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Die� Vielfalt� versc hiedenster� Kulturen
durchzieht� das� bi ographisc he� und� daher
auc h� das� künstlerisc he� Leben� von� Ra mon
Jaffé. � Sei ne� Wiege� war� das� lettisc he� Ri ga,
wo� er� 1 962� geboren� wurde, � es� folgten� für
i hn� prägende� Jahre� i n� Jerusale m, � und� i n
Deutsc hland� beendete� er� sei ne� Lehrzeit.
Sei nen� ersten� Unterric ht� er hielt� er� i m� Alter� von� vier� Jahren� bei� sei ne m� Vater
Don� Jaffé, � der� i hm� bis� zu� sei ne m� Di plo m� und� darüber� hi naus� als� Weg weiser
zur� Seite� stand. � Sei ne� bes onderen� Begabungen� er möglic hten� Ra mon� Jaffé�
die� vorzeiti ge� Aufnahme� an� die� Hochschule. � Neben� sei nen� Studien� bei� Davi d
Geri ngas� und� Boris� Perga mensc hi kow� dienten� i hm� Daniel� Sc hafran� und� Sán-
dor� Végh� als� sei ne� musi kalisc hen� Leitbilder. � Es� war� de m� Meistersc hüler� sc hon
ei ne� besondere� Ehre, � Sandor� Végh� bei� sei ne m� letzten� großen� Auftritt� als
Gei ger� i m� Großen� Mozarteum� zu� Salzburg� als� Ka mmer musikpartner� zur� Seite
stehen� zu� dürfen.
� � � � Sc hon� früh� bewälti gte� Ra mon� Jaffé� unter� Anleitung� dieser� exzellenten
Künstler� erfolgreic h� ei ne� Rei he� von� Wettbewerben, � darunter� zum� Beis piel
den� Deutsc hen� Musi kwettbewerb� und� den� Casals- Wettbewerb� ( Budapest) . � � �
Es� ist� nic ht� von� der� Hand� zu� weisen, � daß� die� Wettbewerbserfolge� positive
Aus wirkungen� auf� sei ne� bereits� zu� Studienzeiten� verfolgte� Solistenlaufbahn
hatten. � Seither� führten� i hn� unzähli ge� Konzerte� i n� die� großen� Häuser� von
Berli n, � Amsterda m, � Salzburg, � Lei pzi g, � Wien, � München, � London, � Ha mburg,
Köl n� und� an� viele� weitere� Orte� auf� allen� Konti nenten. �
� � � � Parallel� zu� sei ner� Solokarriere� wid met� er� sic h� zude m� der� Ka mmer musi k� �
als� Mitgli ed� des� Mendelssohn� Tri o� Berli n. � Von� 1 993� bis� 2 009� gehörte� er� zum
Streic htri o� Belcanto- Stri ngs. � Seit� 1 994� ist� Ra mon� Jaffé� künstlerisc her� Leiter
des� von� i hm� begründeten� Ka mmer musi kfestes� Hopfgarten/Tirol. � Neben� alle-
de m� gehört� sei ne� Auf merksa mkeit� ei ner� weiteren� Herzensangelegenheit: � �
Mit� Fla menco- Konzerten� würdi gt� Ra mon� Jaffé� das� Lebens werk� sei nes� 1 997
verstorbenen� Fla menco- Partners, � des� Gitarristen� Pedro� Bacan.
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Ramon� Jaffé
RAMON� JAFFÉ

Italienische� Nacht
PROGRAMM� 1: � »I TALI E NI SC HE� N ACHT«
SON NTAG� 2 4. � OKTOBE R� · � 2 0: 00� U HR

Antoni o� Vi val di� ( 1 6 7 8� - � 1 7 41)
Konzert� für� Vi ol oncell o� u nd� Orchester� a- Moll � RV� 41 8

� �All egro
� �Andante� �
� �All egro� �

Lui gi� Boccheri ni � ( 1 7 43� - � 1 805) �
Konzert� für� Vi ol oncell o� u nd� Orchester� B- Dur

� �All egro� moderato
� �Andante� grazi oso
� ��Rondo: � All egro�

� �- � Pause� -�

Gi aco mo� Pucci ni � ( 1 85 8� - � 1 9 2 4)
»Cri sante mi «� für� Strei ch orchester�

Ottori no� Respi ghi� ( 1 87 9� - � 1 9 3 6)
Suite� für� Strei ch orchester� d- Moll

� �Ci acconna
� �Sicili ana
� �Gi ga
� �Sarabanda
� �Burl esca
� �Ri gaudon�

Hugo� Wolf� ( 1 860� - � 1 903)
Itali eni sche� Serenade

Ra mon� Jaffé� · � Vi ol oncell o
Ka mmerphil har moni e� Amadé�
Fri eder� Obstfel d� · � Leitung



t� Antoni o� Vival di� · � Luigi� Boccheri ni · � Gi aco mo� Pucci ni
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Vi val di � u nd� das� barocke� Sol okonzert

Unter� den� Ko mponisten� des� Barock� genießt� Antonio� Vivaldi� heute� z weifellos
ei ne� enor me� Popularität, � zu� der� i nsbesondere� die� Vi oli nkonzerte� op. � 8, � Nr. � 1
bis� 4� bei getragen� haben� –� besser� bekannt� unter� der� Bezeic hnung� »Die� Vier
Jahreszeiten«. � Vivaldis� musikgesc hic htlic he� Relevanz� fand� erst� i n� unsere m
Jahrhundert� ei ne� ange messene� Würdigung. � I n� sei ne m� umfangreic hen� Schaf-
fen� ( 7 70� Werke� si nd� als� gesic hert� überliefert) � si nd� neben� zahlreic hen� Opern
und� Oratorien� vor� alle m� die� Solokonzerte� von� Bedeutung, � mit� denen� er� de m
italienisc hen� Konzerttypus� zu� nachhalti ge m� Durchbruch� i n� der� europäisc hen
Musikgesc hic hte� verhalf. � Vivaldi� prägte� den� dreisätzi gen� Konzerttypus� mit
sc hnellen� Ecksätzen� i n� Ritornellfor m� und� ei ne m� langsa men� Mittelsatz. � Sc hon
1 71 7� wurden� sei ne� Concerti� i n� Deutsc hland� bekannt� und� übten� großen� Ei n-
fl uß� auf� Ko mponisten� wie� Johann� Sebastian� Bach� und� die� Frühklassi ker� aus. �
� � � � Als� » Maestro� de� concerti«� war� der� 1 703� zum� Priester� gewei hte� Ko mponist
( »prete� rosso«� wegen� sei ner� rotblonden� Haare� genannt) � a m� Os pedale� della
Pietà� i n� Venedi g� für� die� Unter weis ung� der� Sc hüler� »i n� allen� I nstrumenten,
die� sie� s pielen«, � zuständi g. � So� entstanden� aus� der� Hand� des� geler nten� Gei gers
mehr� als� 300� Konzerte� für� ei ne� oder� mehrere� Violi nen� s owie� 1 5� für� Querflöte,
2� für� Blockflöte, � 3� für� Flauti no, � 8� Orgelkonzerte, � 2 0� für� Oboe� und� 3� für� z wei
Oboen, � 2 7� für� Vi oloncello, � 39� für� Fagott� und� nochmals� rund� 50� Konzerte� für
versc hieden� ko mbi nierte� Soloi nstrumente.

Bocch eri ni s� Cell okonzerte: � Ei n� » musi kal i sc h es� Denk mal «

Hätte� Lui gi� Bocc heri ni� ei n� Jahrhundert� s päter� i n� den� Zeiten� des� aufbl ühen-
den� Konzert wesens� gelebt, � wäre� er� neben� Liszt� und� Pagani ni� vielleic ht� ei ner
der� legendären� I nstrumentalvirtuosen� der� ro mantisc hen� Epoche� geworden.
Dennoch� ersc hei nt� er, � auch� ohne� derarti gen� Ruhm� erlangt� zu� haben, � als� die
größte� Persönlic hkeit� i n� der� Gesc hic hte� des� Vi oloncellos: � Sei ne m� I nstrument
hat� er� ei n� » musi kalisc hes� Denkmal«� gesetzt. � I n� Lucca� geboren, � machte� er
zunächst� i n� Italien� ei ne� beschei dene� Karriere� als� reisender� Virtuose, � bis� er
sic h� 1 7 69� als� höfisc her� Ka mmerko mponist� i n� Madri d� niederließ. � Neben� de m�
tec hnisc hen� Können� wird� sei n� unvergleic hlic her� Ton� auf� de m� Cello� und� sei n
gesanglic hes� Spiel� von� den� Musikchronisten� besonders� gerühmt.

Als� Ko mponist� hi nerließ� Bocc heri ni� mit� zahlreic hen� Si nfonien, � Oratorien,
Konzerten� und� Ka mmer musikwerken� ei n� umfangreic hes� Oeuvre. � Sei n� musi-
kalisc her� Stil� wirkt� auf� Anhieb� » modern«� und� blei bt� meist� de m� Virtuosen� ver-
bunden. � Mit� sei nen� Cellokonzerten� hat� er� bedeutende� Anstöße� zur� Spieltec h-
nik� des� I nstruments� gegeben: � Stets� stellen� sie� höchste� tec hnisc he� Anforde-
rungen� bezüglic h� der� Doppelgriff-� und� Passagentechnik, � besonders� aber� i n
der� Beherrsc hung� der� hohen� Lagen. � Auch� sei ne� jeweils� r und� ei nhundert
Streic hquartette� und� - qui ntette� enthalten� zuweilen� fast� halsbrec herisc he
Celloparts.
� � � � Während� Bocc heri ni� sei ne� letzten� Lebensjahre� i n� rec ht� besc hei denen� Ver-
hältnissen� und� fi nanzieller� Bedrängnis� i n� Madri d� verbrachte, � genoß� sei ne
Musik, � bevor� sie� z wisc henzeitlic h� i n� Vergessenheit� geriet, � i n� ganz� Europa
große� Popularität. � So� ist� ei ner� Pariser� Vi oli nsc hule� von� 1 7 98� zu� entnehmen:
» Wollte� Gott� zu� den� Menschen� i n� Musik� s prec hen, � s o� täte� er� es� mit� den� Wer-
ken� Haydns; � doc h� wenn� er� selbst� Musi k� hören� wollte, � s o� würde� er� sic h� für
Boccheri ni� entsc hei den. «

»Chrysanth e men «� –� ü berrei c ht� von� Gi aco mo� Pucci ni �

»La� Bohè me«, � »Tosca«� oder� » Mada me� Butterfly«� si nd� allesa mt� Bühnenwerke,
mit� denen� Giaco mo� Pucci ni, � ei n� typisc her� Vertreter� des� musikalisc hen� »Fi n�
de� siècle«, � Weltruhm� erlangte� und� neben� Gi useppe� Verdi� zum� bedeutendsten
italienisc hen� Opernko mponist� wurde. � Nur� verei nzelt� sc hrieb� Pucci ni� auch
Ka mmer musik-� und� Orc hester werke. � Unter� diesen� stellen� die� »Chrysanthe-
men«� (ital. � »Crisante mi«) � die� wic hti gste� Ko mpositi on� dar. �
� � � � Pucci ni� ko mponierte� die� »Chrysanthe men«� 1 890� kurz� nach� Vollendung
sei ner� z weiten� Oper� »Edgar«, � die� i n� sei ner� noch� jungen� Karriere� ei n� Mi ßerfolg
wurde. � Der� für� Streic hquartett� angelegte� Satz� tritt� musikalisc h� durc h� Ori gi na-
lität� und� höchst� persönlic he� Ausdruckskraft� hervor, � die� bei den� Hauptthe men
des� Werks� fi nden� sic h� s päter� i m� letzten� Akt� von� Pucci nis� dritter� Oper� » Manon
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Vivaldi� · � Boccherini� · � Puccini

VI VAL DI: � »I L� P RETE� ROSSO«
B OCCHE RI NI: � » WE N N� GOTT� MUSI K� H ÖRE N� WOLLTE. . . «
P UCCI NI: � »H ÖC HST� PE RSÖNLI C HE R� AUSDRUCK«�



Lescaut«� wieder, � die� er� zu� diese m� Zeitpunkt� bereits� vorbereitete. � »Die� Chry-
santhe men� wurden� mit� große m� Erfolg� a m� Mailänder� Konservatori um� und� i n
Brescia� aufgeführt. � Ic h� sc hrieb� sie� i n� ei ner� Nacht� anläßlic h� des� Todes� von
Amadeo� von� Savoyen«, � beric htete� Pucci ni� sei ne m� Bruder� Mic hele.

Res pi ghi s� Sui te� z wi sc h en� Barock� u nd� I mpressi oni s mus

I n� der� Traditi on� der� Musik� des� 1 9. � Jahrhunderts� ist� die� Ko mpositi onskunst
von� Ottori no� Respi ghi� begründet. � Stark� beei ndruckt� vo m� französisc hen� I m-
pressi onis mus, � den� er� » mit� der� Farbenglut� des� Südens� versc hmolz«� ( Alfred
Beaujean), � war� er� i n� sei ner� Arbeit� für� alle� Anregungen� sei ner� Zeit, � mit� Aus-
nahme� der� Atonalität, � aufgesc hlossen. � Ei nen� ganz� wesentlic hen� Ei nfluß� auf
sei n� ko mpositorisc hes� Sc haffen� hatte� sc hließlic h� die� Begegnung� mit� der� alten
Musik� Italiens� des� 1 6. � bis� 1 8. � Jahrhunderts, � die� sic h� i n� der� Bearbeitung� von
Werken� Frescobaldis, � Monteverdis� und� anderer� Meister� der� Barockzeit� nieder-
sc hl ug. � Res pi ghis� For m� der� Ausei nandersetzung� bestand� i n� freien� Bearbeitun-
gen� und� neuen� Zusa mmenstell ungen, � wie� sie� auch� Strawi nsky� i n� vergleichba-
rer� Art, � et wa� bei� sei ner� »Pulci nella- Suite«, � anwandte.
� � � � Res pi ghis� i nternati onaler� Ruhm� als� Ko mponist� setzte� mit� den� Aufführun-
gen� sei ner� »Rö misc hen� Trilogie«� ( mit� den� Tondic htungen� »Fontane� di� Ro ma«,
»Pi ni� di� Ro ma«� und� »Feste� Ro mane«) � unter� Arturo� Toscani ni� ei n. � Zu� sei nen
bekanntesten� Werken� gehören� zude m� die� »Antic he� Danze� ed� Arie«� nach� alten
Lautenweisen� aus� Renaissance� und� Barock. � I n� gleic her� Traditi on� steht� sei ne
selten� aufgeführte� und� noch� zu� entdeckende� »Suite� per� strumenti� ad� arc hi«
( Suite� für� Streic horc hester) � mit� i hren� Adapti onen� barocker� Tanzsätze.

Hugo� Wol fs� l ei denschaftl i c h e� Li ebe� zu m� Süden

Ei n� »Sc hmuckstück«� unter� den� nur� weni gen� I nstrumental werken� von� Hugo
Wolf, � des� Meisters� der� Liedko mpositi on, � ist� sei ne� »Italienisc he� Serenade«, � ei n
i n� variierter� Rondo- For m� gehaltenes� »äußerst� ei genarti ges� orgi nielles� Musi k-
stück, � für� das� i n� der� vor modernen� Literatur� kaum� ei ne� Parallele� zu� fi nden
ist«� ( Frank� Walker) . � Die� Serenade� existiert� i n� z wei� Fass ungen. � Die� urs prüng-
lic he� für� Streichquartett� sc hrieb� Hugo� Wolf� 1 887, � ei ne� I nstrumentierung� für
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Respighi� · � Hugo� Wolf
RESPI G HI: � » MIT� DE R� FARBE NGL UT� DES� S ÜDE NS«
H UGO� WOLF: � »EI N� LECKE RBI SSE N� F ÜR� FEI NSC H MECKE R«

klei nes� Orc hester, � die� 1 902� posthum� von� Max
Reger� herausgegeben� wurde, � nahm� er� 1 892
vor. � Sie� s ollte� der� erste� Satz� ei ner� großen� Or-
c hesterserenade� werden; � ei n� z weiter, � langsa-
mer� Satz� und� ei n� »Tarantella«- Fi nale� wurden
jedoch� nic ht� beendet. � I m� Manuskri pt� der
Serenade� hat� Wolf� ledi glic h� die� Übersc hriften
»Serenade«� und� »Sehr� lebhaft«� gesc hrieben.
Die� i nz wisc hen� gebräuchlic he� Bezeic hnung
»Italienisc he� Serenade«� benutzte� er� erst mals
i m� April� 1 890� i n� ei ne m� Brief� an� Oskar� Grohe.
� � � � I n� de m� Stück� mit� sei ner� heiter-ironisc hen
Sti mmung� und� bizarren� Wirkungen� bri ngt
Hugo� Wolf� wie� i n� sei ne m� »Italienisc hen� Lie-
derbuch«� sei ne� lei denschaftlic he� Liebe� zum
Süden� zum� Ausdruck. � » Man� kann� ohne� Über-
trei bung� feststellen«, � beurteilt� Hans� Renner,
»die� Serenade� ist� das� Entzückendste, � was� wir� an� s pätro mantisc her� Serenaden-
musi k� besitzen. � Ei ne� klei ne� Kostbarkeit, � grazi ös, � geistreich� hi ngestric helt, �
ei n� Leckerbissen� für� alle� Fei nsc hmecker. . . � Nach� kurzer, � sehr� lebhafter� Strei-
c herei nleitung� läßt� der� »Liebhaber«, � verkörpert� durc h� die� Bratsc he, � sei n
sc hmachtendes� Ständchen� vernehmen. � Sc hüchtern� zunächst, � vo m� Pizzicato
der� Streic her� ec ht� italienisc h� begleitet. � Doc h� der� verliebte� Seladon� faßt� Mut.
Sei n� Gesang� er wär mt� sic h, � wird� drängend, � von� edler� Lei denschaft� durc hglüht.
Er� entfla mmt� das� Orc hester, � rei ßt� es� zu� große m, � erregenden� Ausbruch� hi n.
Nach� s olche m� »Herzenserguß«� ebbt� die� E mpfi ndung� all mählic h� wieder� ab,
verrieselt� das� Ständchen� zierlic h, � wie� es� begann. . . «�

t� Zeitgenössische� Fotos� oben:
Ottori no� Respighi� · � Hugo� Wolf
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Für� viele� Musi kliebhaber� und� Kenner� ist
das� I nstrument� Blockflöte� untrennbar� mit
de m� Na men� Mic hala� Petri� verbunden. � I m
Alter� von� drei� Jahren� begann� si e, � Block-
flöte� zu� s pielen, � und� war� als� Fünfjähri ge
zum� ersten� Mal� i m� Dänisc hen� Rundfunk
zu� hören. � I hr� Debüt� als� Konzertsolisti n
fand� 1 969� i m� Tivoli� Konzertsaal� statt.
Seither� hat� di e� dänisc he� Künstleri n� alle� Konti nente� bereist� und� ist� i n� den
berühmtesten� Konzertsälen� der� Welt� und� bei� vi elen� Fests pielen� aufgetreten.
I hre� staunens werte� Beherrsc hung� des� I nstruments� wie� auch� die� s ofort� auf
das� Publi kum� übers pri ngende� Musikalität� stellt� si e� i n� den� Dienst� von� Werken
zwisc hen� Barock� und� Moderne; � vi ele� Ko mponisten� haben� i hr� Stücke� gewid-
met� und� für� si e� gesc hrieben. �
� � � � I m� Konzertsaal� oder� auf� Sc hallplatte� arbeitete� Mic hala� Petri� zusa mmen
mit� Künstler n� wie� Hei nz� Holli ger, � Ja mes� Gal way, � Gi don� Kre mer� und� Pi nchas
Zuker man, � Claudi o� Abbado, � Christopher� Hog wood� oder� Keith� Jarrett; � Orc he-
ster� wie� das� Englis h� Cha mber� Orc hestra, � die� Acade my� of� St. � Marti n� i n� the
Fields, � das� S wedis h� Cha mber� Orc hestra, � di e� Moscow� Virtuosi, � die� Berli ner
Barock� Solisten� oder� di e� Kre merata� Baltica� waren� auf� der� Bühne� oder� i m
Studio� i hre� Partner. � Neben� Orc hester werken� ist� Mic hala� Petri� s ehr� an� Litera-
tur� für� Flöte� und� Gitarre� i nteressiert, � mit� Göran� Söllsc her, � Kazuhito� Ya ma-
s hita� und� Manuel� Barrueco� hat� si e� Tour neen� absolviert. � Seit� 1 992� s pielt� si e
zusa mmen� mit� de m� Gitarristen/Lautenisten� Lars� Hannibal� und� ist� seither�
auf� der� ganzen� Welt� mit� i hm� aufgetreten. �
� � � � Zahlreic he� Ehrungen� und� Auszeic hnungen� si nd� Mic hala� Petri� i m� Laufe� der
Jahre� verliehen� worden, � darunter� mehr mals� der� deutsc he� Sc hallplattenpreis
»Ec ho«, � der� Nordic� Council� Music� Prize, � der� Wil hel m� Hansen� Musi k- Preis� und
der� H. � C. � Lumbye- Preis� für� i hren� Erfolg, � klassisc he� Musi k� zu� ei ner� breiten
Zuhörersc haft� zu� bri ngen. � Mic hala� Petri� ist� Vize- Präsi denti n� der� dänisc hen
»Society� for� Fi ghti ng� Cancer«� und� Mitgli ed� der� UNICEF� Däne mark.
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Michala� Petri
MI CHALA� PETRI

Il�flauto� dolce
PROGRAMM� 2: � »I L� F L AUTO� DOLCE «
DI E NSTAG� 7. � DEZE MBE R� · � 2 0: 00� U HR

Georg� Phil i pp� Tel e mann� ( 1 681� - � 1 7 67)
Suite� für� Al tbl ockfl öte� u nd� Orchester� a- Moll � T WV� 5 5: A2

� �Ouverture� · � ��Les� Pl aisirs� · � ��Air� à� l' Itali en
� �Menuet� 1 /Menuet� 2� · � ��Réjouissance
� �Passepi ed� 1 /Passepi ed� 2� · � ��Pol onaise� �

Georg� Phil i pp� Tel e mann �
Konzert� für� Bl ockfl öte� u nd� Orchester� C- Dur� TWV� 5 1: C1

� �All egretto
� �All egro
� �Andante�
� �Te mpo� di� Mi nuet�

� �- � Pause� -�

Henry� Purcell � ( 1 6 5 9� - � 1 6 9 5)
Chacony� ( Chaconne) � g- Moll � zu� vi er� Sti mmen� Z. � 7 3 0

Frederi ck� Deli us� ( 1 86 2� - � 1 9 34)
»Two� Aquarell es «�

� �Lento� ma� non� troppo� (Sl ow, � but� not� draggi ng)
� �Gail y, � but� not� quick�

Edward� El gar� ( 1 85 7� - � 1 9 34)
Serenade� für� Strei ch orchester� e- Moll � op. � 2 0

� �All egro� pi acevol e
� �Larghetto
� �All egretto

Mi chal a� Petri � · � Bl ockfl öte
Ka mmerphil har moni e� Amadé�
Fri eder� Obstfel d� · � Leitung



Tel e man ns� i nstr u mental e� Vi el fal t

Wie� Antoni o� Vivaldi� sc hrieb� Georg� Phili pp� Tele mann, � der� zu� Lebzeiten� der
berühmteste� Musiker� i n� Deutsc hland� war, � ei ne� enor me� Anzahl� von� Solokon-
zerten� mit� großer� i nstrumentaler� Vielfalt. � Überliefert� si nd� heute� r und� 1 00
I nstrumentalkonzerte, � darunter� zahlreic he� Bläserkonzerte� für� Traversflöte,
Blockflöte, � Oboe, � Tro mpete� und� Horn� s owie� für� versc hiedene� ge misc hte� Be-
setzungen. � Von� Vivaldi� überni mmt� er� die� Ritornellfor m� der� Konzerte.
� � � � I n� Johann� Matthesons� 1 7 31� ersc hienener� Sc hrift� »Große� General- Baß-
Schule«� äußert� sic h� Tele mann: � »Alldieweil� aber� die� Veränderung� belusti get,
s o� machte� ic h� mic h� auch� über� Concerte� her. � Hiervon� muß� bekennen, � daß� sie
mir� nie mals� rec ht� von� Hertzen� gegangen� si nd, � ob� ic h� deren� sc hon� ei ne� zie m-
lic he� Menge� ge macht� habe«. � Sei ne� Zurückhaltung� bezog� sic h� auf� allzu� viel
»virtuoses� Blendwerk«� oder� gar� »Hexerei«� i m� konzertanten� Stil� sei ner� zeit-
genössisc hen� Ko mponistenkollegen� und� der� Solisten� sei ner� Zeit, � bei� de m� es
an� kantable m� Gehalt� und� der� Fähi gkeit� zur� Sanglic hkeit� fehle: � »Si ngen«� aber,
s o� Tele mann� i n� sei ner� Autobi ographie� aus� de m� Jahr� 1 7 1 8, � »ist� das� Funda ment
zur� Music� i n� allen� Di ngen«.
� � � � Tele mann� ver mochte� i n� sei ner� Musik� italienisc he, � französisc he� und� verei n-
zelt� auch� pol nisc he� Charakteristi ka� zu� verbi nden. � So� hi nterließ� die� slawische
Volks-� und� Tanz musik, � die� er� auf� versc hiedenen� Reisen� nach� Krakau� kennen-
lernte, � ei nen� nachhalti gen� Ei ndruck� bei� i hm: � » Man� s ollte� kaum� glauben, � was
dergleic hen� Bockpfeiffer� oder� Gei ger� für� wunderbare� Ei nfälle� haben, � wenn
sie, � s o� offt� die� Tantzenden� ruhen, � fantaisieren. � Ei n� Auf merckender� könnte
von� i hnen, � i n� 8� Tagen, � Gedancken� für� ei n� ganzes� Leben� ersc hnappen. � Ic h
habe, � nach� der� Zeit, � versc hiedene� große� Concerte� und� Trii� i n� dieser� Art� ge-
sc hrieben. «

Purcell s� Mei sterschaft� des� Kontrapunkts

Henry� Purcell� ka m� i m� Jahre� 1 659� i n� London� zur� Welt. � Sei ne� Fa milie� war� sehr
musi kalisc h� und� der� junge� Henry� ka m, � wie� es� üblic h� war, � als� Knabe� i n� den
Kirc henchor. � Als� er� sic h� dort� als� begabt� zei gte, � wurde� er� zum� Organisten� aus-�
gebildet. � 1 679� übernahm� er� an� der� West mi nster� Abbey� die� Organistenstelle�
sei nes� Lehrers� John� Blow. � Diese� Anstell ung� behielt� er� bis� zu� sei ne m� Tode. �
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t� Georg� Phili pp� Tel e mann� · � Henry� Purcell · � Frederick� Deli us

Obwohl� Purcell� nur� mozartisc he� 36� Jahre� alt� wurde, � hi nterließ� er� ei n� gewal-
ti ges� Oeuvre. � Auf� bei nahe� allen� Gattungsgebieten� hat� er� maßgeblic h� gewirkt
und� s o� den� Grundstei n� ei ner� nati onalenglisc hen� Musi k� gelegt. � Zu� sei ner� Zeit
nannte� man� i hn� den� »Orpheus� Britannicus«. �
� � � � Purcell� verband� die� weitent wickelte� Polyphonie� des� Elisabethanisc hen
Zeitalters� und� den� von� i hm� meisterhaft� beherrsc hten� Kontrapunkt� mit� de m
italienisc hen� Operngesang� und� der� französisc hen� Chortec hnik. � Nach� de m� Tode
Purcells� 1 695� ka m� das� britisc he� Musi kleben� bei nahe� zum� Erliegen. � Während
die� Sc hriftsteller� der� I nsel� große� Erfolge� feierten, � wurde� die� Musik� von� euro-
päisc hen, � vor� alle m� deutsc hen� Musikern� wie� Händel� oder� Haydn, � geprägt. �
� � � � Der� bedeutendste� englisc he� Barockmusiker� brachte� es� i m� Kontrapunkt� zu
hoher� Meistersc haft� und� strebte� nach� Verei nfachung� des� Satzes. � Doc h� lebte
Henry� Purcell� zu� kurz, � um� ei ne� nati onale� Sc hule� begründen� zu� können. � Erst
z wei hundert� Jahre� nach� Purcell� errang� mit� Edward� Elgar� erst mals� wieder� ei n
britischer� Ko mponist� allge mei ne� Anerkennung� und� Popularität.

Del i us� z wi sc h en� Ro manti k� u nd� I mpressi oni s mus

Frederick� Theodore� Albert� Deli us� entsta mmt� ei ner� nach� England� ausgewander-
ten� deutsc hen� Kauf mannsfa milie, � ei n� Sti pendi um� er möglic hte� i hm� i n� jungen
Jahren� das� Studi um� a m� Konservatori um� i n� Lei pzi g. � Zu� sei nen� frühen� musika-
lisc hen� Ei nflüssen� zählen� Wagner, � Chopi n� und� Grieg. � Durc h� die� persönlic he
Bekanntsc haft� und� Freundschaft� mit� Edvard� Grieg� wurde� sei ne� Karriere� als
Ko mponist� gegen� den� Widerstand� sei ner� Fa milie� wesentlic h� unterstützt. � 1 888
gi ng� Deli us� nach� Paris, � wo� unter� andere m� Gaugui n, � Munch� und� Stri ndberg� zu
sei ne m� Freundeskreis� zählten.
� � � � Deli us� ent wickelte� ei ne� pantheistisc he� Liebe� zur� Natur, � befördert� durc h
ei nen� Aufenthalt� i n� Flori da� und� die� Besc häfti gung� mit� der� s kandi navisc hen
Kultur. � Mit� Unterstützung� des� berühmten� Diri genten� Sir� Tho mas� Beecha m
etablierte� er� sic h� i n� den� 1 920er� und� 1 930er� Jahren� neben� Elgar� als� führender
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britisc her� Ko mponist. � Heute� ist� Deli us� vor� alle m� für� sei ne� »si nnlic hen«� Orche-
ster-Idyllen� bekannt. � I n� sei ne m� r hapsodisc hen� Stil� verei nt� er� Ele mente� aus
I mpressi onis mus� und� Ro mantik� unter� Ver wendung� ausdrucksvoller� Har monien
und� reic hhalti ger� Orc hestrierung, � was� auch� bei� der� reduzierten� Besetzung� für
Streic horc hester� i n� den� »Zwei� Aquarellen«� ( Two� Aquarelles) � mit� i hrer� großen
Palette� an� Klangfarben� i n� beei ndruckender� Weise� bestäti gt� wird.

El gar, � der� große� Spätro manti ker� E ngl ands

Seit� Henry� Purcell� ( siehe� oben) � als� »Orpheus� Bri-
tannicus«� i n� die� Musikgesc hic hte� ei ngi ng, � war� Ed-
ward� Elgar� der� erste� englisc he� Ko mponist� von� i n-
ternati onale m� Rang. � I n� sei ne m� Hei matland� wurde
er� mit� Ehrungen� überhäuft, � mit� der� Verlei hung� des
Adelstitels� ausgezeic hnet� und� sc hließlic h� als� »na-
ti onale� I nstituti on«� angesehen.
� � � � Diese� großarti gen� Erfolge� stellten� sic h� i ndes
erst� sehr� s pät� ei n. � Nach� ei ner� über� lange� Zeit� be-
sc hei denen� Musikerlaufbahn� als� Organist� der� katholisc hen� Kirc he� i n� Worcester
wurde� der� 1 85 7� geborene� Elgar� erst� um� die� Jahrhundert wende, � ausgehend
vo m� Erfolg� der� »Eni g ma- Variati onen«� für� Orc hester� und� des� Oratori ums� »The
Drea m� of� Geronti us«, � zum� angesehensten� Ko mponisten� Englands. � Sei ne� Mu-
si ksprache� orientiert� sic h� meist� a m� Stilkanon� der� deutsc hen� Spätro mantik,
wes halb� er� auch� oft� mit� Brahms� verglic hen� wird. � Deutlic h� ausgeprägt� si nd
jedoch� nati onale� und� patri otisc he� Merkmale, � die� i hn� zu� ei ne m� typisc hen� Ver-
treter� der� »Viktorianisc hen� Epoche«� machen� –� vor� alle m� i n� sei nen� breit� an-
gelegten� Haupt werken, � zu� denen� auch� die� populären� Orc hester märsc he
»Po mp� and� Circumstance«� gehören. �
� � � � Neben� diesen� groß� angelegten� Partituren� hat� Elgar� ei ne� Rei he� klei ner� be-
setzter� Orc hester werke� gesc hrieben, � die� zunehmend� ei nen� festen� Platz� i n� den
Konzertprogra mmen� erobern. � »Ob� die� jugendlic h-frisc he� Serenade� op. � 2 0, � das
hi nrei ßend- virtuose� I ntrodukti on� und� Allegro� op. � 47, � die� bewegende� Elegie
op. � 5 8� oder� das� trauri g- sc höne� Sospiri� op. � 7 0� –� diese� Stücke� erstrecken� sic h
fast� über� sei ne� ganze� Sc haffenszeit� und� bei nhalten� ei ni ge� sei ner� persönlic h-
sten� musikalisc hen� Aussagen«� ( Bradford� Robi nson).
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Ei n� Ka mmerorc hester� von� europäisc he m� For mat: � Die� Ka mmerphil har monie
Amadé� mit� Musi keri nnen� und� Musikern� aus� Nordrhei n- Westfalen� und� ganz
Europa� ist� unter� der� Leitung� von� Frieder� Obstfeld� längst� zu� ei ne m� der� be mer-
kens wertesten� jungen� Ense mbles� der� aktuellen� Musi kszene� geworden� und� auf
nati onalen� und� i nternati onalen� Konzertpodien� präsent.
� � � � »Ei ne� Klasse� für� sic h«, � urteilt� die� Kriti k� und� hebt� dabei� die� ka mmer musi-
kalisc he� Sprühkraft, � die� exzellente� Klangbalance, � den� glockenrei nen� Orc he-
sterton� s owie� die� I ntensität� und� Transparenz� des� Orc hesterklanges� hervor, � �
ob� bei m� I nternati onalen� Beethovenfest� Bonn� oder� bei m� Sc hles wig- Holstei n
Musik� Festival, � bei� den� Niedersächsisc hen� Musi ktagen� und� den� Musikfestspie-
len� Saar, � bei m� Festival� »Toujours� Mozart«� i n� Salzburg� und� Wien, � bei m� Ostbel-
gien- Festival, � bei m� Wei hnachtskonzert� mit� de m� Bundespräsi denten� i m� ZDF
oder� bei m� Japan- Forum� des� Landes� NRW� i n� Tokio.
� � � � I m� Mai� 2 006� war� das� Ense mble� als� »Orc hestra� i n� resi dence«� bei m� MI AGI-
Festival� i n� Südafri ka� zu� Gast, � i m� März� 2 007� debütierte� es� bei m� Graubünden-
Festival� i n� der� Sc hweiz� und� wurde� dort� als� »Orc hester- Entdeckung� des� Jah-
res«� gefeiert. � I m� gleic hen� Jahr� fanden� Frieder� Obstfeld� und� die� Ka mmerphil-
har monie� Amadé� mit� i hre m� Mozart- Zyklus� und� zusa mmen� mit� Solisten� von
Weltruf� wie� Ida� Haendel, � Bruno� Leonardo� Gelber, � Lilya� Zilberstei n� und� Jörg
Widmann� große� Beachtung� bei� Publi kum� und� Kriti k, � darunter� i n� der� Berli ner
Phil har monie, � i m� Weltkulturerbe� Zec he� Zollverei n� Essen� und� i m� Robert� Sc hu-
mann- Saal� Düsseldorf. �
� � � � I n� jüngster� Zeit� konzertierte� das� Orc hester� mit� Solisten� wie� Natalia� Gut-
man, � Alexej� Lubi mov� und� zusa mmen� mit� de m� Arnold� Sc hönberg� Chor� Wien.
I m� nächsten� Jahr� stehen� u. a. � Gasts piele� mit� der� großen� Mezzosopranisti n
Vesseli na� Kasarova� und� mit� Pianist� Marti n� Stadtfeld� auf� de m� Spielplan.
� � � � Die� Ka mmerphil har monie� Amadé� verfolgt� unter� der� Leitung� von� Frieder
Obstfeld� die� Idee� ei ner� »Orc hesterakade mie«� und� setzt� da mit� ei nen� künst-
lerisc h- pädagogisc hen� I mpuls� fort, � der� durc h� Sándor� Végh� bei� sei ner� Arbeit
mit� der� Ca merata� Acade mica� Salzburg� Maßstäbe� setzend� ergriffen� und� ver-
wirklic ht� wurde. �
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Konzertvorschau

Zu� ei ne m� Extra- Konzert� der� Ka mmer phil h ar moni e� Amadé� si nd� Si e
zu� Si l vester� u m� 1 6: 00� U hr� i n� di e� D o mi ni ka ner ki rc he� ei ngel aden.

Berei ts� i m� Vorja hr� fa nd� di e� Vera nstal tu ng� des� Orc hesters� mi t� Musi k
von� Joseph� Haydn, � Ri c h ar d� Heuberger, � E duar d� Kü n neke� u nd� Joh an n
Strau ß� ju n. � gr o ßen� Ankl a ng� bei m� P ubli k u m.

Di e� Ka mmer phil h ar moni e� Amadé� u nd� Di ri gent� Fri eder� Obstfel d
pr äsenti eren� i n� i hre m� »Si l vester konzert«� nu n� er neut� ei n� a ns pr uc hs-
voll es� wi e� u nter h al tsa mes� Pr ogra mm� mi t� kl assi sc her� Vi rtuosi tät,
tä nzeri sc he m� Sc h wu ng� u nd� vi el � musi kali sc he m� » Wi ener� Ch ar me«. . .

Ei ntri ttskarten� für� di eses� u nd� all e� wei teren� Amadé- Konzerte�
i n� Mü nster� i m� Vorver kauf: � WN- Ti ckets h op� a m� Pri nzi pal mar kt�
Ti cket- Tel efon� 02 5 1� 6 90- 5 93

Aktuell es� Konzertpr ogra mm� u nd� Ti cketser vi ce� i m� I nter net:
www. k p- a made. eu

Amadé- Silvesterkonzert
Dominikanerkirche




