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Konzert
Solisten:

Ada Meinich, Viola
Florin Olmazu, Klarinette
Leonard Schultsz, Horn
Roswitha Killian

Leitung:

Felix Lindenmaier
Wolfgang Amadeus Mozart
Konzert für Horn und Orchester D-Dur KV 412 (Urfassung)

Richard Strauss
aus der Suite B-Dur op. 4 für Bläser

Fanny Hensel-Mendelssohn
Ouvertüre C-Dur für Orchester

Max Bruch
Doppelkonzert für Klarinette, Viola und Orchester e-moll op. 88
_______________________________________________________________
Eintritt frei. Kollekte zur Deckung der Konzertkosten (Richtsatz Fr. 25.-)

Programm
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Konzert „Nr. 1“ D-Dur KV 412 für Horn und Orchester (1791), Urfassung
1. Ohne Satzbezeichnung (Allegro)
2. Rondo: Allegro

Richard Strauss (1864-1949)

Aus der Suite B-Dur op. 4 für 13 Bläser (1884)
1. Präludium: Allegretto
2. Romanze: Andante
Verabschiedung von Prof. Dr. Niklaus Gyr
langjähriger und verdienter Präsident des Gönnervereins der I Medici
Begrüssung des neuen Präsidenten Benno Widmer
–Pause –
Fanny Hensel-Mendelssohn (1805-1847)

Ouvertüre C-Dur für Orchester (1832)
Andante –Allegro di molto –Più presto

Max Bruch (1838-1920)

Doppelkonzert e-moll op. 88 für Klarinette, Viola und Orchester (1911)
1. Andante con moto
2. Allegro moderato
3. Allegro molto

Zum Programm
Wolfgang Amadeus Mozart
Neuere musikwissenschaftliche Forschungen haben ergeben, dass von den
vier überlieferten Hornkonzerten Wolfgang Amadeus Mozarts das Konzert
KV 412 nicht das erste, sondern das letzte ist und erst 1791, in seinem letzten
Lebensjahr, entstand.
Sein früher Tod dürfte auch der Grund sein, warum es nur zwei statt der
üblichen drei Sätze hat: Einen langsamen Mittelsatz zu komponieren war ihm
nicht mehr vergönnt. Auch ist der Schluss-Satz in der Orchesterbegleitung und
in der Instrumentation teilweise Fragment geblieben. Dies veranlasste Mozarts
Schüler Franz Xaver Süssmay er, ihn –wie schon das ebenfalls Fragment gebliebene Requiem –zu vervollständigen, wobei seine Ergänzungen aus dem Satz ein
ganz neues und anderes Stück machten. Bis vor wenigen Jahren galt diese Bearbeitung als Mozarts eigene Überarbeitung, als seine „Fassung letzter Hand“, und
das Konzert wurde nur in dieser Form aufgeführt. Inzwischen hat sich die wirkliche Komposition Mozarts, auch wenn sie an einigen Stellen unvermeidbar kleiner Ergänzungen von fremder Hand bedarf, durchgesetzt.
Und dies zu Recht. Denn neben der Wissenschaft belegt auch das Werk
selbst durch seine Reife seine späte Entstehungszeit, vereinigt es doch in höchster Meisterschaft einen eingängigen, fast volkstümlichen musikalischen Tonfall
mit einer kompositorischen Faktur, die mit grösster Ökonomie und zugleich mit
gelöster, spielerischer Fantasie zutiefst menschliche Gefühle in formvollendeter
Bewegungsgestalt zum Ausdruck bringt.
Das Konzert hat Mozart –wie auch seine drei anderen Hornkonzerte –für
seinen Freund Joseph Leutgeb (1732 -1811) komponiert. Dessen Langmut reizte
Mozart offensichtlich immer wieder zu freundschaftlichen Sticheleien, die er teilweise sogar schriftlich in die für Leutgeb bestimmten Noten eintrug. Insbesondere die Solostimme des zweiten Satzes dieses letzten Konzerts strotzt geradezu
von solchen Scherzen in italienischer Sprache. So steht z. B. als Tempoangabe in
Leutgebs Stimme nicht „Allegro“, sondern „Adagio“, damit der Solist vom
schnellen Tempo, mit dem das Orchester den Satz eröffnet, überrascht werde
und vielleicht sogar seinen Einsatz verpasse. Dort steht dann die schmeichelhafte Aufforderung „à lei, signor asino“ (jetzt sind Sie dran, Herr Esel). Bei der
ersten Pause nach seinem Einsatz schreibt Mozart ironisch „Coraggio“ (Fasse
Mut), als ob Leutgeb zu besonders schwierigen Tönen und nicht zu einer langen
Pause ansetzen müsste. Bei vielen schwierigen Stellen unterstellt Mozart dem
Freund Reaktionen des Schreckens, der Wut, der Verzweiflung usw., die sich in
opernhaft pathetischen Kommentaren äussern würden: „o Dio!“, „Ohimè!“, „ah
termina, ti prego!“ (mein Gott! Weh mir! Hör auf, ich bitte dich!) Oder Mozart
täuscht Mitleid vor: „poveretto!“ (Du Ärmster!) oder zeigt unverhohlen Schadenfreude: „ha ha ha!“. Usw.

Die grosse Zahl solcher Bemerkungen gerade in diesem Konzert hatte seinen konkreten Grund. Denn Leutgeb ging 1791 gegen die Sechzig und musste
sich ein erstes altersbedingtes Nachlassen seiner hervorragenden instrumentalen
Fähigkeiten eingestehen, das ihn zwang, Mozart zu bitten, für einige heikle Stellen eine leichtere Fassung zu erfinden. Dies hat Mozart offensichtlich besonders
herausgefordert, Leutgeb freundschaftlich wie einen unfähigen Horn-Trottel zu
behandeln.
Die Erleichterungen betrafen vor allem tiefe Töne (deren Intonation immer heikel ist), angesprungene Spitzentöne sowie die Dauer der Erholungspausen für den Solisten, während derer das Orchester allein spielt. So überarbeitete
Mozart beide Sätze, strich die tiefsten Töne, erklomm Spitzentöne mit Tonleitern statt Sprüngen und verlängerte die Orchesterabschnitte. Diese überarbeitete Version ist also nicht eine Verbesserung, sondern nur eine Erleichterung. Da
sie aber die „Fassung letzter Hand“ ist und dies üblicherweise das Kriterium für
die Qualifizierung als „Urtext“ ist, wird heute nur diese gespielt, ohne zu bedenken, dass dieses Kriterium hier für einmal nicht das massgebliche ist. Da unser
Solist noch jung ist und keinerlei altersbedingter Erleichterungen bedarf, spielen
wir natürlich die Fassung, die Mozart ursprünglich intendierte, die Urfassung.
Richard Strauss
Die Suite op. 4 spielt – wie ihre ältere Schwester, die bereits drei Jahre zuvor entstandene Serenade für 13 Bläser op. 7 – in der künstlerischen Biographie
von Richard Strauss eine wichtige Rolle. Nachdem der damalige „Musik-Papst“
Deutschlands, der Dirigent Hans von Bülow, die Serenade kennengelernt hatte,
führte er den Geniestreich des siebzehnjährigen Gymnasiasten sogleich in Berlin
auf. Der dazu eingeladene Strauss feierte seinen ersten triumphalen Erfolg als
Komponist, und Bülow bestellte bei ihm ein zweites Werk in gleicher Besetzung.
Auch dieses – eben die Suite op. 4 – studierte Bülow sogleich ein, befahl
dann aber ganz kurz vor der Aufführung dem Komponisten, das Stück bei der
Uraufführung selbst zu dirigieren. Strauss stand dabei zum ersten Mal als Dirigent auf dem Podium und feierte (ohne Probe!) auch in dieser Rolle einen solchen Erfolg, dass ihn Bülow ein halbes Jahr später als seinen Assistenten und
Kapellmeister an die renommierte Hofoper in Meiningen berief, was der Ausgangspunkt einer Karriere wurde, auf der er binnen weniger Jahre Weltruhm
erlangte.
Von den vier Sätzen der Suite, deren letzter Satz als eine Doppelfuge komponiert ist, die sich gewaschen hat, hören wir die ersten zwei: Präludium und Romanze. Beide sind ebenfalls Musterbeispiele ihrer Gattung.
Fanny Hensel-Mendelssohn
Fanny Hensel-Mendelssohn, die ältere Schwester von Felix Mendelssohn
und musikalisch in gleicher Weise hochbegabt, schrieb ihre Konzertouvertüre

C-Dur mit 27 Jahren, drei Jahre nach ihrer Heirat mit dem Kunstmaler Wilhelm
Hensel. Es ist die einzige Komposition für Orchester allein, die von ihr bekannt
ist. Sonst hat sie das Orchester nur noch zusammen mit Chor und Solo-Stimmen
verwendet.
Die Gattung der Konzertouvertüre war 1832 noch jung und in den Jahren
unmittelbar davor massgeblich von ihrem Bruder entwickelt worden. Dass die
Geschwister sich in Fragen der Komposition, der Form, der Ästhetik und Instrumentation immer wieder fruchtbar austauschten, hört man auch Fannys Stück
an, das sich bezüglich der weiträumigen Architektur, des Umgangs mit den Orchesterfarben und des edlen Gehalts durchaus neben den Schöpfungen ihres
Bruders sehen lassen kann.
Die Uraufführung dirigierte die Komponistin selbst im Rahmen der legendären Sonntagskonzerte im Gartensaal des elterlichen Hauses an der Leipzigerstrasse 3 in Berlin. Seit 1831 hatte sie von ihrem Vater die Organisation und Betreuung dieser Konzerte übernommen und fand wenigstens dort ein ihr entsprechendes, von den bürgerlich-patriarchalischen Vorstellungen ihrer Umgebung
toleriertes Tätigkeitsfeld als Pianistin, Dirigentin und Komponistin. Zu dieser
Uraufführung schreibt sie am 4. Juni 1834 an ihren Bruder: „Es amüsierte mich
sehr, das Stück nach 2 Jahren zum erstenmal zu hören und ziemlich Alles so zu
finden, wie ich es mir gedacht hatte.“
Max Bruch
Max Bruchs Doppelkonzert für Klarinette und Viola ist in mehrfacher Hinsicht ein ungewöhnliches Werk: durch seine Besetzung, seinen Stil, seine Form
und seine Geschichte.
Bruch schrieb es für seinen Sohn, einen hervorragenden Klarinettisten, der
es zusammen mit Bruchs Freund Willy Hess uraufführte. Die Aufnahme durch
Presse und Publikum war verhalten, die Fachkollegen verhielten sich weitgehend
ablehnend. Die Hauptursache dafür dürfte im Anachronismus des Stücks liegen.
Wie konnte man jemanden ernst nehmen, der 1911 noch eine Musik im Stil
Mendelssohns und Schumanns schrieb, während ringsum überall die „Neue
Musik“ in ihren vielfältigen Facetten hervorbrach, die dann das 20. Jahrhundert
prägen würde? Bruch aber war seit dem Welterfolg seines ersten Violinkonzerts
über 40 Jahre zuvor seinen Idealen unverändert treu geblieben. Und rief die
Klarinette – neben dem Horn das Blasinstrument par excellence der Romantik –
nicht nach einer Behandlung eben im Geist und Stil dieser Zeit? Für heutige
Klarinettisten jedenfalls ist Bruchs Doppelkonzert fraglos zu einem wichtigen
und dankbaren Werk ihres Repertoires geworden.
Dazu ist die Kombination mit der Bratsche nicht nur eine originelle, sondern – vor allem im Klanglichen – auch aparte Idee, die allerdings nicht unproblematisch ist. Denn so reizvoll es ist, dasselbe Material in derselben Tonlage in
so gegensätzlichen Klanggewändern auftreten zu lassen, wie es mit der Gegen-

überstellung dieser beiden Instrumente möglich ist, so schwierig ist es, dabei eine
befriedigende Lautstärken-Balance zu erreichen: Die Klarinette ist von Natur
aus viel lauter als die Viola. Daher ist es verständlich, dass das Werk immer wieder auch in einem Arrangement für Violine und Viola zu hören ist, wo der Lautstärke-Unterschied viel geringer ist. Allerdings gehen dabei das Dunkle, Volle
und Warme des Klangs der originalen Besetzung verloren, vor allem aber der
Reichtum, den gerade die Klarinette mit ihren deutlich unterschiedlichen Registerfarben der Tiefe, Mitte und Höhe besitzt.
Noch eine Bemerkung zur Form: Das Werk ist zwar dreisätzig wie die meisten Solokonzerte und daher scheinbar völlig konventionell. Die Abfolge dieser
Sätze ist aber ganz ungewöhnlich und eigenständig. Denn der langsamste Satz
steht nicht in der Mitte, sondern zu Beginn. Und von da aus steigert sich das
Ganze über Satz 2 zu Satz 3 hin nicht nur im Tempo (von Andante über Allegro
moderato zu Allegro molto), sondern auch im Charakter von Ruhig-Kontemplativ zu Dramatisch-Erregt. Auch die Stärke der Orchesterbesetzung nimmt kontinuierlich zu durch Hinzufügung von Trompeten, Englischhorn und schliesslich
vier Hörnern.
Bruchs Doppelkonzert wurde im 20. Jahrhundert nie heimisch im Konzertsaal. Im Gegenteil: Nicht zuletzt durch die Nazi-Zeit, die das Schaffen des vermeintlichen Juden Max Bruch zumindest aus dem deutschen Konzertleben völlig
verbannte, wusste kaum jemand von der Existenz dieses Werks, obwohl es paradoxerweise mitten im 2. Weltkrieg erstmals im Druck erschien. Erst in unserem
Jahrhundert wurde es wieder entdeckt und ein brauchbares Aufführungsmaterial hergestellt, so dass man es seit einigen Jahren da und dort hören kann – nicht
zuletzt auf Betreiben der Klarinettistinnen und Bratschisten, die ja beide mit keinem grossen Repertoire an Konzerten für ihr Instrument gesegnet sind.
Felix Lindenmaier

Unsere Solisten
Leonard Schultsz
ist der 12-jährige Enkel unseres Orchestermitglieds Dieter Ladewig und
Bruder von Anna Schultsz, die im Januar 2014 mit neun Jahren als Solistin auf
der Geige mit den I Medici auftrat. Er begann mit fünf Jahren bei Susanne
Huber an der Musikakademie Klavier zu spielen und mit sechs Horn bei Stefan
Ruf. Mit beiden Instrumenten war er mehrfach Preisträger beim Schweizerischen Jugendmusikwettbewerb. So erlangte er 2019 mit dem Horn im Finale in
Lugano den 2. Preis. Mehrmals nahm er an den Basler Horntagen und an Stefan

Rufs sommerlichem Hornkurs in Arosa teil. 2019 schaffte er mit beiden Instrumenten die Aufnahme in die Talentförderungsklasse der Musikakademie Basel.
Roswitha Killian
wuchs in Basel auf und studierte dann Viola bei Prof. Serge Collot in Paris
und bei Prof. Hirofumi Fukai an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg. Es folgten Meisterkurse bei Wolfram Christ, Fjodor Druschinin, Hariolf
Schlichtig, Hatto Beyerle und bei Mitgliedern des Amadeus-Quartetts in London.
Seit 2005 ist sie die Bratschistin des Nathan Quartetts Hamburg und seit
2014 Geigerin im renommierten Zürcher Aulosquartett. 2012 spielte sie mit der
Pianistin Fumiko Shiraga die zwei Bratschensonaten des Schweizer Komponisten Paul Juon auf CD ein. Und mit ihrer Schwester, der Pianistin Angela Killian, bildet sie das Killian-Duo, das schon in ganz Europa konzertierte.
Solistisch trat sie unter anderem mit dem Violakonzert von Béla Bartók
und mit Mozarts Sinfonia Concertante auf und bestritt die Uraufführung des
Violakonzertes L'Enracinement von Takashi Fujii in Zürich. Spezieller Schwerpunkt ihrer solistisch-künstlerischen Tätigkeit sind Konzerte mit sämtlichen Cello-Solosuiten J. S. Bachs, musiziert auf der Barock-Viola.
Als Orchestermusikerin war Roswitha Killian, u.a im Luzerner Sinfonieorchester, im Orchester der Stadt Freiburg, wo sie als Solobratschistin wirkte,
sowie im NDR Sinfonieorchester Hamburg tätig.
Neben dem vielfältigen Konzertieren ist Roswitha Killian eine engagierte
Pädagogin. Sie unterrichtet seit 30 Jahren im privatmusikalischen Bereich und
kümmert sich intensiv um junge Berufsmusiker. Seit 2002 führt sie jährlich 3 bis
4 Kurse für Schüler, Studierende, Berufsmusiker und Amateure in Deutschland
wie auch in der Schweiz durch, in denen auf hohem Niveau an Werken der Kammermusik gearbeitet wird. – Roswitha Killian lebt mit ihrem Mann in Hamburg.
Florin Olmazu
ist in Bukarest geboren. Dort begann er sein Klarinettenstudium und
schloss es an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg bei Prof. D.
Hahn ab. Nach jahrelanger Orchesterarbeit als Soloklarinettist am Stadttheater
Lüneburg ist er heut als freischaffender Kammermusiker und Instrumentalpädagoge tätig. Sein Repertoire reicht von der Klassik bis hin zu Werken zeitgenössischer Komponisten. Neben verschiedenen musikalischen Aktivitäten in Rumänien und Deutschland leitet er seit 2009 in Gstaad die Holzbläsergruppe während
der play@menuhinfestival-Orchesterwoche.
Florin Olmazu lebt und unterrichtet in Hamburg.

Leider musste unsere Solistin
Roswitha Killian
krankheitshalber ihre Mitwirkung an unserem Konzert absagen. Dies tut uns umso mehr leid, als sie es
war, die uns ursprünglich die Anregung gab, Max Bruchs Doppelkonzert aufzuführen. Und nach der ersten Probe Anfang Dezember freuten wir uns alle schon auf das gemeinsame Musizieren in der Martinskirche.
Auf ihren Wunsch und ihre Empfehlung haben wir
Ada Myriel Meinich
gebeten, einzuspringen, und sie hat erfreulicherweise – trotz vielfältiger weiterer Verpflichtungen – zugesagt. Ganz herzlichen Dank!
Auf ihrer Website steht über sie:
„Ada Meinich ist eine einzigartige und vielseitige Bratschistin. Ihr norwegischer Unternehmungsgeist hat
Ada schon in jungen Jahren bewogen, nach Zentraleuropa zu reisen und dort die Wurzeln der klassischen
Musik kennen zu lernen. Ihren besonderen musikalischen Ausdruck hat sie durch Studien an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt am Main, an der Hochschule für Musik Hanns
Eisler in Berlin und in Salzburg an der Universität Mozarteum verfeinert. Ihre Professoren waren Tabea
Zimmermann und Veronika Hagen.
Während des Studiums hat sie regelmässig bei den Berliner Philharmonikern ausgeholfen und danach in
Claudio Abbados Orchestra Mozart in Bologna mehrere Jahre lang mitgespielt. 2008 wurde sie die Bratschistin des Faust Quartettes, mit welchem sie seither quer durch Europa und Ozeanien konzertiert hat.
Sie hat als Solistin und Kammermusikerin bei grossen Festivals und in renommierten Häusern gespielt,
u.a. mit Musikern wie Bernd Glemser, Julia Schröder, Andrew Haveron, Frans Helmersson, Dimitri Ashkenazy und Vladimir Ashkenazy.“
***
An diesem Konzert verabschieden wir
Prof. Dr. Niklaus Gyr
als Präsidenten unseres Gönnervereins. Da die Martinskirche über keine Verstärkeranlage verfügt, müssen wir unsere kleine Abschiedsrede hier schriftlich formulieren:
Lieber Klaus, Du und Deine Frau Monika Gyr sind seit Jahrzehnten dem Orchester treu verbunden, sie als
ehemaliges Mitglied der Geigengruppe, Du nun schon jahrelang als Präsident des Gönnervereins, den Du
umsichtig administrativ und finanziell verwaltet hast. So waren die Gönner immer sorgfältig über das Tun
und Lassen des Orchesters informiert und haben jedes Jahr mit einigen tausend Franken dazu beigetragen,
die Finanzen des Orchesters im Gleichgewicht zu halten. In vielen Ansprachen anlässlich unserer Sommerkonzerte hast Du neue Mitglieder geworben. Auch hattest Du die Idee, spezielle Gönner-Anlässe zu
veranstalten, bei denen unser Dirigent jeweils in die Werke des bevorstehenden Konzerts einführt und die
Solisten sich und ihr Instrument vorstellen. Dadurch wurde die Attraktivität einer Mitgliedschaft im Gönnerverein deutlich erhöht.
Lieber Klaus, wir danken Dir ganz herzlich für die grosse Arbeit, die Du in all den Jahren mit viel Liebe
und Engagement zugunsten unseres Orchesters geleistet hast! Und wir freuen uns, Dich weiterhin als
einen treuen Zuhörer in unseren Konzerten zu wissen.
Als Nachfolger im Präsidentenamt konnten wir glücklicherweise
Benno Widmer
gewinnen, einer der Söhne von Marie-Theres und Leo Widmer, die beide zu den Mitbegründern unseres
Orchesters gehörten. So ist er buchstäblich seit seinen Zeiten im Mutterleib mit unserem Orchester verbunden. Und in jungen Jahren trat er dann sogar solistisch mit Tenor-Arien mit uns zusammen auf. So
freuen wir uns sehr über Deine Zusage, lieber Benno, dieses Amt zu übernehmen!

Die I Medici spielen in diesem Konzert in folgender Besetzung:

Flöte:
Chantal Gardelli
Clara Sailer
Oboe:
Matthias Guex (auch Englischhorn)
Julia Hugenschmidt
Ruth Nebiker
Klarinette:
Béatrice Blättler
Michael Dipner
Fagott:
Karin Benkler
Erwin Bindzus
Hansruedi Stoll

Stefanie Grauwiler
Dieter Ladewig
Irène Meier-Rudin
Patrizia Schmid
Theres Studer

Violine 2:
Susanna Egli-Roduner
Angela Händler
Beatrice Kern
Beata Robbiani
Sandrine Rütimeyer
Gabrielle Schmid
Magdalena Spring Giger
Marilott Weber
Viola:
Thomas Buess
Regine Buxtorf
Barbara Heldstab Brodmann
Stefan Widmer

Horn:
Markus Leuenberger
Klaus Heyoppe
Sonja Striebel
Jakob Zinsstag
Trompete:
David Meyer
Willy Weber
Pauke:
Claudia Beck
Violine 1:
Dominique Chiarappa-Zryd
(Konzertmeisterin)
Bernhard Berger
Sabrina Durand

Violoncello:
Ursula Amrein
Ingrid Elmroth
Magda Kessely
Sibylle Müry
Paul Schudel
Cleophea Straub
Imke Willrodt
Kontrabass:
Louise Vorster
Bruno Frischknecht

Der Gönnerverein der I Medici
Um die Kosten für die Solistenhonorare, die Raummieten usw. bestreiten zu können, sind die I Medici auf Unterstützung angewiesen. Als Mitglied des Gönnervereins helfen Sie nicht nur dem Orchester, seine Finanzen im Gleichgewicht zu halten, sondern profitieren auch von der jährlichen Sonderveranstaltung für die Gönnerinnen und Gönner und erhalten vor jedem Konzert automatisch das jeweilige
Programm zugeschickt. – Näheres unter www.orchester-i-medici.ch

Programm
Giovanni Gabrieli
(um 1554/57 - 1612)

Motette Benedicam Dominum
für 10 Bläser in 2 Chören zu je 5 Stimmen
Canzon Duodecimi toni für 10 Bläser

Joh. Seb. Bach (?)
(1685 - 1750)

Motette Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn
für 8 Bläser in 2 Chören zu je 4 Stimmen

Joh. Christian Bach
(1735 - 1782)

Sinfonia concertante A-Dur C34
für Violine solo, Violoncello solo und Orchester
- Andante di molto
- Rondeau: Allegro assai

W. A. Mozart
(1756 - 1791)

Sinfonie D-Dur KV 504 („ohne Menuet“)
- Adagio – Allegro
- Andante
- Presto

Béla Bartók
(1881 - 1945)

Rumänische Volkstänze
für kleines Orchester
- Joc cu bâta – Der Tanz mit dem Stab
- Brâul
- Pe Loc – Der Stampfer
- Buciumeana – Tanz aus Butschum
- Poarga românesca – Rumänische Polka
- Maruntel – Schnelltanz

_________________________________________________________________________________________
Zum Programm
Die Spätrenaissance und das Barock entdecken den Raum neu. In Architektur und Malerei
äussert sich dies z. B. in der illusionistischen Deckenmalerei, welche die Kirchenräume und Säle der
Palazzi in imaginäre Himmelsgefilde öffnet, aus denen christliche oder mythologische Personen in den
realen Raum herein zu agieren scheinen. In der Musik entwickelt sich die sogenannte Mehrchörigkeit,
die vokale und instrumentale Ensembles auf verschiedene Orte im Raum verteilt. Wenn dann diese
„Chöre“ aus verschiedenen Raumesrichtungen erklingen, erfährt der Hörer den Raum nicht nur visuell, sondern auch akustisch.
Aus diesem besonderen Bereich der Musikliteratur bringen die Bläser der I Medici (die ja sozusagen eine eigene Formation innerhalb des Orchesters bilden mit eigenen Proben und mit eigenem Dirigenten) drei unterschiedlich strukturierte Stücke zu
Gehör. Des Venezianers Giovanni Gabrieli Benedicam Dominum stellt einen Chor hoher Instrumente
einem solchen tiefer Instrumente gegenüber, um sie
von Zeit zu Zeit zu einem eindrücklichen Gesamt-

klang zu vereinigen. In seiner Canzon im 12. Kirchenton hingegen (diese Tonart entspricht etwa dem
heutigen Dur) wechselt ein Tuttiklang ab mit Abschnitten, in denen bloss eine kleine Solistengruppe
erklingt, insbesondere ein Duo zweier Querflöten.
Joh. Seb. Bachs Motette Ich lasse dich nicht aber –
die (wohl zu Unrecht) auch Joh. Christoph Bach
(1642-1703), einem Sohn seines Grossonkels Heinrich, zugeschrieben wird – wechselt zwischen zwei
völlig gleichgebauten Chören (mit Sopran, Alt, Tenor und Bass) ab, die in dieser rein instrumentalen
Ausführung nur zart unterschiedlich eingefärbt sind.
Johann Christian Bach ist unter den vier
Söhnen Johann Sebastians der „Weltmann“. Als einziger begibt er sich ins Ausland und baut sich dort
seine Existenz auf. Zuerst in Mailand, wo er sogar –
im 18.Jahrhundert durchaus üblich – aus rein gesellschaftlichen Gründen zum katholischen Glauben
übertritt; dann in London, dessen soziales und kulturelles Leben in ganz Europa wohl das weltoffenste
und fortschrittlichste seiner Zeit war. Der musikali-

sche Stil, in dem er sich ausdrückte und den er massgeblich mitentwickelte, wird oft als „galant“ bezeichnet, was allerdings nur einen Teil von dessen
Charakterzügen trifft. Vielleicht dürfte man ihn als
formvollendeten, beseelten Konversationston bezeichnen, nicht nur oberflächlich tändelnd, aber auch
nur so weit verbindlich, dass des Gegenübers Freiheit und seelische Autonomie nirgends geschmälert
und vereinnahmt werden. Nicht von ungefähr wurde
er – musikalisch umfassend gebildet, menschlich
warm und grosszügig – zum eigentlich einzigen und
idealen Kompositionslehrer des jungen Mozart, als
dieser siebenjährig in London weilte. Die kurze
Sinfonia concertante in A-Dur ist ein Musterbeispiel
dafür, mit wie wenigen Mitteln man eine abwechslungsreiche, leicht zugängliche und dennoch gehaltvolle und gediegene Musik schreiben kann.
Ökonomie der Mittel, handwerkliche Meisterschaft und Adel der Empfindungen zeichnen
auch Mozarts Sinfonie KV 504 aus. Dazu kommt
aber eine Dramatik, ja ein geradezu theatralisches
Element, wie es sich in diesem Ausmass wohl in
keinem anderen rein instrumentalen Werk des Komponisten findet. Zu Recht spricht man bei dieser Sinfonie geradezu von einer instrumentalen Oper. Und
wie in den wirklichen Opern Mozarts berührt einen
auch hier nicht nur die Tiefe der Gefühle, sondern
vor allem die psychologische Wahrhaftigkeit ihrer
Abfolge. Sie lassen im Hörer ein Menschenbild entstehen, in dem sich „Natürlichkeit“ mit höchster Idealität verschwistert.
Diese Dramatik ist auch der Grund für die
blosse Dreisätzigkeit der Sinfonie, die vom Gehalt
her ja „gross“ ist, also eigentlich viersätzig sein sollte. Aber sie will sich eben nicht episch breit in ihren
Charakteren ergehen, sondern prägnant und sozusa-

gen zugespitzt ein Seelendrama vorführen. Dessen
Zentrum bildet das Andante. Dieses schürzt den
Knoten. Danach braucht es eine rasche und tatkräftige Lösung mit einem einzigen abschliessenden Satz.
In den Opern Mozarts kann man immer wieder bewundern, wie ausserordentlich sensibel er den
einzelnen Instrumenten ihre Möglichkeiten abspürt,
spezifische Seelenbereiche und -stimmungen auszudrücken. Dies gilt auch für diese Sinfonie. Diese Instrumentationskunst ist aber so unaufdringlich und
wirkt so selbstverständlich, dass man sie kaum bemerkt. Hören Sie z. B. einmal ein bisschen auf die
Fagotte...
Auch Bartók trug ein von höchsten Idealen
geprägtes Menschenbild in sich. Der Dekadenz, die
er in der ihn umgebenden Zivilisation empfand,
wollte er eine Musik entgegenstellen, die aus den
Quellen echter Humanität gespeist sein sollte. Eine
solche Quelle fand er unter anderem in der verachteten Kultur der Bauern Osteuropas. Aus den mühevollen, schweren und entwürdigenden Lebensumständen ihres Alltags heraus hatten sie ihre Musik
als eines der wenigen Überlebenselixiere gepflegt,
das ihnen noch geblieben war. Das gab ihren Melodien jene Wahrhaftigkeit und Kraft, die Bartók in
seinem eigenen Schaffen erstrebte. Daher spielte
diese Musik, nachdem er sie kennengelernt hatte, in
seinem Werk eine zentrale Rolle. Entweder direkt,
indem er ihre Melodien unverändert übernahm und
diese nur mit eigenen Harmonien ergänzte – wie hier
in den mitreissenden Rumänischen Volkstänzen,
oder indirekt, indem er einzelne ihrer Ausdruckselemente, vor allem aber ihren Geist aufgriff und mit
den kompositionstechnischen Errungenschaften der
abendländischen Kunsttradition verband.
Felix Lindenmaier

_________________________________________________________________________________________
Unsere Solistinnen
Dominique Chiarappa-Zryd ist geboren und aufgewachsen in Lausanne. Violin-Lehrdiplom in Basel
bei Sándor Zöldy, Konzertreifediplom in Lugano bei
Carlo Chiarappa. Weiterbildung bei Vilmos Tátrai,
Abraham Comfort, u.a., Barockgeige bei Thomas
Hengelbrock. Vielfältige Orchester- und Kammermusiktätigkeit (Sinfonieorchester Basel, Accademia
Bizantina, usw.).
Sie unterrichtet an der Musikschule Riehen und liebt
es, mit Laienmusikern zu arbeiten. Sie schätzt deren
Begeisterungsfähigkeit, Neugier und Durst nach
neuen Entdeckungen.

Bernadette Fries Bolli stammt aus dem Leimental.
Cello-Lehrdiplom bei Thomas Demenga in Basel.
Konzertdiplom mit Auszeichnung bei Raphael
Wallfisch in London. Weiterbildung bei Rocco
Filippini, Boris Pergamenschikov u.a., Barockcello
bei Christophe Coin. Orchester- und Kammermusiktätigkeit (Sinfonietta Basel, La Cetra, usw.).
Sie unterrichtet ebenfalls an der Musikschule Riehen
und hat dort einen sehr persönlichen erfolgreichen
Unterrichtsstil entwickelt.

Die I Medici spielen in diesem Konzert in folgender Besetzung:
Violine:
Dominique Chiarappa-Zryd
(Konzertmeisterin)
Bernhard Berger
Monika Ebnöther
Susanne Egli-Roduner
Barbara Germanier
Angela Händler
Beatrice Kern
Dieter Ladewig
Nora Manz
Irène Meier-Rudin
Beata Robbiani
Sandrine Rütimeyer
Sabrina Scheidegger
Gabrielle Schmid
Patrizia Schmid
Theres Studer
Marilott Weber
Viola:
Thomas Buess
Regine Buxtorf
Birgit Donner
Barbara Heldstab Brodmann
Elisabeth Reutimann
Stefan Widmer
Violoncello:
Ursula Amrein
Ingrid Elmroth
Magda Kessely
Sibylle Müry

Paul Schudel
Cleophea Straub
Imke Willrodt
Kontrabass:
Zsuzsa Lakatos
Flöte:
Damian Haffter
Chantal Gardelli
Oboe:
Matthias Guex
Julia Hugenschmidt
Klarinette:
Béatrice Blättler
Michael Dipner
Fagott:
Karin Benkler
Barbara Nüesch
Horn:
Sonja Striebel
Jakob Zinsstag
Trompete:
David Meyer
Willy Weber
Pauke:
Claudia Beck.

_________________________________________________________________________________________
Der Gönnerverein der I Medici
Um die Kosten für die Solistenhonorare, die
Raummieten usw. bestreiten zu können, sind die
I Medici auf Unterstützung angewiesen. Als Mitglied des Gönnervereins helfen Sie nicht nur dem
Orchester, seine Finanzen im Gleichgewicht zu halten, sondern profitieren auch von der jährlichen Son-

derveranstaltung für die Gönnerinnen und Gönner
und erhalten vor jedem Konzert automatisch das jeweilige Programm zugeschickt.
Näheres unter www.orchester-i-medici.ch

_________________________________________________________________________________________
Unser nächstes Konzert
Sonntag, 9. Februar 2020, 17.00 Uhr, Martinskirche Basel.
Mit u. a. Mozarts Konzert für Horn Es-Dur KV 417
(Solist: Leonard Schultsz) und Max Bruchs Doppel-

konzert für Viola und Klarinette (Solisten: Roswitha
Killian und Florin Olmazu).

Programm:
Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847)
Konzert Nr. 1 für 2 Klaviere und Orchester E-Dur, MWV O 5 (1823)
Satz 2: Adagio non troppo
Wolfgang Amadé Mozart (1756-1791)
Konzert für 2 Klaviere und Orchester Es-Dur KV 365 (1779)
1. Allegro
2. Andante
3. Rondeau: Allegro
***

Ludwig van Beethoven (1770-1826)
Sinfonie Nr. 1 C-Dur op. 21 (1799/1800)
1. Adagio molto – Allegro con brio
2. Andante cantabile con moto
3. Menuetto: Allegro molto e vivace – Trio – Menuetto Da Capo
4. Finale: Adagio – Allegro molto e vivace

Ein besonderes Jubiläumskonzert
In den fünfzig Jahren ihres Bestehens waren die I Medici bei ihren Konzerten immer wieder um etwas Besonderes bemüht, entweder in der Werkwahl, in der Wahl der
Soloinstrumente oder im Aufführungsort. So haben wir in den fünf Jahrzehnten eine lange Reihe unbekannter, zu Unrecht vergessener oder selten gespielter Werke aufgeführt
(z. B. gerade im letzten Konzert das Fagottkonzert von Luigi Gatti oder vor vier Jahren
die g-moll-Sinfonie von Robert Schumann). In den von uns gespielten Solokonzerten finden sich so exotische Instrumente wie die Panflöte oder die Kombination von Trompete,
Mandoline, Kontrabass und Klavier in ein und demselben Stück. Und wer dabei war, hat
unvergessliche Erinnerungen an unseren Auftritt bei den Kühen auf dem Baselbieter Hof
Mapprach oder an jenen im Rohbau des Nordtangententunnels in Basel, wo wir dank der
guten Beziehungen eines Orchestermitglieds zum Städtischen Tiefbauamt spielen durften
und in dessen Akustik das Schlagzeugkonzert des Schweizer Komponisten Jean Daetwyler zwischen riesigen Baumaschinen, Kieshaufen und Stapeln von Verschalungsbrettern
mächtig widerhallte.
Das Besondere dieses ersten unserer zwei Jubiläumskonzerten liegt aber weder in
der Werkwahl noch im Aufführungsort, sondern in der Wahl der Darstellungsmittel und
in einer ungewöhnlichen Art der Interpretation. Denn selbst in Basel als einer Hochburg
für „Alte Musik“ und für „historisch informierte Aufführungspraxis“ dürfte es eine Rarität sein, das Doppelkonzert von Mozart und insbesondere dasjenige von Mendelssohn
nicht mit modernen Instrumenten, sondern mit zwei Hammerflügeln aus der Zeit des
jungen Mendelssohn gespielt zu hören. Und bis heute wurde in unserer Stadt wohl noch
nie eine ganze Beethoven-Sinfonie „im Originaltempo“ aufgeführt.

Die zwei Hammerflügel
Wir haben das Glück, dass die Solisten unseres Konzerts beide selber je einen Flügel besitzen, der in den Zwanzigerjahren des 19. Jahrhunderts in einer berühmten Wiener
Werkstatt gebaut wurde und der in fast allen seinen Bestandteilen noch original ist. Wie
ist dies möglich, dass Instrumente fast zweihundert Jahre ohne verändernde oder gar zerstörende Eingriffe überlebt haben und noch heute spielbar sind? Und wo kann man solche Instrumente heute noch finden?
Beide Pianisten sind in der Toskana fündig geworden.
Denn die Toskana war von 1737 bis 1861 ein Teil der Habsburger Monarchie. Zwischen dem Adel der Toskana mit ihrem Zentrum Florenz und der Hauptstadt des habsburgischen Weltreiches Wien herrschten enge Beziehungen und Verflechtungen und lebte ein reger Austausch. Und so stand in manchem italienischen Palazzo ein Hammerflügel bester Wienerischer Provenienz. Mit dem Aufkommen der modernen Flügel verschwanden viele dieser Instrumente einfach in einer Rumpelkammer und wurden vergessen oder sie dienten nur noch als rein visuelle Schmuckobjekte neben dem neuen Flügel
im Salon der Familie. So konnten sie relativ unbeschadet die Zeiten überstehen. 1990
gründeten in Florenz drei Restauratorinnen das Laboratorio di Restauro di Fortepiani
(www.labfortepiano.it), nehmen sich seither dieser Instrumente mit höchster Fachkompetenz an und bringen sie wieder in einen spielbaren Zustand.
Von dort kommen auch die beiden Instrumente unseres Konzertes. Das eine wurde
1826 in der Werkstatt von Conrad Graf, dem damaligen k. k. Hof-Klaviermacher in
Wien, gebaut. Aus der Werkstatt von Graf und aus demselben Jahr stammt übrigens auch
Beethovens letzter Flügel, der über die Mutter von Josef Victor Widmann, der Pianistin
Charlotte Widmann-Wimmer, nach Liestal und später zu ihrem Sohn nach Bern kam, bis
er schliesslich im Beethoven-Haus in Bonn landete, wo er heute noch besichtigt werden
kann und von ausgewählten PianistInnen auch zum Erklingen gebracht werden darf.
Der zweite unserer Flügel wurde 1825 von Carl Strobel, einem Schüler Conrad
Grafs, gebaut. Wie das Instrument seines Lehrmeisters besitzt auch er – als modische
Eigenheit des Wiener Klavierbaus in dieser Zeit – eine sogenannte Janitscharenmusik:
Mit einem gesonderten Pedal kann im Innern des Flügels eine Kombination von grosser
Trommel, Glöckchen und Becken angeschlagen werden, so dass man die damals sehr
beliebten Alla turca-Stücke mit dem entsprechenden Kolorit versehen konnte.
Die Solisten
Tobias Schabenberger studierte Klavier an den Musikhochschulen in Stuttgart
und Bern. In Bern absolvierte er Konzert- und Solistendiplom in der Meisterklasse von
Bruno Canino. Im Anschluss an seine Studien lehrte er Klavier als Assistent von Bruno
Canino und Hammerflügel als Nachfolger von Jörg Ewald Dähler an der Hochschule für
Musik in Bern. Seit 2003 hat er an der Hochschule für Musik FHNW in Basel eine Professur für Klavier und Kammermusik inne und war hier bis 2013 der Studiengangsleiter
Performance.
Sowohl mit modernem Flügel wie auch mit Hammerflügel tritt Tobias Schabenberger häufig als gesuchter Kammermusiker, Liedbegleiter und Solist auf. Zu seinen Partnern gehörten Chiara Banchini, Thomas Demenga, Hansheinz Schneeberger, Kurt Widmer, das Gerhard-Quartett usw. Er war Gast verschiedener europäischer Festivals, trat u.

a. im Gewandhaus in Leipzig, im Gasteig in München und in der Tonhalle Zürich auf,
machte Radio- und Fernsehaufnahmen bei verschiedenen Sendern Deutschlands und der
Schweiz und gab Meisterkurse in Deutschland, Österreich, Spanien und Rumänien.
Jan Schultsz studierte Klavier und Horn am Konservatorium seiner Heimatstadt
Amsterdam und an den Musikhochschulen in Basel und Lausanne, später Dirigieren bei
Manfred Honeck und Ralf Weikert. Mittlerweile teilt er seine Zeit zwischen Dirigentenpult, Klavier, Lehrtätigkeit und Festival-Intendanz.
Er dirigierte u. a. das Tonhalle-Orchester Zürich, das Hungarian Symphony Orchestra und das Sinfonieorchester des Nationaltheaters Prag. Gastdirigate führten ihn
nach Palermo, Peking und Chile. Als Operndirigent war Jan Schultsz an der Norske Opera in Oslo, der Ungarischen Staatsoper Budapest und der Opéra Royal de Wallonie in
Liège verpflichtet.
Zu Schultsz‘ musikalischen Partnern gehören Cecilia Bartoli, Vesselina Kasarova,
Werner Güra, das Leipziger Streichquartett, die Brüder Capuçon, Khatia Buniatishvili
usw. Seine Diskographie umfasst Rezitals und Portraits mit Werner Güra (2000 Schuberts «Die schöne Müllerin», ausgezeichnet mit dem Diapason d’or), Elena Mosuc und
Noëmi Nadelmann sowie die Weltersteinspielung der kompletten Klavierkammermusik
Joseph Joachim Raffs mit dem Ensemble «Il Trittico» für DIVOX.
Im Jahr 2000 gründete er die Opera St. Moritz im schweizerischen Engadin, der er
als Künstlerischer Leiter bis 2012 vorstand. Seit 2008 ist Jan Schultsz Intendant des «Engadin Festivals», eines der ältesten Musikfestivals der Schweiz.
Zu den beiden Doppelkonzerten
Interessanterweise verdanken beide Konzerte ihre Entstehung sozusagen denselben
Umständen. Beide Komponisten hatten nämlich eine musikalisch hochbegabte ältere
Schwester – Nannerl Mozart bzw. Fanny Mendelssohn –, mit der sie auch gemeinsame
Konzertauftritte als Geschwisterpaar bestritten. Dafür aber standen keine entsprechenden
konzertanten Werke zur Verfügung. So halfen sie sich selbst und verfassten diese Doppelkonzerte. Beide Komponisten waren dabei streng darauf bedacht, die beiden Klavierparts völlig gleichwertig zu gestalten – ein schönes und deutliches Zeichen geschwisterlicher Hochachtung und der Anerkennung von musikalischer Kompetenz als etwas rein
Allgemeinmenschlichem, vom Geschlecht der Person völlig Unabhängigem.
Der Kompositionsprozess von KV 365 wird auf Anfang 1779 datiert. Eben war der
23-jährige Mozart von Paris – neben London und Wien eine der musikalischen Weltmetropolen der damaligen Zeit – zurückgekehrt. Alle seine hochgesteckten und ehrgeizigen
Pläne, dort beruflich Fuss zu fassen und sich vom musikalischen Frondienst am Salzburger Hof zu befreien, waren wider Erwarten gescheitert. Auch war dort seine Mutter, die
ihn als einziges Familienmitglied auf dieser Reise begleitet hatte, unvermutet verstorben.
Es muss für ihn eine Zeit der Krisen gewesen sein, dadurch vielleicht aber auch der Reifung. Dies wird deutlich im Vergleich zum vorangegangenen Konzert für Klavier solo
KV 271, dem sogenannten Jeunehomme-Konzert, das wie das Doppelkonzert in Es-Dur
steht und 1777 – vielleicht sogar im Hinblick auf diese Pariser Reise – komponiert worden war. Dieses Solo-Konzert ist ein selbstbewusster, kühner, ja fast revolutionärer Wurf
sowohl in der kompositorischen Gestaltung wie auch in den Ansprüchen an die techni-

schen und musikalischen Fähigkeiten des Solisten, sozusagen eine würdige Visitenkarte,
um sich in einer musikalischen Hauptstadt auf höchstem Niveau einzuführen. Anders
zeigt sich das Doppelkonzert: sein Niveau ist nicht minder hoch. Aber welche Vertiefung
des Ausdrucks, welche Ökonomie der Mittel in scheinbar viel konventionellerer Gestaltung! Es ist, als ob Mozart hier sagen möchte: Auch innerhalb der engen und beengenden
Welt Salzburgs, in die ich jetzt zurückkehren musste, wollen meine Schwester und ich
mit diesem Werk Massstäbe setzen, was Weite des geistigen Horizonts, was Grosszügigkeit humanistischer Gesinnung, was Adel des Gefühls sein kann.
In der Familie Mendelssohn war es während der Kinder- und Jugendzeit der vier
Geschwister Brauch, am Sonntagmorgen im Speisezimmer (später im grossen Gartensaal) mit einem kleinen Ensemble musikalische Aufführungen zu geben, ab etwa 1822
mit professionellen Musikern aus der königlichen Hofkapelle. Felix leitete immer das
Orchester und schrieb neue Werke für diese Gelegenheiten. Er selbst spielte Klavier oder
überließ dies Fanny, während seine andere Schwester Rebecca sang und sein Bruder Paul
Violoncello spielte. 1823 schrieb der Vierzehnjährige für Fanny zum 18. Geburtstag sein
Doppelkonzert Nr. 1 in E-Dur, das die Geschwister drei Wochen später im Rahmen dieser Sonntagmorgenkonzerte zur Uraufführung brachten. Sie führten es auch später noch
zusammen auf, wie auch das ein Jahr später entstandene zweite Doppelkonzert in AsDur. Der berühmte Klaviervirtuose Ignaz Moscheles, der später Mendelssohns Klavierlehrer wurde, notierte bei dieser Gelegenheit in sein Tagebuch: „Der fünfzehnjährige Felix ist eine Erscheinung, wie es keine mehr gibt! Was sind alle Wunderkinder neben ihm?
Sie sind eben Wunderkinder und sonst nichts; dieser Felix Mendelssohn aber ist ein reifer Künstler…“.
Eigentlich hätten wir gerne das ganze Konzert von Mendelssohn aufgeführt. Aber
das hätte unsere Kräfte überstiegen. So bescheiden wir uns mit dem langsamen Satz, um
wenigstens damit eine Ahnung zu vermitteln, welchen Klavierklang der Knabe im Ohr
hatte, als er das Werk komponierte. Zugleich ist der Satz so aufgebaut, dass man darin als
Hörer neben dem Orchester bequem zuerst das eine Solo-Instrument für sich allein, dann
das zweite für sich allein kennenlernen kann, bevor sie sich im dritten Teil zum Duo vereinigen.
Beethoven „im originalen Tempo“
Im heutigen Konzert wird Beethovens erste Sinfonie in einer Art erklingen, die
wohl für alle HörerInnen völlig ungewohnt und für manche vielleicht geradezu ein
Schock sein wird. Denn wir wählen Tempi, die sehr von denjenigen abweichen, die man
im Ohr hat. Die schnellen Sätze werden viel langsamer, der langsame Satz hingegen
deutlich schneller als üblich sein. Bei beidem stützen wir uns aber auf Beethovens eigenhändige Metronom-Angaben zu dieser Sinfonie ab und glauben, dass möglicherweise
Beethoven selbst das Werk einst so aufgeführt hat, wir also „im originalen Tempo“ spielen.
Wie ist dies möglich? Orientiert man sich denn heute – im Zeitalter der „historisch
informierten Aufführungspraxis“ – nicht überall an diesen Tempoangaben Beethovens?
Wie kann man zu der kühnen Behauptung kommen, ein so andersartiges Tempo sei das
„originale“?

Um diese Fragen zu beantworten, muss ein wenig weiter ausgeholt werden.
Als Johann Nepomuk Mälzel 1816 sein Metronom in den Verkauf brachte, wurde
dieses Hilfsmittel zur Tempomessung und -bestimmung von vielen Komponisten, darunter auch Beethoven, lebhaft begrüsst. Endlich konnten sie das Tempo ihrer Werke mathematisch klar festlegen und vorschreiben und sich vor willkürlichen und verfälschenden
Interpretationen schützen! Beethoven wandte Mälzels Metronom unverzüglich auf seine
neuen Werke an und versah sogar viele seiner früher geschriebenen Werke im Nachhinein noch mit Metronomzahlen, so auch die erste Sinfonie.
Doch schon nach wenigen Jahren – im September 1821 – liess Mälzel in der Allgemeinen Musikalischen Zeitung – der wichtigsten damaligen Musikzeitschrift – eine Anzeige erscheinen, in der er sich darüber beklagte, sein Metronom werde nicht richtig und
gemäss der jedem Gerät beigelegten Gebrauchsanwendung verwendet. Und er zählte eine
ganze Reihe von Komponisten auf, die in dieser Weise sündigen würden, darunter auch –
Beethoven!
Was war ihr Vergehen?
Mälzels Tempomesser beruht auf dem Prinzip des Pendels, wobei bekanntlich bei
jeder Hin- oder Herschwingung wie bei einer Uhr ein tickendes Geräusch ertönt. Bei den
Uhren beschreiben wir dieses Geräusch als „Tic-tac“. Mälzel aber wollte es als „Tic-tictic-tic…“ aufgefasst wissen. Zur Tempobestimmung sollte man von der Anzahl „Tic“s
pro Minute ausgehen (wie sie auf der Skala des Metronoms leicht ablesbar ist) und diese
auf einen ausgewählten Notenwert beziehen, nicht die Anzahl „Tic-tac“s. Genau dies
aber hatten gewisse Komponisten anscheinend gemacht.
Heute gebrauchen alle MusikerInnen das Metronom so, wie Mälzel es sich gedacht
hatte, und zählen jedes „Tic“ als einen selbständigen einzelnen Schlag. Wenn heute ein
Komponist also z. B. vorschreibt „Viertel = 60“, dann hat jedes Viertel so lange wie ein
solches „Tic“ zu dauern, in diesem Falle also ein Sechzigstel einer Minute (d. h. eine
Sekunde). Und so lesen die heutigen Musiker alle auch Beethovens Metronomzahlen
nach dieser sogenannten Einzelschlagtheorie.
Geht man aber vom „Tic-tac“ als der zu zählenden Masseinheit aus, so müsste bei
„Viertel = 60“ jedes Viertel so lange wie ein solches „Tic-Tac“ dauern, nicht bloss so
lange wie ein „Tic“. Dann dauert ein solches Viertel aber doppelt so lang, also ein Dreissigstel einer Minute (oder zwei Sekunden). Mit anderen Worten: Deutet man die Metronomzahlen nach dieser sogenannten Doppelschlagtheorie, so wird das Tempo halbiert.
Und nach Mälzel gehörte Beethoven zu jenen Komponisten, die sein Metronom „für
nicht viel mehr als eine Schwarzwälder Uhr betrachteten“ und es „auf diese fehlerhafte
Weise gebrauchten“.
Bis vor etwa vierzig Jahren haben sich nur vereinzelte Musiker für Beethovens
Metronomzahlen interessiert und versucht, sie zu befolgen. Erst mit der weiten Verbreitung der Ideen einer „historisch orientierten Aufführungspraxis“ sollte möglichst alles
„original“ sein, also auch das Tempo. Und da zeigte sich, dass seine Angaben – vor allem
in vielen schnellen Sätzen – ausserordentlich schnelle Tempi ergaben, die zum Teil nur
noch von absoluten Spitzenorchestern und von durchtrainierten Virtuosen ihres Instruments realisierbar sind. Ja, in der Klavierliteratur (nicht nur Beethovens, sondern auch
Chopins, Schumanns, usw.) gibt es nicht wenige Beispiele, die – liest man deren origina-

le Metronomangaben nach der Einzelschlagtheorie – mit der noch nicht ausgereiften Repetitions-Mechanik der damaligen Instrumente schlicht unausführbar sind.
Unter den verschiedenen, teilweise sogar geradezu abenteuerlichen Versuchen, diese rätselhaft schnellen Metronomangaben zu erklären und musikalisch überzeugend umzusetzen, ist jener, man habe sie nach der Doppelschlagtheorie zu lesen, der plausibelste.
Allerdings stellt dies viele Gewohnheiten – sowohl bei den Spielern wie bei den Hörern –
so radikal in Frage und verlangt eine solche innere und äussere Umstellung, dass es nicht
überrascht, wenn sich nicht viele Musiker darauf einlassen können oder wollen. Lieber
spielen sie diese Stücke ein wenig unter Beethovens Tempovorschrift, das fällt nicht so
auf, wie wenn man das Tempo halbiert – abgesehen davon, dass diese etwas zu langsamen Tempi sowieso das Übliche und Gewohnte, also Tradition sind, entweder weil man
sich lange kaum um Beethovens Angaben kümmerte, oder weil alle vor diesen schnellen
Tempi schon immer kapitulieren mussten.
Nun löst die Doppelschlagtheorie allerdings nicht alle Probleme, denn es gibt auch
Sätze – vor allem langsame –, wo Beethoven offensichtlich doch nach Mälzels Anweisung verfuhr und mit seinen Metronomzahlen den Einzelschlag bezeichnete. Ja, wie soll
man jetzt wissen, wann das eine, wann das andere gilt? Zwar gibt es zur Beantwortung
dieser Frage ebenfalls Regeln und musikalische Gesetzmässigkeiten, aber es besteht doch
ein gewisser Interpretationsspielraum.
Auf die Tatsache dieses Freiraums kann man nun verschieden reagieren. Den einen, die in allem Eindeutigkeit und absolute Sicherheit haben wollen, ist dieser Interpretationsspielraum der Beleg dafür, dass diese ganze Doppelschlagtheorie ein blosses
Hirngespinst ist und nichts mit der historischen Realität zu tun hat. Eine zweite Gruppe
sagt: „Ja wenn man die Zahlen sowohl so als auch so deuten kann, warum sollen wir uns
dann noch um Beethovens Angaben kümmern? Dann spielen wir eben so, wie es uns gefällt. Schliesslich sind wir freie Künstler“ und verwechselt Freiheit mit Willkür.
Eine dritte Gruppe hingegen sagt: „Sicher haben wir in der Tempowahl eine gewisse Freiheit, denn diese muss sich ja nicht nur an der Vorschrift des Komponisten orientieren, sondern z. B. auch an der Akustik des Raums, in dem gespielt wird, an den Gegebenheiten der Instrumente, die zur Verfügung stehen, oder z. B. auch an der Art und
Weise, wie ein Publikum zuhört usw. Aber ich gehe davon aus, dass Beethoven ein guter
Musiker war und seine Metronomangaben sachgemäss waren, d. h. zutiefst etwas mit
dem Charakter und Wesen des betreffenden Stücks zu tun haben. Wenn seine Zahl nun
bei einigen Stücken so oder so gelesen werden kann, so nehme ich dies zum Anlass,
mich noch intensiver als sonst forschend zu verhalten, probiere bald das eine, bald das
andere Tempo aus und spüre sorgfältig ab, was sich mir dabei musikalisch erschliesst.
Wie muss ich beim einen Tempo artikulieren, phrasieren, deklamieren, agogisch differenzieren usw., wie im anderen, damit sich jedes Mal schliesslich doch ein in sich stimmiges Ganzes ergibt? Und dann entscheide ich mich für die eine oder andere Version –
nicht für alle Ewigkeit, aber für das anstehende Konzert. Und dann sehen wir weiter.
Vielleicht macht ja das Publikum mit und begibt sich mit mir zusammen auf Entdeckungsreise, was alles in diesen bekannten Werken noch an Unbekanntem vorhanden ist?“
In diesem Sinne sind Sie alle herzlich auf die Reise der I Medici eingeladen!
Felix Lindenmaier

Im Orchester I Medici spielen bei diesem Konzert:
Violine:
Dominique Chiarappa-Zryd (Konzertmeisterin)
Bernhard Berger
Susanne Egli-Roduner
Barbara Germanier
Stefanie Grauwiler
Angela Händler
Beatrice Kern
Dieter Ladewig
Irène Meier-Rudin
Beata Robbiani
Sandrine Rütimeyer
Sabrina Scheidegger
Bernadette Schläpfer
Gabrielle Schmid
Patrizia Schmid
Magdalena Spring-Giger
Theres Studer
Marilott Weber
Viola:
Thomas Buess
Regine Buxtorf
Birgit Donner
Tara Grauwiler
Barbara Heldstab Brodmann
Elisabeth Reutimann
Stefan Widmer
Violoncello:
Ursula Amrein
Ingrid Elmroth
Magda Kessely

Sibylle Müry
Paul Schudel
Cleophea Straub
Kontrabass:
Louise Vorster
Flöte:
Damian Haffter
Chantal Gardelli
Oboe:
Matthias Guex
Julia Hugenschmidt
Klarinette:
Béatrice Blättler
Michael Dipner
Fagott:
Hansrudolf Stoll
Irène Mattmüller
Horn:
Sonja Striebel
Peter Scherrer (als Gast)
Trompete:
David Meyer
Willy Weber
Pauke:
Claudia Beck

Der Gönnerverein der I Medici
Um die Kosten für die Solistenhonorare, die Raummieten usw. bestreiten zu können, sind
die I Medici auf Unterstützung angewiesen. Als Mitglied des Gönnervereins helfen Sie nicht
nur dem Orchester, seine Finanzen im Gleichgewicht zu halten, sondern profitieren auch von
der jährlichen Sonderveranstaltung für die Gönnerinnen und Gönner und erhalten vor jedem
Konzert automatisch das jeweilige Programm zugeschickt. Bedienen Sie sich am Konzertausgang mit einem Anmeldeformular. Näheres unter www.orchester-i-medici.ch
Unser zweites Jubiläums-Konzert:
Sonntag, 23. Juni 2019, 17.00 Uhr, in der frühromanischen Kirche St. Cyriak in Sulzburg
bei Staufen im Breisgau; mit Mozarts Prager Sinfonie KV 504, Bartoks Rumänischen Volkstänzen und einer Sinfonia Concertante von Johann Christian Bach.

I Medici

I Medici: Orchester am Universitätsspital Basel
Leitung: Felix Lindenmaier
Konzertmeisterin: Dominique Chiarappa-Zryd
Leitung der Bläser: Francesco Negrini
Basso continuo (Theorbe): Rosario Conte
____________________________________________________________________

Sonntag, 28. Januar 2018, 16.30 Uhr
Martinskirche Basel

Jubiläumskonzert
30 Jahre Leitung Felix Lindenmaier

Solistin:

Dominique Chiarappa-Zryd
Violine

Emile Bernard (1843-1902)
aus dem Divertissement F-Dur op. 36 für 10 Bläser
Satz 1: Andante sostenuto– Allegro molto moderato
Joseph Haydn (1732-1809)
Sinfonie in A-Dur Hob. I: 64 (1773)
Allegro con spirito
Largo
Menuet: Allegretto – Trio – Menuet da Capo
Finale: Presto
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Konzert in E-Dur BWV 1042 für Violine, Streicher und B.c.
Allegro
Adagio
Allegro assai
Joseph Haydn (1732-1809)
Sinfonie in D-Dur Hob. I: 93 (1792)
Adagio – Allegro assai
Largo
Menuet: Allegro – Trio – Menuet da Capo
Finale: Presto ma non troppo
______________________________________________________________
Eintritt frei. Kollekte zur Deckung der Konzertkosten

Zum Programm
Vor 30 Jahren übernahm ich die Leitung des
Orchesters „I Medici“, und im Dezember 1987 gaben wir zusammen unser erstes Winterkonzert. Zu
diesem Jubiläum hat mir die Programmkommission
für das heutige Konzert weitgehend freie Werkwahl
eingeräumt, und ich glaube und hoffe, mit den zwei
Haydn-Sinfonien uns allen – dem Orchester, Ihnen
als den Zuhörerinnen und Zuhörern und mir selbst –
ein Geschenk zu machen, denn es sind beides besondere und meines Erachtens geradezu auf die I Medici
zugeschnittene Werke.
Unser Musizieren wäre über alle diese Jahre
aber nicht möglich gewesen ohne die tatkräftige und
kompetente Mithilfe der verschiedenen Konzertmeisterinnen und Konzertmeister in dieser Zeit. So war
es für mich selbstverständlich, dass bei diesem Jubiläum als Solistin Dominique Chiarappa-Zryd, die
aktuelle Konzertmeisterin, auftreten muss und sich
dafür selber ein Werk aussuchen durfte.
Und seit vielen Jahren habe ich das bei einem
Laienorchester seltene Glück, dass unsere Bläser
nicht nur mit mir, sondern auch unter einem eigenen
Dirigenten und in regelmässigen separaten Proben
intensiv arbeiten und sich auf unsere (und ihre eigenen) Auftritte vorbereiten, so dass ich hier über ein
eingespieltes und auf hohem Niveau musizierendes
Team verfüge. Daher gehört zu einem solchen Jubiläumsprogramm unbedingt auch ein Beitrag gespielt
von ihnen allein.
Seit der berühmten ersten Einspielung aller
Haydn-Sinfonien durch Antal Dorati in den Siebzigerjahren des letzten Jahrhunderts kann ein erfreulicher Wandel im allgemeinen Bewusstsein beobachtet werden: Immer mehr treten sie aus dem Schatten
der Sinfonien Mozarts und insbesondere Beethovens
heraus und werden nicht mehr nur als deren Vorläufer und blosse Wegbereiter betrachtet, sondern in ihrer eigenständigen Bedeutung und Qualität erkannt
und anerkannt. Ich persönlich hielt Haydn schon immer für unterschätzt, und die Erfahrungen, wie ich
sie gerade auch mit den I Medici machen durfte, bestätigen dieses Urteil: auch wenn man über Monate
an einem Werk Haydns arbeitet, erschöpft es sich
nicht und nährt und erfreut die Herzen der Spieler
und Hörer unermüdlich.
Man kann das sinfonische Schaffen Haydns
in sechs Phasen unterschiedlicher Dauer unterteilen.
Die Nr. 64 von 1773 steht am Beginn der bis 1781
gehenden vierten Phase, besitzt aber auch noch Elemente der vorangegangenen. Insbesondere der langsame Satz gehört noch zu dieser dritten, der sogenannten „Sturm- und Drang“-Periode Haydns. In
diesen Jahren (1766-1772) wendet er sich mit einer
immer wieder erstaunlichen Radikalität von allem

Konventionellen seiner Zeit ab, experimentiert mit
extremen Ausdrucksbereichen und Gestaltungen und
verstärkt – wohl ermutigt durch solche Vorbilder
wie Carl Philipp Emanuel Bach – seine Originalität
fast bis zur Exzentrik. So unterbricht er in diesem
Largo den musikalischen Fluss ständig mit unvorhersehbaren Pausen, Stockungen und Stauungen wie
ein von Selbstzweifeln und Ratlosigkeit Gequälter.
Und nachdem die Streicher die von der Konvention
geforderte Form des Satzes trotz all dieser Hindernisse eigentlich bereits vollendet haben, setzen unvermutet die Bläser ein und eröffnen – sozusagen
jenseits der Normen, erst im „Anhang“, in der Coda
– ein Seelendrama, das nach mehreren lautstarken
Ausbrüchen und misslungenen Versuchen, dem Anfangsgedanken doch noch eine fliessend abgerundete
Form zu geben, in einer an Verzweiflung grenzenden resignativen Ruhe endet.
Die drei anderen Sätze zeigen eher den schon
wieder gemässigteren Tonfall der vierten Schaffensepoche. Aber die errungene Souveränität im Kompositionstechnischen und Ästhetischen manifestiert
sich natürlich auch hier überall und lässt nicht nur
jeden einzelnen Satz, sondern die ganze Sinfonie
wie aus einem Guss erscheinen.
Haydn hatte das Glück, bereits mit 58 Jahren,
vor allem aber mit einer ausreichenden Pension von
seinen Dienstpflichten am Hof der Esterházy befreit
zu werden. Dies erlaubte ihm, zwei Mal (1791/92
und 1794/95) sozusagen als freischaffender Musiker
für einen längeren Aufenthalt nach London zu reisen. Dort entstanden als Produkt seiner letzten sinfonischen Schaffensphase seine 12 Londoner Sinfonien, darunter die Nr. 93, ihrer Entstehung nach die
dritte der ersten Sechsergruppe.
London war damals unter den Musikmetropolen die allem Neuen gegenüber Aufgeschlossenste. Sie besass ein Konzertleben, das sich schon fast
mit unserem heutigen, öffentlichen vergleichen lässt
und nicht mehr von geschlossenen adligen Zirkeln
geprägt war. Dadurch war das Publikum anders als
im übrigen Europa. Die „Kenner“ – die musikalisch
Gebildeten – waren dies hier weniger aufgrund blosser Konvention, wonach zum Adelsstand eine musikalische Bildung einfach gehörte, als aus echtem Interesse und aus Begeisterung an der Sache. Und die
„Liebhaber“ – die musikalisch nicht oder gering Gebildeten – mussten ihren naiven Reaktionen auf das
Gebotene weniger Zwang antun, als es eine höfische
Etikette anderswo verlangte, sondern konnten ihnen
spontan freien Lauf lassen.
Dieser Mischung aus „Natürlichkeit“ und
höchster „Kultiviertheit“ musste ein Komponist
Rechnung tragen, wenn er bei ebendiesem Publikum

Erfolg haben wollte. Genau diese Mischung gelang
Haydn in seinen Sinfonien aus dieser Zeit und machte sie so zum Ausdruck einer reinen, vollen Menschlichkeit, eines Humanismus, den wir auch heute
noch als zum Wesen jedweder „Klassik“ gehörig
empfinden.
Nach Ansicht Shaftesburys, dem englischen
Philosophen der Aufklärung, dessen Schriften auch
Haydn gut kannte, ist es Aufgabe des Künstlers, sein
Publikum zu Höherem zu erziehen. Dies tue er am
besten mittels Humor und durch Manipulation der
Hörerwartungen. So finden wir auch in der Nr. 93
eine ganze Reihe scherzhafter Stellen als Ausdruck
von Haydns „whim“ oder „Witz“. „Witzig“ hiess
damals nicht wie heute „komisch“, sondern „Witz“
hatte, wer originelle (in unserem Falle musikalische)
Ideen hatte und geistreich und phantasievoll damit
umzugehen wusste. Und „whim“ war hier nicht einfach nur eine grillenhafte Laune, sondern eine im
höheren Sinn ästhetische Launenhaftigkeit, sozusagen ein Beleg dafür, dass der Komponist über jenes
innere, seelische Gleichgewicht verfügte, das Shaftesbury als das menschliche Ideal darstellte, weil es
fähig ist, auch Disparatestes und Widersprüchlichstes in einer übergeordneten Harmonie zu vereinigen.
Unter allen Konzerten J.S.Bachs besitzt das
E-Dur-Violinkonzert einige Eigentümlichkeiten, die
es deutlich von den anderen abheben. Bach orientiert
sich ja zwar bei all seinen Konzerten am Vorbild Vivaldis, das er seit seiner Jugend eingehend studiert
und assimiliert hat. Aber er entwickelt dieses Modell
selbständig weiter, gewinnt ihm von Werk zu Werk
jeweils neue Nuancen ab, und beim E-Dur-Konzert
erhalten diese Nuancen geradezu individuelle, nur
diesem Werk eigene Züge.
So übernimmt er zwar auch hier von Vivaldi
z. B. die Grossanlage mit drei Sätzen sowie die Gliederung der einzelnen Sätze in tonartlich stabile Tutti-Abschnitte mit gleichbleibender Motivik einerseits
und tonartlich labile solistische Partien mit jeweils
neuem Material andererseits. Aber schon beim ersten Satz stülpt er darüber den Formtyp einer Dacapo-Arie mit ihrem A-B-A-Verlauf. Der Sinn dieses
Schemas ist ein Rhethorischer: Nachdem im A-Teil
eine nicht unmittelbar einleuchtende These, nicht
selten sogar ein Paradoxon oder eine sonst irgendwie
frag-würdige oder „anstössige“ Aussage gemacht
wurde, bringt der B-Teil die klärende Begründung
dieser Aussage, so dass diese bei ihrer Wiederkehr
als Dacapo in einem ganz anderen Licht und plötzlich sinnerfüllt und geradezu selbstverständlich erscheint.
Auch der dritte Satz hat eine Form, wie wir
sie in dieser Art sonst bei Bach nirgends finden:
fünfmal spielt das Orchester wortwörtlich getreu

einen Refrain von 16 Takten; dreimal setzt die Sologeige ein immer neues Couplet von jeweils ebenfalls
16 Takten dazwischen; beim vierten Mal aber weitet
sie dieses auf genau das Doppelte, auf 32 Takte, aus
und öffnet damit innerhalb dieser strengen Zahlenordnung einen neuen, befreienden, weiten Raum.
Ein anderer individueller Zug dieses Violinkonzerts ist tonartlicher, also sozusagen atmosphärischer Natur. Sowohl im ersten wie im letzten Satz
moduliert Bach an entscheidender Stelle nach GisMoll, also in die Tonart der Terz der Grundtonart
E-Dur. Die Tonart der Terz in einem Durstück ist
nun sowohl nach der Musiktheorie des 18. Jahrhunderts wie auch nach dem faktischen Bestand an
Kompositionen aus jener Zeit die am seltensten gebräuchliche Tonart. Denn einerseits befindet sie sich
zwar auf einer „helleren“ Ebene als die Grundtonart
des Stücks, weil sie am Schlüssel ein Kreuz mehr als
diese hat; andererseits ist sie Moll, also „dunkler“ als
das Dur der Grundtonart. Dieser innere Widerspruch
gibt ihr etwas Geheimnisvolles, Besonderes. Im ersten Satz taucht die Solovioline am Ende des Mittelteils in diesen tonartlichen Bereich ein, wenn sie in
einer Art solistische Kadenz sozusagen ihr Allerpersönlichstes und Intimstes ausspricht,. Im dritten Satz
tut sie dies im letzten, auf das Doppelte verlängerten
Couplet und schwingt sich innerhalb des tänzerischen Duktus, der den ganzen Satz prägt, in diesem
Moment wie zu einer Art abschliessender und das
Werk krönender Pirouette auf.
Der in Marseille geborene romantische französische Organist und Komponist Emile Bernard
hatte eine sehr fragile Gesundheit, so dass er am öffentlichen Musikleben nur eingeschränkt teilhaben
konnte und nach seinem Klavier- und Orgelstudium
am Pariser Conservatoire (mit zweimal einem „Premier Prix“ !) sehr zurückgezogen leben musste.
Dennoch wurde er von seinen Kollegen als feiner
Musiker wahrgenommen und hoch geachtet und geschätzt. So gewann er 1877 den Preis der Société des
Compositeurs de Paris, 1895 hob der grosse Geiger
Pablo de Sarasate das ihm gewidmete Violinkonzert
aus der Taufe, und 1887-95 war er Organist an der
berühmten Cavaillé-Coll-Orgel der Kirche NotreDame-des-Champs in Paris.
Heute hingegen ist er beinahe völlig vergessen. Zu Unrecht, wie das Bläser-Divertimento op. 36
beweist, das zu den wenigen Werken gehört, die
man hin und wieder noch hören kann. Es verbindet
in gelungener Weise romantischen Ausdruck mit gehaltvollem Inhalt und gediegener Faktur. Oder wie
es das „New Grove Lexikon“ ausdrückt: „His serious and reflective disposition is shown in almost all
his compositions.“
Felix Lindenmaier

Dominique Chiarappa-Zryd
ist in Lausanne geboren. Dort entdeckt sie sehr früh die Faszination der Musikwelt. Ballett, Gitarre, Klavier, Gesang und Geige sind ihre Leidenschaften. Sie entscheidet sich dann für die Violine und studiert zuerst
in Basel bei S. Zöldy, wo sie mit dem Lehrdiplom abschliesst, und dann in Lugano, bei C. Chiarappa, wo sie
noch ein Konzertreifediplom erlangt. Sie bildet sich dann ständig weiter, auf der Barockgeige bei Thomas Hengelbrock, auf der modernen Geige bei grossen Meistern wie V. Tatrai, A. Comfort, Y. Kles u. a.
Sie unterrichtet seit 25 Jahren an der Musikschule der Musikakademie Basel (seit 2008 in der Filiale
Riehen) und war und ist schon immer sehr aktiv im Orchester und Kammermusikleben. So hat sie CD's aufgenommen für Denon Nippon Columbia, Frequenz Europa, Tactus.
Sie liebt es, mit Laienmusikern zu arbeiten und schätzt deren Begeisterungsfähigkeit, Neugier und Durst
nach neuen Entdeckungen.
Sie spielt auf einer Violine von Jean-Baptiste Vuillaume aus dem Jahr 1868.
Im Orchester I Medici spielen
Flöte:
Damian Haffter
Monika Schreyer
Oboe:
Matthias Guex
Julia Hugenschmidt
Klarinette:
Béatrice Blättler
Markus Donner
Fagott:
Hansruedi Stoll
Irène Mattmüller
Horn:
Sonja Striebel
Jakob Zinsstag
Trompete:
David Meyer
Willy Weber
Pauke:
Claudia Beck
Violine:
Bernhard Berger
Monika Ebnöther
Susanna Egli-Roduner
Barbara Germanier
Sabine Gerull
Stefanie Grauwiler

Angela Händler
Beatrice Kern
Dieter Ladewig
Irène Meier-Rudin
Beata Robbiani
Sandrine Rütimeyer
Bernadette Schläpfer
Gabrielle Schmid
Patrizia Schmid
Magdalena Spring Giger
Theres Studer
Marilott Weber
Viola:
Thomas Buess
Regine Buxtorf
Birgit Donner
Tara Grauwiler
Barbara Heldstab Brodmann
Elisabeth Reutimann
Stefan Widmer
Violoncello:
Ursula Amrein
Ingrid Elmroth
Magda Kessely
Sibylle Müry
Paul Schudel
Cleophea Straub
Kontrabass:
Lothar Behr

Der Gönnerverein der I Medici
Um die Kosten für die Solistenhonorare, die Raummieten usw. bestreiten zu können, sind die I Medici
auf Unterstützung angewiesen. Als Mitglied des Gönnervereins helfen Sie nicht nur dem Orchester, seine
Finanzen im Gleichgewicht zu halten, sondern profitieren auch von der jährlichen Sonderveranstaltung für die
Gönnerinnen und Gönner und erhalten vor jedem Konzert automatisch das jeweilige Programm zugeschickt.
Näheres unter www.orchester-i-medici.ch

I Medici

I Medici: Orchester am Universitätsspital Basel
Leitung: Felix Lindenmaier
Konzertmeisterin: Dominique Chiarappa-Zryd
Betreuung der Bläser: Francesco Negrini
www.orchester-i-medici.ch
______________________________________________________________

Sonntag, 24. Januar 2016, 16.30 Uhr
Peterskirche Basel

Winterkonzert
Solistin:

Dominique Chiarappa-Zryd
Violine

Joseph Martin Kraus (1756-1792)
Sinfonie D-Dur (VB 143) (ca. 1783)
1. Allegro
2. Andante un poco largo
3. Allegro
Robert Suter (1919-2008)
aus „Lyrische Suite für Kammerorchester“ (1959)
1. Langsam und ausdrucksvoll
2. Mässig bewegt
3. Äusserst ruhig
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Konzert D-Dur für Violine und Orchester KV 211 (1775)
1. Allegro moderato
2. Andante
3. Rondeau: Allegro
Louis Théodore Gouvy (1819-1898)
Petite suite gauloise op. 90 für 9 Bläser (1888)
1.
Introduction et Menuet
2.
Aubade
3.
Ronde de nuit
4.
Tambourin
______________________________________________________________
Eintritt frei. Kollekte zur Deckung der Konzertkosten

Zum Programm
Die Sinfonien des „Odenwälder Mozarts“ Joseph
Martin Kraus gehören zu den wertvollsten Wiederentdeckungen der letzten 25 Jahre im Bereich der
Musik aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts.
Sie verarbeiten in eigenständiger Weise den pathetisch-dramatischen Stil des grossen Vorbilds Gluck,
aber auch mancher anderer Strömungen der Musik
seiner Zeit, mit denen sich Kraus vertraut gemacht
hatte, als er 1782-1786 im Auftrag seines Brotherrn,
des kunstliebenden schwedischen Königs Gustav
III., auf einer Bildungsreise alle bedeutenden Musikzentren Europas besuchte. So ist der zweite Satz
durchaus der empfindsamen und galanten Schreibweise, wie wir sie von den Bach-Söhnen her kennen, verpflichtet, während sich in den Ecksätzen die
weiträumigen Flächenbildungen, Steigerungen und
Kontraste der damaligen – vor allem italienischen –
Opernsinfonik finden.
Der St. Galler Robert Suter war jahrzehntelang als
hochgeschätzter Kompositionslehrer an der Basler
Musikakademie tätig. Seine Werke spiegeln getreu
wesentliche Züge seiner Persönlichkeit: eine gewisse Herbheit und geradezu trockene Nüchternheit,
hinter der sich jedoch eine starke, vor allem lyrische
Emotionalität verbirgt, verbunden mit einer – allerdings nicht unkritischen – Aufgeschlossenheit gegenüber allem Neuen und Unkonventionellen. Seine
freitonale „Lyrische Suite“ ist „ohne irgendwelchen
Bezug zu Alban Bergs Streichquartett selbigen Titels“, wie Suter schreibt. Sie vereinigt expressive
melodische Linien und prägnante rhythmische Ges-

ten in einer oft sperrigen Klanglichkeit, die den Zugang zu diesem Werk nicht leicht macht.
Mit seinen fünf Violinkonzerten, die der neunzehnjährige Mozart sozusagen in einem Zug von April
bis Dezember 1775 in Salzburg komponierte, erarbeitete er sich eine neue Gattung, die er vorher
nicht gepflegt hatte. Da er die Konzerte für den eigenen Gebrauch schrieb, gab er darin gleichsam
eine doppelte Visitenkarte ab: einmal als Geiger,
der über ein hohes instrumentales Können verfügte,
zum andern als Komponist, der in diesen Werken
souverän die verschiedenen musikalischen National-Stile seiner Zeit vereinigte, welche er auf seinen
europaweiten Reisen als Wunderkind kennengelernt
hatte.
Auch das Schaffen des Saarländers Louis Théodore Gouvy’s gehört zu den wertvollen Wiederentdeckungen der letzten Jahre. Von der Muttersprache
und der Erziehung her Franzose, vom Geburtsort
und Heimatschein her Deutscher hatte er in einer
Zeit sich zuspitzender Nationalismen in beiden Kulturszenen um die Anerkennung seines Schaffens zu
kämpfen, da er immer als „Vertreter der anderen
Seite“ zurückgesetzt wurde. Obwohl er in seiner
letzten Lebensphase internationale Anerkennung
sowohl in Fachkreisen (Brahms, Saint-Saëns) wie
auch beim Publikum gefunden hatte, fiel er durch
die nationalen Animositäten des ersten Weltkriegs
in völlige Vergessenheit. Erst heute erobern sich
seine Werke langsam wieder den ihnen zukommenden Platz im Musikleben zurück.
Felix Lindenmaier

Unsere Solistin und Konzertmeisterin
Dominique Chiarappa-Zryd ist in Lausanne geboren. Dort entdeckt sie sehr früh die Faszination der Musikwelt. Ballett, Gitarre, Klavier, Gesang und Geige sind ihre Leidenschaften. Sie entscheidet sich dann für die Violine und studiert zuerst in
Basel bei S. Zöldy, wo sie mit dem Lehrdiplom abschliesst, und dann in Lugano, bei C. Chiarappa, wo sie noch ein Konzertreifediplom erlangt. Sie bildet sich dann ständig weiter, auf der Barockgeige bei Thomas Hengelbrook, und sonst bei
grossen Meistern wie V. Tatrai, A. Comfort, Y. Kles u. a.
Sie unterrichtet seit 25 Jahren an der Musikschule der Musikakademie Basel (seit 2008 in der Filiale Riehen) und war und
ist schon immer sehr aktiv im Orchester- und Kammermusikleben. So hat sie CD's aufgenommen für Denon Nippon Columbia, Frequenz Europa, Tactus.
Sie liebt es, mit Laienmusikern zu arbeiten und schätzt deren Begeisterungsfähigkeit, Neugier und Durst nach neuen Entdeckungen.
Sie spielt auf einer Violine von Jean-Baptiste Vuillaume aus dem Jahr 1868.
Es spielen:
Flöte: Damian Haffter. Oboe: Matthias Guex, Julia Hugenschmidt. Klarinette: Béatrice Blättler, Michael Dippner. Fagott:
Irène Mattmüller, Tommi Renz. Horn: Sonja Striebel. Jakob Zinstag. Violine: Bernhard Berger, Susanna Egli-Roduner,
Barbara Germanier, Stefanie Grauwiler, Angela Händler, Beatrice Kern, Dieter Ladewig, Irène Meier-Rudin, Andrew Newbigging, Beata Robbiani, Sandrine Rütimeyer, Bernadette Schläpfer, Gabrielle Schmid, Christiane Schwab, Magdalena
Spring Giger, Marilott Weber. Viola: Thomas Buess, Regine Buxtorf, Birgit Donner, Barbara Heldstab Brodmann. Violoncello: Ursula Amrein, Ingrid Elmroth, Magda Kessely, Paul Schudel, Cleophea Straub. Kontrabass: David Fallows, Louise Vorster.
Unser Gönnerverein
Um die Kosten für die Solistenhonorare, die Raummieten usw. bestreiten zu können, sind die I Medici auf Unterstützung
angewiesen. Als Mitglied des Gönnervereins helfen Sie nicht nur dem Orchester, seine Finanzen im Gleichgewicht zu halten, sondern profitieren auch von der jährlichen Sonderveranstaltung für die Gönner und erhalten vor jedem Konzert automatisch das jeweilige Programm zugeschickt. Näheres unter www.orchester-i-medici.ch
Unser nächstes Konzert: Samstag 25. Juni 2016 mit Carl Reineckes Harfenkonzert und Schuberts 4. Sinfonie.
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!
Programm!
!
!
Joseph!Haydn! Konzert!für!Trompete!und!Orchester!
(1732?1809)! in!Es?Dur!Hob.!VIIe:!1!(1796)!
!
? Allegro!
? Andante!
? Finale:!Allegro!
!
!
!
Robert!Schumann! Sinfonie!g?moll!WoO!29!(„Zwickauer!Fassung“!1832)!
(1810?1856)!
? Adagio!–!Allegro!molto!
? Andantino!quasi!Allegretto!–!
Intermezzo!quasi!Scherzo:!Allegro!assai!–!
primo!tempo!del!Andantino!
!
!
!
Emil!Hartmann! Serenade!für!8!Bläser!und!Kontrabass!
(1836?1898)! in!B?Dur!(ca.!1885)!
!
? Andante!–!Allegro,!ma!non!tanto!pastorale!
? Scherzo:!Allegro!vivace,!con!fuoco!
? Intermezzo:!Andante!
? Finale:! Rondo:!Allegro!moderato!–!
!
Andantino!religioso!–!
!
Coda:!Tempo!primo!
!
!
!
!
Wir! danken! der! Evangelischen! Studierendengemeinde! Heidelberg! herzlich!
für!ihre!großzügige!Bereitschaft,!uns!die!Peterskirche!für!dieses!Konzert!zur!
Verfügung!zu!stellen.!
!
!

!
Robert!Schumanns!g?moll?Sinfonie!WoO!29!
!
I.#Schumann#in#Heidelberg#und#sein#erster#Sinfonieversuch#
!
Schumanns! „Jugendsinfonie“! in! g?moll! ist! weder! in! Heidelberg! entstanden!
noch! dort! uraufgeführt! worden.! Dennoch! hat! sie! mit! Heidelberg! viel! zu! tun,!
wie! im! ersten! Teil! dieses! Einführungstextes! gezeigt! werden! soll,! und! wir!
freuen! uns,! dass! wir! ihre! Urfassung! mit! diesem! Konzert! zur! Heidelberger!
Erstaufführung!bringen!können.!
!
Schumann(in(Heidelberg(
Am!21.!Mai!1829,!einen!Monat!vor!seinem!19.!Geburtstag,!traf!Robert!Schu?
mann!in!Heidelberg!ein.!Er!wollte!an!der!damals!wohl!berühmtesten!juristi?
schen!Fakultät!Deutschlands!sein!Jura?Studium!fortsetzen,!das!er!–!gegen!sei?
ne!Neigung,!aber!auf!dringlichen!Wunsch!der!Mutter!–!ein!Jahr!zuvor!in!Leip?
zig! begonnen! hatte.! Wie! schon! dort! ließ! er! sich! auch! am! neuen! Wohnort!
sofort! ein! gemietetes! Klavier! ins! Zimmer! stellen,! denn! auch! hier! oblag! er! –!
trotz! hervorragender! und! hochgeschätzter! Professoren! –! seinem! Rechtsstu?
dium!mehr!nebenher!und!beschäftigte!sich!–!wenn!er!nicht!gerade!einem!aus?
schweifenden!Studentenleben!frönte!–!vor!allem!mit!Musik!und!Literatur.!
!
Die(Entscheidung(zur(Musik(
Fragt!man!nach!dem!wichtigsten!Ereignis!in!Schumanns!Heidelberger!Zeit,!so!
ist! dies! unstrittig! sein! Entschluss! im!Sommer! 1830,! sein! Jura?Studium! abzu?
brechen!und!sich!ganz!der!Musik!zu!widmen.!Es!gibt!während!dieses!andert?
halbjährigen!Heidelberger!Aufenthalts!jedoch!noch!eine!ganze!Reihe!weiterer!
Begebenheiten,!die!zwar!weitgehend!unbekannt,!für!Schumanns!musikalische!
Entwicklung!aber!ebenfalls!von!nicht!geringer!Bedeutung!sind.!
!
Musizieren(bei(Thibaut(
So!wird!in!der!biografischen!Literatur!zu!Recht!immer!wieder!auf!den!Einfluss!
hingewiesen,! den! die! musikalischen! Abendveranstaltungen! des! Rechtsge?
lehrten!und!Musikenthusiasten!A.!Fr.!J.!Thibaut!auf!den!Komponisten!hatten,!
wo!„alt?italienische“!Musik!von!Palestrina!bis!Pergolesi!sowie!Oratorien!Hän?
dels! in! einem! größeren! Kreis! von! Musikliebhabern! musiziert! wurden.! Hier!
konnte! Schumann! Dinge! kennenlernen,! die! im! damaligen! Musikleben! sonst!
nirgendwo! gepflegt! wurden.! Und! er! hatte! eine! große! Hochachtung! vor! Thi?
bauts!Einsatz!für!diese!damals!völlig!unbekannte,!von!Kontrapunkt!und!reli?

giösem! Ernst! geprägte! alte! Musik! und! vor! dessen! Streben! nach! höchster!
Werk?!und!Aufführungsqualität.!
!
Der(gefeierte(Pianist(
In!Heidelberg!gab!es!nicht!nur!keinen!Klavierlehrer!vom!Niveau!seines!Leipzi?
ger!Lehrers!(und!künftigen!Schwiegervaters)!Friedrich!Wieck,!bei!dem!Schu?
mann! hätte! Unterricht! nehmen! können,! sondern! es! zeigte! sich! bald,! dass!
Schumann!wohl!der!beste!Pianist!vor!Ort!war.!So!musste!er!sich!selbständig!
auf!dem!in!Leipzig!erreichten!Stand!halten!mit!Technik?!und!Repertoire?Stu?
dium:!„2!Stunden!Fingerübungen!–!10!mal!die!Toccata!–!6!mal!Fingerübung!–!
20!mal!die!Variationen!selber!–!und!Abends!ging’s!doch!nicht!mit!den!Alexan?
dervariationen! –! Aerger! drüber! –! wirklich! tiefer“,! steht! z.!B.! am! 4.! Januar!
1830!im!Tagebuch.!Und!schon!zwanzig!Tage!später,!am!24.!Januar!1830,!tritt!
der! unbekannte! Jus?Student! Schumann! zum! ersten! Mal! in! seinem! Leben! in!
einem!„großen!Vocal?!und!Instrumental?Concert“!des!örtlichen!Musikvereins!
im! Museums?Saal! öffentlich! als! Pianist! auf.! Er! begleitet! zwei! Instrumentali?
sten! im! Duo,! daneben! erklingen! eine! Haydn?! und! eine! Beethoven?Sinfonie,!
und! zum! Schluss! erntet! Schumann! mit! den! pianistisch! außerordentlich! an?
spruchsvollen! „Alexander?Variationen“! (wohl! in! der! Fassung! mit! Orchester?
begleitung)! von! Ignaz! Moscheles! einen! triumphalen! Erfolg.! „Meine! Variatio?
nen!–!mein!Stolpern!am!Anfang!–!die!letzte!Variation!vollendet!gespielt!–!un?
endlicher!Applaus,!Gratulationen!pp!–!–!–!…!die!entzückten!Menschen!…!ent?
zückt!nach!Hause!getaumelt“,!meldet!das!Tagebuch.!Auf!einen!Schlag!und!für!
den!ganzen!Rest!seines!Heidelberger!Aufenthalts!hatte!er!sich!trotz!seiner!Ju?
gend!die!Achtung,!ja!Verehrung!seiner!Person!errungen.!Die!daraus!folgende!
Stärkung!seines!Selbstvertrauens!dürfte!zu!seiner!Entscheidung!für!eine!pro?
fessionelle!Musikerlaufbahn!maßgeblich!beigetragen!haben.!
!
Entwicklung(des(musikalischen(Urteils(
Schumann!war!in!Heidelberg!rasch!ein!begehrter!Kammermusikpartner.!Ne?
ben!den!oben!erwähnten!Duobesetzungen!mit!Cello,!Flöte,!usw.!pflegte!Schu?
mann!mit!einzelnen!seiner!Freunde!auch!das!vierhändige!Klavierspiel.!Dabei!
lernte!er!viele!neue!Werke!von!Schubert,!Spohr,!Hummel,!Onslow,!Moscheles!
und!anderen!Komponisten!kennen!und!erweiterte!seinen!musikalischen!Ho?
rizont!wesentlich.!Dies!schärfte!sein!Urteil!und!ließ!ihn!leichter!erkennen,!wo!
sein!eigener!Weg!als!Komponist!wohl!liegen!könnte.!
!
Schumanns(genialisches(Phantasieren(und(dessen(Kehrseite(
Schumann!war!kompositorisch!weitgehend!Autodidakt.!Dies!zeitigte!ein!gra?
vierendes! Problem:! er! lernte! bei! niemandem,! wie! man! Musik! aufs! Papier!
bringt.!Dies!behinderte!sein!Schaffen!bis!in!die!Dreißigerjahre!seines!Lebens!

so,!dass!nur!ein!Bruchteil!der!Musik,!die!er!ständig!in!sich!trug,!zu!notierten!
Werken!wurde!und!dies!meist!unter!ungeheuren!Anstrengungen!in!über!län?
gere! Zeiträume! verteilten! winzigen! Tranchen.! Der! größte! Teil! dieser! ihn! er?
füllenden!Musik!hingegen!ergoss!sich!in!ein!oft!stundenlanges!Improvisieren!
und!Phantasieren!am!Klavier!–!für!sich!allein!oder!vor!Freunden!–!und!ist!für!
uns!Heutige!verloren.!Erst!langsam!eignete!er!sich!eine!Technik!an,!die!es!ihm!
später! erlaubte,! die! ihm! in! Fülle! zuströmenden! musikalischen! Gedanken! zu!
fassen!und!auch!große!Werke!wie!Sinfonien!und!Konzerte!zumindest!als!Skiz?
ze!zu!Papier!zu!bringen.!Dieses!Phantasieren!war!zwar!für!ihn!selber!wie!auch!
für!die!Zuhörer!jeweils!ein!höchster!Genuss,!wie!viele!Zeugnisse!belegen,!und!
wurde! von! seinen! Freunden! zu! Recht! als! etwas! Genialisches! bestaunt.! Aber!
Schumann! erkannte! auch! klar,! dass! es! die! Kehrseite! eines! Mankos! war.! So!
schreibt!er!z.!B.!im!Herbst!1829!aus!Heidelberg!an!Wieck:!„Aber!wüssten!Sie,!
wie!es!in!mir!drängt!und!treibt!und!wie!ich!in!meinen!Sinfonien!schon!bis!zu!
op.!100!gekommen!sein!könnte,!hätte!ich!sie!aufgeschrieben.“!
!
Heidelberg:(Ort(des(ersten(sinfonischen(Versuchs(
„In!meinen!Sinfonien“!schreibt!Schumann!und!drückt!damit!aus,!was!in!dieser!
ersten!Heidelberger!Zeit!sein!Ideal!ist!und!wie!er!davon!träumt,!großformati?
ge!Orchesterwerke!in!der!Nachfolge!der!von!ihm!verehrten!Sinfonien!Beetho?
vens,!insbesondere!der!„Eroica“,!zu!komponieren.!Daher!beginnt!er!am!7.!Ja?
nuar! 1830! das! Klavierquartett,! das! er! im! Vorjahr! in! Leipzig! komponiert! hat!
und! das! in! Charakter! und! formaler! Anlage! bereits! deutlich! diesem! sinfoni?
schen!Ideal!nachstrebt,!zu!einer!wirklichen!Sinfonie!umzuarbeiten.!Bis!am!11.!
Januar! notiert! er! im! Tagebuch! täglich! „Simfonie“! [sic!].! Dann! bricht! er! nach!
fünf!Tagen!die!Arbeit!ab.!Über!die!Gründe!gibt!es!keine!Dokumente,!aber!sie!
sind! leicht! zu! eruieren.! Zum! einen! dürfte! er! bemerkt! haben,! dass! er! seine!
Kräfte! auf! das! oben! beschriebene,! unmittelbar! bevorstehende! Konzert! vom!
24.! Januar! zu! bündeln! hatte.! Vor! allem! aber! dürfte! er! schmerzhaft! erfahren!
haben,! welch! ungeheure! Diskrepanz! zwischen! seinen! Idealen,! Träumen! und!
Qualitätsansprüchen! und! seinen! mangelhaften! Kenntnissen! und! Fähigkeiten!
im! Umgang! mit! einem! Orchesterapparat! bestand,! und! das! dürfte! seinen! be?
geisterten! Impuls! rasch! abgelähmt! haben.! Von! diesem! Sinfonie?Versuch! ist!
ein!einziges!Notendoppelblatt!überliefert,!das!einerseits!deutlich!diese!Unfä?
higkeit! und! andererseits! rührend! Schumanns! Traum?Höhenflüge! belegt:! Auf!
den!obersten!fünf!Notenzeilen!hat!er!zwölf!Takte!des!Quartetts!zu!Orchester?
Streicherstimmen!umgearbeitet;!in!den!darunterliegenden,!für!die!Bläser!be?
stimmten,!aber!leergebliebenen!Zeilen!hat!er!die!Namen!oder!Werke!der!von!
ihm!verehrten!großen!Sinfoniker!hingeschrieben:!„Mozart,!Beethoven!(Sinfo?
nia! eroica,! Napoleon! Buonaparte),! ,! Haydn,! Cherubini,! Weber“! usw.! und! da?

zwischen!immer!wieder!–!in!etwas!kleinerer!Schrift!–!seinen!eigenen:!„Schu?
mann,!Schumann,!Schumann“…!
!
Noch(in(Heidelberg:(Keime(zu(den(ersten(gültigen(Werken(
Er! ließ! sich! durch! diesen! Misserfolg! jedoch! nicht! entmutigen,! und! der! Tri?
umph! seines! ersten! öffentlichen! Auftritts! nur! knappe! zwei! Wochen! danach!
mochte! ihm! zusätzlich! darüber! hinweggeholfen! haben.! Bis! zu! seinem! Weg?
gang!von!Heidelberg!begann!er!jedenfalls!noch!mindestens!drei!Kompositio?
nen:!ein!Klavierkonzert,!Variationen!über!den!Namen!Abegg!für!Klavier!und!
Orchester! sowie! die! ersten! Stücke! der! „Papillons“.! Allerdings! vollendete! er!
nach!seiner!Rückkehr!nach!Leipzig!nur!zwei!davon!–!die!„Abegg?Variationen“!
als!op.!1!und!die!„Papillons“!als!op.!2!–,!ließ!bei!den!ersteren!aber!wohlweis?
lich!das!Orchester!weg,!denn!nur!bei!Werken!für!Klavier!solo!–!für!jenes!In?
strument,!das!er!aus!eigener!Betätigung!bis!ins!Innerste!kannte!–!vermochte!
er!zu!dieser!Zeit!bis!zum!Ziel!zu!gelangen.!
Dennoch!trug!er!aus!Heidelberg!tief!in!sich!verborgen!den!großen,!nach!dem!
Misslingen! des! ersten! Versuchs! vielleicht! umso! brennenderen! Wunsch! nach!
einer!eigenen!Sinfonie!wie!einen!Zukunftskeim!in!sich.!
!
!
II.#Die#g9moll9Sinfonie#von#1832#und#ihre#drei#Fassungen#
(
Ein(zweiter(Versuch(
Zwei!Jahre!später,!im!Sommer!1832,!musste!sich!Schumann!eingestehen,!dass!
er!sich!eine!Karriere!als!Konzertpianist!verbaut!hatte,!indem!er!sich!durch!un?
sachgemäßes! Üben! eine! bleibende! Schädigung! der! rechten! Hand! zugezogen!
hatte.!So!musste!sich!sein!ganzes!Ausdrucksbedürfnis!von!nun!an!im!Kompo?
nieren!ausleben!und!befriedigen.!Um!sich!und!der!Welt!zu!beweisen,!dass!er!
auch!auf!diesem!Gebiet!zu!Höchstem!berufen!sei,!unternahm!er!einen!zweiten!
Versuch,!eine!Sinfonie!zu!komponieren.!Und!diesmal!gelang!es!ihm!auch!–!so?
gar!in!erstaunlich!kurzer!Zeit!–!die!ersten!beiden!Sätze!aufs!Papier!zu!bringen.!
Wie!schwer!er!sich!aber!immer!noch!tat,!die!in!ihm!klingende!Musik!in!eine!
Partitur!zu!verwandeln,!zeigte!sich!nicht!nur!daran,!dass!der!dritte!Satz!Frag?
ment!und!der!vierte!sogar!bloss!Skizze!blieben,!sondern!vor!allem!daran,!dass!
die!beiden!fertigen!Sätze!im!Laufe!des!nächsten!halben!Jahres!noch!mehrmals!
umgearbeitet!wurden.!
!
Drei(Fassungen(
Äußerer! Anlass! für! die! Umarbeitungen! war! die! Gelegenheit,! den! ersten! Satz!
im! Abstand! einiger! Monate! in! drei! Städten! Sachsens! öffentlich! aufzuführen,!
ihre!Wirkung!auf!das!Publikum!zu!erleben!und!zu!prüfen,!ob!der!reale!Klang!

auch! der! inneren! Vorstellung! entsprach.! Die! Uraufführung! war! am! 18.! No?
vember!1832!in!Zwickau,!die!zweite!Aufführung!im!Februar!1833!in!Schnee?
berg!und!die!dritte!zwei!Monate!später!in!Leipzig.!Daher!gibt!es!von!diesem!
ersten! Satz! eine! Zwickauer,! eine! Schneeberger! und! eine! Leipziger! Fassung!
(die! mittlere! ist! heute! allerdings! nicht! mehr! rekonstruierbar,! denn! im! Laufe!
der! Umarbeitungen! versah! er! deren! Partitur! mit! zahllosen! Überklebungen,!
die!sich!heute!ohne!Zerstörung!des!Papiers!nicht!mehr!lösen!lassen,!so!dass!
die!darunter!verborgenen!Noten!unzugänglich!sind).!
Aber!auch!der!zweite!Satz!existiert!–!obwohl!er!zu!Lebzeiten!Schumanns!wohl!
nie!aufgeführt!wurde!–!in!drei!Fassungen!(wobei!allerdings!nur!deren!dritte!
vollständig!und!aufführbar!ist).!Das!bedeutet,!dass!es!neben!dem!äußeren!An?
lass!mindestens!so!wichtige!innere!Gründe!für!diese!Umarbeitungen!gab.!
!
Schumanns(Umarbeitungen(
Der!wichtigste!Grund!dürfte!Schumanns!Unsicherheit!in!der!Instrumentation!
gewesen!sein.!Zwar!veränderte!er!auch!anderes,!kürzte!oder!erweiterte!z.!B.!
(ohne! die! Form! im! Großen! grundlegend! zu! verändern)! einzelne! Stellen! (so!
fiel!etwa!die!langsame!Einleitung!bei!der!dritten!Fassung!weg),!fügte!zur!Be?
reicherung!und!Verdichtung!bereits!bestehender!Abschnitte!zusätzliche!Stim?
men! ein! und! harmonisierte! oder! rhythmisierte! einzelne! Melodien! neu,! um!
ihnen! einen! anderen! Charakter! zu! geben;! aber! die! Haupteingriffe! betrafen!
doch!immer!wieder!die!Instrumentation.!
Diese! Unsicherheit! entsprang! anfangs! sicher! seiner! jugendlichen! Unerfah?
renheit! und! seiner! in! diesem! Bereich! noch! mangelhaften! fachlichen! Ausbil?
dung.! Daher! fragt! er! nach! Vollendung! des! ersten! Satzes! seiner! Sinfonie! und!
im! Hinblick! auf! dessen! Uraufführung! den! Leipziger! Musikdirektor! Chr.! G.!
Müller!auch!an,!„…ob!Sie!geneigt!wären,!ihm!Unterricht!in!der!Instrumentie?
rung! zu! erteilen,! und! die! ergebenste! Bitte,! zu! diesem! Zweck! einen! eigenen!
Symphoniesatz! mit! ihm! durchzugehen.“! Bald! aber! musste! Schumann! reali?
sieren,! dass! seine! Schwierigkeiten! ihren! Grund! nicht! nur! in! solchen! Ausbil?
dungsmängeln!hatten,!sondern!darin,!dass!er!die!Tätigkeit!des!Instrumentie?
rens! in! anderer! Weise! verstand! und! handhabte! als! seine! Kollegen.! Und! für!
diese! andere! Art! gab! es! kaum! Vorbilder,! das! konnte! man! auch! nirgends! ler?
nen,!da!war!Schumann!ganz!auf!sich!selbst!angewiesen.!Autodidaktisch!zu!ar?
beiten!jedoch!ist!das!schwierigste,!ist!voller!Zweifel!und!Unsicherheiten.!Und!
da! Schumann! nicht! –! wie! z.!B.! Haydn! –! ein! eigenes! Orchester! zur! Verfügung!
hatte,! mit! dem! er! in! Zweifelsfällen! etwas! in! mehreren! Versionen! ausprobie?
ren! konnte,! ergaben! sich! solche! Abänderungsnotwendigkeiten! immer! erst!
wieder!nach!den!Erfahrungen!einer!neuerlichen!Aufführung.!
So! hat! ihn! vermutlich! schon! das! Urteil! seines! Lehrers! Friedrich! Wieck! nach!
der!Uraufführung!stutzig!werden!lassen:!„Erster!Satz!von!Schumanns!Sinfonie!

wurde! gegeben! –! aber! nicht! verstanden.! Sie! machte! auch! –! für! so! ein! Publi?
kum! wenigstens! –! zu! wenig! Effect! –! ist! aber! gut! gearbeitet! und! erfunden! –!
aber!zu!mager!instrumentiert“!(Eintrag!Wiecks!in!Claras!Tagebuch).!Wenn!bis!
heute!behauptet!wird,!selbst!der!späte!Schumann!habe!nicht!gut!instrumen?
tieren!können,!so!wird!verkannt,!dass!es!Schumann!nie!um!den!von!Wieck!bei!
einem! Orchesterwerk! anscheinend! erwarteten! und! geforderten! sinnlichen!
Klangrausch!und!ums!„Effect!machen“!ging.!Instrumentieren!hieß!für!ihn!viel?
mehr,!mittels!der!Klangfarben!den!Bau!und!die!Struktur!sowie!den!Charakter!
und! Ausdruck! der! Musik! zu! verdeutlichen.! Durch! eine! entsprechende! klang?
liche! Einkleidung! sollten! das! Gewicht! und! die! Bedeutung,! die! die! einzelnen!
Melodien!und!Motive!in!ihrem!Zusammenwirken!haben,!sowie!deren!einzelne!
Schichten! klar! abgestuft! wahrnehmbar! werden.! Nicht! das! Verschmelzen! der!
Töne! in! einem! Gesamtklang! war! sein! primäres! Ziel! oder! das! Hervortreten!
einer!berückenden!Einzelmelodie!vor!einem!farbenreichen!Hintergrund,!son?
dern!die!deutliche!Unterscheidbarkeit!der!einzelnen!musikalischen!Ereignisse!
in! ihrer! Funktion! innerhalb! des! Ganzen,! sozusagen! eine! kontrapunktische!
Handhabung!der!Orchesterfarben.!
Daher! reicherte! Schumann! bei! seinen! Revisionen! des! Satzes! z.!B.! die! „mage?
ren“! Stellen! nicht! durch! den! Einsatz! einer! größeren! Zahl! von! Instrumenten,!
die! alle! dasselbe! spielen,! –! also! durch! Klangmaße! –! an,! sondern! durch! das!
Einfügen! neuer! Melodien,! durch! eine! Verdichtung! der! Ausdruck?Substanz!
mittels!weiterer!musikalischer!Schichten.!Und!seine!Anmerkungen!in!der!Par?
titur!der!Erstfassung!sind!fast!ausnahmslos!Beobachtungen,!dass!eine!Stimme!
gegenüber! den! anderen! Stimmen! zu! wenig! oder! zu! sehr! hervortritt,! was! er!
bei!der!nächsten!Fassung!durch!eine!entsprechende!Uminstrumentierung!zu!
korrigieren!versuchte.!
Ganz! ohne! Einfluss! waren! die! Vorstellungen! und! Ratschläge! der! ihn! umge?
benden!gesetzten!„Leute!vom!Fach“!an!den!„Jungspund“!allerdings!doch!nicht.!
So!strich!Schumann!im!Zuge!seiner!Umarbeitungen!einige!Kühnheiten,!die!er!
in!der!ersten!Fassung!seinem!Publikum!noch!skrupellos!zugemutet!hatte:!z.!B.!
eine! viertaktige! Generalpause,! in! der! –! zumindest! äußerlich! –! „nichts“! pas?
siert;! oder! ein! mehrere! Takte! dauernder! Pianissimo?Wirbel! der! Pauke! solo;!
oder! der! verzagte! und! vorzeitig! abbrechende! Versuch! des! einsamen! ersten!
Fagotts,! nach! einer! lautstarken! triumphalen! B?Dur?Kadenz! des! Tuttis! eine!
Rückmodulation! in! die! Grundtonart! g?moll! zu! bewerkstelligen;! und! derglei?
chen!mehr.!
!
Das(weitere(Schicksal(der(Sinfonie(
Nachdem! auch! die! dritte! Aufführung! sowohl! beim! breiten! Publikum! wie! in!
der!Fachwelt!auf!nur!geringes!Echo!gestoßen!war,!arbeitete!Schumann!an!die?
ser!Sinfonie!nicht!mehr!weiter.!In!der!von!Clara!und!Brahms!nach!Schumanns!

Tod! veranstalteten! ersten! Gesamtausgabe! seiner! Werke! erschien! sie! nicht,!
und! so! wussten! für! Jahrzehnte! nur! ausgesprochene! Schumann?Spezialisten!
von!ihrer!Existenz.!Nach!Claras!Tod!erbte!die!älteste!Tochter!Marie!die!Auto?
graphe,!die!sie!aus!wirtschaftlichen!Gründen!nach!und!nach!verkaufen!muss?
te,!so!dass!diese!heute!weit!verstreut!und!zum!Teil!sogar!in!unbekanntem!Pri?
vatbesitz!sind!(zum!Glück!konnten!jedoch!alle!Quellen!durch!die!Schumann?
Forschung!rechtzeitig!in!digitalisierter!Form!für!die!öffentliche!Zugänglichkeit!
gesichert!werden).!
Obwohl!es!zu!Lebzeiten!Marie!Schumanns!(sie!starb!1929)!und!in!der!ganzen!
ersten!Hälfte!des!20.!Jahrhunderts!mehrere!Versuche!gab,!die!beiden!vollen?
deten!Sätze!zur!Aufführung!zu!bringen,!scheiterten!diese!alle.!
!
Die(erste((WiederG)Aufführung.(Die(Bearbeitung(Marc(Andreae’s.(
Erst! in! den! frühen! Siebzigerjahren! kamen! –! dank! dem! unermüdlichen! und!
äußerst!verdienstvollen!Einsatz!des!Dirigenten!Marc!Andreae!(Sohn!des!spät?
romantischen!Schweizer!Komponisten!Volkmar!Andreae)!–!die!erste!Wieder?
aufführung!des!ersten!und!die!Uraufführung!des!zweiten!Satzes!zustande,!der!
bald!weitere!–!unter!anderem!durch!so!berühmte!Dirigenten!wie!John!Eliott!
Gardiner! –! folgten.! Diese! endliche! Rehabilitation! des! Werks! hatte! allerdings!
eine!Kehrseite:!Andreae!griff!dabei!massiv!in!die!Komposition!ein.!Nicht!nur!
vermischte!er!die!Zwickauer!und!Leipziger!Fassungen!des!ersten!Satzes!mit?
einander! zu! einer! „Fassung! Andreae“,! sondern! nahm! in! beiden! Sätzen! auch!
zahlreiche! Veränderungen! in! der! angeblich! unzulänglichen! Instrumentation!
vor.!Auch!stülpte!er!über!das!Ganze!seine!eigene!Deutung!von!Schumanns!Ar?
tikulations?!und!Phrasierungsbezeichnungen,!änderte!oder!ergänzte!an!vielen!
Stellen!die!Dynamik,!usw.!und!prägte!so!den!Charakter!des!Ganzen!maßgeb?
lich!im!Sinne!seiner!ganz!persönlichen!Auffassung!des!Werks!um.!
In! dieser! Form! erschien! die! Sinfonie! dann! auch! in! einer! Druckausgabe! des!
renommierten! Peters?Verlags,! ohne! dass! Andreaes! Eingriffe! darin! gekenn?
zeichnet! waren.! Sie! diente! bis! heute! als! alleinige! Grundlage! aller! Aufführun?
gen!und!hat!so!bei!Interpreten!und!Hörern!ein!Bild!der!Komposition!geprägt,!
ohne!dass!ein!Bewusstsein!da!war,!wie!viel!darin!Zusatz!Andreae’s!!und!was!
demgegenüber!wirklich!Schumann!ist.!
!
Endlich(die(Urfassungen!(
Dieser!eigentlich!unhaltbare!Zustand!war!schon!länger!bekannt,!aber!erst!im!
letzten!Jahr!ist!die!Sinfonie!endlich!in!der!neuen!Gesamtausgabe!der!Werke!
Schumanns!herausgekommen,!wo!die!verschiedenen!Fassungen!klar!vonein?
ander!geschieden!und!auch!in!allen!weiteren!Fragen!den!Interpreten!verläss?
liche!Noten?Grundlagen!zur!Verfügung!gestellt!sind.!Damit!haben!die!Dirigen?
ten! endlich! die! Möglichkeit,! sich! in! Freiheit! für! die! eine! oder! für! die! andere!

der! Fassungen! zu! entscheiden! und! selbständig! Schumanns,! an! vielen! Stellen!
effektiv!deutungs?!und!ergänzungsbedürftige!Notierungen,!in!der!Art!zu!inter?
pretieren,!wie!sie!selbst!aus!ihrer!Fachkompetenz!und!persönlichen!Musikali?
tät!heraus!den!Komponisten!und!das!Werk!verstehen.!
!
Warum(spielen(wir(die(Zwickauer(Fassung?(
Schon!ein!kurzer!Vergleich!der!Fassungen!zeigt,!wie!gut!und!rasch!Schumann!
aus!seinen!Hörerfahrungen!anlässlich!der!verschiedenen!Aufführungen!lern?
te.!Denn!gegenüber!der!ersten!hat!die!letzte!unstreitig!in!manchem!an!Quali?
tät!gewonnen.!Dennoch!haben!wir!uns!bei!dieser!Aufführung!für!die!früheste!
Fassung!entschieden.!Denn!man!kann!auch!hier!dieselbe!Beobachtung!wie!in!
der! Malerei! oder! der! Bildhauerei! machen,! wenn! ein! Werk! in! verschiedenen!
Fassungen!existiert:!durch!die!mehrfache!Auseinandersetzung!mit!dem!Stoff!
wird!zwar!vieles!reifer,!klarer!und!gekonnter.!Oft!geht!im!Prozess!aber!auch!
vieles!an!Frische,!Wagemut!und!unbeschwerter!Lockerheit!verloren,!das!dem!
ersten! Entwurf! noch! wie! selbstverständlich! innewohnte.! Oben! wurde! auf!
einige!kostbare!Stellen!der!Zwickauer!Fassung!hingewiesen,!die!in!der!weite?
ren! Bearbeitung! verschwunden! sind.! Vor! allem! aber! hat! sie! einen! Schwung!
und!edlen!unmittelbaren!Impetus,!wie!er!wohl!nur!einem!ersten,!in!seiner!Be?
geisterung!noch!ganz!ungebremsten!schöpferischen!Griff!eigen!sein!kann.!
!
!
!
!
!
!

Emil!Hartmanns!Bläser?Serenade!B?Dur!
Der!dänische!Komponist!Wilhelm!Emil!Hartmann!hatte!zu!Lebzeiten!als!Diri?
gent! seiner! eigenen! Orchesterwerke! und! mit! seinen! Opern! in! Deutschland!
grossen!Erfolg!und!fühlte!sich!hier!viel!wohler!als!in!seiner!Heimat,!wo!es!für!
ihn! schwierig! war,! sich! neben! seinem! Vater! Johann! Peter! Emilius! Hartmann!
und!seinem!Schwager!Niels!Wilhelm!Gade,!die!als!starke!Persönlichkeiten!das!
dänische!Musikleben!über!Jahrzehnte!prägten,!die!ihm!gebührende!Anerken?
nung!zu!verschaffen.!Hartmann!ist!ein!typischer!Vertreter!der!ausklingenden!
Nationalromantik! und! war! berühmt! für! seine! Orchesterbearbeitungen! skan?
dinavischer! Volkslieder.! Seine! Kompositionen! flossen! ihm! leicht! aus! der! Fe?
der,!sind!formsicher,!eingängig,!immer!gediegen!und!nie!seicht.!Die!Serenade!
für!acht!Bläser!und!Kontrabass!ist!ein!gutes!Beispiel!dafür.!

!
!
Emil!Hartmann!
!
!

!
Haydns!Trompetenkonzert!Es?Dur!Hob.!VIIe:1!
Auch! Haydns! einziges! „Concerto! per! il! clarino“! hatte! ein! merkwürdiges!
Schicksal,!ging!es!nach!seiner!Uraufführung!doch!für!über!100!Jahre!verges?
sen,! wurde! erst! zu! Beginn! des! 20.! Jahrhunderts! wieder! entdeckt! und! ist!
inzwischen! das! weltweit! meistgespielte! Trompetenkonzert.! Es! gehört! zu!
Haydns!„Spätwerk“,!also!in!jene!Schaffenszeit,!als!er!nicht!mehr!Angestellter!
des!Fürsten!von!Esterházy!war!und!auf!Befehl!und!nach!dem!Geschmack!sei?
nes!Brotherrn!zu!komponieren!hatte,!sondern!wo!er!in!Freiheit!das!schreiben!
konnte,!wozu!er!Lust!hatte!und!was!ihn!interessierte.!
Dazu!gehörte!die!von!dem!hervorragenden!Wiener! Hoftrompeter! Weidinger!
gerade!erfundene!und!entwickelte!Klappentrompete,!mit!der!man!zum!ersten!
Mal!nicht!nur!eine!beschränkte!Zahl!von!Tönen,!sondern!alle!chromatischen!
Töne!innerhalb!der!Oktave!spielen!konnte.!Haydn!schrieb!das!Werk!extra!für!
das! Konzert,! in! dem! Weidinger! seine! neue! Trompete! der! Öffentlichkeit! vor?
führte.! Es! stellt! daher! immer! wieder! deren! neuartige! Möglichkeiten! heraus.!
Dazu! gehören! nicht! nur! die! erwähnte! Chromatik,! sondern! auch! vollständige!
Tonleitern!in!der!„singenden“!Mittellage,!rasche!Tonfolgen!in!beliebiger!Arti?
kulation,!Triller,!usw.!
Haydn!machte!sich!einen!Spaß!daraus,!alle!bisher!für!die!Trompete!typischen!
Spielfiguren!–!z.!B.!hohe,!helle!Dreiklangsbrechungen,!schmetternde!Tonwie?
derholungen,!Signalrhythmen,!usw.!–!nicht!der!Trompete!selber,!sondern!dem!
Orchester!zu!geben,!den!Solisten!aber!mit!vorwiegend!cantablen!Motiven!und!
Melodien! –! teilweise! sogar! in! dunkler! Tiefe! –! zu! bedienen.! Dadurch! ist! das!
Stück!vom!Grundcharakter!her!zwar!weiterhin!ein!„Trompetenkonzert“,!doch!
vom!Solo?Part!her!etwas!ganz!Neues.!
Der!erste!Satz!hat!eine!modifizierte!Sonatensatzform,!der!zweite!–!im!damals!
beliebten!französischen!Romanzenton!–!eine!ABA?Dreiteiligkeit,!der!letzte!ist!
ein!Rondo.!
Felix!Lindenmaier!
!
!
!
!
!
!
!
!

I#Medici#–#Orchester#am#Universitätsspital#Basel#
1969! beschlossen! beim! gemeinsamen! Streichquartettspiel! drei! Ärzte! und!
eine! Ärztin! des! Universitätsspitals! Basel! ein! Kammerorchester! zu! gründen.!
Dessen!Grundstock!bildeten!14!Mediziner,!und!so!gab!man!sich!den!Namen!„I!
Medici“!–!eine!(durchaus!auch!selbstironische)!Hommage!an!das!damals!welt?
berühmte!römische!Kammerorchester!„I!Musici“.!
Der! Kreis! der! Mitspieler! und! Mitspielerinnen! sowie! ihrer! Berufe! erweiterte!
sich! rasch,! und! heute! gehören! dem! knapp! 40?köpfigen! Orchester! –! neben!
Ärzten!und!Ärztinnen!–!Leute!aus!allen!Bereichen!des!Gesundheitswesens!an:!
Pflegerinnen,! Apothekerinnen,! Physio?! und! Ergotherapeutinnen,! Biologen,!
Logopädinnen,!usw.!
Durch!ihr!gemeinsames!Musizieren!wollen!sie!einen!Ausgleich!zu!den!Belas?
tungen!ihres!Berufsalltags!finden.!Daher!sind!das!Wichtigste!nicht!die!Konzer?
te! und! Auftritte,! sondern! die! Erlebnisse! beim! Spielen! in! den! regelmäßigen!
wöchentlichen!Proben.!Auch!verzichten!die!„I!Medici“!bewusst!auf!die!bei!den!
meisten! Laienorchestern! übliche! Praxis,! den! Klang! bei! Auftritten! zu! „liften“,!
indem!man!sich!mit!eingekauften!Berufsmusikern!an!den!ersten!Pulten!und!in!
den! Bläsern! verstärkt.! Das! selbst! Erarbeitete! und! durch! monatelange! Pflege!
Gewachsene! steht! im! Vordergrund.! Nur! der! Dirigent! Felix! Lindenmaier! und!
die! Konzertmeisterin! Dominique! Chiarappa?Zryd! sind! Berufsmusiker! und!
helfen,!das!musikalische!und!spieltechnische!Niveau!zu!erhalten!und!weiter?
zuentwickeln.!
Seit!einigen!Jahren!bilden!die!Bläser!und!Bläserinnen!in!der!Formation!eines!
Doppelquintetts!sozusagen!eine!eigene!Sektion!des!Orchesters!und!erarbeiten!
sich!neben!den!gemeinsamen!Proben!mit!den!Streichern!immer!wieder!Kom?
positionen! in! reiner! Bläserbesetzung.! Diese! Arbeit! wird! vom! Berufsklarinet?
tisten!Francesco!Negrini!betreut.!
In!den!über!40!Jahren!ihres!Bestehens!haben!die!„I!Medici“!über!200!Werke!
von! der! Spätrenaissance! bis! in! die! Gegenwart! gespielt! mit! einem! klaren!
Schwerpunkt!in!der!Musik!des!18.!Jahrhunderts.!Neben!den!bekannten!Gros?
sen!der!Musikgeschichte!figurierten!auf!den!Programmen!des!Orchesters!im?
mer! auch! wieder! ganz! unbekannte! Komponistinnen! und! Komponisten:! Ent?
deckungen,!Rekonstruktionen,!Rehabilitationen,!Uraufführungen!...!!
Ebenso!vielfältig!ist!das!Instrumentarium!der!Solistinnen!und!Solisten,!die!in!
den! Konzerten! der! „I! Medici“! mitgewirkt! haben.! Neben! allen! üblichen! Blas?,!
Streich?! und! Tasteninstrumenten! erklangen! auch! so! besondere! Instrumente!
wie!Kontrabass,!Panflöte,!Schlagzeug,!Oboe!d’amore!usw.!
Mehrfach!hat!das!Orchester!mit!Chören!und!Vokalsolisten!zusammengearbei?
tet!und!dabei!auch!großdimensionierte!Werke!(Messen,!Oratorien,!usw.)!auf?
geführt.!Ebenso!bestritt!es!bei!mehreren!Tanzprojekten!den!orchestralen!Be?
gleitpart.!Nur!an!eine!Oper!hat!es!sich!bis!jetzt!noch!nie!gewagt.!

Die!„I!Medici“!geben!zwei!Mal!im!Jahr!ein!öffentliches!Konzert.!Daneben!spie?
len! sie! bei! internen! Anlässen! wie! Ärztekongressen,! Jubiläen! verdienter! Per?
sönlichkeiten!des!Spitals,!Benefizveranstaltungen!usw.!Alle!paar!Jahre!findet!
ein!Orchesterausflug!statt,!auf!dem!natürlich!auch!viel!gespielt!wird.!So!ging!
es!schon!zu!Mozart!nach!Salzburg!oder!zu!Beethoven!nach!Bonn,!und!diesmal!
kommen!wir!zu!Schumann!nach!Heidelberg.!
!
!
Es!spielen:!
Konzertmeisterin:!Dominique!Chiarappa?Zryd!
Flöte:( Damian! Haffter,! Lydia! Brunn! (a.! G.)! Oboe:( Matthias! Guex,! Christine!
Bender! (a.!G.)! Klarinette:( Béatrice! Blättler,! Michael! Dipner! Fagott:( Tommi!
Renz,! Sophia! Brenneke! (a.! G.)! Horn:( Philipp! Schmelzle! (a.! G.),! Judit! Peters!
(a.!G.)! Trompete:! Willy! Weber,! Gianluca! Calise! (a.! G.)! Pauke:( ! Nadia! Kneu?
bühler! Violine:( Susanna! Egli?Roduner,! Barbara! Germanier,! Stefanie! Grauwi?
ler,! Angela! Händler,! Dieter! Ladewig,! Beata! Robbiani,! Sandrine! Rütimeyer,!
Bernadette! Schläpfer,! Gabrielle! Schmid,! Magdalena! Spring! Giger,! Marilott!
Weber!Viola:(Thomas!Buess,!Regine!Buxtorf,!Birgit!Donner,!Barbara!Heldstab!
Brodmann,!Elisabeth!Reutimann!Violoncello:(Ursula!Amrein,!Ingrid!Elmroth,!
Magda! Kessely,! Paul! Schudel,! Cleophea! Straub! Kontrabass:! David! Fallows,!
Louise!Vorster.!
!
!
Der#Solist#
Jonas!Hillenmeyer!erhielt!seinen!ersten!Trompetenunterricht!im!Alter!von!11!
Jahren!bei!Armin!Schneider!(Nördlingen).!Er!war!lange!Jahre!Mitglied!bei!der!
traditionsreichen!Knabenkapelle!Nördlingen,!mit!der!er!unter!anderem!Kon?
zertreisen!nach!Australien!und!Kanada!unternahm!oder%beispielsweise%an%CD?
Produktionen&in&Zusammenarbeit&mit&dem&Tölzer&Knabenchor&beteiligt&war.!
Zu! dieser! Zeit! war! er! mehrmals! Preisträger! bei! Wettbewerben! (u.a.! „Jugend!
musiziert“).!Nach!seinem!Abitur!wechselte!er!für!ein!Jahr!an!die!Berufsfach?
schule!für!Musik!des!Bezirks!Mittelfranken!nach!Dinkelsbühl,!wo!ihn!Thomas!
Forstner! (Bamberger! Symphoniker)! unterrichtete.! Seit! 2011! studiert! er! an!
der!Hochschule!für!Musik!in!Basel!bei!Prof.!Klaus!Schuhwerk.!Dort!schloss!er!
2014!das!Studium!mit!dem!Bachelor!of!Arts!in!Musik!ab.!Im!Moment!studiert!
er,! ebenfalls! in! Basel,! im! Master! Musikpädagogik.! Jonas! Hillenmeyer! ist! seit!
2014! ständiges! Mitglied! im! Schweizer! Jugend?Sinfonie?Orchester! und! in! der!
Jungen! Deutschen! Philharmonie.! Mit! diesen! Orchestern! konzertierte! er! be?
reits!unter!anderen!in!der!Berliner!Philharmonie!und!in!der!Tonhalle!Zürich.!
In# den# Spielzeiten# 2013/14! und$ 2014/15! hatte% er% Engagements& im& Theater&
Basel&als&Bühnenmusiker&bei&den&Produktionen)von)Wagners)Lohengrin)und!

Verdis'Othello.'In'der'Spielzeit'2015/16!wird%Jonas%Hillenmeyer%als%Praktikant%
beim%Berner%Sinfonieorchester%spielen.%!
!
!
Die#Konzertmeisterin#
Dominique! Chiarappa?Zryd! ist! in! Lausanne! geboren.! Dort! entdeckt! sie! sehr!
früh!die!Faszination!der!Musikwelt.!Ballett,!Gitarre,!Klavier,!Gesang!und!Geige!
sind! ihre! Leidenschaften.! Sie! entscheidet! sich! dann! für! die! Violine! und! stu?
diert!zuerst!in!Basel!bei!S.!Zöldy,!wo!sie!mit!dem!Lehrdiplom!abschließt,!und!
dann!in!Lugano,!bei!C.!Chiarappa,!wo!sie!noch!ein!Konzertreifediplom!erlangt.!
Sie!bildet!sich!dann!ständig!weiter,!auf!der!Barockgeige!bei!Thomas!Hengel?
brock,!und!sonst!bei!grossen!Meistern!wie!V.!Tatrai,!A.!Comfort,!Y.!Kles!u.!a.!
Sie!unterrichtet!seit!25!Jahren!an!der!Musikschule!der!Musikakademie!Basel!
(seit!2008!in!der!Filiale!Riehen),!und!war!und!ist!schon!immer!sehr!aktiv!im!
Orchester?!und!Kammermusikleben.!
Sie! hat! CD's! aufgenommen! für! Denon! Nippon! Columbia,! Frequenz! Europa,!
Tactus.!
Sie!liebt!es,!sich!mit!Laienmusiker!auseinanderzusetzen,!schätzt!ihre!Begeis?
terungsfähigkeit! und! ihre! Neugier,! ihren! unstillbaren! Durst! nach! neuen! Ent?
deckungen! sehr!! In! diesem! Sinne! führt! sie! auch! seit! 2010! im! Rahmen! der!
freien!Kurse!der!Musikschule!Basel!zusammen!mit!Carlo!Chiarappa!einen!Ba?
rockmusik?Kurs!für!erwachsene!Amateure.!
!
!
Der#Dirigent#
Felix! Lindenmaier! ist! in! Basel! geboren! und! wuchs! an! der! Sprachgrenze! zur!
französischen!Schweiz!in!einem!Elternhaus!mit!regem!intellektuellem,!künst?
lerischem!und!sozialem!Leben!auf.!
Nach! dem! Abitur! begann! er! ein! Jahr! lang! ein! Schauspielstudium,! studierte!
dann! jedoch! Violine! an! der! heutigen! Hochschule! der! Künste! in! Bern.! Daran!
schloss!sich!ein!Zweitstudium!mit!Hauptfach!Theorie!an!der!Musikakademie!
Basel!an.!
Seither!umfangreiche!Unterrichtstätigkeit!in!der!Berufsausbildung!als!Profes?
sor!an!der!Hochschule!für!Musik!Basel!und!an!der!Freien!Musikschule!Basel!
(Theorie,!Analyse,!Methodik,!Kammermusik,!usw.).!
Daneben!ist!er!im!In?!und!Ausland!praktisch!musikalisch!tätig!als!Chor?!und!
Orchesterleiter!sowie!als!Coach!von!Kammermusikgruppen!und!hält!Vorträge!
zu!unterschiedlichsten!musikalischen!Themen,!zu!denen!er!auch!publizierte.!
Regelmäßig! fungiert! er! als! Prüfungsexperte! an! verschiedenen! Hochschulen.!
Das!Orchester!„I!Medici“!leitet!er!seit!1987.!

!

!

!

!
Programm!
!
!
Joseph!Haydn! Konzert!für!Trompete!und!Orchester!
(1732?1809)! in!Es?Dur!Hob.!VIIe:!1!(1796)!
!
? Allegro!
? Andante!
? Finale:!Allegro!
!
!
!
Robert!Schumann! Sinfonie!g?moll!WoO!29!(„Zwickauer!Fassung“!1832)!
(1810?1856)!
? Adagio!–!Allegro!molto!
? Andantino!quasi!Allegretto!–!
Intermezzo!quasi!Scherzo:!Allegro!assai!–!
primo!tempo!del!Andantino!
!
!
!
Emil!Hartmann! Serenade!für!8!Bläser!und!Kontrabass!
(1836?1898)! in!B?Dur!(ca.!1885)!
!
? Andante!–!Allegro,!ma!non!tanto!pastorale!
? Scherzo:!Allegro!vivace,!con!fuoco!
? Intermezzo:!Andante!
? Finale:! Rondo:!Allegro!moderato!–!
!
Andantino!religioso!–!
!
Coda:!Tempo!primo!
!
!
!
!
!
!
Wir!danken!dem!Kantonsspital!Bruderholz!herzlich!für!die!grosszügige!
Bereitschaft,!uns!seine!Kapelle!für!dieses!Konzert!zur!Verfügung!zu!stellen.!

!

Robert!Schumanns!g?moll?Sinfonie!WoO!29!
!
I.#Schumann#in#Heidelberg#und#sein#erster#Sinfonieversuch#
!
In! zwei! Tagen! wird! das! Orchester! „I! Medici“! einen! Ausflug! nach! Heidelberg!
machen!und!dort!ein!Konzert!mit!diesem!Programm!mit!der!Erstaufführung!
von! Schumanns! g?moll?Sinfonie! geben.! Wir! haben! Heidelberg! als! Reiseziel!
gewählt,! auch! wenn! dieses! Werk! weder! dort! entstanden! noch! dort! uraufge?
führt!worden!ist.!Aber!wie!der!nachstehende!Einführungstext!erläutern!wird,!
spielte! diese! Stadt! in! Schumanns! Biografie! eine! nicht! unwichtige! Rolle.! Und!
wir!freuen!uns,!das!ganze!Programm!–!sozusagen!als!Hauptprobe!–!auch!be?
reits!hier!in!Basel!spielen!und!so!eine!Schweizer!Erstaufführung!realisieren!zu!
dürfen.!
!
Schumann(in(Heidelberg(
Am!21.!Mai!1829,!einen!Monat!vor!seinem!19.! Geburtstag,!traf!Robert!Schu?
mann!in!Heidelberg!ein.!Er!wollte!an!der!damals!wohl!berühmtesten!juristi?
schen!Fakultät!Deutschlands!sein!Jura?Studium!fortsetzen,!das!er!–!gegen!sei?
ne!Neigung,!aber!auf!dringlichen!Wunsch!der!Mutter!–!ein!Jahr!zuvor!in!Leip?
zig!begonnen!hatte.!Wie!schon!dort!ließ!er!sich!auch!am!neuen!Wohnort!so?
fort!ein!gemietetes!Klavier!ins!Zimmer!stellen,!denn!auch!hier!oblag!er!–!trotz!
hervorragender! und! hochgeschätzter! Professoren! –! seinem! Rechtsstudium!
mehr! nebenher! und! beschäftigte! sich! –! wenn! er! nicht! gerade! einem! aus?
schweifenden!Studentenleben!frönte!–!vor!allem!mit!Musik!und!Literatur.!
!
Die(Entscheidung(zur(Musik(
Fragt!man!nach!dem!wichtigsten!Ereignis!in!Schumanns!Heidelberger!Zeit,!so!
ist! dies! unstrittig! sein! Entschluss! im! Sommer! 1830,! sein! Jura?Studium! abzu?
brechen!und!sich!ganz!der!Musik!zu!widmen.!Es!gibt!während!dieses!andert?
halbjährigen!Heidelberger!Aufenthalts!jedoch!noch!eine!ganze!Reihe!weiterer!
Begebenheiten,!die!zwar!weitgehend!unbekannt,!für!Schumanns!musikalische!
Entwicklung!aber!ebenfalls!von!nicht!geringer!Bedeutung!sind.!
!
Musizieren(bei(Thibaut(
So!wird!in!der!biografischen!Literatur!zu!Recht!immer!wieder!auf!den!Einfluss!
hingewiesen,! den! die! musikalischen! Abendveranstaltungen! des! Rechtsge?
lehrten!und!Musikenthusiasten!A.!Fr.!J.!Thibaut!auf!den!Komponisten!hatten,!
wo!„alt?italienische“!Musik!von!Palestrina!bis!Pergolesi!sowie!Oratorien!Hän?
dels! in! einem! größeren! Kreis! von! Musikliebhabern! musiziert! wurden.! Hier!
konnte! Schumann! Dinge! kennenlernen,! die! im! damaligen! Musikleben! sonst!

nirgendwo! gepflegt! wurden.! Und! er! hatte! eine! große! Hochachtung! vor! Thi?
bauts!Einsatz!für!diese!damals!völlig!unbekannte,!von!Kontrapunkt!und!reli?
giösem! Ernst! geprägte! alte! Musik! und! vor! dessen! Streben! nach! höchster!
Werk?!und!Aufführungsqualität.!
!
Der(gefeierte(Pianist(
In!Heidelberg!gab!es!nicht!nur!keinen!Klavierlehrer!vom!Niveau!seines!Leipzi?
ger!Lehrers!(und!künftigen!Schwiegervaters)!Friedrich!Wieck,!bei!dem!Schu?
mann! hätte! Unterricht! nehmen! können,! sondern! es! zeigte! sich! bald,! dass!
Schumann!wohl!der!beste!Pianist!vor!Ort!war.!So!musste!er!sich!selbständig!
auf!dem!in!Leipzig!erreichten!Stand!halten!mit!Technik?!und!Repertoire?Stu?
dium:!„2!Stunden!Fingerübungen!–!10!mal!die!Toccata!–!6!mal!Fingerübung!–!
20!mal!die!Variationen!selber!–!und!Abends!ging’s!doch!nicht!mit!den!Alexan?
dervariationen! –! Aerger! drüber! –! wirklich! tiefer“,! steht! z.!B.! am! 4.! Januar!
1830!im!Tagebuch.!Und!schon!zwanzig!Tage!später,!am!24.!Januar!1830,!tritt!
der! unbekannte! Jus?Student! Schumann! zum! ersten! Mal! in! seinem! Leben! in!
einem!„großen!Vocal?!und!Instrumental?Concert“!des!örtlichen!Musikvereins!
im! Museums?Saal! öffentlich! als! Pianist! auf.! Er! begleitet! zwei! Instrumentali?
sten! im! Duo,! daneben! erklingen! eine! Haydn?! und! eine! Beethoven?Sinfonie,!
und! zum! Schluss! erntet! Schumann! mit! den! pianistisch! außerordentlich! an?
spruchsvollen! „Alexander?Variationen“! (wohl! in! der! Fassung! mit! Orchester?
begleitung)! von! Ignaz! Moscheles! einen! triumphalen! Erfolg.! „Meine! Variatio?
nen!–!mein!Stolpern!am!Anfang!–!die!letzte!Variation!vollendet!gespielt!–!un?
endlicher!Applaus,!Gratulationen!pp!–!–!–!…!die!entzückten!Menschen!…!ent?
zückt!nach!Hause!getaumelt“,!meldet!das!Tagebuch.!Auf!einen!Schlag!und!für!
den!ganzen!Rest!seines!Heidelberger!Aufenthalts!hatte!er!sich!trotz!seiner!Ju?
gend!die!Achtung,!ja!Verehrung!seiner!Person!errungen.!Die!daraus!folgende!
Stärkung!seines!Selbstvertrauens!dürfte!zu!seiner!Entscheidung!für!eine!pro?
fessionelle!Musikerlaufbahn!maßgeblich!beigetragen!haben.!
!
Entwicklung(des(musikalischen(Urteils(
Schumann!war!in!Heidelberg!rasch!ein!begehrter!Kammermusikpartner.!Ne?
ben!den!oben!erwähnten!Duobesetzungen!mit!Cello,!Flöte,!usw.!pflegte!Schu?
mann!mit!einzelnen!seiner!Freunde!auch!das!vierhändige!Klavierspiel.!Dabei!
lernte!er!viele!neue!Werke!von!Schubert,!Spohr,!Hummel,!Onslow,!Moscheles!
und!anderen!Komponisten!kennen!und!erweiterte!seinen!musikalischen!Ho?
rizont!wesentlich.!Dies!schärfte!sein!Urteil!und!ließ!ihn!leichter!erkennen,!wo!
sein!eigener!Weg!als!Komponist!wohl!liegen!könnte.!
!
Schumanns(genialisches(Phantasieren(und(dessen(Kehrseite(
Schumann!war!kompositorisch!weitgehend!Autodidakt.!Dies!zeitigte!ein!gra?

vierendes! Problem:! er! lernte! bei! niemandem,! wie! man! Musik! aufs! Papier!
bringt.!Dies!behinderte!sein!Schaffen!bis!in!die!Dreißigerjahre!seines!Lebens!
so,!dass!nur!ein!Bruchteil!der!Musik,!die!er!ständig!in!sich!trug,!zu!notierten!
Werken!wurde!und!dies!meist!unter!ungeheuren!Anstrengungen!in!über!län?
gere! Zeiträume! verteilten! winzigen! Tranchen.! Der! größte! Teil! dieser! ihn! er?
füllenden!Musik!hingegen!ergoss!sich!in!ein!oft!stundenlanges!Improvisieren!
und!Phantasieren!am!Klavier!–!für!sich!allein!oder!vor!Freunden!–!und!ist!für!
uns!Heutige!verloren.!Erst!langsam!eignete!er!sich!eine!Technik!an,!die!es!ihm!
später! erlaubte,! die! ihm! in! Fülle! zuströmenden! musikalischen! Gedanken! zu!
fassen!und!auch!große!Werke!wie!Sinfonien!und!Konzerte!zumindest!als!Skiz?
ze!zu!Papier!zu!bringen.!Dieses!Phantasieren!war!zwar!für!ihn!selber!wie!auch!
für!die!Zuhörer!jeweils!ein!höchster!Genuss,!wie!viele!Zeugnisse!belegen,!und!
wurde! von! seinen! Freunden! zu! Recht! als! etwas! Genialisches! bestaunt.! Aber!
Schumann! erkannte! auch! klar,! dass! es! die! Kehrseite! eines! Mankos! war.! So!
schreibt!er!z.!B.!im!Herbst!1829!aus!Heidelberg!an!Wieck:!„Aber!wüssten!Sie,!
wie!es!in!mir!drängt!und!treibt!und!wie!ich!in!meinen!Sinfonien!schon!bis!zu!
op.!100!gekommen!sein!könnte,!hätte!ich!sie!aufgeschrieben.“!
!
Heidelberg:(Ort(des(ersten(sinfonischen(Versuchs(
„In!meinen!Sinfonien“!schreibt!Schumann!und!drückt!damit!aus,!was!in!dieser!
ersten!Heidelberger!Zeit!sein!Ideal!ist!und!wie!er!davon!träumt,!großformati?
ge!Orchesterwerke!in!der!Nachfolge!der!von!ihm!verehrten!Sinfonien!Beetho?
vens,!insbesondere!der!„Eroica“,!zu!komponieren.!Daher!beginnt!er!am!7.!Ja?
nuar! 1830! das! Klavierquartett,! das! er! im! Vorjahr! in! Leipzig! komponiert! hat!
und! das! in! Charakter! und! formaler! Anlage! bereits! deutlich! diesem! sinfoni?
schen!Ideal!nachstrebt,!zu!einer!wirklichen!Sinfonie!umzuarbeiten.!Bis!am!11.!
Januar! notiert! er! im! Tagebuch! täglich! „Simfonie“! [sic!].! Dann! bricht! er! nach!
fünf!Tagen!die!Arbeit!ab.!Über!die!Gründe!gibt!es!keine!Dokumente,!aber!sie!
sind! leicht! zu! eruieren.! Zum! einen! dürfte! er! bemerkt! haben,! dass! er! seine!
Kräfte! auf! das! oben! beschriebene,! unmittelbar! bevorstehende! Konzert! vom!
24.! Januar! zu! bündeln! hatte.! Vor! allem! aber! dürfte! er! schmerzhaft! erfahren!
haben,! welch! ungeheure! Diskrepanz! zwischen! seinen! Idealen,! Träumen! und!
Qualitätsansprüchen! und! seinen! mangelhaften! Kenntnissen! und! Fähigkeiten!
im! Umgang! mit! einem! Orchesterapparat! bestand,! und! das! dürfte! seinen! be?
geisterten! Impuls! rasch! abgelähmt! haben.! Von! diesem! Sinfonie?Versuch! ist!
ein!einziges!Notendoppelblatt!überliefert,!das!einerseits!deutlich!diese!Unfä?
higkeit! und! andererseits! rührend! Schumanns! Traum?Höhenflüge! belegt:! Auf!
den!obersten!fünf!Notenzeilen!hat!er!zwölf!Takte!des!Quartetts!zu!Orchester?
Streicherstimmen!umgearbeitet;!in!den!darunterliegenden,!für!die!Bläser!be?
stimmten,!aber!leergebliebenen!Zeilen!hat!er!die!Namen!oder!Werke!der!von!
ihm!verehrten!großen!Sinfoniker!hingeschrieben:!„Mozart,!Beethoven!(Sinfo?

nia! eroica,! Napoleon! Buonaparte),! ,! Haydn,! Cherubini,! Weber“! usw.! und! da?
zwischen!immer!wieder!–!in!etwas!kleinerer!Schrift!–!seinen!eigenen:!„Schu?
mann,!Schumann,!Schumann“…!
!
Noch(in(Heidelberg:(Keime(zu(den(ersten(gültigen(Werken(
Er! ließ! sich! durch! diesen! Misserfolg! jedoch! nicht! entmutigen,! und! der! Tri?
umph! seines! ersten! öffentlichen! Auftritts! nur! knappe! zwei! Wochen! danach!
mochte! ihm! zusätzlich! darüber! hinweggeholfen! haben.! Bis! zu! seinem! Weg?
gang!von!Heidelberg!begann!er!jedenfalls!noch!mindestens!drei!Kompositio?
nen:!ein!Klavierkonzert,!Variationen!über!den!Namen!Abegg!für!Klavier!und!
Orchester! sowie! die! ersten! Stücke! der! „Papillons“.! Allerdings! vollendete! er!
nach!seiner!Rückkehr!nach!Leipzig!nur!zwei!davon!–!die!„Abegg?Variationen“!
als!op.!1!und!die!„Papillons“!als!op.!2!–,!ließ!bei!den!ersteren!aber!wohlweis?
lich!das!Orchester!weg,!denn!nur!bei!Werken!für!Klavier!solo!–!für!jenes!In?
strument,!das!er!aus!eigener!Betätigung!bis!ins!Innerste!kannte!–!vermochte!
er!zu!dieser!Zeit!bis!zum!Ziel!zu!gelangen.!
Dennoch!trug!er!aus!Heidelberg!tief!in!sich!verborgen!den!großen,!nach!dem!
Misslingen! des! ersten! Versuchs! vielleicht! umso! brennenderen! Wunsch! nach!
einer!eigenen!Sinfonie!wie!einen!Zukunftskeim!in!sich.!
!
!
II.#Die#g9moll9Sinfonie#von#1832#und#ihre#drei#Fassungen#
(
Ein(zweiter(Versuch(
Zwei!Jahre!später,!im!Sommer!1832,!musste!sich!Schumann!eingestehen,!dass!
er!sich!eine!Karriere!als!Konzertpianist!verbaut!hatte,!indem!er!sich!durch!un?
sachgemäßes! Üben! eine! bleibende! Schädigung! der! rechten! Hand! zugezogen!
hatte.!So!musste!sich!sein!ganzes!Ausdrucksbedürfnis!von!nun!an!im!Kompo?
nieren!ausleben!und!befriedigen.!Um!sich!und!der!Welt!zu!beweisen,!dass!er!
auch!auf!diesem!Gebiet!zu!Höchstem!berufen!sei,!unternahm!er!einen!zweiten!
Versuch,!eine!Sinfonie!zu!komponieren.!Und!diesmal!gelang!es!ihm!auch!–!so?
gar!in!erstaunlich!kurzer!Zeit!–!die!ersten!beiden!Sätze!aufs!Papier!zu!bringen.!
Wie!schwer!er!sich!aber!immer!noch!tat,!die!in!ihm!klingende!Musik!in!eine!
Partitur!zu!verwandeln,!zeigte!sich!nicht!nur!daran,!dass!der!dritte!Satz!Frag?
ment!und!der!vierte!sogar!bloss!Skizze!blieben,!sondern!vor!allem!daran,!dass!
die!beiden!fertigen!Sätze!im!Laufe!des!nächsten!halben!Jahres!noch!mehrmals!
umgearbeitet!wurden.!
!
Drei(Fassungen(
Äußerer! Anlass! für! die! Umarbeitungen! war! die! Gelegenheit,! den! ersten! Satz!
im! Abstand! einiger! Monate! in! drei! Städten! Sachsens! öffentlich! aufzuführen,!

ihre!Wirkung!auf!das!Publikum!zu!erleben!und!zu!prüfen,!ob!der!reale!Klang!
auch! der! inneren! Vorstellung! entsprach.! Die! Uraufführung! war! am! 18.! No?
vember!1832!in!Zwickau,!die!zweite!Aufführung!im!Februar!1833!in!Schnee?
berg!und!die!dritte!zwei!Monate!später!in!Leipzig.!Daher!gibt!es!von!diesem!
ersten! Satz! eine! Zwickauer,! eine! Schneeberger! und! eine! Leipziger! Fassung!
(die! mittlere! ist! heute! allerdings! nicht! mehr! rekonstruierbar,! denn! im! Laufe!
der! Umarbeitungen! versah! er! deren! Partitur! mit! zahllosen! Überklebungen,!
die!sich!heute!ohne!Zerstörung!des!Papiers!nicht!mehr!lösen!lassen,!so!dass!
die!darunter!verborgenen!Noten!unzugänglich!sind).!
Aber!auch!der!zweite!Satz!existiert!–!obwohl!er!zu!Lebzeiten!Schumanns!wohl!
nie!aufgeführt!wurde!–!in!drei!Fassungen!(wobei!allerdings!nur!deren!dritte!
vollständig!und!aufführbar!ist).!Das!bedeutet,!dass!es!neben!dem!äußeren!An?
lass!mindestens!so!wichtige!innere!Gründe!für!diese!Umarbeitungen!gab.!
!
Schumanns(Umarbeitungen(
Der!wichtigste!Grund!dürfte!Schumanns!Unsicherheit!in!der!Instrumentation!
gewesen!sein.!Zwar!veränderte!er!auch!anderes,!kürzte!oder!erweiterte!z.!B.!
(ohne! die! Form! im! Großen! grundlegend! zu! verändern)! einzelne! Stellen! (so!
fiel!etwa!die!langsame!Einleitung!bei!der!dritten!Fassung!weg),!fügte!zur!Be?
reicherung!und!Verdichtung!bereits!bestehender!Abschnitte!zusätzliche!Stim?
men! ein! und! harmonisierte! oder! rhythmisierte! einzelne! Melodien! neu,! um!
ihnen! einen! anderen! Charakter! zu! geben;! aber! die! Haupteingriffe! betrafen!
doch!immer!wieder!die!Instrumentation.!
Diese! Unsicherheit! entsprang! anfangs! sicher! seiner! jugendlichen! Unerfah?
renheit! und! seiner! in! diesem! Bereich! noch! mangelhaften! fachlichen! Ausbil?
dung.! Daher! fragt! er! nach! Vollendung! des! ersten! Satzes! seiner! Sinfonie! und!
im! Hinblick! auf! dessen! Uraufführung! den! Leipziger! Musikdirektor! Chr.! G.!
Müller!auch!an,!„…ob!Sie!geneigt!wären,!ihm!Unterricht!in!der!Instrumentie?
rung! zu! erteilen,! und! die! ergebenste! Bitte,! zu! diesem! Zweck! einen! eigenen!
Symphoniesatz! mit! ihm! durchzugehen.“! Bald! aber! musste! Schumann! reali?
sieren,! dass! seine! Schwierigkeiten! ihren! Grund! nicht! nur! in! solchen! Ausbil?
dungsmängeln!hatten,!sondern!darin,!dass!er!die!Tätigkeit!des!Instrumentie?
rens! in! anderer! Weise! verstand! und! handhabte! als! seine! Kollegen.! Und! für!
diese! andere! Art! gab! es! kaum! Vorbilder,! das! konnte! man! auch! nirgends! ler?
nen,!da!war!Schumann!ganz!auf!sich!selbst!angewiesen.!Autodidaktisch!zu!ar?
beiten!jedoch!ist!das!schwierigste,!ist!voller!Zweifel!und!Unsicherheiten.!Und!
da! Schumann! nicht! –! wie! z.!B.! Haydn! –! ein! eigenes! Orchester! zur! Verfügung!
hatte,! mit! dem! er! in! Zweifelsfällen! etwas! in! mehreren! Versionen! ausprobie?
ren! konnte,! ergaben! sich! solche! Abänderungsnotwendigkeiten! immer! erst!
wieder!nach!den!Erfahrungen!einer!neuerlichen!Aufführung.!
So! hat! ihn! vermutlich! schon! das! Urteil! seines! Lehrers! Friedrich! Wieck! nach!

der!Uraufführung!stutzig!werden!lassen:!„Erster!Satz!von!Schumanns!Sinfonie!
wurde! gegeben! –! aber! nicht! verstanden.! Sie! machte! auch! –! für! so! ein! Publi?
kum! wenigstens! –! zu! wenig! Effect! –! ist! aber! gut! gearbeitet! und! erfunden! –!
aber!zu!mager!instrumentiert“!(Eintrag!Wiecks!in!Claras!Tagebuch).!Wenn!bis!
heute!behauptet!wird,!selbst!der!späte!Schumann!habe!nicht!gut!instrumen?
tieren!können,!so!wird!verkannt,!dass!es!Schumann!nie!um!den!von!Wieck!bei!
einem! Orchesterwerk! anscheinend! erwarteten! und! geforderten! sinnlichen!
Klangrausch!und!ums!„Effect!machen“!ging.!Instrumentieren!hieß!für!ihn!viel?
mehr,!mittels!der!Klangfarben!den!Bau!und!die!Struktur!sowie!den!Charakter!
und! Ausdruck! der! Musik! zu! verdeutlichen.! Durch! eine! entsprechende! klang?
liche! Einkleidung! sollten! das! Gewicht! und! die! Bedeutung,! die! die! einzelnen!
Melodien!und!Motive!in!ihrem!Zusammenwirken!haben,!sowie!deren!einzelne!
Schichten! klar! abgestuft! wahrnehmbar! werden.! Nicht! das! Verschmelzen! der!
Töne! in! einem! Gesamtklang! war! sein! primäres! Ziel! oder! das! Hervortreten!
einer!berückenden!Einzelmelodie!vor!einem!farbenreichen!Hintergrund,!son?
dern!die!deutliche!Unterscheidbarkeit!der!einzelnen!musikalischen!Ereignisse!
in! ihrer! Funktion! innerhalb! des! Ganzen,! sozusagen! eine! kontrapunktische!
Handhabung!der!Orchesterfarben.!
Daher! reicherte! Schumann! bei! seinen! Revisionen! des! Satzes! z.!B.! die! „mage?
ren“! Stellen! nicht! durch! den! Einsatz! einer! größeren! Zahl! von! Instrumenten,!
die! alle! dasselbe! spielen,! –! also! durch! Klangmaße! –! an,! sondern! durch! das!
Einfügen! neuer! Melodien,! durch! eine! Verdichtung! der! Ausdruck?Substanz!
mittels!weiterer!musikalischer!Schichten.!Und!seine!Anmerkungen!in!der!Par?
titur!der!Erstfassung!sind!fast!ausnahmslos!Beobachtungen,!dass!eine!Stimme!
gegenüber! den! anderen! Stimmen! zu! wenig! oder! zu! sehr! hervortritt,! was! er!
bei!der!nächsten!Fassung!durch!eine!entsprechende!Uminstrumentierung!zu!
korrigieren!versuchte.!
Ganz! ohne! Einfluss! waren! die! Vorstellungen! und! Ratschläge! der! ihn! umge?
benden!gesetzten!„Leute!vom!Fach“!an!den!„Jungspund“!allerdings!doch!nicht.!
So!strich!Schumann!im!Zuge!seiner!Umarbeitungen!einige!Kühnheiten,!die!er!
in!der!ersten!Fassung!seinem!Publikum!noch!skrupellos!zugemutet!hatte:!z.!B.!
eine! viertaktige! Generalpause,! in! der! –! zumindest! äußerlich! –! „nichts“! pas?
siert;! oder! ein! mehrere! Takte! dauernder! Pianissimo?Wirbel! der! Pauke! solo;!
oder! der! verzagte! und! vorzeitig! abbrechende! Versuch! des! einsamen! ersten!
Fagotts,! nach! einer! lautstarken! triumphalen! B?Dur?Kadenz! des! Tuttis! eine!
Rückmodulation! in! die! Grundtonart! g?moll! zu! bewerkstelligen;! und! derglei?
chen!mehr.!
!
Das(weitere(Schicksal(der(Sinfonie(
Nachdem! auch! die! dritte! Aufführung! sowohl! beim! breiten! Publikum! wie! in!
der!Fachwelt!auf!nur!geringes!Echo!gestoßen!war,!arbeitete!Schumann!an!die?

ser!Sinfonie!nicht!mehr!weiter.!In!der!von!Clara!und!Brahms!nach!Schumanns!
Tod! veranstalteten! ersten! Gesamtausgabe! seiner! Werke! erschien! sie! nicht,!
und! so! wussten! für! Jahrzehnte! nur! ausgesprochene! Schumann?Spezialisten!
von!ihrer!Existenz.!Nach!Claras!Tod!erbte!die!älteste!Tochter!Marie!die!Auto?
graphe,!die!sie!aus!wirtschaftlichen!Gründen!nach!und!nach!verkaufen!muss?
te,!so!dass!diese!heute!weit!verstreut!und!zum!Teil!sogar!in!unbekanntem!Pri?
vatbesitz!sind!(zum!Glück!konnten!jedoch!alle!Quellen!durch!die!Schumann?
Forschung!rechtzeitig!in!digitalisierter!Form!für!die!öffentliche!Zugänglichkeit!
gesichert!werden).!
Obwohl!es!zu!Lebzeiten!Marie!Schumanns!(sie!starb!1929)!und!in!der!ganzen!
ersten!Hälfte!des!20.!Jahrhunderts!mehrere!Versuche!gab,!die!beiden!vollen?
deten!Sätze!zur!Aufführung!zu!bringen,!scheiterten!diese!alle.!
!
Die(erste((WiederG)Aufführung.(Die(Bearbeitung(Marc(Andreae’s.(
Erst! in! den! frühen! Siebzigerjahren! kamen! –! dank! dem! unermüdlichen! und!
äußerst!verdienstvollen!Einsatz!des!Dirigenten!Marc!Andreae!(Sohn!des!spät?
romantischen!Schweizer!Komponisten!Volkmar!Andreae)!–!die!erste!Wieder?
aufführung!des!ersten!und!die!Uraufführung!des!zweiten!Satzes!zustande,!der!
bald!weitere!–!unter!anderem!durch!so!berühmte!Dirigenten!wie!John!Eliott!
Gardiner! –! folgten.! Diese! endliche! Rehabilitation! des! Werks! hatte! allerdings!
eine!Kehrseite:!Andreae!griff!dabei!massiv!in!die!Komposition!ein.!Nicht!nur!
vermischte!er!die!Zwickauer!und!Leipziger!Fassungen!des!ersten!Satzes!mit?
einander! zu! einer! „Fassung! Andreae“,! sondern! nahm! in! beiden! Sätzen! auch!
zahlreiche! Veränderungen! in! der! angeblich! unzulänglichen! Instrumentation!
vor.!Auch!stülpte!er!über!das!Ganze!seine!eigene!Deutung!von!Schumanns!Ar?
tikulations?!und!Phrasierungsbezeichnungen,!änderte!oder!ergänzte!an!vielen!
Stellen!die!Dynamik,!usw.!und!prägte!so!den!Charakter!des!Ganzen!maßgeb?
lich!im!Sinne!seiner!ganz!persönlichen!Auffassung!des!Werks!um.!
In! dieser! Form! erschien! die! Sinfonie! dann! auch! in! einer! Druckausgabe! des!
renommierten! Peters?Verlags,! ohne! dass! Andreaes! Eingriffe! darin! gekenn?
zeichnet! waren.! Sie! diente! bis! heute! als! alleinige! Grundlage! aller! Aufführun?
gen!und!hat!so!bei!Interpreten!und!Hörern!ein!Bild!der!Komposition!geprägt,!
ohne!dass!ein!Bewusstsein!da!war,!wie!viel!darin!Zusatz!Andreae’s!!und!was!
demgegenüber!wirklich!Schumann!ist.!
!
Endlich(die(Urfassungen!(
Dieser!eigentlich!unhaltbare!Zustand!war!schon!länger!bekannt,!aber!erst!im!
letzten!Jahr!ist!die!Sinfonie!endlich!in!der!neuen!Gesamtausgabe!der!Werke!
Schumanns!herausgekommen,!wo!die!verschiedenen!Fassungen!klar!vonein?
ander!geschieden!und!auch!in!allen!weiteren!Fragen!den!Interpreten!verläss?
liche!Noten?Grundlagen!zur!Verfügung!gestellt!sind.!Damit!haben!die!Dirigen?

ten! endlich! die! Möglichkeit,! sich! in! Freiheit! für! die! eine! oder! für! die! andere!
der! Fassungen! zu! entscheiden! und! selbständig! Schumanns,! an! vielen! Stellen!
effektiv!deutungs?!und!ergänzungsbedürftige!Notierungen,!in!der!Art!zu!inter?
pretieren,!wie!sie!selbst!aus!ihrer!Fachkompetenz!und!persönlichen!Musikali?
tät!heraus!den!Komponisten!und!das!Werk!verstehen.!
!
Warum(spielen(wir(die(Zwickauer(Fassung?(
Schon!ein!kurzer!Vergleich!der!Fassungen!zeigt,!wie!gut!und!rasch!Schumann!
aus!seinen!Hörerfahrungen!anlässlich!der!verschiedenen!Aufführungen!lern?
te.!Denn!gegenüber!der!ersten!hat!die!letzte!unstreitig!in!manchem!an!Quali?
tät!gewonnen.!Dennoch!haben!wir!uns!bei!dieser!Aufführung!für!die!früheste!
Fassung!entschieden.!Denn!man!kann!auch!hier!dieselbe!Beobachtung!wie!in!
der! Malerei! oder! der! Bildhauerei! machen,! wenn! ein! Werk! in! verschiedenen!
Fassungen!existiert:!durch!die!mehrfache!Auseinandersetzung!mit!dem!Stoff!
wird!zwar!vieles!reifer,!klarer!und!gekonnter.!Oft!geht!im!Prozess!aber!auch!
vieles!an!Frische,!Wagemut!und!unbeschwerter!Lockerheit!verloren,!das!dem!
ersten! Entwurf! noch! wie! selbstverständlich! innewohnte.! Oben! wurde! auf!
einige!kostbare!Stellen!der!Zwickauer!Fassung!hingewiesen,!die!in!der!weite?
ren! Bearbeitung! verschwunden! sind.! Vor! allem! aber! hat! sie! einen! Schwung!
und!edlen!unmittelbaren!Impetus,!wie!er!wohl!nur!einem!ersten,!in!seiner!Be?
geisterung!noch!ganz!ungebremsten!schöpferischen!Griff!eigen!sein!kann.!
!
!
!
!
!
!

Emil!Hartmanns!Bläser?Serenade!B?Dur!
Der!dänische!Komponist!Wilhelm!Emil!Hartmann!hatte!zu!Lebzeiten!als!Diri?
gent! seiner! eigenen! Orchesterwerke! und! mit! seinen! Opern! in! Deutschland!
grossen!Erfolg!und!fühlte!sich!hier!viel!wohler!als!in!seiner!Heimat,!wo!es!für!
ihn! schwierig! war,! sich! neben! seinem! Vater! Johann! Peter! Emilius! Hartmann!
und!seinem!Schwager!Niels!Wilhelm!Gade,!die!als!starke!Persönlichkeiten!das!
dänische!Musikleben!über!Jahrzehnte!prägten,!die!ihm!gebührende!Anerken?
nung!zu!verschaffen.!Hartmann!ist!ein!typischer!Vertreter!der!ausklingenden!
Nationalromantik! und! war! berühmt! für! seine! Orchesterbearbeitungen! skan?
dinavischer! Volkslieder.! Seine! Kompositionen! flossen! ihm! leicht! aus! der! Fe?
der,!sind!formsicher,!eingängig,!immer!gediegen!und!nie!seicht.!Die!Serenade!
für!acht!Bläser!und!Kontrabass!ist!ein!gutes!Beispiel!dafür.!

!
!
Emil!Hartmann!
!
!

!
Haydns!Trompetenkonzert!Es?Dur!Hob.!VIIe:1!
Auch! Haydns! einziges! „Concerto! per! il! clarino“! hatte! ein! merkwürdiges!
Schicksal,!ging!es!nach!seiner!Uraufführung!doch!für!über!100!Jahre!verges?
sen,! wurde! erst! zu! Beginn! des! 20.! Jahrhunderts! wieder! entdeckt! und! ist!
inzwischen! das! weltweit! meistgespielte! Trompetenkonzert.! Es! gehört! zu!
Haydns!„Spätwerk“,!also!in!jene!Schaffenszeit,!als!er!nicht!mehr!Angestellter!
des!Fürsten!von!Esterházy!war!und!auf!Befehl!und!nach!dem!Geschmack!sei?
nes!Brotherrn!zu!komponieren!hatte,!sondern!wo!er!in!Freiheit!das!schreiben!
konnte,!wozu!er!Lust!hatte!und!was!ihn!interessierte.!
Dazu!gehörte!die!von!dem!hervorragenden!Wiener! Hoftrompeter! Weidinger!
gerade!erfundene!und!entwickelte!Klappentrompete,!mit!der!man!zum!ersten!
Mal!nicht!nur!eine!beschränkte!Zahl!von!Tönen,!sondern!alle!chromatischen!
Töne!innerhalb!der!Oktave!spielen!konnte.!Haydn!schrieb!das!Werk!extra!für!
das! Konzert,! in! dem! Weidinger! seine! neue! Trompete! der! Öffentlichkeit! vor?
führte.! Es! stellt! daher! immer! wieder! deren! neuartige! Möglichkeiten! heraus.!
Dazu! gehören! nicht! nur! die! erwähnte! Chromatik,! sondern! auch! vollständige!
Tonleitern!in!der!„singenden“!Mittellage,!rasche!Tonfolgen!in!beliebiger!Arti?
kulation,!Triller,!usw.!
Haydn!machte!sich!einen!Spaß!daraus,!alle!bisher!für!die!Trompete!typischen!
Spielfiguren!–!z.!B.!hohe,!helle!Dreiklangsbrechungen,!schmetternde!Tonwie?
derholungen,!Signalrhythmen,!usw.!–!nicht!der!Trompete!selber,!sondern!dem!
Orchester!zu!geben,!den!Solisten!aber!mit!vorwiegend!cantablen!Motiven!und!
Melodien! –! teilweise! sogar! in! dunkler! Tiefe! –! zu! bedienen.! Dadurch! ist! das!
Stück!vom!Grundcharakter!her!zwar!weiterhin!ein!„Trompetenkonzert“,!doch!
vom!Solo?Part!her!etwas!ganz!Neues.!
Der!erste!Satz!hat!eine!modifizierte!Sonatensatzform,!der!zweite!–!im!damals!
beliebten!französischen!Romanzenton!–!eine!ABA?Dreiteiligkeit,!der!letzte!ist!
ein!Rondo.!
Felix!Lindenmaier!
!
!
!
!
!
!
!
!

I#Medici#–#Orchester#am#Universitätsspital#Basel#
1969! beschlossen! beim! gemeinsamen! Streichquartettspiel! drei! Ärzte! und!
eine! Ärztin! des! Universitätsspitals! Basel! ein! Kammerorchester! zu! gründen.!
Dessen!Grundstock!bildeten!14!Mediziner,!und!so!gab!man!sich!den!Namen!„I!
Medici“!–!eine!(durchaus!auch!selbstironische)!Hommage!an!das!damals!welt?
berühmte!römische!Kammerorchester!„I!Musici“.!
Der! Kreis! der! Mitspieler! und! Mitspielerinnen! sowie! ihrer! Berufe! erweiterte!
sich! rasch,! und! heute! gehören! dem! knapp! 40?köpfigen! Orchester! –! neben!
Ärzten!und!Ärztinnen!–!Leute!aus!allen!Bereichen!des!Gesundheitswesens!an:!
Pflegerinnen,! Apothekerinnen,! Physio?! und! Ergotherapeutinnen,! Biologen,!
Logopädinnen,!usw.!
Durch!ihr!gemeinsames!Musizieren!wollen!sie!einen!Ausgleich!zu!den!Belas?
tungen!ihres!Berufsalltags!finden.!Daher!sind!das!Wichtigste!nicht!die!Konzer?
te! und! Auftritte,! sondern! die! Erlebnisse! beim! Spielen! in! den! regelmäßigen!
wöchentlichen!Proben.!Auch!verzichten!die!„I!Medici“!bewusst!auf!die!bei!den!
meisten! Laienorchestern! übliche! Praxis,! den! Klang! bei! Auftritten! zu! „liften“,!
indem!man!sich!mit!eingekauften!Berufsmusikern!an!den!ersten!Pulten!und!in!
den! Bläsern! verstärkt.! Das! selbst! Erarbeitete! und! durch! monatelange! Pflege!
Gewachsene! steht! im! Vordergrund.! Nur! der! Dirigent! Felix! Lindenmaier! und!
die! Konzertmeisterin! Dominique! Chiarappa?Zryd! sind! Berufsmusiker! und!
helfen,!das!musikalische!und!spieltechnische!Niveau!zu!erhalten!und!weiter?
zuentwickeln.!
Seit!einigen!Jahren!bilden!die!Bläser!und!Bläserinnen!in!der!Formation!eines!
Doppelquintetts!sozusagen!eine!eigene!Sektion!des!Orchesters!und!erarbeiten!
sich!neben!den!gemeinsamen!Proben!mit!den!Streichern!immer!wieder!Kom?
positionen! in! reiner! Bläserbesetzung.! Diese! Arbeit! wird! vom! Berufsklarinet?
tisten!Francesco!Negrini!betreut.!
In!den!über!40!Jahren!ihres!Bestehens!haben!die!„I!Medici“!über!200!Werke!
von! der! Spätrenaissance! bis! in! die! Gegenwart! gespielt! mit! einem! klaren!
Schwerpunkt!in!der!Musik!des!18.!Jahrhunderts.!Neben!den!bekannten!Gros?
sen!der!Musikgeschichte!figurierten!auf!den!Programmen!des!Orchesters!im?
mer! auch! wieder! ganz! unbekannte! Komponistinnen! und! Komponisten:! Ent?
deckungen,!Rekonstruktionen,!Rehabilitationen,!Uraufführungen!...!!
Ebenso!vielfältig!ist!das!Instrumentarium!der!Solistinnen!und!Solisten,!die!in!
den! Konzerten! der! „I! Medici“! mitgewirkt! haben.! Neben! allen! üblichen! Blas?,!
Streich?! und! Tasteninstrumenten! erklangen! auch! so! besondere! Instrumente!
wie!Kontrabass,!Panflöte,!Schlagzeug,!Oboe!d’amore!usw.!
Mehrfach!hat!das!Orchester!mit!Chören!und!Vokalsolisten!zusammengearbei?
tet!und!dabei!auch!großdimensionierte!Werke!(Messen,!Oratorien,!usw.)!auf?
geführt.!Ebenso!bestritt!es!bei!mehreren!Tanzprojekten!den!orchestralen!Be?
gleitpart.!Nur!an!eine!Oper!hat!es!sich!bis!jetzt!noch!nie!gewagt.!

Die!„I!Medici“!geben!zwei!Mal!im!Jahr!ein!öffentliches!Konzert.!Daneben!spie?
len! sie! bei! internen! Anlässen! wie! Ärztekongressen,! Jubiläen! verdienter! Per?
sönlichkeiten!des!Spitals,!Benefizveranstaltungen!usw.!Alle!paar!Jahre!findet!
ein!Orchesterausflug!statt,!auf!dem!natürlich!auch!viel!gespielt!wird.!So!ging!
es!schon!zu!Mozart!nach!Salzburg!oder!zu!Beethoven!nach!Bonn,!und!diesmal!
geht!es!zu!Schumann!nach!Heidelberg.!
!
!
Es!spielen:!
Konzertmeisterin:!Dominique!Chiarappa?Zryd!
Flöte:( Damian! Haffter,! Monika! Schreyer.! Oboe:( Matthias! Guex,! Julia! Hugen?
schmidt.!Klarinette:( Béatrice!Blättler,!Michael! Dipner.! Fagott:( Tommi!Renz,!
Irène!Mattmüller.!Horn:(Dominik!Bänninger,!Sonja!Striebel.!Trompete:!Willy!
Weber,! Gianluca! Calise! (a.! G.).! Pauke:( ! Nadia! Kneubühler.! Violine:( Susanna!
Egli?Roduner,!Barbara!Germanier,!Stefanie!Grauwiler,!Angela!Händler,!Dieter!
Ladewig,!Irène!Meier?Rudin,!Beata!Robbiani,!Sandrine!Rütimeyer,!Bernadette!
Schläpfer,! Gabrielle! Schmid,! Magdalena! Spring! Giger,! Marilott! Weber.! Viola:(
Thomas! Buess,! Regine! Buxtorf,! Birgit! Donner,! Barbara! Heldstab! Brodmann,!
Elisabeth! Reutimann! .Violoncello:( Ursula! Amrein,! Ingrid! Elmroth,! Magda!
Kessely,! Paul! Schudel,! Cleophea! Straub.! Kontrabass:! David! Fallows,! Louise!
Vorster.!
!
!
Der#Solist#
Jonas!Hillenmeyer!erhielt!seinen!ersten!Trompetenunterricht!im!Alter!von!11!
Jahren!bei!Armin!Schneider!(Nördlingen).!Er!war!lange!Jahre!Mitglied!bei!der!
traditionsreichen!Knabenkapelle!Nördlingen,!mit!der!er!unter!anderem!Kon?
zertreisen!nach!Australien!und!Kanada!unternahm!oder%beispielsweise%an%CD?
Produktionen&in&Zusammenarbeit&mit&dem&Tölzer&Knabenchor&beteiligt&war.!
Zu! dieser! Zeit! war! er! mehrmals! Preisträger! bei! Wettbewerben! (u.a.! „Jugend!
musiziert“).!Nach!seinem!Abitur!wechselte!er!für!ein!Jahr!an!die!Berufsfach?
schule!für!Musik!des!Bezirks!Mittelfranken!nach!Dinkelsbühl,!wo!ihn!Thomas!
Forstner! (Bamberger! Symphoniker)! unterrichtete.! Seit! 2011! studiert! er! an!
der!Hochschule!für!Musik!in!Basel!bei!Prof.!Klaus!Schuhwerk.!Dort!schloss!er!
2014!das!Studium!mit!dem!Bachelor!of!Arts!in!Musik!ab.!Im!Moment!studiert!
er,! ebenfalls! in! Basel,! im! Master! Musikpädagogik.! Jonas! Hillenmeyer! ist! seit!
2014! ständiges! Mitglied! im! Schweizer! Jugend?Sinfonie?Orchester! und! in! der!
Jungen! Deutschen! Philharmonie.! Mit! diesen! Orchestern! konzertierte! er! be?
reits!unter!anderen!in!der!Berliner!Philharmonie!und!in!der!Tonhalle!Zürich.!
In# den# Spielzeiten# 2013/14! und$ 2014/15! hatte% er% Engagements& im& Theater&
Basel&als&Bühnenmusiker&bei&den&Produktionen&von&Wagners&Lohengrin&und!

Verdis'Othello.'In'der'Spielzeit&2015/16!wird%Jonas%Hillenmeyer%als%Praktikant%
beim%Berner%Sinfonieorchester%spielen.%!
!
!
Die#Konzertmeisterin#
Dominique! Chiarappa?Zryd! ist! in! Lausanne! geboren.! Dort! entdeckt! sie! sehr!
früh!die!Faszination!der!Musikwelt.!Ballett,!Gitarre,!Klavier,!Gesang!und!Geige!
sind! ihre! Leidenschaften.! Sie! entscheidet! sich! dann! für! die! Violine! und! stu?
diert!zuerst!in!Basel!bei!S.!Zöldy,!wo!sie!mit!dem!Lehrdiplom!abschließt,!und!
dann!in!Lugano,!bei!C.!Chiarappa,!wo!sie!noch!ein!Konzertreifediplom!erlangt.!
Sie!bildet!sich!dann!ständig!weiter,!auf!der!Barockgeige!bei!Thomas!Hengel?
brock,!und!sonst!bei!grossen!Meistern!wie!V.!Tatrai,!A.!Comfort,!Y.!Kles!u.!a.!
Sie!unterrichtet!seit!25!Jahren!an!der!Musikschule!der!Musikakademie!Basel!
(seit!2008!in!der!Filiale!Riehen),!und!war!und!ist!schon!immer!sehr!aktiv!im!
Orchester?!und!Kammermusikleben.!
Sie! hat! CD's! aufgenommen! für! Denon! Nippon! Columbia,! Frequenz! Europa,!
Tactus.!
Sie!liebt!es,!sich!mit!Laienmusiker!auseinanderzusetzen,!schätzt!ihre!Begeis?
terungsfähigkeit! und! ihre! Neugier,! ihren! unstillbaren! Durst! nach! neuen! Ent?
deckungen! sehr!! In! diesem! Sinne! führt! sie! auch! seit! 2010! im! Rahmen! der!
freien!Kurse!der!Musikschule!Basel!zusammen!mit!Carlo!Chiarappa!einen!Ba?
rockmusik?Kurs!für!erwachsene!Amateure.!
!
!
Der#Dirigent#
Felix! Lindenmaier! ist! in! Basel! geboren! und! wuchs! an! der! Sprachgrenze! zur!
französischen!Schweiz!in!einem!Elternhaus!mit!regem!intellektuellem,!künst?
lerischem!und!sozialem!Leben!auf.!
Nach! dem! Abitur! begann! er! ein! Jahr! lang! ein! Schauspielstudium,! studierte!
dann! jedoch! Violine! an! der! heutigen! Hochschule! der! Künste! in! Bern.! Daran!
schloss!sich!ein!Zweitstudium!mit!Hauptfach!Theorie!an!der!Musikakademie!
Basel!an.!
Seither!umfangreiche!Unterrichtstätigkeit!in!der!Berufsausbildung!als!Profes?
sor!an!der!Hochschule!für!Musik!Basel!und!an!der!Freien!Musikschule!Basel!
(Theorie,!Analyse,!Methodik,!Kammermusik,!usw.).!
Daneben!ist!er!im!In?!und!Ausland!praktisch!musikalisch!tätig!als!Chor?!und!
Orchesterleiter!sowie!als!Coach!von!Kammermusikgruppen!und!hält!Vorträge!
zu!unterschiedlichsten!musikalischen!Themen,!zu!denen!er!auch!publizierte.!
Regelmäßig! fungiert! er! als! Prüfungsexperte! an! verschiedenen! Hochschulen.!
Das!Orchester!„I!Medici“!leitet!er!seit!1987.!

