:00 Uhr
Max-Taut-Aula Berlin-Lichtenberg 
Orchester Äskulap Berlin e .V . 
Jubiläumskonzert anlässlich des 50-jährigen 
Bestehens 
Leitung: Jens Albert 
Dvorak: Prager Walzer • Beethoven: Violinkonzert D-Dur 

op . 61 • Schumann: Sinfonie Nr . 3 Es-Dur op . 97 

 

15.06.2014 | 17:00 Uhr
Kleve, Unterstadtkirche
Collegium Musicum Kleve 
Leitung: Johannes Feldmann 
Myslivecek: Ouvertüre II A-Dur • Mozart: Konzertante Sinfo-

nie für Violine, Viola und Orchester Es-Dur KV 364 • Dvorák: 

Serenade für Streichorchester E-Dur op . 22 

 
15.06.2014 | 21:00 Uhr
DCU, Dublin
The Helix Rainbow Symphony Cologne 
(RSC-Orchester) 
Konzerte zum Chorfestival Various Voices 
Farrenc: Konzertouverture E-Dur op .23 • Verdi: Chor der Ge-

fangenen aus »Nabucco« • Elgar: Pomp & Circumstance 

Nr . 1 • Händel: Halleluja aus »Der Messias« • Schostako-

witsch: »Spazierfahrt durch Moskau« aus Moskau-Tscher-

jomuschki • Offenbach: Barcarole aus »Hoffmanns Erzäh-

lungen« • Beach: ein Satz aus Symphony e-Moll »Gaelic« 

 
15.06.2014 | 19:30 Uhr
Dresden Kreuzkirche medicanti e .V . 
Sinfoniekonzert 
Leitung: Wolfgang Behrend 
Rimsky-Korsakow: Scheherazade • Dvorák: Sinfonie Nr . 9 

 e-Moll op . 95 

 

KONZERTVORSCHAU

zusammengestellt von Letizia Turini

Juni 2014

Meier möchte für seinen Sohn ein Klavier 
kaufen . Der Verkäufer zeigt auf ein Klavier: 
»Wenn Sie dieses Modell kaufen, bekom-
men Sie es zum halben Katalogpreis .« Da-
rauf Meier: »Geht in Ordnung, was kostet 
der Katalog?«
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15.06.2014 | 17:00 Uhr
Schulzentrum Horkesgath
Collegium Musicum Krefeld 
Tänze und Ballett 
Leitung: Bernd Erich Brinkmann 
Purcell: Abdelazer Suite • Beethoven: 6 ländlerische Tänze für 

2 Violinen und Bass WoO 15 • Villoldo: El Choclo (Tango) • 

Anderson: Plink, Plank, Plunk • Françaix: Cléo de Mérode • 

Elizondo: Otono en Buenes Aires • Brinkmann: Suite für Jazz-

Cello, Schlagzeug und Streicher 

 
21.06.2014 | 19:00
Magdeburg, Konzerthalle G . Ph . Telemann 
Sinfonieorchester Magdeburger Musikfreunde 
STIMM .FILM 
Leitung: Gero Wiest 
Mesel: »Berlin - Die Symphonie der Großstadt« – Stummfilm-

musik - Akt I bis V • Lieder der Marlene Dietrich: »Ich bin von 

Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt«| »Ich bin die fesche Lola« | 

»Peter« | »Allein« | »Johnny, wenn du Geburtstag hast« | »Lilli 

Marlen« | »Ich weiß nicht, zu wem ich gehöre« | »The Boys in 

the Backroom« u .a .m . 

 
22.06.2014 | 18:00
Köln-Dellbrück, St . Joseph
Kammerorchester Bergisch Gladbach 
Leitung: Romand Salyutov 
Mozart: Sinfonie Nr . 25 g-Moll • Mozart: Hornkonzert Nr . 2 

Es-Dur • Beethoven: Sinfonie Nr . 3 Eroica 

 
28.06.2014 | 18:00 Uhr
Gehrden, Matthias-Glaudius-Gymnasium 
Sinfonietta Nuova Hannover 
Leitung: Lorenz Luyken 
Mendelssohn: Konzertouvertüre »Die Hebriden« op . 26 • 

 Sibelius: Humoresken für Violine und Orchester op . 87 

und 89 • Strawinsky: Vier norwegische Impressionen • Gade: 

Ein Sommertag auf dem Lande op . 55 

 
28.06.2014 | 19 .30 Uhr
Weißenburg, Martin-Luther-Platz 
Weißenburger Kammerorchester 
Serenade 
Leitung: Michael Haag 
Torelli: Konzert für Trompete und Orchester D-Dur • Vivaldi: 

Konzert für Flautino und Orchester RV 443 • Juon: Serenade 

für Streichorchester • de Boismortier: Konzert für Dudelsack 

und Orchester • Haydn: Casssation G-Dur Hob II/1 • Bach: 

2 . Brandenburgisches Konzert F-Dur BWV 1047 

 

29.06.2014 | 17:00 Uhr
Gewandhaus zu Leipzig, Großer Saal
Leipziger Lehrerorchester e .V . 
Leitung: Gerd-Eckehard Meißner 
Dvorák: Ouvertüre »Carnaval« op . 92 • Lalo: Cellokonzert 

 d-Moll • Tschaikowsky: Violinkonzert D-Dur op . 35 • Liszt: 

Ungarische Rhapsodie Nr . 2 c-Moll 

 
29.06.2014 | 15:30 Uhr
Martin-Luther-Gemeinde Berlin Lichterfelde 
Orchester Berliner Musikfreunde e .V . 
Leitung: Yukari Ishimoto 
Nicolai: Ouvertüre »Die lustigen Weiber von Windsor« • Kam-

mermusik • Strauß: »Einzugsmarsch« aus »Der Zigeunerbaron« 

 
29.06.2014 | 11 .15 Uhr
Gummersbach Baustelle Hohenzollernbad 
Symphonie-Orchester des Oberbergischen 
Kreises e .V . 
The Last Morning of the Proms 
Leitung: Gus Anton 
Rossini: Ouvertüre »Il Signor Bruscino« • Beethoven: Roman-

ze F-Dur für Violine und Orchester • Strauß: Ouvertüre zu 

»Der Zigeunerbaron« • Strauß: Lied der Saffi »So elend und so 

treu« • Strauß: Lied des Barinkay »Als flotter Geist« • Lehár: 

Ouvertüre zu »Das Land des Lächelns« • Porter: Melodien aus 

»Kiss me Kate« • u .a . 

 

06.07.2014 | 16 Uhr
Ochsenhausen, Klosterkirche St . Georg 
Kammerorchester der Stadt Ochsenhausen 
Partnerschaftskonzert 
Leitung: Fernando Stefanucci, Stefano Quare-
sima, Ludwig Kibler 
Vivaldi: Psalm 111 RV 598 • Vivaldi: Gloria D-Dur RV 589 • 

Stölzel: Te Deum für Soli, Chor und Orchester 

 
06.07.2014 | 17:00 Uhr
Lukaskirche Dresden
Universitätsorchester Dresden 
Sinfoniekonzert des Universtitätsorchesters 
Leitung: David Holzinger 
Elgar: Ouvertüre »Cockaigne« op . 40 • Elgar: Cello-Konzert 

 e-Moll op . 85 • Prokofjew: Romeo und Julia op . 64 (Aus-

schnitte aus den Suiten 1 und 2) 

 

07.07.2014 | 20:00 Uhr 
Petruskirche Kiel-Wik Kieler
Kammerorchester e .V . 
Leitung: Imre Sallay 
C . Ph . E . Bach: Sinfonie Nr . 1 in D-Dur Wq 183 • Wagner: 

Wesendonck-Lieder • Wagner: Siegfried-Idyll • Kodály: Tän-

ze aus Galanta 

 
07.07.2014 | 20:00 Uhr
Berlin, Theater am Kurfürstendamm 
concentus alius - Homophilharmonisches 
Orchester Berlin e .V . 
Jubiläumskonzert 
Leitung: Christiane Silber 
Gulda: Konzert für Violoncello und Blasorchester • Williams: 

»The Flying Theme« aus E .T . Der Außerirdische • Norman / 

Barry u .a ., arr . v . Custer: »Themes from 007« – A Medley for 

Orchestra • Mancini, arr . v . Moss: »Moon River« aus Frühstück 

bei Tiffany • Morricone, arr . v . Jovic: Suite aus »Spiel mir das 

Lied vom Tod« • Thomas: Suite aus »Raumpatrouille Orion« 

 
12.07.2014 | 20:00 Uhr
Kirchlinteln, St . Petrikirche
Ottersberger Kammerorchester e .V . 
Sommerkonzert 
Leitung: Clive Ford 
Mendelssohn: Ouvertüre zu »Heimkehr aus der Fremde« 

op . 89 • Williams: The Lark Ascending • Gouvy: Petite Suite 

Gauloise op . 90 • Vezzoli: Archimambo • Mendelssohn: Sin-

fonie Nr . 1 c-moll op . 11 (4 . Satz) 

 
19.07.2014 | 20:00 Uhr
Hersbruck, Schlosshof
Collegium Musicum Hersbruck 
Serenade im Schlosshof Hersbruck 
Leitung: Susanne Pflaumer 
Rossini: Ouverture zu »Semiramis« • Lalo: Cellokonzert 

 d-Moll • Bizet: L’Arlésienne-Suite Nr . 1 und 2 

 
19.07.2014 | 9:00 Uhr
Kloster Altenberg/Solms
Wetzlarer Kammerorchester e .V . 
Serenadenkonzert 
Leitung: Martin Knell 
Mozart: Der Schauspieldirektor KV 486 •Salieri: Pasticcio aus 

Prima la musica, poi le parole • Strauss: Hornkonzert Nr . 1 

 Es-Dur op . 11 

 

19.07.2014 | 19:30 Uhr
Stadthalle Germering, Amadeussaal
Germeringer Kammerorchester e .V . 
Sommerkonzert 
Leitung: Dorothée Bertsch 
C . Ph . E . Bach: Sinfonie in G-Dur • Haydn: Hornkonzert Nr . 1 

19.07.2014 | 20:30 Uhr
Schlosspark Neckarhausen
Stamitz-Orchester Mannheim e .V . 
Sommerserenade 
Leitung: Prof . Klaus Eisenmann 
Beethoven: Egmont-Ouvertüre • Hofmann: Concertino 

für  Violine und Streichorchester • Respighi: »Gli  Uccelli« • 

 Wagner: Vorspiel zu »Die Meistersinger von Nürnberg« • 

 Britten: Variationen und Fuge über ein Thema von Purcell 

op . 34 » The Young Person’s Guide to the Orchestra« 

 
19.07.2014 | 20:00 Uhr
Wolfratshausen, Loisachhalle 
Philharmonisches Orchester Isartal 
Spanischer Sommer 
Leitung: Thomas Sonner 
Rimski-Korsakow: Capriccio Espagnol op . 34 (1887) • de Fal-

la: El sombrero de tres picos (Der Dreispitz), Szenen und Tänze 

aus der Balletmusik (1919) • Rodrigo: Concierto de Aranjuez 

(1939) • Bizet: Carmen-Suiten Nr . 1 und 2 (1873-74/77) 

 
20.07.2014 | 19:00 Uhr
Züblinhaus Foyer
Orchestervereinigung Möhringen e .V . 
Leitung: Simon Schorr 
Mozart: Ouvertüre, Arien und Chöre aus der Oper »Die Ent-

führung aus dem Serail« 

 

20.07.2014 | 17:00 Uhr
Wolfenbüttel, Schlossinnenhof 
Kammerorchester Wolfenbüttel 
Sommerserenade 
Leitung: Rainer Hertrampf 
Mozart: Salzburger Sinfonie Nr . 1 D-Dur KV 136 • Joplin: 

3 Ragtimes • Lanner: Die Werber • Rautavaara:  Divertimento 

für Streichorchester • Jenkins: Palladio, 1 . Satz • Metallica: 

Nothing Else Matters • Queen: Bohemian Rhapsody • Cold-

play: Viva la vida 

 

31.08.2014 | 19:30 Uhr
Bad Belzig, St . Marienkirche
Collegium musicum Potsdam e .V .
Leitung: Parcival Módolo (Brasilien) 
Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras Nr . 4 • Gorecki: Sinfonie 

Nr . 3 op . 36 - Trauersinfonie (1976) • Ravel: Pavane zum Ge-

dächtnis einer Infantin 

 

13.09.2014 | 19:00 Uhr
Magdeburg, Gesellschaftshaus 
Sinfonieorchester Magdeburger Musikfreunde 
Leitung: Gero Wiest 
Meisel: »Berlin – Die Symphonie der Großstadt« (Auszüge) u .a . 

 
20.09.2014 | 19:00 Uhr 
Illingen, Cyriacus Kirche 
Kammerorchester collegium artium Stuttgart 
Leitung: Manuela Pfau 
Telemann: Grillensinfonie •  Beethoven: Romanze F-Dur • 

 Janáček: Suite für Streichorchester •  Schubert: Sinfonie Nr. 6 

 
21.09.2014 | 18:00 Uhr 
Aachen, Auferstehungskirche
Sinfonietta Regio – Orchester in der 
 StädteRegion Aachen e .V . 
Leitung: Jeremy Hulin 
Schubert: Sinfonie h-Moll D 759, Unvollendete • Brahms: 

 Sinfonie Nr . 1 c-Moll op . 68 

 

22.09.2014 | 20:00 Uhr
Gewandhaus Leipzig, Mendelssohn-Saal 
Akademisches Orchester Leipzig e .V . 
Wiener Klassik im Mendelssohn-Saal 
Méhul: Sinfonie Nr . 1 g-Moll • Boccherini: Cellokonzert B-Dur 

G 482 • Mozart: Sinfonie Nr . 40 g-Moll KV 550 

 
27.09.2014 | 18:00 Uhr
Düsseldorf Robert-Schumann-Saal
Orchester der Landesregierung Düsseldorf e .V .
Musik der Welt 
Leitung: Eberhard Bäumler 
Sibelius: Finlandia op . 26 • Borodin: Polowetzer Tänze aus 

»Fürst Igor« • Itturalde: Pequena czarda 

01.10.2014 | 20:00 Uhr
Stadthalle Gifhorn 
Louis Spohr Orchester Braunschweig 
Leitung: In-Kun Park 
Beethoven Violinkonzert D-Dur und 5 . Sinfonie c-Moll 

 
05.10.2014 | 19:00 Uhr
Norderstedt Kulturwerk am See
Norderstedter Sinfonieorchester 
Herbstkonzert
Leitung: Frank Engelke 
Strauss: Hornkonzert Nr . 1 Es-Dur op . 17 • Dvorák Sinfonie 

Nr . 9 »Aus der neuen Welt« 

 
05.10.2014 | 16:00 Uhr
Berlin Wilmersdorf, Lindenkirche 
Orchester Berliner Musikfreunde e .V . 
Herbstkonzert
Leitung: Yukari Ishimoto 
Auszüge aus Opern und Operetten 

 
12.10.2014 | 15:00 Uhr
Waghäusel, Wallfahrtskriche zur »Mutter mit 
dem gütigen Herzen«
Kammerorchester Hockenheim e .V . 
Leitung: Vera Pfannenstiel 
Gounod: Cäcilien-Messe 

 

Juli 2014

August 2014

September 2014

Oktober 2014

Der Dirigent schimpft immer mehr über den Klang des Orchesters – bis dieses einmal kom-
plett den Einsatz verweigert . Darauf der Konzertmeister zum Dirigenten: »Sehen Sie, Maes-
tro, so klingt ein Taktstock!«
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13.10.2014 | 20:00 Uhr 
Gewandhaus Leipzig, Großer Saal 
Akademisches Orchester Leipzig e .V . 
Leitung: Horst Förster 
Wagner: Die Meistersinger von Nürnberg (Auszüge) • 

 Schubert: Große Sinfonie C-Dur D 944  

17.10.2014 | 20:00 Uhr 
Buxtehude Halepaghen-Bühne 
Stader Kammerorchester 
Leitung: Alexander Mottok 
Gershwin: Rhapsody in Blue • Tschaikowsky: Ballett »Der 

Nussknacker« op . 71 • Loewe: »My Fair Lady« ( Auszüge) • 

Grieg: Morgenstimmung aus »Peer Gynt« • Claude-Michel 

Schoenberg: »Les Miserables« (Auszüge) • Strauß: Einzugs-

marsch aus »Der Zigeunerbaron« • Webber: »Memories« aus 

»Cats« • Strauß: Furioso Polka op . 260 • u .a .

 

18.10.2014 | 18:00 Uhr 
Braunschweig
Kammerorchester Braunschweig 
Leitung: Carsten Heidenreich 
Mozart: Ouvertüre zur Oper »Don Giovanni« • Gluck: Don 

Juan (4 Sätze) • Sibelius: Suite aus »Pelléas und  Mélisande« 

op . 46 

 
02.11.2014 | 17:00 Uhr 
Pfullinger Hallen 
MartinsKollegium Pfullingen 
Leitung: Dirk Altmann 
Schumann: Konzert a-Moll für Klavier und Orchester • 

 Mendelssohn: Reformationssinfonie 

 
03.11.2014 | 20:00 Uhr
Gewandhaus Leipzig, Großer Saal
Akademisches Orchester Leipzig e .V . 
Leitung: Martin Fuchsberger 
Rott: Pastorales Vorspiel (1880) • Mozart: Klavierkonzert 

Nr . 20 KV 466 • Franck: Sinfonie d-Moll 

 
08.11.2014 | 19:00 Uhr 
Roßtal, Evangelische Kirche
Orchester-Gemeinschaft Nürnberg e .V . 
Leitung: Bernhard Joerg 
Brahms: Ein Deutsches Requiem 

 

08.11.2014 | 20:00 Uhr
Plön, Nikolaikirche
Kreiskammerorchester Ost-Holstein 
Leitung: Jackson C . Crawford, jr . 
Schubert: Ouverture c-Moll D 8 • Larsson:  Pastoralsuite 

op . 19 • Haydn: Konzert für Klavier und Streichorchester 

 C-Dur Hob . XVIII:10 • Puccini: Crisantemi • Corrette: Orgel-

konzert A-Dur op . 26 Nr . 2 • Massenet: »Last Dream of the 

Virgin« für Streichorchester • Rossini: Sonata per archi Nr . 5 

Es-Dur 

 
15.11.2014 | 19:30 Uhr
Schwandorf
Orchester am Singrün e .V . 
Leitung: Lutz Landwehr v . Pragenau 
Tschaikowsky: Ouvertüre zu Romeo und Julia • Rota: Diver-

timento concertante für Kontrabass und Orchester •  Dvorák: 

7 . Sinfonie 

15.11.2014 | 17:00 Uhr
ZHSG der TU Chemnitz, 
Collegium musicum der TU Chemnitz e .V . 
Festkonzert 50 Jahre Collegium musicum 
Leitung: Michael Scheitzbach 
von Suppé: Die schöne Galathée • de Sarasate: Zigeunerwei-

sen • Dvorák: Sinfonie Nr . 9 e-Moll »Aus der Neuen Welt«, 

2 . Satz • Elgar: Pomp and Circumstance op .39 Nr .1 

 
15.11.2014 | 20:00 Uhr
Holzkirchen, Oberbräusaal
Holzkirchner Symphoniker e .V . 
Leitung: Andreas Ruppert 
Mozart: Sinfonie-Menuett C-Dur KV 409 •  Mozart:  Sinfonie 

Nr . 39 Es-Dur KV 543 • Brahms: Doppelkonzert  a-Moll op . 102 

 
16.11.2014 | 11:00 Uhr
Kölner Philharmonie
Ford-Sinfonieorchester e .V . 
Leitung: Steffen Müller-Gabriel 
Brahms: Tragische Ouvertüre d-Moll op . 81 • Mahler: Kinder-

totenlieder • Dvorák: Sinfonie Nr . 7 d-Moll op . 70 

 
22.11.2014 | 20:00 Uhr 
Stadthalle Metzingen
Kammerorchester Metzingen 
Leitung: Oliver Bensch 
Pártos: Yizkor für Viola und Streichorchester • Bach: »Ich 

habe genug« Kantate BWV 82a • Walton: Aus der  Filmmusik 

» Henry V« für Streichorchester • Haydn: »Trauersinfonie« 

Nr . 44 e-moll 

 

23.11.2014 | 19:00 Uhr
Bremen, Glocke
Orchester der Musikfreunde Bremen e .V . 
Herbstkonzert 
Leitung: Rida Murtada 
Wagner: Siegfried-Idyll • Strauss: Hornkonzert Nr . 1 Es-Dur 

op . 11 • Beethoven: Sinfonie Nr . 5 c-Moll op . 67 

 
23.11.2014
Frankfurt, Konservatorium Clara-Schumann-
Saal 
Philharmonischer Verein 1834 e .V . 
Leitung: Armin Rothermel 
Beethoven: Ouvertüre zu »König Stephan« op . 117 • Bruch: 

Violinkonzert Nr . 1 g-Moll op . 26 • Mendelssohn: Sinfonie 

Nr . 5 D-Dur op . 107 

 
23.11.2014 | 16:00 Uhr
Berlin, Philharmonie, Großer Saal 
Sinfonie Orchester Schöneberg e .V ., Berlin 
Leitung: Stanley Dodds 
Franck: »Morceau symphonique« aus Rédemption • Elgar: 

 Cellokonzert e-Moll op . 85 • Beethoven: Sinfonie Nr . 5  c-Moll 

op . 67 

 
24.11.2014 | 20:00 Uhr
Gewandhaus Leipzig, Großer Saal 
Akademisches Orchester Leipzig e .V . 
60 Jahre Akademisches Orchester 
Leitung: Horst Förster 
Strawinsky: Feuervogel-Suite • Beethoven: Sinfonie Nr . 9 

 d-Moll op . 125 

 
29.11.2014 | 19:30 Uhr 
Nürnberg, Meistersingerhalle, Kleiner Saal 
Orchester-Gemeinschaft Nürnberg e .V . 
Leitung: Gerhard Jacobs 
Weber: Euryanthe-Ouverture • Mozart: Konzert C-Dur für 

Flöte, Harfe und Orchester KV 299 • Schumann: Sinfonie 

Nr . 3 Es-Dur op . 97 

 
30.11.2014 | 20 .00 Uhr
Laeiszhalle Hamburg, Großer Saal
Haydn-Orchester Hamburg e .V . 
Leitung: Rida Murtada 
Beethoven, Egmont-Ouvertüre • Siegfried Wagner, Violinkon-

zert • Mendelssohn, Sinfonie Nr . 3 (Schottische) 

 

DAS RÄTSEL

Folge XXV

Rätsel

von Michael Goldbach

Sein Vater, ein Buchdrucker, war mit sei-
ner Frau aus Russland ins außereuropäische 
Ausland ausgewandert, wo der hier Ge-
suchte zur Welt kam . Schon früh erhielt er 
einen gründlichen Klavierunterricht, später 
kamen Violoncello, Klarinette und Gesang 
dazu . Wie andere bedeutende Kollegen (Ver-
di, Satie, . . .) gehört auch er zu denjenigen, die 
bei der Aufnahmeprüfung fürs Konservatori-
um durchfielen und letztendlich als Autodi-
dakt ihr Musikstudium betrieben . Er begann 
seinen musikalischen Weg als Leiter von Lai-
enchören und Korrepetitor an einem Theater . 
Gleichzeitig studierte er Literaturgeschichte 
und Philosophie . Von Anfang an galt sein In-
teresse nicht nur der Musik sondern auch an-
deren Medien wie Theater, Literatur, Film und 
später auch dem Hörspiel . Er war hochbe-
gabt, schrieb zunächst einige Filmmusiken 
und hatte sich schon mit 25 Jahren einen 
Ruf als Komponist in seiner Heimat erwor-
ben . In diesem Alter kam er auf Grund eines 
Stipendiums nach Europa, wo er sich zusam-
men mit seiner Frau, einer Bildhauerin, dau-
erhaft in einem europäischen Land niederließ 
und später auch dessen Staatsbürgerschaft 
erhielt . Hier war er nicht nur als Komponist, 
sondern auch als Dirigent, Regisseur und Pä-
dagoge tätig . Bald führten ihn Vortrags- und 
Konzertreisen in die ganze Welt .

Seinen kompositorischen Durchbruch hatte 
er mit einem Stück, das das Modell eines  »in-
strumentalen Theaters« begründete . Auch 
entwickelte er eine Vorliebe für fremdartige, 
oft selbsterfundene Musikinstrumente, die 

er zum Gegenstand verschiedener Arbeiten 
machte . Seine Stücke fanden allerdings kei-
neswegs den einhelligen Beifall des Publi-
kums; eines seiner Werke musste aufgrund 
von Drohbriefen sogar unter Polizeischutz 
aufgeführt werden . Insgesamt zeichnet sich 
sein Werk durch große Unterschiedlich-
keit aus . Sein Musikbegriff war universal . Er 
schrieb »Musik über Musik« .

Über seine Arbeit äußerte er sich so: »Meine 
Absicht war es immer, in meinen Stücken eine 
möglichst große Zahl von Situationen mitei-
nander zu verknüpfen . Ich verlange von einem 
Kunstwerk, daß es unendlich viele Dimensi-
onen ins Spiel bringt . Ich mag keine pädago-
gischen Werke, denn ich mißtraue der blan-
ken Nutzanwendung . Ich ziehe es vor, Dinge 
zu machen, die so komplex sind, daß jeder zu 
ihnen ein ganz persönliches Verhältnis finden 
kann, und daß ich selber sie noch nach Jahren 
mit frischen Augen sehe .« Er erhielt zahlreiche 
Auszeichnungen und Preise . Einige Jahre nach 
seinem Tod wurde außerdem ein Musikpreis 
auf seinen Namen gestiftet .

Wer war’s?

Zu gewinnen sind drei Gutscheine im Wert von 
jeweils 35 Euro. Unter den richtigen Einsen-
dungen entscheidet das Los. Ihre Lösung sen-
den Sie bitte bis zum 15.9.2014 an Dr. Michael 
Goldbach, Talstraße 18, 96120 Bischberg (mi-
chaelgoldbach@gmx.net). Bitte vergessen Sie 
nicht, Ihre vollständige Adresse anzugeben – 
Sie könnten ja gewonnen haben! 

Auflösung von Rätsel XXIV

Gefragt war im vergangenen Heft nach 
Joseph Haas (1879 Maihingen bei Nördlin-
gen – 1960 München) . Sein Lehrer war Max 
Reger; bei dem erwähnten Musikfest handelt 
es sich um die »Donaueschinger Kammermu-
sik-Feste für Neue Musik«, gegründet 1924 .

Es gingen 27 Lösungen ein, 20 waren richtig . 
Das Rätsel war wohl doch etwas schwerer als 
sonst, was sich nicht nur an der geringeren 
Zahl der Einsendungen, sondern auch an der 
Anzahl der von der Lösung abweichenden 
Namen zeigt; genannt wurden: Joseph Marx, 
Hanns Eisler, Johann Nepomuk David, Béla 
Bartók (2x), Werner Egk . Aber man muss es 
ja nicht immer treffen . 

Herzlichen Dank an alle Teilnehmer und Gra-
tulation an die Gewinner!
Per Los haben gewonnen:
Lotte Wartenberg, Berlin
Inge Zahrnt, Berlin
Dr. Gottfried Merzyn, Göttingen

Und nun mit neuem Mut ans neue Rätsel!

Konzertvorschau

November 2014

Ein Posaunist hat versehentlich zwei Mucken angenommen, eine bei den Philharmonikern und 
eine im städtischen Orchester . Einen Job muss er nun abgeben . Er fragt seinen Hausmeister: 
»Sagen Sie mal, können Sie mich am Sonntag im städtischen Orchester mit der Posaune vertre-
ten?« – »Wie, ich? Ich kann doch gar nicht Posaune spielen .« – »Ist doch gar nicht so schlimm, 
da sitzen noch zwei andere Posaunisten, machen Sie einfach das nach, was die vormachen .« 
Der Hausmeister lässt sich überreden . Montags treffen sie sich wieder . »Na, wie war’s?« fragt 
der Posaunist, »hat alles geklappt bei der Aufführung?« – »Von wegen geklappt,« antwortet 
der Hausmeister, »die beiden anderen waren auch Hausmeister!…«
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Charlotte Schrimpff spielt Bratsche im BDLO-
Orchester collegium musicum, dem Sinfonieor-
chester der Leibniz Universität Hannover. Für 
das Magazin »Saitensprung«, der Zeitschrift des 
am Institut für Journalistik und Kommunikati-
onsforschung angesiedelten Studienganges Me-
dien und Musik hat sie die folgende hochglaub-
würdige Tatsachen-Rekonstruktion geschrieben, 
die wir gerne abdrucken. (Das ganze Heft kann 
man hier herunterladen: www.ijk.hmtm-han-
nover.de/de/institut/saitensprung). 

Ein fensterloser Raum, irgendwo tief in Berlin . 
An einem langen Konferenztisch sitzen eine 
Handvoll Menschen mit müden Gesichtern . 
Ihre Kleidung ist knittrig vom langen Tagen, 
auf einem Teller liegt ein einsamer Keks ohne 
Schokolade und Marmelade, es riecht nach 
kaltem Kaffee . Ein Mann in senfgelbem Sakko 
beugt sich über ein Blatt Papier, auf dem »932 . 
Jahreshauptversammlung der Landesmusik-
räte Berlin und Schleswig-Holstein« steht: 
»So… Kinder, letzter Tagesordnungspunkt: 
Das Instrument des Jahres…« Er schickt einen 
aufmunternden Blick in die Runde . Niemand 
reagiert . Der Herr am anderen Ende des Tisches 
pult ziellos an seinen Fingern herum . Seinem 
linken Sitznachbarn ist das Kinn samt weißem 
Bart auf die Brust gesackt, ein anderer faltet 
Papierschiffchen, und wenn er fertig ist, faltet 
er sie wieder auf . Der Redner seufzt: »Kommt, 
das kann doch nicht so schwer sein… un-
beachtet, missverstanden, unbeliebt … ja?« 
Eine zierliche Dame hat sich leise geräuspert: 
»Also … die Querflöte … wird ja viel zu sehr 
als das Instrument gesehen, das nur die hüb-
schen blonden …« Sie entblößt schüchtern 
eine Reihe nicht ganz gerader Zähne . Ihr Sitz-

nachbar verdreht die Augen: »Jedes Jahr … sie 
versucht es jedes Jahr … NEIN!« Auf der lin-
ken Tischseite rührt sich umständlich ein klei-
ner Mann mit Haaren, die in alle Himmelsrich-
tungen abstehen: »Nachdem wir dieses Jahr 
die Bağlama hatten … häm … dachte ich an 
die hinterpolynesische Großnussbauchtrom-
mel, die meines Erachtens …« Jemand lacht: 
»Und dann organisieren wir ein Konzert in der 
Philharmonie, in dem Simon Rattle das Kon-
zert für Großnusstrommel und Orchester diri-
giert, ja? Wer war noch gleich dieser bekann-
te Solist …?« Beleidigt verschränkt der kleine 
Mann die Arme . 
Der Vorsitzende guckt hilfesuchend in die 
Runde . »Kinder! So wird das nix! Irgendwas 
Brauchbares!« Und in Richtung eines hageren 
Riesen mit großer Brille: »Und Transportables, 
Georg! Keine Orgel, kein Sousaphon, kein 
Kontraba… ach nee, den hatten wir ja schon . 
Also …?« Niemand rührt sich . Der Mann mit 
dem Bart schnarcht leise . Der Vorsitzende 
schnauft: »Sakrament … wie machen es denn 
die anderen?« Er stößt den Herrn rechts neben 
sich an . »Theo!« Der Angesprochene zuckt zu-
sammen . »Mh … wa’ … welche anderen?« 
»Na, Tiere, Blumen … es gibt doch alles Mög-
liche ,des Jahres‘ …« Theo wühlt beflissen in 
einem Blätterstapel . »Ähm … hier: die Tiere 
des Jahres sind akut vom Aussterben bedroht . 
Und die Pilze des Jahres …«, neues Blätterra-
scheln »… auch . Das Unwort des Jahres … 
ist … Moment … ein Unwort . Und der Witz 
des Jahres …« 

»Ahaha!«, dröhnt es aus den Tiefen des 
Raums . »Witz des Jahres! Kennt ihr den 
schon? Kommt ein Bratscher …« Plötzlich: 

ZU GUTER LETZT 
Kommt ein Bratscher… 

von Charlotte Schrimpff
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Totenstille . Wie im Film fixieren alle den di-
cken Mann mit Schnauzer . Dann hebt lautes 
Gemurmel an . »Wirklich eigentlich ein ganz 
wunderbares Instrument …«, »… schon Hec-
tor Berlioz sagte ja …«, »… ich habe auch sel-
ber mal für eine Mucke Bratsche …« Noch be-
vor der dicke Mann fertig ist mit seinem Witz, 
sind alle aufgestanden, haben einander die 
Hände geschüttelt und ihre Sachen gepackt . 
Als er sich beifallheischend umsieht, ist der 
Raum leer . So wurde die Bratsche Witz … äh: 
Instrument des Jahres . 

Die Projekte des BDLO werden gefördert vom Beauftragten der Bundesregierung für 
 Kultur und Medien aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages.

Scheherazade

Bundesamateurorchester 
Werkstatt für Sinfonieorchester 2014 

Abschlusskonzert

Pfingstmontag
9. Juni 2014

16 Uhr Weimarhalle

Das Bundesamateurorchester ist ein Projekt des Bundesverbandes Deutscher Liebhaberorchester und wird gefördert aus 
Mitteln des Bundesbeauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien. BDLO e.V. | Fon (0351) 810 42 38 | www.bdlo.de

Eintritt: 10 Euro | ermäßigt 5 Euro (Kinder bis 14 Jahre freier Eintritt)
Ticket-Hotline: (03643) 745745 | tourist-info@weimar.de | Tourist-Information Weimar (Markt 10)

Welcome Center (Friedensstraße 1, Weimar, im Atrium, 1. OG)
Thüringer Tourismus GmbH (Willy-Brandt-Platz 1, Erfurt)

Kurverwaltung Bad Berka (Goetheallee 3, Bad Berka)
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Nikolai Rimsky-Korsakow: Sinfonische Suite op. 35

Leitung: 
Judith Kubitz



Greifswald | 19. bis 21. September 2014

Zu dieser Veranstaltung sind Vorstände und Organisatoren aller 
BDLO-Mitgliedsorchester herzlich willkommen. An den drei Tagen 
werden Workshops u.a. zu folgenden Themen angeboten:

Herbstseminar
des BDLO

Tagung und Unterkunft
VCH-HOTEL Greifswald
www.vchhotel-greifswald.de 

»Der gute Ton« – Interne Kommunikation 
und  Gesprächsführung im Orchester

Kassenführung und Buchhaltung 

 

Leistungen

• Workshops*
• Unterkunft*
• Vollverpflegung*
•  Zuschuss zu den  

Fahrtkosten

*  im VCH-HOTEL Greifswald 
vom 19.– 21.09.2014  
Anreise: 19.09.2014, 19 Uhr 
Abreise: 21.09.2014, 13 Uhr  

Gebühr: 50,– Euro

Bundesverband Deutscher

Liebhaberorchester e.V.

Glashütter Straße 101a | 01277 Dresden 

Telefon (03 51) 810 42 38 

bdlo@bdlo.de | www.bdlo.de

Fotos: Dmitriy Shironosov, ginasanders / 123RF Stock Foto

Die Zukunft unserer Notenbibliothek  

Information und 
Anmeldung: 
www.bdlo.org/projekte


