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„mAn spürt EtwAs mEnschlichEs 
in diEsEr musik“

Alfred Schnittke zum 80. GeburtStAG 



der Schaffensrausch, in den Alfred Schnittke in den 
letzten Jahren vor seinem tod im Jahr 1998 verfiel, 
lässt uns noch heute ins Staunen geraten. drei 
große Opern und viele bedeutende Orchester- und 
kammermusikwerke, in denen sich das erreichte 
der vorangegangenen Jahrzehnte noch einmal ver-
dichtete und fortentwickelte, entstanden in dieser 
zeit. Schnittkes 80. Geburtstag im Jahr 2014 wird 
wieder Anlass geben, große Werke wie das „Peer-
Gynt“-ballett für John neumeier oder die geniale 
Serie der concerti grossi neu zu entdecken.

fast ein glattes Jahrhundert vor Schnittke wurde 
der große neuerer der russischen musikgeschich-
te, modest mussorgski, geboren. Von ihm haben wir 
die kongenialen Orchestrierungen der großen Opern 
„boris Godunow“, „chowanschtschina“ und „der 
Jahrmarkt von Sorotschinzi“ von dmitri Schostako-
witsch und Wissarion Schebalin im Programm.

und nur wenige tage jünger als dmitri Schosta-
kowitsch war der große textdichter einzigartiger 
Schlager wie „tulpen aus Amsterdam“, ernst bader. 
ihm widmen wir in diesem heft ein lesenswertes 
Portrait.

lassen Sie sich von zahlreichen Geburts- und Ge-
denktagen der Jahre 2014 und 2015 anregen, be-
kannte und weniger bekannte musik wiederzuent-
decken, kennen- und lieben zu lernen. 
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titElthEmA

das Vorurteil, neue musik sei zu abstrakt und ver-
mittle ihre emotionale botschaft nur mittelbar, hat 
Alfred schnittke mehrfach widerlegt. er schrieb eine 
musik, die oft tiefe betroffenheit auslöst, die extreme  
auslotet und dabei immer einen bezug auch zur Ver-
gangenheit, zu quasi gewohnten, vom komponisten 
allerdings modifizierten klangwelten herstellt. 

1998 starb Schnittke in seiner Wahlheimat hamburg 
an den folgen seines vierten Schlaganfalls. noch 
heute erinnern sich viele Vertraute und freunde an 
das bewegende Abschiedskonzert, das der cellist  
mstislaw rostropowitsch im Großen Saal des 
tschaikowsky-konservatoriums moskau gegeben 
hat, wo Schnittke aufgebahrt worden war. rostro-
powitsch spielte damals den sphärischen epilog 
aus Schnittkes 1986 für John neumeier komponier-
ter ballettmusik „peer gynt“. Stumm verließ er den 
Saal, und es herrschte minutenlang betroffenes 
Schweigen im Saal des konservatoriums. 

Vielleicht sei Alfred Schnittke, so der cellist und per-
sönliche freund Schnittkes, Alexander lwaschkin, 
überhaupt der emotionalste komponist unter den 

modernisten des ausgehenden 20. Jahrhunderts ge-
wesen. und der französische komponist henri du-
tilleux ergänzt: Was er an Alfred Schnittkes musik so 
besonders schätze, sei das intensive Pulsieren, das 
seine Partituren beseele, inmitten oft heftiger, ja be-
stürzender Passagen, die manchmal wie von einer 
halluzination diktiert zu sein schienen. 

Am 24. november 2014 werden wir des 80. Geburts-
tages von Alfred Schnittke gedenken.

„Wie wichtig es ist, sich selber zu kennen! es gibt 
enorme mächte, die in jeder Person lauern, aber vie-
le leute sterben, ohne diese je entdeckt zu haben. 
natürlich war es klar, dass mozart ein Genie war. 
Aber wir wissen nicht, ob irgendjemand die großen 
talente des jungen Wagners vorhersah. niemand 
konnte eine zukunft für den jungen tschaikowsky 
garantieren; und es war rimski-korsakow, der Stra-
winsky verdächtigte, ein äußerst erbärmliches Ohr 
zu haben. Scheinbar reift talent nach seinen eige-
nen regeln, die niemand kennt. das ist, warum das 
Aufkommen von talent immer auffallend ist.“ 
(Alfred Schnittke)

„man spürt etwas menschliches 
in dieser musik“
alfred schnittke zum 80. geburtstag 
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Alfred Schnittke wurde am 24. november 1934 
in engels an der Wolga geboren. Als Sohn eines 
deutschen Juden und einer Wolgadeutschen und 
aufgewachsen in der Sowjetunion, bemerkte er 
schon in jungen Jahren das fehlen eines „heimat-
gefühls“. mit zwölf Jahren begann er in Wien seine 
musikalischen Studien. bald entstand der Wunsch, 
musiker zu werden. Ab 1953 wechselte er an das 
konservatorium in moskau und übernahm ab 1961 
dort eine lehrstelle. 1968 entwickelte er das kom-
positionsprinzip der Polystilistik, das komponieren 
in verschiedenen Schichten. Schnittke selbst sagte 
dazu einmal: „Wir treten in einen dialog mit der Ver-
gangenheit ein (…). der komponist der Gegenwart 
kann nicht an der täglich sich darbietenden musi-
kalischen Vergangenheit vorbeigehen. (…) Wir sind 
fähig, in verschiedenen zeiten zu leben.“

die zweite Violinsonate entstand nach diesem poly-
stilistischen Prinzip. Schnittke nannte sie „Quasi una 
Sonata“, sie sei „ein bericht über die unmöglichkeit 
der Sonate in form einer Sonate“. 

durch die donaueschinger musiktage und andere 
internationale festivals wurden Schnittkes Werke 
auch im Westen bekannt und gespielt. in der Sowjet- 
union wurde seine musik hingegen als problema-
tisch bewertet. 1972 durfte er als cembalist des li-
tauischen kammerorchesters eine konzertreise u.a. 
mit Gidon kremer in die brd und nach Österreich 
unternehmen. Schnittkes 1976 fertiggestelltes con-
certo grosso nr. 1 für 2 Violinen, cembalo, präparier-
tes klavier und Streichorchester, ein sechssätziges 
konzert in formal barockem Stil mit „freitonaler 
chromatik und mikrointervallen“ (Schnittke), wur-
de sofort ein großer erfolg. das Werk existiert auch 
in einer fassung mit den Soloinstrumenten flöte 
und Oboe. diese bläserfassung ist erst vor kurzem 
zusammen mit einer neuaufnahme der 9. Sinfonie 
beim schwedischen label biS auf cd erschienen.

das concerto grosso nr. 1 ist übrigens eine der 
bekanntesten von Schnittkes so genannten poly-
stilistischen kompositionen. innerhalb eines quasi 
neoklassizistischen rahmens erscheinen etwa eine 
melodie im Stil eines sowjetischen Schlagers oder 
eine nostalgisch anmutende atonale Serenade. im 
rondosatz erklingt sogar, wie Schnittke einmal ge-
wohntermaßen vieldeutig sagte, „ein lieblingstango 
meiner Großmutter, von meiner urgroßmutter auf 
dem cembalo gespielt.“

Schnittkes Äußerungen und Werkeinführungen wir-
ken oft verwirrend und schwer deutbar. Wer aber ge-
nau hinhört, kann im labyrinth seiner beschreibun-
gen viel über sein denken und seine musik erfahren. 
Über das neue in der musik nachfolgender kompo-
nistengenerationen und die Verbindung zur tradition 
sagte er einmal in einem interview für den ndr:

„es ist ein bewusstsein, dass es immer etwas noch 
vor dir gab, was es schon immer gab, und dass 
die ganze individuelle musikentfaltung ein Wei-
terschreiten von dem Weg ist, der schon längst da 
war und der viel breiter ist als dein eigener Weg. du 
kannst diesen Weg mitgehen, in dieselbe richtung 
oder eine andere, aber es ist immer eine kleine Ab-
leitung von dem großen Weg.“

in den Jahren 1969 bis 1972 beschäftigte sich Alfred  
Schnittke, abgesehen von einem frühen sinfoni-
schen Versuch aus den Jahren 1956/57, zum ersten 
mal ausführlich mit der sinfonischen Gattung. Gera-
de in seiner sinfonie nr. 1 finden wir auf engstem 
raum alle eigenschaften und errungenschaften von 
Schnittkes kompositionsstil in einer ersten kompak-
ten Verdichtung. die sogenannte Polystilistik gehört 
dazu, aber auch der direkte zitatgebrauch und eine 
neigung zu theatralischen handlungen selbst in der 
reinen instrumentalmusik. Schnittkes ungewöhnli-
che raum-klang-lösungen sind hier zu beobachten, 
dazu – wie nikolai korndorf es einmal formulierte – 
„eine paradoxe musikalische entwicklung, die Ver-
einbarkeit des scheinbar unvereinbaren, die Verei-
nigung des nicht zu Vereinigenden“.

eine tendenz zur knappheit, zur lakonischen diktion,  
zu einer einfachen, transparenten Orchesterbe-
handlung ist in Schnittkes letzten Werken, darun-
ter auch in seiner letzten, unvollendet gebliebenen 
neunten Sinfonie, verstärkt zu beobachten. und 
doch handeln diese späten kompositionen noch 
immer – wie Schnittke es selbst einmal formulierte 
– von der „ganzen unendlich unruhigen Welt“. die 
sinfonie nr. 9 nun, in ihrer zählung von jeher mit 
einem mythischen Anspruchsdenken – vor allem 
von Seiten der jeweiligen Autoren selbst – belastet, 
sollte den komponisten kurz vor seinem tod über 
Gebühr belasten und noch auf dem Sterbebett zu 
großer erregung bringen.

einen Schwerpunkt in Schnittkes Schaffen nimmt 
neben den instrumentalwerken auch die Vokalmusik, 
vor allem die chormusik, ein. es ist erst wenige Jah-
re her, dass das Oratorium „nagasaki“ für mezzo- 
sopran, gemischten chor und Orchester aus dem 
Jahr 1958 posthum in kapstadt zur uraufführung 
gebracht wurde. häufig aufgeführte Vokalmusik-
kompositionen von Schnittke sind aber auch das re-
quiem, das konzert für chor, die „stimmen der na-
tur“ für zehn frauenstimmen und Vibraphon und die 
„drei geistlichen gesänge“ für gemischten chor.
1985 hatte Schnittke seinen ersten Schlaganfall 
erlitten, von dem er sich jedoch nahezu vollstän-
dig erholte. 1990 verlegte er seinen Wohnsitz nach 
hamburg, wo er bis zu seinem tod 1998 lebte. in den 
letzten lebensjahren entstanden hier vor allem die 
drei großen Opern „leben mit einem idioten“, „ge-
sualdo“ und „historia von d. Johann Fausten“.

titElthEmA
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die 2004 in Wien uraufgeführte Oper „Gesualdo“ han-
delt von der ehe des italienischen madrigalkompo- 
nisten don carlo Gesualdo (1566-1613) mit maria 
d‘Avalos. Als Gesualdo von einer Affäre marias 
erfährt, bringt er aus eifersucht den liebhaber und 
seine frau um.

durch die einrichtungen und Aufnahmen des filmmu-
sikspezialisten frank Strobel rückt derzeit Schnittkes 
filmmusikalisches Schaffen wieder in den fokus. in 
den Jahren 1961 bis 1993 schrieb Schnittke weit über 
60 filmmusiken, von denen frank Strobel bislang 15 
mit zustimmung des komponisten in konzertsuiten 
umgearbeitet hat. das rundfunk-Sinfonieorchester 
berlin unter Strobel spielte zuletzt bei capriccio vier 
cds mit den Suiten zu Schnittkes filmmusiken „sport, 
sport, sport“ und „Abenteuer eines Zahnarztes“ ein.

mAriA lEttbErg übEr AlFrEd schnittkEs 
klAviErwErkE

um neuaufnahmen von Schnittkes umfangreichem 
klavierwerk hat sich die lettisch-schwedische Pia-
nistin maria lettberg verdient gemacht. 

im Jahr 2011 war der zweite teil ihrer Aufnahmen 
von klavierwerken Alfred Schnittkes erschienen. 
„für Schnittke war das klavier immer ein wichtiges 
instrument“, meint maria lettberg, „besonders seit 
der heirat mit seiner frau irina, die eine sehr gute  
Pianistin ist“, erklärt lettberg. „er wollte sie anre-
gen, mehr konzerte zu spielen. Auf diesem Weg sind 
viele Werke mit klavier entstanden.“

Schnittke nutze das klavier auf eine moderne Weise, 
meint lettberg, aber nicht in der Art wie cage oder 
Stockhausen, die sich eigentlich nicht für den kla-
vierklang interessierten und die im Grunde genom-
men mit allen möglichen hilfsmitteln andere, neue 
instrumente aus dem klavier konstruieren wollten. 
„im Gegenteil, Schnittke mochte den klavierklang!“
den klaviermusikkomponisten Alfred Schnittke 
bezeichnet maria lettberg als einen moderaten 
modernen. „charakteristisch für seine klavierauf- 
fassung sind perkussive Ansätze, cluster, kompli-
zierte rhythmik und große dynamische kontraste. 
er nutzt gern alle register des klaviers, er wechselt 
gern zwischen dissonanter Akkordfaktur und scharf 
konturierten prallen Gegenstimmen. und noch ein 
Paradox: egal wie postmodern oder abstrakt seine  
Stücke komponiert sind, man spürt immer eine 
menschliche Stimmung in dieser musik.“

Obwohl so viele Werke von Alfred Schnittke in kon-
zertprogrammen fest etabliert sind, gibt es nach 
meinung der lettisch-schwedischen Pianistin noch 
sehr viel zu entdecken.

„Ja, es stimmt schon“, sagt maria lettberg, „in 
deutschland ist der name Schnittke erfreulicher-

weise nicht vollkommen unbekannt. trotzdem ist es 
vielleicht zu optimistisch zu sagen, dass Schnittkes 
musik nicht mehr entdeckt werden muss. Von allen 
seinen für klavier geschriebenen Werken kennen 
selbst die meisten kenner der musik des zwanzigs-
ten Jahrhunderts im besten fall das klavierquintett 
und das konzert für klavier und streicher.“

AktuEllE AuFFührungEn 
von wErkEn AlFrEd schnittkE

26./27.01. 2013 
in la chaux-de-Fonds und neuchatel (ch)

doppelkonzert für oboe
harfe und streichorchester

manon Pierrehumbert (harfe)
ramon Ortega (Oboe)

ensemble Symphonique de neuchatel
ltg.: Alexander mayer

15.02. 2013 in mainz
konzert für klavier und streichorchester

denys Proshayev (klavier)
Philharmonisches Orchester des 

Staatstheaters mainz

10.04.2013 in Jena
concerto grosso nr. 2 für violine

violoncello und orchester
Arkadi marasch und ramon Jaffé (Soli)

Jenaer Philharmonie
ltg.: kevin Griffiths

28.04.2013 in berlin
konzert für klavier und streichorchester

Antoine tamestit (klavier)
deutsches Symphonieorchester berlin

ltg.: tugan Sokhiev

26.05.2013 in kiel
konzert nr. 2 für violoncello und orchester

danjulo ishizaka (Violoncello)
Philharmonisches Orchester kiel

ltg.: friedemann layer

titElthEmA
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opEr

russische Geschichte 
im musikdrama 

Modest Mussorgskis opern

Am 21. märz 2014 gedenkt die musikwelt des 175. 
Geburtstages eines der größten russischen kompo-
nisten des 19. Jahrhunderts. Geboren als Sohn ei-
nes wohlhabenden russischen landbesitzers zeigte  
modest mussorgski schon früh sein talent am  
klavier. in der kadettenschule St. Petersburg, an  
der er dreizehnjährig aufgenommen wurde, ent- 
standen seine ersten kompositionen. die Aufhe- 
bung der leibeigenschaft 1861 brachte seine fa-
milie in finanzielle Schwierigkeiten, sodass mus-
sorgski in den Verwaltungsdienst des zaren eintrat,  
wo er trotz schneller beförderung 1867 wieder ent-

lassen wurde. zu dieser zeit lebte mussorgski in ei-
ner kommune mit vier anderen männern zusammen,  
die einen regen Austausch über Politik, kunst und 
Philosophie pflegten. Auch Alexander borodin und 
nikolai rimsky-korsakow waren teil dieser lebens-
gemeinschaft. die Gruppe wurde als „das mächtige 
häuflein“ oder als „Gruppe der fünf“ weltberühmt. 

ziel des „mächtigen häufleins“ war es, aus dem 
russischen Volkstum, dem ursprünglichen, etwas 
neues zu schaffen. die fünf protestierten gegen die 
Akademisierung der musik. insbesondere mussorg-
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opEr

ski verzichtete auf seine musikalische Weiterbil-
dung nach festen regeln, um eine eigene, russische 
tonsprache zu entwickeln. deutlich wird seine lie-
be zum russischen Volks- und kulturgut ganz beson-
ders in seinen Opern, denen er historische Stoffe 
oder Sujets der russischen literatur zugrunde legte. 
1869 trat mussorgski wieder in den Staatsdienst und 
war nun im ministerium für forstwirtschaft tätig.  
in diesem Jahr stellte er auch seine erste Oper 
„boris Godunow“ fertig, die jedoch zunächst kein 
großes echo fand. erst auf initiative von drei Sän-
gern wurden bei einem benefizkonzert drei Szenen 
vorgetragen, die großen Anklang fanden. 1874 fand 
die uraufführung der kompletten Oper im mariinski-
theater St. Petersburg statt. 

mussorgski begann exzessiv zu trinken, wodurch 
sich seine Gesundheit rasch verschlechterte. 1880 
entließ man ihn wegen seiner Alkoholsucht, ver-
sprach ihm aber eine Pension, sollte er seine un-
fertigen Opern „chowanschtschina“ und „der 
Jahrmarkt von sorotschinzi“ fertigstellen. dies ge- 
lang ihm nicht mehr. heute aufgeführte fassungen 
dieser Werke wurden unter anderem von dmitri 
Schostakowitsch bearbeitet. im direkten Vergleich 
zu anderen bearbeitern ist es dmitri schostako-
witsch besonders gelungen, die herbe ursprüng-
lichkeit von mussorgskis außergewöhnlicher musi-
kalischer Sprache zu bewahren. 1881 starb modest 
mussorgski 42-jährig in St. Petersburg.

das zentrale thema von mussorgskis fünfaktiger 
Oper „chowanschtschina“ ist die bis heute aktuelle 
frage, wie ein land wie russland mit seinem riesigen 
territorium zu regieren sei. mussorgski stützt sich 
auf eine episode aus der russischen Geschichte,  
die sich ende des 17. Jahrhunderts ereignete, als 
sich russland in einem religions- und regierungs-
streit in zwei lager spaltete. 

einige zeit zuvor waren kirchenbücher umgeschrie-
ben und rituale geändert worden, die ein Großteil  
der bevölkerung, raskolniki („Altgläubige“) genannt, 
nicht annehmen wollte. diese Altgläubigen wurden  
daher von der offiziellen kirche verfolgt. nach dem 
tod des zaren fjodor wurden die verfeindeten 
halbbrüder iwan und Peter auf den thron gesetzt. 
Aufgrund ihrer minderjährigkeit übernahm Peters 
halbschwester und Gegnerin Sofia die regierungs-
geschäfte. ihre Stütze bildeten die größtenteils 
altgläubigen Strelitzen, die Palastgarde unter der 
führung von fürst iwan chowanski. um ihre Allein-
herrschaft zu sichern, ließ Sofia Peters familie und 
Vertraute in einem Aufstand der Strelitzen umbringen. 

hAndlunG: General iwan chowanski plant ein  
Attentat auf zar Peter und verstrickt sich mit seinem 
Sohn Andrej in einen Streit um ein mädchen aus der 

deutschen Vorstadt, emma. die altgläubige marfa, 
Andrejs ehemalige Geliebte, beschützt sie. 

marfa soll fürst Golizyn, dem Oberbefehlshaber 
der Armee, weissagen. Auch Golizyn ist an der 
Verschwörung beteiligt. marfa prophezeit seinen 
untergang, woraufhin Golizyn ihre ermordung an-
ordnet. dies kann jedoch von den reitern des zaren  
verhindert werden. es wird gemeldet, dass die Ver-
schwörung („chowanschtschina!“, zu deutsch: 
„chowanski und seine bande“, wie zar Peter aus-
gerufen haben soll, als er davon erfuhr) bei hof be-
kannt ist und untersucht wird.

chowanski wird zu einem treffen mit dem zaren 
geladen und schlägt jede Warnung seiner Verbün-
deten in den Wind: er gerät in eine falle und wird 
umgebracht. Golizyn wird verbannt, alle Strelitzen 
vom zaren zum tode verurteilt. in letzter minute be-
gnadigt er sie jedoch; die Altgläubigen wählen den 
freitod durch Verbrennen und Andrej schließt sich 
ihnen an. für sie kommt die begnadigung zu spät.

Am 16. Juni 2012 kam „chowanschtschina“ in einer 
inszenierung von Andrea moses an das deutsche 
nationaltheater Weimar. es handelte sich dabei 
um eine Übernahme der Produktion des Anhalti-
schen theaters dessau. die regie ist überaus mo-
dern: in Anzug und krawatte treten die Strelitzen 
auf, und auf einer Großbildleinwand sind Politiker 
kombiniert mit schillernden unterhaltungsbildern 
zu sehen. „zwiebeltürmchen, Plattenbau, Weih-
rauchfässer (…) zielen auf die zeitlosigkeit von 
mussorgskis fatalistischer Analyse (...)“ (tages-
spiegel, 09.05.2011). 

etwas später als „chowanschtschina“ entstand die 
komische Oper „der Jahrmarkt von sorotschinzi“ 
nach einer literarischen Vorlage von nikolai Gogol. 

hAndlunG: der bauer tscherewik besucht den 
Jahrmarkt, wo ein zigeuner die Sage vom teufel 
erzählt, der den Jahrmarkt alljährlich in Gestalt ei-
nes Wildschweins heimsuchen soll. tscherewiks 
tochter Parasja hat ein Auge auf den jungen bau-
ern Grizko geworfen. Gegen eine heirat hat aber nur 
tscherewiks frau chiwrja etwas einzuwenden. der 
zigeuner bietet Grizko hilfe an.

Als chiwrja ihren Geliebten Afanassi bei sich emp-
fängt, kommt tscherewik mit einer Schar Gäste 
zurück. chiwrja muss ihren Geliebten verstecken, 
doch am fenster taucht der teufel mit der Wild-
schweinmaske auf. Afanassi fällt in Ohnmacht, doch 
es stellt sich heraus, dass der zigeuner hinter der 
maske steckt. chiwrja muss, auf diese Weise er-
tappt, in die hochzeit ihrer Stieftochter einwilligen. 
die Oper endet mit einem fröhlichen tanz.
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mussorgskis wohl bekannteste Oper, „boris godu-
now“, basiert auf Alexander Puschkins drama „dra-
matische chronik vom zaren boris und Grischka 
Otrepjew“. 

hAndlunG: boris Godunow, der Schwager des 
verstorbenen zaren fjodor, kommt durch intrigen 
auf den thron. der polnische mönch Grigori hört, 
dass er den Sohn des zaren dimitri hat umbringen 
lassen, und schwört rache. er flieht aus dem klos-
ter, um sich als zarensohn auszugeben. indessen 
begehrt das verarmte Volk gegen boris auf, und 
sein Gewissen quält ihn mit dem Gedanken an den 
ermordeten Sohn des zaren. in Polen wird Grigori  
als zar anerkannt und vom Adel unterstützt. er ver-
liebt sich in die Wojwodentochter marina, die zarin 
werden möchte und ihn für ihre politischen ziele 
einspannt. in moskau berät man, wie man den fal-
schen zaren aus dem Weg räumen kann. boris wird 
von Visionen gepeinigt und legt bußkleider an, da 
er seinen tod nahen fühlt. er ruft seinen Sohn fjo-
dor zum neuen zaren aus und bricht tot zusammen. 
der thron wird feodor verwehrt, und vor den toren 
moskaus jubelt das Volk dem vermeintlichen zaren-
sohn dimitri zu.

wEitErE wErkE 
von modEst mussorgski

der aus moskau stammende komponist Alexander 
raskatov, dessen rekonstruktion der neunten Sin-
fonie von Alfred Schnittke im Jahr 2007 Schlagzei-
len machte, hat die berühmten „lieder und tänze 
des todes“ von modest mussorgski orchestriert 
und zwischenspiele hinzugefügt. unter leitung 
von reinbert de leeuw kam das Werk mit der ra-
dio kamer filharmonie hilversum am 15. Juni 2007 
im rahmen des holland festivals in Amsterdam zur 
uraufführung.

die „lieder und tänze des todes“ waren in den 
Jahren 1875 bis 1877 entstanden. zu lebzeiten hatte 
mussorgski keine möglichkeit der Veröffentlichung 
seines zyklus gefunden, den er selbst einmal als 
„totentanzlieder“ bezeichnet hatte. der text stammt 
von Arseni Golenischtschew-kutusow, mit dem 
mussorgski persönlich befreundet war. 

mussorgski sei ein komponist, den er ganz beson-
ders möge, erklärte raskatov einmal. „die ‚lieder 
und tänze des todes’ gehörten schon in jungen Jah-
ren zu meinen allerliebsten Werken. dies ist gleich-
sam eine bibel eines jeden russischen komponisten. 
und der Auftrag des holländischen festivals traf 
wirklich ins Schwarze.“

darüber hinaus sind die „lieder und tänze des to-
des“ bei Sikorski in Orchestrierungen von dmitri 
Schostakowitsch und edison denissow erschienen.

„Auch 
Werke 
hAben 
GeburtS-
tAG“
10. gEburtstAg

lera Auerbach:
konzert für violine und 
orchester nr. 2 op. 77
komponiert im Jahre 2004 und uraufgeführt 
am 21. September 2004 in kanazawa durch 
Akiko Suwanai (Violine) und das Orchestra 
ensemble kanzawa, ltg.: hiroyuki iwaki

20. gEburtstAg

benjamin Yusupov:
„tanovor“ für Flöte und 
kammerorchester
komponiert im Jahre 1994 und uraufgeführt 
am 5. Juni 1994 in rehovot durch Avichal Ornoy 
(flöte) und the israel camerata rehovot, 
ltg.: Avner biron

25. gEburtstAg

Alfred schnittke:
monolog für viola 
und streicher
komponiert im Jahre 1989 und uraufgeführt am 
4. Juni 1989 in bonn durch Yuri bashmet (Viola) 
und die moskauer Solisten

50. gEburtstAg

galina ustwolskaja: 
duett für violine 
und klavier
komponiert im Jahre 1964 und uraufgeführt 
am 23. mai 1968 in leningrad durch Philipp 
hirschhorn (Violine) und maria karandashova 
(klavier)
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hoch-Spannungen 
Milko kelemen wird 90

Seine musik solle „wie ein flug sein“, erläuterte der 
aus kroatien stammende, seit mehr als 50 Jahren 
in deutschland lebende komponist milko kelemen 
einmal Werner m. Grimmel gegenüber. Überhaupt  
müsse bei musik „immer eine Spannung zugegen 
sein.“

Am 30. märz 2014 wird der aus Podrawska Slatina 
stammende komponist milko kelemen 90 Jahre 
alt. kelemen studierte unter anderem bei Olivier 
messiaen in Paris und bei Wolfgang fortner in frei-
burg im breisgau. Seine Arbeit am „elektronischen 
Siemens-Studio“ in münchen sowie eine tätigkeit 
als „composer in residence“ in berlin waren erste 
Stationen seines Wirkens in deutschland. bereits 
1959 begründete er die „zagreber biennale“, deren 
Präsident er seit den frühen 60er Jahren war. milko 
kelemen, der heute in Stuttgart lebt, wurde mehrfach  
ausgezeichnet (Preis der iGnm, Großer Jugoslawi-
scher Staatspreis, französischer Orden „chevalier 
des Arts et des lettres“). 

Ausgehend von c.G. Jungk untermauert kelemen 
seine Werkideen mit philosophischen Gedanken. in 
seinem buch „klanglabyrinthe“ schreibt er u.a.: „die 
normvorstellung meiner Werturteile geht davon aus, 
dass in der musik der einfluss der Archetypen – be-
ziehungsweise die Wirkung des Akkords des ein-
drucksvollen – von der imagination angefangen bis 
hin zur form, Sprache und Struktur erhalten bleibt.“ 
unter dem begriff ‚neue einfachheit’ formuliert 
kelemen das bestreben, die komplexität neuer mu-
sik transparenter zu machen. die Gestaltung könne 
auch mit musikalischen „Archetypen“ erreicht wer-
den, die nicht zwingend der diktion komplizierter 
kompositionstechniken unterliegen müssten. Am 13. 
februar 2013 wird das trio Parnassus in bayreuth 
milko kelemens neues Werk „erinnerungen an tris-
tan“ für klaviertrio zur uraufführung bringen.

13.02.2013 in bayreuth 
uA milko kelemen

„erinnerungen an tristan“ 
trio Parnassus
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tExtdichtEr

ernst bader zum hundertsten
grundstücke in Berlin, Tulpen aus amsterdam 

... und man könnte das noch fortsetzen: Geboren 
wurde er in Stettin, und zwar am 7. Juni 1914, und 
seine karriere führte ihn über die deutsche haupt-
stadt zunächst nach münchen und schließlich zu 
seinem persönlichen künstlerischen lebensmittel-
punkt – nach hamburg. 

ernst bader ist viel herumgekommen in seinem le-
ben, ein Vollblutkünstler, der als Schauspieler in den 
30er Jahren begonnen hat, der in zahlreichen filmen 
der 30er Jahre mitgewirkt hat und der nach dem 
krieg zu seiner eigentlichen Profession und leiden-
schaft gefunden hat. ernst bader gehörte nach 1945 
zur Spitzenriege der deutschen textdichter.

Was ihn sein leben lang antrieb, seine motivation, 
die hat er 1991 einmal so formuliert: „die deutsche 
Sprache ist schön – das deutsche Wort ist schön, 
wenn es uns gelingt, die Gedanken zu ordnen und 
die Sprache zu beherrschen, dann kann etwas Gu-
tes – vielleicht sogar zeitloses entstehen. dieses gilt 
selbstverständlich für alle sprachen. Wir sollten je-
doch freude daran haben, so vieles wie möglich in 
der Sprache unseres landes zu sagen, des landes 
in dem wir leben.“

ernst bader war ein mann der Sprache: Auf dem hu-
manistischen Gymnasium seiner heimatstadt lernte 
er latein, Griechisch, hebräisch, englisch und fran-
zösisch. Als junger mann besuchte er in berlin die 
Schauspielschule, legte seine Abschlussprüfung 
bei Gustaf Gründgens ab und spielte unter anderem 
an der berliner Volksbühne, deren intendant eugen 
klöpfer war. der stand in einer reihe mit anderen 
fulminanten berliner bühnenpersönlichkeiten wie 
heinrich George und Werner krauß.

Auch im film ist er zu sehen – in kleineren rollen 
zwar – aber mit diesen ist ernst bader bis in den 
krieg hinein regelmäßig auf der leinwand präsent. 
er spielt das, was er zu diesem zeitpunkt auch im 
wirklichen leben ist: er gibt junge Offiziere in filmen 
wie „das Gewehr über“, „fronttheater“ und „der 5. 
Juni“. 1942 spielt er sogar an der Seite von zarah le-
ander in dem film „die große liebe“. und am ende 
ist es auch ein film, der ernst bader schließlich zum 
textdichter werden lässt. der 1943 gedrehte film 
„Jugendliebe“ kam während des krieges nicht mehr 
in die kinos. erst 1952 erfolgt eine Prüfung durch 
die fSk und eine entsprechende freigabe unter 
dem neuen titel „Über’s Jahr, wenn die kornblumen 
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tExtdichtEr

blühen“. – titel und titelmelodie sind identisch – in 
den 50er Jahren wurde so etwas gerne gemacht. 
die musik stammt von Werner cyprys, der text von 
ernst bader!

der ist zu diesem zeitpunkt seit gut einem Jahr Wer-
bechef bei den Sikorski musikverlagen in hamburg 
und kann seine neue tätigkeit gut mit seinen haupt-
beruflichen Aktivitäten in einem Verlagshaus ver-
einbaren. Verlagschef hans Sikorski hatte bader, 
der nach dem krieg als Pianist und kabarettist auf 
St. Pauli herumtingelte, entdeckt und zu sich in den 
Verlag geholt.
ein Werbechef der selbst Schlagertexte schreibt? 
bei so einem Geschäft profitieren beide Seiten, 
denn die kontakte, die bader aufgrund seiner künst-
lerischen Aktivitäten knüpfen kann kommen auch 
dem haus Sikorski zugute. 

mit Werner cyprys gelingt ernst bader übrigens nur 
wenig später ein weiterer hit. die Schallplatte mit 
dem Schlager „ich kaufe mir ein Grundstück in ber-
lin“ mit friedel hensch und den cyprys wird ein ech-
ter kassenschlager und verkauft sich millionenfach.
in diesen Jahren entsteht auch ernst baders lie-
be zum kiez in St. Pauli. in späteren Jahren wird er 
sogar ehrenpräsident des St. Pauli museums und 
ehrenvorsitzender des St. Pauli Archivs. für den 
„Jungen von St. Pauli“, freddy Quinn, schreibt ba-
der einen hit, der sich auf Anhieb über eine million 
mal verkauft. „freddy“ – wie er sich damals noch 
nennt wird damit schlagartig berühmt: „heimweh – 
dort wo die blumen blüh’n“.

Überhaupt wird bader in jenen Jahren – vielleicht 
sogar etwas neidisch spöttelnd – „blumen bader“ 
genannt, denn die „masche“ zieht. So wird kol-
portiert, dass nach dem erfolg des liedes „tulpen 
aus Amsterdam“ in holland die tulpenfelder scha-
renweise von deutschen touristen heimgesucht 
worden seien. und zur silbernen hochzeit des hol-
ländischen königspaares stimmten zehntausende 
menschen gemeinsam baders text an. das sind 
erste zeichen der Versöhnung in einer zeit nach 
dem krieg, als das persönliche Verhältnis zwischen 
deutschen und holländern immer noch von Span-
nungen geprägt ist.

ernst baders erfolgskurs geht derweil weiter in-
dem er sich auch international einen namen macht. 
komponisten und texter aus dem Ausland lassen 
sich von ihm die deutschen texte maßschneidern, 
und wenn der französische Showstar charles Azna-
vour seine lieder in deutsch vorträgt – was er oft 
und gerne macht – dann stammen seine texte nahe-
zu ausnahmslos von ernst bader.

in seinem leben hat bader über 900 chansontexte 
geschrieben, und er hat dabei mit nahezu allen Stars 

seiner Generation zusammengearbeitet, mit dalida, 
mit marlene dietrich und catherina Valente, mit 
knut kiesewetter und harald Juhnke, um nur einige 
zu nennen.

1995 erhält bader in Würdigung seines lebens-
werks die renommierte biermann-ratjens medaille 
im hamburger rathaus. in der laudatio heißt es: 
„ernst bader hat auf vielfältige Weise das kulturelle  
leben hamburgs bereichert und der entwicklung 
des deutschsprachigen chansons große dienste  
erwiesen: in einer zeit, in der eine große zahl 
deutschsprachiger liedtexte durch banalitäten 
auffiel, knüpfte er an die künstlerische tradition der 
20er und 30er Jahre an.“

zu seinen sonstigen Verdiensten zählt man sei-
nen selbstlosen einsatz für die multiple Sklerose 
Selbsthilfe, die förderung der israelisch-Arabisch-
deutschen freundschaftsgesellschaft OliVA, die 
finanzielle unterstützung beim Aufbau eines kran-
kenhauses in israel und seine persönliche Paten-
schaft für mehr als zwanzig kinder, denen er so eine 
Ausbildung ermöglichen konnte. Außerdem wird 
auf den erstmalig 1992 von der hamburger hoch-
schule für musik und theater veranstalteten ernst-
bader-Wettbewerb bezug genommen. die besten 
drei chansons werden bei diesem Wettbewerb mit 
einer Geldprämie ausgezeichnet – ein zeichen für 
gezielte nachwuchsförderung in zeiten, als es mit 
der deutschen Sprache in der unterhaltungsmusik 
wirklich nicht zum besten steht.

ernst bader stirbt am 10. August 1999 in hamburg 
im Alter von 85 Jahren. unkonventionell – so wie er 
stets gelebt hat – so vollzieht sich auch der letzte 
Akt. Als mann der Sprache, der diesbezüglich auch 
nichts dem zufall überlassen konnte, hat ernst ba-
der auch seine Grabrede noch kurz vor seinem tod 
selbst geschrieben.
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„in meiner musik spielt die mittelalterliche mon-
odie Armeniens eine große rolle“, sagt der kom-
ponist tigran manssurjan. „Sie ist mein kulturelles 
Gedächtnis, das mir hilft, die Gegenwart zu ver-
stehen.“ Am 27. Januar 2014 begeht manssurjan 
seinen 75. Geburtstag.

Als Sohn armenischer eltern wurde tigran mans-
surjan 1939 in beirut geboren. nach Armenien 
zurückgekehrt, besuchte er das staatliche kon-
servatorium in Jerewan, wo er von 1960 bis 1965 
komposition studierte. zusammen mit Jerwand 
Jerkanjan (*1949) und Awet terterjan (1929-1994) 
gehört manssurjan zu den bedeutendsten kompo-
nisten der neuen armenischen musik. Als geistige 
Vorbilder bezeichnet er den armenischen kompo-
nisten Vardapet komitas sowie claude debussy. 
Von armenischer naturlyrik inspiriert, entwickelte 
er eine der klangmystik nahestehende komposi-
tionsweise, in die er elemente der neuen musik 
integrierte. Sein kompositorisches Schaffen reicht 
von kammermusikalischen Werken über Vokal-
zyklen bis hin zu sinfonischen Werken. in seiner 
musikästhetik bekennt er sich zu überlieferten 
traditionen, sieht sich aber nicht als kopist alter 
formen, sondern korrespondiert vielmehr mit alten  
formen und Gewichtungen. er ist stets auf der 
Suche nach der inneren Geschlossenheit eines 

tigran manssurjans 
außergewöhnliche 

musiksprache

kunstwerkes und misst der musikalischen rhetorik  
in einer modernen umsetzung eine ebenso große 
bedeutung zu.

manssurjans musik weise eine starke gestische 
komponente auf, stellt auch der musikologe und 
musikschriftsteller detlef Gojowy fest. das gelte 
auch dort, wo sie sich an konzeptionen der So-
noristik – der erforschung und Ausweitung der 
klangmöglichkeiten durch Spieltechniken und 
elektronische Verfremdung – und der minimal mu-
sic orientiere.

WerkAuSWAhl 
tiGrAn mAnSSurJAn

konzert für violine und streichorchester
konzert für violine, 

violoncello und streichorchester
konzerte nr. 1-3 

für Violoncello und Orchester

„nachtmusik“ 
für Orchester

„die schneekönigin“
ballettmusik



FokussiErt

peter maxwell davies lebt ganz zurückgezogen auf 
den Orkney inseln vor der schottischen küste. hier 
ist auch seine beeindruckende kammeroper „der 
leuchtturm“ über das rätselhafte Verschwinden 
dreier leuchtturmwärter entstanden. Seine bemer-
kenswerten kompositionen – zum beispiel die be-
rühmte Serie von „strathclyde concertos“, die so-
genannten „naxos-Quartette“ oder die kinderoper 
„cinderella“ – werden rund um den erdball gespielt. 
Von den 1960er bis 1980er Jahren galt der am 8. 
September 1934 in Salford geborene komponist als 
Vorreiter der musikalischen Avantgarde Großbritan-
niens. neben benjamin britten, harrison birtwistle 
und John tavener wird er heute als einer der wich-
tigsten britischen komponisten betrachtet. 

1956 studierte maxwell davies bei Goffredo Petrassi  
in rom und wurde dann musikdirektor an der ciren-
cester Grammar School. nach weiteren Studien un-
ter anderem bei roger Session und milton babbitt 
hielt sich der komponist längere zeit in Australien 
auf, bevor er seinen bis heute beibehaltenen Wohn-
sitz auf den Orkney-inseln bezog. eine wichtige 
Phase seines künstlerischen lebens stellt auch das 
Jahrzehnt zwischen 1992 bis 2002 dar, als er stellver-
tretender dirigent und komponist des royal Philhar-
monic Orchestra war. 1987 wurde maxwell davies 
geadelt, nachdem er 1981 bereits den Order of the 
british empire (cbe) erhalten hatte. 2004 wurde Sir 
Peter maxwell davies zum master of the Queen‘s 
music ernannt.

Aus seiner feder stammen bühnenwerke, darunter 
Opern, kammeropern und ballettmusik, und eine 
Vielzahl von instrumentalmusik wie konzerte für 
Violine, trompete, klavier, horn oder Piccolo oder 
das ungemein populäre „An orkney wedding with 
sunrise“. die erwähnten „Strathclyde concertos“ 
entstanden für Solisten und Stimmführer des be-
rühmten Scottish chamber Orchestras. unter den 
Vokalwerken sind unter anderem „the three kings“ 
und „the Jacobite rising“ beliebt. 

ein echter hit ist das ironisch-witzige musikthea-
terstück „cinderella“. in dieser Oper kommt cin-
derella mit dem zug in die Stadt und tritt bei Witwe 
Grumble und deren drei töchtern eine Stellung als 
Au-pair-mädchen an. cinderellas hilfsbereitschaft 
wird mit schlechter behandlung belohnt, von den 
drei Schwestern wird sie wegen ihrer Armut mit 
hohn und Spott überhäuft. Allein die katze bringt 
ihr freundschaft und Verständnis entgegen. die Ge-
schichte spinnt sich wie im klassischen märchen 

leben auf der insel 
Peter Maxwell Davies wird 80

fort und am ende geht niemand leer aus; ein heiteres 
finale mit allgemeiner Versöhnung und vierfacher 
hochzeit beschließt die Oper.

die basis für die kammeroper „der leuchtturm“ von 
Peter maxwell davies bildet eine historische bege-
benheit, die in einem Gerichtsprotokoll dokumentiert 
ist. im dezember 1900 fuhr das leuchtturm- und ha-
fenversorgungsschiff „hesperus“ zum leuchtturm 
der flannan inseln auf den äußeren hebriden. bei 
seiner Ankunft war der leuchtturm leer, die drei  
Wärter hatten ihn offensichtlich in aller eile verlassen.  
die Oper behandelt die fiktiven Geschehnisse im 
leuchtturm und versucht zu rekonstruieren, was 
sich zwischen den drei leuchtturmwärtern abge-
spielt haben könnte. Sie präsentiert mithin nur eine 
spekulative lösung dieses ungelösten falls. die 
männer streiten sich, vertreiben sich die zeit mit 
Singen von liedern, die wie eine reflexion ihres ei-
genen lebens wirken, und spielen karten. Als folge 
ihrer isolation verfallen die Wärter einer nach dem 
andern dem Wahnsinn. mit dem legen von tarotkar-
ten kommen starke mystische elemente und eine da-
mit verbundene zahlensymbolische komponente in 
die Oper, die sich auch in der musik widerspiegeln.
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kauer konservatorium bratsche und dirigieren. 
Von dmitri Schostakowitsch, dessen Streichquar-
tette er später für Streichorchester oder kammer-
orchester so kongenial bearbeiten sollte, erhielt 
er zudem kompositionsunterricht. 1945 war rudolf 
barschai Gründungsmitglied des borodin-Quar-
tetts. berühmt wurde barschai vor allem durch 
seine transkriptionen der musik von dmitri schos-
takowitsch und sergej prokofjew. eine der meist-
gespielten bearbeitungen aus seiner feder ist die 
kammersinfonie op. 110a nach dmitri Schosta-
kowitschs Streichquartett nr. 8 op. 110. kurz vor 
seinem tod krönte er sein lebenswerk mit einer 
Orchesterbearbeitung der „kunst der fuge“ von 
Johann Sebastian bach.

ein bewunderer des Sinfonikers Gustav mahler, 
dessen Sinfonien auch rudolf barschai als diri-
gent zu einzigartigen Aufführungen brachte, ist 
auch Albrecht gürsching. Wie barschai ist auch 
Gürsching praktizierender musiker, der Oboe und 
komposition in Stuttgart, detmold und münchen 
u.a. bei Günter bialas studierte. Gürsching, der 
am 9. September 2014 seinen 80. Geburtstag be-
geht, ist mitglied der freien Akademie der künste  
in hamburg. Von ihm befindet sich in unseren kata- 
logen das „sinfonische präludium“ von gustav  
mahler, dessen entstehungs- und Wiederent- 
deckungsgeschichte berichtenswert ist. 

mahler schrieb dieses Werk 1876 in seinem ersten 
Studienjahr in Wien. es ist, wie der herausgeber  
Albrecht Gürsching erzählt, eine an bruckner orien- 
tierte, grandiose talentprobe des 16-jährigen. Gür-
sching weiter: „das Stück ist in einem Particell 
von fremder hand überliefert (heinrich tschuppig, 
ein Studienkollege mahlers). da dieses Particell 
in den vergangenen hundert Jahren schon einmal 
zerrissen wurde (von mahler??), war die rekon-
struktion der Partitur eine echte detektivarbeit: 

bearbeiter und Arrangeure hat es unter musikern 
schon immer gegeben. zur renaissance- und zu 
beginn der barockzeit war es beispielsweise nicht 
einmal üblich, die besetzung eines Werkes exakt 
festzulegen. Ob eine Sonate nun mit einer travers-
flöte, einer blockflöte oder gar einer Violine gespielt 
wurde, war von sekundärer bedeutung. Wenn ein 
solches Werk dann darüber hinaus noch musika-
lisch verändert wurde, wäre damals niemand auf 
die idee gekommen, den urheber der Originalvor-
lage deswegen um erlaubnis zu fragen. kein Ge-
ringerer als Johann Sebastian bach hat konzer-
te seines italienischen kollegen Antonio Vivaldi 
adaptiert und bearbeitet, und franz liszt erstellte 
eben einmal eine klavierfassung von beethovens 
berühmter 5. Sinfonie. Als Arnold schönberg das 
klavierquartett g-moll von Johannes brahms für 
großes Orchester bearbeitete, meinten einige zeit-
genossen sogar, es handele sich dabei nicht mehr 
um die bearbeitung eines kammermusikwerks des 
großen brahms, sondern um eine echte Sinfonie.
beim umgang mit den originalen Vorlagen hat sich 
in den zeiten eines optimierten urheberrechts vie-
les verändert. Juristisch gesehen wird eine bear-
beitung heute folgendermaßen definiert: „eine be-
arbeitung ist eine Abwandlung eines Werkes, die 
die notwendige Schöpfungshöhe besitzt, um selbst 
als Werk urheberrechtlich geschützt zu sein.“ in 
vielen fällen handelt es sich bei bearbeitungen 
nun um ganz eigene Schöpfungen auf der Grund-
lage einer bereits bestehenden Vorlage. 

Viele bearbeiter aus unseren katalogen begehen 
im Jahr 2014 runde Jubiläen.

einer der berühmtesten unter ihnen ist zweifel-
los der 2010 in der Schweiz verstorbene rudolf 
barschai. barschai wäre am 28. September 2014 
90 Jahre alt geworden. er stammte aus der russi-
schen region krasnodar und studierte am mos-

musikalische bearbeiter 
feiern Jubiläen 
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rudolf barschai

Albrecht gürsching



die klebestellen, in einer mangelhaften fotoko-
pie noch undeutlicher, ließen in groben zügen die  
Absichten des Autors erahnen. zudem war das 
teilweise sehr massige Partiturbild stets in zwei 
Systeme gequetscht. daher stand vor der eigentli-
chen Partitur noch die erstellung eines getrennte-
ren Particells, in dem die zu erratenden töne und 
die genauen Stimmführungen festgelegt wurden. 
die eigentliche Partitur entstand dann im exakten 
Vergleich mit bruckners dritter Sinfonie und mah-
lers frühen kompositionen.“

mit bearbeitungen von Werken Sergej Prokofjews 
hat sich wie rudolf barschai auch der in merz-
hausen lebende bearbeiter Joachim linckelmann 
auseinandergesetzt. er begeht am 4. november 
2014 seinen 50. Geburtstag. Von ihm stammt die oft 
gespielte und großartig gesetzte Suite aus „romeo 
und Julia“ von sergej prokofjew für holzbläser-
quintett. „romeo und Julia“ zählt heute zu den am 
häufigsten produzierten ballettmusiken weltweit. 

mit dem 1998 in hamburg verstorbenen kompo-
nisten Alfred Schnittke beschäftigte sich der rus-
sische dirigent und Geiger wladimir spiwakow, 
der am 12. September 2014 seinen siebzigsten Ge-
burtstag begeht. in zusammenarbeit mit Wladimir 
milman bearbeitete Spiwakow die berühmte suite 
im alten stil von Alfred schnittke für kammeror-
chester. besetzt sind in dieser ensemblebearbei-
tung zwei Oboen, horn, Streicher und cembalo. 

Am 21. Juni 2014 gedenken wir des zehnten todes-
tags des großen deutschen klarinettisten, Pianis-
ten und dirigenten Jost michaels. Geboren 1922, 
studierte michaels nach ersten musikalischen 
Studien bei seiner mutter, ilse fromm-michaels, 
klarinette und klavier an der musikhochschule 
hamburg, wurde 1942 erster klarinettist im Städti-
schen Orchester Göttingen und war 1945-50 Solo-
klarinettist im Symphonieorchester des nWdr in 
hamburg. Von 1949 bis zu seinem ruhestand lehrte 
er an der musikhochschule detmold. Als Solist be-
reiste michaels auch Südamerika, Südafrika und 
Asien. er gründete das detmolder bläserquintett 
und den detmolder bläserkreis und trat daneben 

seit 1946 auch in einem eigenen trio auf. michaels 
gab zahlreiche ältere klarinettenmusik in exzellent 
edierten Ausgaben heraus und bemühte sich stän-
dig um vergessenes repertoire. Sein großes fach-
wissen spiegelte sich außerdem in zahlreichen 
Aufsätzen für diverse musikzeitschriften, unter 
anderem „das Orchester“.

AusgAbEn 
dEr gEnAnntEn bEArbEitEr

rudolF bArschAi (bearb.)
ludWiG VAn beethOVen 
kammersinfonie op. 59/1a

Sik 1734 (Studienpart.)

dmitri SchOStAkOWitSch
kammersinfonie op. 110a

Sik 2360 (Studienpart.)

Peter i. tSchAikOWSkY
kammersinfonie nach dem 1. Streichquartett 

d-dur op. 11
Sik 2401 (Studienpart.) 

AlbrEcht gürsching (hrsg.)
GuStAV mAhler

Sinfonisches Präludium für großes Orchester 
Sik 1431 (Studienpart.)

JoAchim linckElmAnn (bearb.)
SerGeJ PrOkOfJeW

Suite aus „romeo und Julia“ 
für holzbläserquintett

Sik 2396

SerGeJ PrOkOfJeW 
„Peter und der Wolf“ für holzbläserquintett

Sik 2397

Jost michAEls (hrsg.)
bernhArd henrik cruSell

introduktion und Variationen über ein 
schwedisches lied für klarinette und Orchester

Sik 1263 k (klavierauszug)

bEArbEitEr
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 Joachim linckelmann 

Jost michaels
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türkischE ErstAuFFührung EinEr sinFoniE 
von AlExi mAtchAvAriAni

das Sinfonieorchester Ankara bringt am 24. Januar  
2013 die sinfonie nr. 2 von Alexi matchavariani in 
Ankara zur türkischen erstaufführung. die leitung 
hat der Sohn des komponisten, Vakhtang matcha-
variani. der 1995 verstorbene Alexi matchavariani 
gehört zu den bedeutendsten komponisten Geor-
giens im 20. Jahrhundert. 

nEuEs vokAlwErk 
von JElEnA FirssowA

in Wolgograd gibt es am 3. februar 2013 ein aufse-
henerregende konzert, an dem das Osnabrücker 
Symphonieorchester beteiligt ist. Anlässlich des 
70. Jahrestages der Schlacht von Stalingrad hatte 
das niedersächsische Orchester das Stück „Er-
wartung“ für chor und Orchester bei der heute in 
england lebenden russischen komponistin Jelena  
Firssowa in Auftrag gegeben. die uraufführung 
wird Osnabrücker Symphonieorchester sowie vom 
chor und Philharmonischen Orchester Wolgograd 
unter der leitung von eduard Serow gemeinsam 
gestaltet. die deutsche erstaufführung ist für den 
1. Juni 2013 in Osnabrück vorgesehen.

„diE spiElEr“ in dAnZig

im Januar und februar 2013 wird die Opera balty-
cka w Gdansku, die baltische Oper danzig, dmitri 
schostakowitschs Oper „die Spieler“ in der von 
krzysztof meyer ergänzten zweiaktigen fassung 
zeigen. das zweite Werk dieses Opernabends ist 
der einakter „rothschilds Geige“ von benjamin 
fleischmann, die dessen lehrer dmitri Schostako-
witsch nach dem tod seines bei der Verteidigung 
leningrads gefallenen Schülers vollendet hat. 
die bereits feststehenden Januar-termine sind: 
26./27./29./30.1.2013. der dirigent dieser Produk-
tion ist michal klauza.

hEnrY purcElls „king Arthur“ hAt in linZ 
und in FrEiburg prEmiErE

Am 19. Januar 2013 hat am landestheater linz die 
barockoper „king Arthur“ von henry purcell in der 
fassung von dennis Arundell und A. margaret lau-
rie Premiere. thema des Werkes ist die Geschichte 
des sagenumwobenen königs Arthur, der im hoch-
mittelalter die sogenannte tafelrunde ehrenhafter 
ritter bildete und an der untreue seiner Geliebten 
verzweifelte. eine weitere Premiere steht am thea- 
ter freiburg am 9. februar 2013 bevor.
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hAmburgEr „mEErJungFrAu“ 
gAstiErt in usA

Vom 8. bis 10. februar 2013 gastiert das hamburg 
ballett mit lera Auerbachs und John neumeiers 
ballett „die kleine meerjungfrau“ im amerikani-
schen costa mesa. 

schwEiZEr ErstAuFFührung 
von gubAidulinAs „FAchwErk“

der norwegische bajanist Geir draugsvoll, der 
mit diesem Werk bereits an vielen Orten der Welt 
zu erleben war, bringt sofia gubaidulinas „Fach-
werk“ für bajan, Schlagzeug und Streicher am 20. 
februar 2013 in la chaux-de-fonds zur Schwei-
zer erstaufführung. er wird vom ensemble Sym-
phonique neuchatel unter leitung von Alexander 
mayer begleitet.

ZwEi urAuFFührungEn 
von JohAnnEs x. schAchtnEr

in Augsburg kommt am 8. februar 2013 das Vo-
kalwerk „gretchen im Zwinger“ für Sopran und 
klavier von Johannes x. schachtner zur urauffüh-
rung. die Ausführenden sind Studierende des le-
opold-mozart-zentrums Augsburg. Am 25. februar 
schließt sich dann die uraufführung von Schacht-
ners „neuf fatrasies“ für Sopran und klavier an. 
monika lichtenegger übernimmt den Sopranpart, 
rudi Spring begleitet am klavier.

bEnJAmin brittEns 100. gEburtstAg

Am 22. november 2013 gedenkt die musikwelt des 
100. Geburtstages von benjamin britten. zahlrei-
che Werke des großen britischen komponisten 
finden sich in unseren katalogen, zum beispiel das 
doppelkonzert für Violine, Viola und Orchester, die 
simple symphony für Orchester, das te deum in 
c-dur für Soli, chor und Orchester sowie two por-
traits für Streichorchester.
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gEburts- und gEdEnktAgE 2014

komponistEn

03. JAnuAr
bryan kelly
80. geburtstag
(03.01.1934)
- Sinfonia cconcertante für Orchester
- musik für Streicher

08. JAnuAr
Yakov gubanov
60. geburtstag
(08.01.1954)
- „nachtmusik“ für Oboe, 
 Violoncello und klavier
- trio für Violine, Viola und klavier

20. JAnuAr
walter piston
(20.01.1894 – 12.11.1976)
120. geburtstag
- Sinfonien nr. 1-8
- Quintett für flöte 
 und Streichquartett

27. JAnuAr 
tigran manssurjan
(27.01.1939)
75. geburtstag
- drei Stücke in dichten tönen 
 für klavier
- „tovem“ für 15 instrumentalisten
- konzert für Violine und 
 Streichorchester
- konzert für Violine, Violoncello
 und Streichorchester

28. JAnuAr 
John tavener
(28.01.1944)
70. geburtstag
- „the Protecting Veil“ 
 für Violoncello und Streicher
- A-cappella-chormusik
- „the Veil of the temple“ 
 für Sopran, gem. chor,
 knabenchor und Orchester
- „therese“. Oper in einem Akt

02. FEbruAr 
helmut wirth
(10.10.1912 – 02.02.1989)
25. todesstag
- „kleine clementiade“. 
 bläserquintett
- Sonate für klarinette und klavier

07. FEbruAr 
witold lutoslawski
(25.01.1913 – 07.02.1994)
20. todestag
- konzert für Orchester
- Partita für Violine und Orchester
- Sinfonien 1- 4

23. FEbruAr 
Edward Elgar
(02.06.1857 – 23.02.1934)
80. todestag
- „Pomp and circumstances 
 marches“ für Orchester
- enigma-Variations für Orchester op. 36
- konzert für cellokonzert op. 85
- „the dream of Gerontius“ 
 für Soli, chor und Orchester
- chormusik

23. FEbruAr 
benedict mason
(23.02.1954)
60. geburtstag
- bläserquintett
- „Playing Away“. Oper in zwei Akten
- „lighthouses of england 
 and Wales“ für Orchester
- „chaplin Operas” für bassbariton,
 mezzosopran und ensemble

08. märZ
carl philipp Emanuel bach
(08.03.1714 – 14.12.1788)
300. geburtstag
- konzert es-dur für Orgel (klavier, 
 cembalo), Streicher und b.c.
 Wq 35 (Winter)
- konzert es-dur für Oboe, Streicher
 und b.c. (töttcher/Grebe)

18. märZ 
marc hendriks
(10.03.1915 – 18.03.1989)
25. todesstag
- burleske für kammerorchester
- Serenade für kleines Orchester

23. märZ 
michael nyman
(23.03.1944)
70. geburtstag
- konzert für Violine und Orchester
- kammeropern: „the man Who
  mistook his Wife for A hat“ und
  „facing Goya”
- filmmusiken „the Piano“ 
 und „der kontrakt des zeichners”

23. märZ 
boris tischtschenko
(23.03.1939 – 09.12.2010)
75. geburtstag
- klaviersonaten nr. 2, 3, 5 und 7
- zwölf inventionen für Orgel
- requiem für Sopran, tenor und 
 Orchester
- Sinfonien nr. 2, 3, 5 und 6

27. märZ
poul ruders
(27.03.1949)
65. geburtstag
- horntrio
- Violinkonzerte nr. 1-2
- klavierkonzerte nr. 1-2
- Sinfonien nr. 1-4
- „the bells“ für Sopran 
 und kammerensemble
- Opern „the handmaid’s tale“
 und „kafka’s trial“

30. märZ 
milko kelemen
(30.03.1924)
90. geburtstag
- „Säulen des himmels“ 
 für klavier
- „canzona“ für flöte und klavier
- „Archetypon ii“ („für Anton“) 
 für großes Orchester
- „Grand jeu classique“. 
 konzert für Violine und Orchester
- „drammatico“ für Violoncello 
 und Orchester
- „requiem für Sarajevo“ 
 für Sprecher, sechs Violoncelli,
 große trommel und vier 
 Scheinwerfer

03. April
daniel catán
(03.04.1949 – 09.04.2011)
65. geburtstag
- klaviertrio
- Opern „il postino”, 
 „la hija de rappaccini” 
 und “florencia en el Amazonas”

06. April 
André previn
(06.04.1929)
85. geburtstag
- „honey and rue“ 
 für Singstimme und Orchester
- „Principals“ für Orchester
- Oper „endstation Sehnsucht“

e-muSik
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06. April 
Edison denissow
(06.04.1929 – 24.11.1996)
85. geburtstag
- lieder und chormusik
- instrumentalkonzerte
- requiem für Sopran, tenor, 
 gemischten chor und Orchester
- „der Schaum der tage“. lyrisches 
  drama in 3 Akten und 14 bildern

21. April
John mccabe
(21.04.1939)
75. geburtstag
- „Pilgrim” für Streichquartett
- konzerte für klavier 
 und Orchester nr. 1-3

28. April 
gerhard maasz
(09.02.1906 – 28.04.1984)
30. todestag
- „finkenschlag“. 
 fünf Variationen für bläserquartett
- tripartita für drei flöten, 
 cembalo (klavier) und Streicher
- concertino für Oboe 
 und Streichorchester

03. mAi 
Jonathan harvey
(03.05.1939)
75. geburtstag
- „benedictus“ für Orchester
- „carol“ für chor a cappella

06. mAi 
heinrich wilhelm Ernst
(06.05.1814 – 08.10.1865)
200. geburtstag
- „der erlkönig“ für Violine solo 
  (bearb.: franz Schmidtner)
- Sechs mehrstimmige etüden 
 für Violine solo 
 (bearb.: franz Schmidtner)

06. mAi 
oskar gottlieb blarr
(06.05.1934)
80. geburtstag
- „Qui tollis ... Seufzer für bazi“. 
 threnos für eine vollmechanische 
  Orgel, rehpfeife und Pauke

09. mAi 
Fortunat Frölich
(09.05.1954)
60. geburtstag
- „Sterben“ i-iii für Orchester

09. mAi 
Ethel smyth
(22.04.1858 – 09.05.1944)
70. todestag
- konzert für Violine, 
 horn und Orchester
- „chrysilla“ für mittlere Stimme 
 und kammerorchester

11. mAi 
Judith weir
(11.05.1954)
60. geburtstag
- „Ardnamurchan Point“ 
 für zwei klaviere
- „der blonde eckbert“. Oper
- kinderoper “das Geheimnis 
 der schwarzen Spinne”
- „heroische bogenstriche“ 
 für Orchester
- missa del cid“ für zehn 
 Singstimmen und Sprecher

15. mAi 
Johan halvorsen
(15.05.1864 – 04.12.1935)
150. geburtstag
- „Gurre“. dramatische Suite 
 für Orchester
- Sarabande con variazioni 
 für Orchester
- norwegische rhapsodien nr. 1 
 und 2 für Orchester

19. mAi 
charles ives
(20.10.1874 – 19.05.1954)
60. todestag
- Sonaten für Violine und klavier 
 nr. 2-4
- Sinfonien nr. 3 und 4
- „A concord Symphony“
- „holidays Symphony“

21. mAi 
modest mussorgski
(21.05.1839 – 28.05.1881)
175. geburtstag
- Oper „chowanschtschina” 
 (bearb.: dmitri Schostakowitsch)
- Oper „der Jahrmarkt von 
 Sorotschinzi“ 
 (bearb.: Wissarion Schebalin)
- Oper „boris Godunow“ 
 (bearb.: dmitri Schostakowitsch)

08. Juni 
gottfried müller
(08.06.1914 – 03.05.1993)
100. geburtstag
- fantasie für flöte 
 und kleines Orchester
- Sonate für Oboe allein

14. Juni 
cy coleman
(14.06.1929 – 18.11.2004)
85. geburtstag
- „Sweet charity“. musical

17. Juni 
galina ustwolskaja
(17.06.1919 –22.12.2006)
95. geburtstag
- klaviersonaten nr. 1-6
- kompositionen nr. 1-3
- Sinfonie nr. 1- 5
- konzert für klavier,
 Streichorchester und Pauken

17. Juni 
kurt hessenberg
(17.08.1908 – 17.06.1994)
20. todestag
- divertimento für fagott und klavier
- Sinfonie nr. 3

22. Juni 
henri sauguet
(18.05.1901 – 22.06.1989)
25. todestag
- barcarole für fagott und harfe
- „mélodie concertante“ 
 für Violoncello und Orchester

22. Juni 
darius milhaud
(04.09.1892 – 22.06.1974)
40. todestag
- Streichquartette nr. 8 und 9
- Pastorale für Oboe, klarinette 
 und fagott
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27. Juni 
Johann Friedrich reichardt
(25.11.1752 – 27.06.1814)
200. todesstag
- „Wenn ich ein Vöglein wär“ 
 (Arr.: hans-Georg moslener)
- „herbstlied“ 
(Arr.: hans-Georg moslener)

01. Juli
wilhelm Friedemann bach
(22.11.1752 – 27.06.1814)
200. todestag
- konzert f-moll für cembalo, 
 Streicher und b.c. (Smigelski)

11. Juli 
wal-berg
(13.10.1910 – 11.07.1994)
20. todestag
- concertino für Solo-horn 
 und Orchester 
- „deux décembre“ für klavier 
 und Orchester

14. Juli 
Alexander markowitsch
(14.07.1964)
50. geburtstag
- Paraphrase nach themen aus  
 Schostakowitschs „
 lady macbeth von mzensk“

20. Juli 
Jens-peter ostendorf
(20.07.1944 – 07.03.2006)
70. geburtstag
- „mein Wagner“ für Orchester
- Werke für flöte solo
- „William ratcliff“. musiktheater 
 in 3 Akten nach heinrich heine
- „tempus ex machina“ 
 für 2 klaviere und 3 Schlagzeuger
- „Alice im Wunderland“. 
 ein kindermusical

26. Juli 
kevin volans
(26.07.1949)
65. geburtstag
- „hunting. Gathering”. 
 Streichquartett nr. 2
- „into darkness“ für klavier, 
 trompete, Violine, Violoncello,
 klarinette, marimbaphon 
 und Vibraphon

27. Juli 
otar taktakischwili
(27.07.1924 – 21.02.1989)
90. geburtstag
- konzerte nr. 1-3 für klavier 
 und Orchester
- Oper „mindia“

29. Juli 
Awet terterjan
(29.07.1929 – 11.12.1994)
85. geburtstag
- Streichquartette nr. 1-2
- Sinfonien nr. 5, 7-8
- Oper „das beben“

03. August 
valery Arzoumanov
(03.08.1944)
70. geburtstag
- „in memoriam Warlam Schalamow“ 
 mikrooper in 7 Szenen

06. August
gleb sedelnikow
(06.08.1944 – 10.04.2012)
70. geburtstag
- Oper „Arme leute“

13. August 
leonid polowinkin
(13.08.1894 – 08.02.1949)
120. geburtstag
- Six morceaux für klavier
- „teleskop ii“ für Orchester

23. August 
nikolai roslawez
(05.01.1881 – 23.08.1944)
70. todestag
- Sonate nr. 1 und 4 für Violine 
 und klavier
- Streichquartette nr. 1 und 3
- nocturne für harfe, Oboe, 
 zwei Violen und Violoncello
- „Aux heures de la nouvelle lune“. 
 Poem für Orchester 
 (bearb. : A. raskatov)
- kammersinfonie für Orchester 
 (bearb.: A. raskatov)

24. August 
niels viggo bentzon
(24.08.1919 – 24.04.2000)
95. geburtstag
- bläserquintett nr. 5
- divertimento für Streicher
- instrumentalkonzerte

28. August 
Anatoli ljadow
(11.05.1855 – 28.08.1914)
100. todestag
- „die Spieldose“. Scherzwalzer 
 für harfe und Orchester 
 (bearb.: lucille lawrence)
- „kikimora“. legende für klavier 
 (bearb.: Alexander tschernow)

08. sEptEmbEr 
peter maxwell davies
(08.09.1934)
80. geburtstag
- Strathclyde concerto 
 nr. 2, 4, 6, 8 und 9
- „mavis in las Vegas“. thema und 
 Variationen für Orchester
- „caroline mathilde“. ballett
- „der leuchtturm“. kammeroper 
 in einem Akt für Soli und Orchester
- musiktheaterwerke für kinder

21. sEptEmbEr 
raimo kangro
(21.09.1949 – 04.02.2001)
65. geburtstag
- Serenade für bläserquintett
-  konzerte nr. 1-3 für zwei klaviere 
 und kammerorchester
- Sonate nr. 4 für klavier
- Werke für 2 klaviere

21. sEptEmbEr 
theodor blumer
(27.03.1881 – 21.09.1964)
50. todestag
- „romantische musik“ 
 für klavier und Orchester
- „Vagabund“. Scherzo für Orchester

28. sEptEmbEr
george dyson
(28.05.1883 – 28.09.1964)
50. todestag
- konzert für Violine und Orchester
- „Quo vadis“ für vier Singstimmen, 
 chor und Orchester

10. oktobEr
nikolai karetnikow
(28.06.1930 – 10.10.1994)
20. todestag
- „klein zaches, genannt zinnober“. 
 ballett op. 20
- kammersinfonie op. 21
- Sinfonie nr. 3
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19. oktobEr 
svend Erik tarp
(06.08.1908 – 19.10.1994)
20. todestag
- burlesque Overture für Orchester

22. oktobEr 
manfred trojahn
(22.10.1949)
65. geburtstag
- Sinfonie nr. 1
- „hommage au temps perdu“. 
 2 Stücke für Sopran, 
 flöte, klarinette, Violoncello 
 und celesta (klavier)
- „Objet trouvé“ für flöte 
 und cembalo

24. oktobEr 
hans-georg lotz
(24.10.1934 – 20.04.2001)
80. geburtstag
- „zeitpunkte“. 15 etüden 
 zur Gestaltung für klavier

11. novEmbEr 
Elizabeth maconchy
(19.03.1907 – 11.11.1994)
20. todestag
- „the Garland“ für Sopran 
 und klavier
- Sinfonietta für Orchester

15. novEmbEr 
peter dickinson
(15.11.1934)
80. geburtstag
- concerto rag für klavier
- five diversions für Orchester
- „the unicorns“. 
 Suite für bläserensemble

20. novEmbEr 
Anton rubinstein
(28.11.1829 – 20.11.1894)
120. todestag
- konzerte für klavier 
 und Orchester nr. 3-5
- „russisch und trepak“ für bajan 
 (bearb.: friedrich lips)

24. novEmbEr 
Alfred schnittke
(24.11.1934 – 03.08.1998)
80. geburtstag
- klaviersonaten nr. 1-3
- 2. Violinsonate „Quasi una sonata“
- Streichquartette nr. 1-4
- „moz-Art“-Werkreihe
- Opern: „leben mit einem idioten“,
 „historia von d. Johann fausten“,  
 „Gesualdo“
- concerti grossi nr. 1-6
- Sinfonien nr. 1-9
- filmmusik
- „Peer Gynt”. ballett in 3 Akten

08. dEZEmbEr 
mieczyslaw weinberg
(08.12.1919 – 27.02.1996)
95. geburtstag
- Streichquartette nr. 13-15
- Opern „der idiot”, 
 „lady magnesia“, „das Porträt“, 
 „Wir gratulieren“
- Sinfonien nr. 1, 6, 10, 12, 14
- konzert für Violine und Orchester
- fantasie für Violoncello 
 und Orchester

11. dEZEmbEr 
Awet terterjan
(29.07.1929 – 11.12.1994)
20. todestag
- Streichquartette nr. 1-2
- Sinfonien nr. 5, 7-8
- Oper „das beben“

21. dEZEmbEr 
michael tilson thomas
(21.12.1944)
70. geburtstag
- „Agnegram“ für Orchester
- „from the diary of Anne frank“ 
 für Sprecher und Orchester
- „Street Song“ 
 für blechbläserquintett

e-muSik

bEArbEitEr
hErAusgEbEr
tExtdichtEr

16. märZ 
hans priegnitz
(10.10.1913 – 16.03.1984)
30. todestag
- Varianten über lili marleen 
 für klavier

21. Juni 
Jost michaels
(25.02.1922 – 21.06.2004)
10. todestag
- bearbeiter von klarinettenliteratur

03. Juli 
peter mussbach
(03.07.1949)
65. geburtstag
- libretti zu Peter ruzickas Opern 
 „celan“ und „hölderlin“

05. August 
hans-ulrich duffek
(05.08.1954)
60. geburtstag
- Übersetzer und herausgeber

21. August 
gennadi Ajgi
(21.08.1934 – 21.02.2006)
80. geburtstag
- Gedichte „Jetzt immer Schnee“ 
 (vertont von Sofia Gubaidulina) 
 sowie „Abendandacht“, 
 „Wie im lied“ und „O Schlaf“ 
 (vertont von Alexander raskatov 
 in „And meadows merge into the Sky“)

09. sEptEmbEr 
Albrecht gürsching
(09.09.1934)
80. geburtstag
- Orchestrierung des 
 Symphonischen Präludiums
 von Gustav mahler

12. sEptEmbEr 
Alexander spiwakow
(12.09.1944)
70. geburtstag
- bearbeiter von Alfred Schnittke 
 „Suite im alten Stil“ 
 für kammerorchester
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28. sEptEmbEr 
rudolf barschai
(28.09.1924 – 02.11.2010)
90. geburtstag
- bearbeitung der „Visions fugitives“ 
 von Sergej Prokofjew für Streich-
 orchester (teile 1-6 und 8-16)
- kammersinfonien op. 49a, op. 73a, 
 op. 83a, op. 110a, op. 118a
 von dmitri Schostakowitsch
- kammersinfonie nach ludwig van
 beethovens Streichquartetten
 op. 59, 1 und op. 74
- kammersinfonie nach Peter tschai- 
 kowskys Streichquartett op. 11
- bearbeitung der „kunst der fuge“ 
 von Johann Sebastian bach für 
 Soloinstrumente, Streichorchester 
 und cembalo

04. novEmbEr 
Joachim linckelmann
(04.11.1964)
50. geburtstag
- bearbeiter von bläserquintett-
 fassungen der Werke „Peter und 
 der Wolf“ und „romeo und Julia“ 
 von Sergej Prokofjew

u-muSik

komponistEn

01. JAnuAr
rudolf maluck
(01.01.1914 – 24.06.1990)
100. geburtstag
- „die Puala muss beim tango 
 immer weinen“
- „meine große liebe wohnt 
 in einer kleinen Stadt“

28. JAnuAr 
Achim reichel
(28.01.1944)
70. geburtstag
- Sänger, komponist, texter, 
 Produzent, Verleger, Gründer der 
 beat-band „the rattles“

14. FEbruAr 
ralf Arnie
(14.02.1924 – 19.01.2003)
90. geburtstag
- „tulpen aus Amsterdam“

23. märZ
heinz woezel
(23.03.1914 – 26.04.1985)
100. geburtstag
- „Von den blauen bergen kommen wir“
- „bei mir zuhaus“

21. April 
sven Jenssen
(21.04.1934)
80. geburtstag
- „dans op de deel“
- „die norddeutsche nationalhymne“

28. April 
peter reber
(28.04.1949)
65. geburtstag
- Gründer des trios 
 „Peter, Sue & marc“, komponist, 
 Produzent, Verleger
- „io senza te“
- „cindy“
- „cinema“
- „Swiss lady“

09. mAi 
manfred oberdörffer
(09.05.1944)
70. geburtstag
- komponist, interpret von „tony“ 
 und „mädchen mit roten haaren“

14. Juni 
cy coleman
(14.06.1929 – 18.11.2004)
85. geburtstag
- „Sweet charity“.
 musical in 2 Akten von neil Simon 
 nach dem film „die nächte der
 cabiria“ von fellini

22. Juli 
peter igelhoff
(22.07.1904 – 08.04.1978)
110. geburtstag
- „der Onkel doktor hat gesagt, 
 ich darf nicht küssen“
- „ein kleiner Akkord“
- „dieses lied hat keinen text“

24. August 
ludwig schmidseder
(24.08.1904 – 21.06.1971)
110. geburtstag
- „tango marina“
- „ich trink den Wein nicht 
 gern allein”

21. dEZEmbEr 
gottfried böttger
(21.12.1944)
70. geburtstag
- Pianist und boogie-Spezialist, 
 mitbegründer der 
 „hamburger Szene“
- „hamburg 75“

u-muSik

tExtdichtEr
bEArbEitEr

30. JAnuAr 
Franz Josef breuer
(30.01.1914 – 07.03.1996)
100. geburtstag
- „Alle meine lieder wandern 
 nun zu dir“
- „euch grüßt die heimat“
- „Auf St. Pauli spielt 
 der Jonny mundharmonika“

11. April 
Fritz rotter
(03.03.1900 – 11.04.1984)
30. todestag
- textdichter vieler titel 
 von franz Grothe

17. April 
James last
(17.04.1929)
85. geburtstag
- bandleader und bearbeiter

07. Juni 
Ernst bader
(07.06.1914 – 10.08.1999)
100. geburtstag
- „tulpen aus Amsterdam“
- „heimweh (dort, wo die blumen 
 blüh’n)“
- „Über’s Jahr, wenn 
 die kornblumen blühen“
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06. märZ 
benny de weille
(06.03.1915 – 17.12.1977)
100. geburtstag
- „bravo, bravo, beinah wie caruso“

21. märZ 
Jelena Firssowa
(21.03.1950)
65. geburtstag
- Ouvertüre und Suite aus der Oper 
 „rodrigo“ (bearb.: frotscher)
- 14 instrumentalstücke aus der Oper 
 „il pastor fido“ (bearb.: frotscher)
- konzert für Streichquartett 
 und Orchester
 (bearb.: A. Schönberg)

27. April
Alexander skrjabin
(06.01.1872 – 27.04.1915)
100. todestag
- romanze für horn und klavier
- Symphonisches Poem für Orchester

19. Juni
Alexander tanejew 
(25.11.1856 – 19.06.1915)
100. todestag
- canzone für klarinette und Streicher
- Sinfonien nr. 2-4

04. Juli
herbert baumann
(31.07.1925)
90. geburtstag
- ballette „rumpelstilzchen“ 
 und „Alice im Wunderland“

09. August
dmitri schostakowitsch
(25.09.1906 – 09.08.1975)
40. todestag
- Oper „lady macbeth von mzensk“.
 Oper
- Sinfonien nr. 1-15
- filmmusiken

10. August 
gija kantscheli
(10.08.1935)
80. geburtstag
- zyklus „leben ohne Weihnacht“
- Sinfonien nr. 1-7
- „Styx“ für Viola (Violine), 
 chor und Orchester
- „Vom Winde beweint”. liturgie 
 für Orchester und Solo-Viola

10. August
les humphries
(10.08.1940 – 26.12.2007)
75. geburtstag
- komponist, chorleader, Arrangeur
- „mexico“
- „mama loo“

11. sEptEmbEr 
Arvo pärt
(11.09.1935)
80. geburtstag
- „collage über b-A-c-h“ 
 für Streicher, Oboe, cembalo 
 und klavier
- Sinfonie nr. 1

22. sEptEmbEr
grigori Frid
(22.09.1915 – 22.09.2012)
100. geburtstag
-  monoopern „das tagebuch 
 der Anne frank” und „briefe 
 des van Gogh“
- konzert für Viola, klavier 
 und Streicher

30. sEptEmbEr 
walter kollo
(28.01.1878 – 30.09.1940)
75. todestag
- „in Werder beim roten 
 Johannisbeerwein“

25. novEmbEr
moritz Eggert
(25.11.1965)
50. geburtstag
- nemesis“ für drum Set solo
- „hämmerklavier“-zyklus
- „Primus“. konzert für kontrabass 
  und Orchester
- Opern „helle nächte“ 
 und „linkerhand“

08. dEZEmbEr
Jean sibelius
(08.12.1865 – 20.09.1957)
100. geburtstag
- Sinfonien nr. 5-7
- humoresken nr. 1-6
- „the tempest”. bühnenmusik 
 und Suiten

20. Juli 
otto Altvater
(pseudonym: Fred torris)
(20.07.1929 – 02.09.1990)
85. geburtstag
- Gitarrestunden. 
 das grundlegende unterrichtsbuch
 für große und kleine Gitarristen 
 (ed. 1040)
- improvisation in folk/blues & rock. 
 Alle techniken zum stilgerechten 
 improvisieren auf der Gitarre 
 (ed. 1430)

07. novEmbEr 
hans-Joachim rogoll
(07.11.1939)
70. geburtstag
- bearbeiter 

19. dEZEmbEr 
heinz Ehme
(19.12.1919)
95. geburtstag
- bekannter Akkordeonist 
 und bearbeiter

26. dEZEmbEr 
walter rothenburg
(28.12.1889 – 10.03.1975)
125. geburtstag
- „Junge, komm bald wieder“
- „So ein tag“
 unterrichtsbuch für große 
 und kleine Gitarristen (ed. 1040)
- improvisation in folk/blues & rock. 
 Alle techniken zum stilgerechten 
 improvisieren auf der Gitarre 
 (ed. 1430)

VOrSchAu 2015

22. JAnuAr 
tilo medek
(22.01.1940 – 03.02.2006)
75. geburtstag
- drei Stücke für Orgel
- „die betrunkene Sonne“ 
 für Sprecher und Orchester

28. JAnuAr
leonid hrabovsky
(28.01.1935)
80. geburtstag
- trio für Violine, kontrabass 
 und klavier
- „Sinfonische fresken“ für Orchester
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dEAr rEAdErs,
the exhilarating period of creativity that Alfred Schnittke 
went through during the last years before his death in 1998 
continues to amaze us even today. during this time, three 
great operas and many important orchestral and chamber 
works were composed in which the attainments of the 
previous decades were further consolidated and develo-
ped. Schnittke‘s 80th birthday in 2014 will provide another 
occasion to rediscover great works such as the ”Peer 
Gynt“ ballet for John neumeier and the ingenious series 
of concerti grossi.

Almost exactly a century before Schnittke, the great in-
novator of russian history was born: modest mussorgs-
ky. Our programme includes congenial orchestrations by 
dmitri Shostakovich and Wissarion Schebalin of his great 
operas ”boris Godunov“, ”khovanshchina“ and ”the fair 
at Sorochyntsi“.

And just a few days younger than dmitri Shostakovich was 
the great lyricist of unique popular songs such as ”tulpen 
aus Amsterdam“ (tulips from Amsterdam), ernst bader. in 
this issue, we are dedicating a portrait to him well worth 
reading. 

let yourself be inspired by the numerous birthdays and 
commemoration days of the years 2014 and 2015 to redis-
cover, get to know and learn to love well-known and less 
well-known music.

dagmar Sikorski
dr. Axel Sikorski

”onE sEnsEs somEthing humAn 
in this music“

Alfred schnittke‘s 80th birthday 
Alfred schnittke frequently disproved the prejudice that 
new music is too abstract and only communicates its 
emotional message indirectly. he wrote a kind of music 
that is often deeply stirring, fathoming extreme states 
whilst always maintaining a connection to the past as 
well, to sound worlds that were more or less customary 
but were also modified by the composer. 

in 1998 Schnittke died as a result of his fourth stroke in 
his adopted place of residence, hamburg. Still today, 
many acquaintances and friends remember the moving 
farewell concert given by the cellist mstislav rostrop-
ovich at the Great hall of the tchaikovsky conservatory 
in moscow where Schnittke had been laid in state. On 
this occasion, rostropovich played the spherical epilogue 
from Schnittke‘s ballet music ”peer gynt“ composed for 
John neumeier in 1986. he left the hall in silence and the-
re followed minutes of affected silence in the hall of the 
conservatory. 

According to Alexander lvashkin, cellist and personal 
friend of the composer, Schnittke was perhaps the most 
emotional composer among the modernists of the late 
20th century. And the french composer henri dutilleux 
added that what he so especially appreciated about Alfred 
Schnittke‘s music was the intensive pulsation that inspi-
red his scores, at times more vehement, even harrowing 
passages that sometimes appeared to have been dictated 
by a hallucination. 
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We shall commemorate the 80th birthday of Alfred Schnitt-
ke on 24 november 2014. 

”how important it is to know oneself! there are enormous 
powers latent in each person, but many people die without 
ever having discovered them. Of course it was clear that 
mozart was a genius. but we don‘t know if anyone predic-
ted the great talents of the young Wagner. no one could 
guarantee a future for the young tchaikovsky; and it was 
rimski-korsakov who suspected Stravinsky of having an 
extremely poor ear. talent apparently matures according 
to its own rules that no one knows. this is why the emer-
gence of talent is always striking.“ 
(Alfred Schnittke)

maria lettberg on
Alfred schnittke‘s piano works 

the second part of the recordings of piano works of Alfred 
Schnittke with the pianist maria lettberg was issued in 
2011. ”the piano was always an important instrument for 
Schnittke, especially after he married his wife irina, who is 
a very good pianist,“ explains lettberg. ”he wanted to en-
courage her to play more concerts. many works for piano 
were thus composed for this purpose.“ 

Schnittke used the piano in a modern way, lettberg belie-
ves, but not in the manner of cage or Stockhausen, who 
were not actually interested in the sound of the piano and 
who essentially wanted to construct other instruments out 
of the piano with all kinds of devices. ”On the contrary, 
Schnittke liked the sound of the piano!“

maria lettberg designates Alfred Schnittke the composer 
of piano music as a moderate modernist. ”characteristic 
for his conception of the piano are percussive approa-
ches, clusters, complicated rhythms and great dynamic 
contrasts. he liked to use all the registers of the piano, 
alternating between dissonant chord constructions and 
taut contrapuntal voices.

”And another paradox: regardless of how post-modern or 
abstract his pieces are composed, one always senses a 
human disposition in this music.“

JubilEEs And AnnivErsAriEs oF musicAl 
trAnscribErs in 2014 

many musical transcribers from our catalogues will be 
celebrating round jubilees in 2014.

One of the most famous of them is doubtless rudolf bar-
schai, who died in Switzerland in 2010. barschai would 
have turned 90 on 28 September 2014. he hailed from the 
russian region krasnodar and studied viola and conduc-
ting at the moscow conservatory. he also received inst-
ruction in composition from dmitri Shostakovich, whose 
string quartets he would later adapt so congenially for 
string orchestra and chamber orchestra. in 1945 rudolf 
barschai was a founding member of the borodin Quartet. 
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barschai especially became famous for his transcriptions 
of the music of dmitri shostakovich and sergei prokofiev. 
One of the most frequently performed adaptations from his 
pen is the chamber symphony, op. 110a based on dmitri 
Shostakovich‘s String Quartet no. 8, Op. 110. Shortly before  
his death, he crowned his life‘s work with an orchestral  
adaptation of the ”Art of the fugue“ of Johann Sebastian 
bach.

Albrecht gürsching is also an admirer of the symphonist 
Gustav mahler, the symphonies of whom were also given 
unique performances by rudolf barschai. like barschai, 
Gürsching is also a practising musician who studied oboe 
and composition in Stuttgart, detmold and munich with 
Günter bialas, among others. Gürsching, who will celeb-
rate his 80th birthday on 9 September 2014, is a member of 
the free Academy of the Arts in hamburg. Our catalogues 
contain his ”symphonic prelude“ of gustav mahler. the 
story of the composition and rediscovery of this work is 
well worth reporting. 

like rudolf barschai, the musical transcriber Joachim 
linckelmann, who lives in merzhausen, has also tackled 
works of Sergei Prokofiev. he will be celebrating his 50th 
birthday on 4 november 2014. his version for woodwind 
quintet of the suite from ”romeo and Juliet“ by sergei 
prokofiev is magnificently arranged and frequently per-
formed. ”romeo and Juliet“ is among the most frequently 
produced ballets in the world today. 

the russian conductor and violinist vladimir spivakov, 
who will celebrate his 70th birthday on 12 September 2014, 
has occupied himself with the composer Alfred Schnittke, 
who died in hamburg in 1998. in collaboration with Vladi-
mir milman, Spivakov adapted the famous suite in the old 
style of Alfred schnittke for chamber orchestra. this en-
semble adaptation is scored for two oboes, horn, strings 
and harpsichord. 

rudolf barschaiAlbrecht gürsching

 Joachim linckelmann Jost michaels
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tigrAn mAnsuriAn‘s ExtrAordinArY 
musicAl lAnguAgE

”the medieval monody of Armenia plays a major role in 
my music,“ says the composer tigran mansurian. ”it is my 
cultural memory that helps me to understand the present 
day.“ mansurian will celebrate his 75th birthday on 27 Ja-
nuary 2014.

the son of Armenian parents, tigran mansurian was born 
in beirut in 1939. After returning to Armenia, he attended 
the State conservatory in Yerevan, where he studied com-
position from 1960 until 1965. together with Yervand Yerka-
nian (born in 1949) and Avet terterian (1929-1994), mans-
surian is one of the most important composers of new 
Armenian music. he considers the Armenian composer 
Vardapet komitas and claude debussy to be his spiritual 
models. inspired by Armenian poetry drawn from nature, 
he developed an approach to composition close to sound 
mysticism in which he has integrated elements of the new 
music. his compositional production ranges from cham-
ber works and vocal cycles to symphonic works. in his 
musical aesthetic, he is committed to handed-down tradi-
tions. he does not, however, regard himself as a copier of 
old forms, but his works instead correspond with old forms 
and points of emphasis. he is always on the lookout for the 
inner coherence of a work of art whilst attaching equal 
importance to musical rhetoric in a modern application.

the musicologist and writer on music detlef Gojowy has 
stated that mansurian‘s music reveals strongly gestural 
components. this also applies where it is orientated on 
sonoristic conceptions – the investigation and expansi-
on of sound possibilities through playing techniques and 
electronic distortion – and on minimal music. 

mounting ExcitEmEnt!
milko kelemen turns 90

his music should be ”like a flight“, the croatian-born com-
poser milko kelemen , who has lived in Germany for over 
fifty years, once explained to Werner m. Grimmel. there 
must ”always be excitement present“ in music.

the composer milko kelemen, who hails from Podrawska 
Slatina, will turn 90 on 30 march 2014. kelemen studied 
with Olivier messiaen in Paris and with Wolfgang fortner 
in freiburg im breisgau, among others. his work at the Sie-
mens electronic Studio in munich as well as his activity 
as composer in residence in berlin were the first stations 
of his activity in Germany. Already in 1959 he founded the 
zagreb biennale, serving as its president starting in the 
early 1960s. milko kelemen, who today lives in Stuttgart, 
has received many awards (prize of the icSm, Great Yu-
goslav State Prize, the french order ”chevalier des Arts 
et des lettres“). 

On 13 february 2013, the trio Parnassus in bayreuth will 
perform the world premiere of milko kelemen‘s new work 
”memories of tristan“ for piano trio.

Focus
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”thE gAmblErs“ in dAnZig

in January and february 2013, the Opera baltycka 
w Gdansku (baltic Opera danzig) will present dmitri 
shostakovich‘s opera ”the gamblers“ in the two-act 
version completed by krzysztof meyer. the second work 
on this opera programme will be the one-act opera 
”rothschild‘s Violin“ by benjamin fleischmann, whose 
teacher dmitri Shostakovich completed it after fleisch-
mann was killed during the defence of leningrad. the de-
finitive January dates are: 26/27/29/30 January 2013. the 
conductor of this production is michal klauza.

turkish prEmiErE oF A sYmphonY 
bY AlExi mAtchAvAriAni

the Ankara Symphony Orchestra will perform the tur-
kish premiere of symphony no. 2 by Alexi matchavariani 
in Ankara on 24 January 2013. the conductor will be the 
composer‘s son, Vakhtang matchavariani. Alexi matcha-
variani, who died in 1995, is one of the most important 
Georgian composers of the 20th century.

nEw vocAl work bY 
ElEnA FirsovA

there will be a spectacular concert on 3 february 2013 
at which the Osnabrück Symphony Orchestra will be par-
ticipating. the lower Saxon orchestra commissioned the  
piece ”Erwartung“ for choir and orchestra from the russian  
composer Elena Firsova, now resident in england, on the 
occasion of the 70th anniversary of the battle of Stalin-
grad. the premiere will be given by the Osnabrück Sym-
phony Orchestra with the Volgograd choir and Philhar-
monic Orchestra directed by eduard Serov. the German 
premiere is planned for 1 June 2013 in Osnabrück.

hAmburg ”mErmAid“ guEst pErFormAncEs 
in thE usA

the hamburg ballet will perform lera Auerbach‘s and 
John neumeier‘s ballet ”the little mermaid“ in costa 
mesa, uSA from 8 to 10 february 2013. 

nEws
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swiss prEmiErE oF gubAidulinA‘s 
”FAchwErk“

the norwegian bayanist Geir draugsvoll, who has already 
performed this work in many places throughout the world, 
will perform the Swiss premiere of sofia gubaidulina‘s 
”Fachwerk“ for bayan, percussion and strings on 20 feb-
ruary 2013 in la chaux-de-fonds. he will be accompanied 
by the ensemble Symphonique neuchatel directed by 
Alexander mayer.

two world prEmiErEs oF works 
bY JohAnnEs x. schAchtnEr

the vocal work ”gretchen im Zwinger“ for soprano and 
piano by Johannes x. schachtner will receive its world 
premiere in Augsburg on 8 february 2013. the performers 
will be students of the leopold mozart centre in Augsburg. 
the world premiere of Schachtner‘s ”neuf fatrasies“ for 
soprano and piano will then follow on 25 february, with 
monika lichtenegger singing the soprano part and rudi 
Spring accompanying at the piano.

nEws

”cOmPO-
SitiOnS 
AlSO hAVe 
birthdAYS“
10th birthday
lera Auerbach:
concerto for violin and 
orchestra no. 2, op. 77
composed in 2004 and premiered on 
21 September 2004 in kanazawa by Akiko 
Suwanai (violin) and the Orchestra ensemble 
kanzawa, conducted by hiroyuki iwaki

20th birthday 
benjamin Yusupov:
„tanovor“ for Flute and 
chamber orchestra
composed in 1994 and premiered on 5 June 
1994 in rehovot by Avichal Ornoy (flute) 
and the israel camerata rehovot, conducted 
by Avner biron

25th birthday 
Alfred schnittke:
monologue for viola 
and strings
composed in 1989 and premiered on 4 June 
1989 in bonn by Yuri bashmet (viola) and the 
moscow Soloists

50th birthday 
galina ustvolskaya: 
duet for violin 
and piano
composed in 1964 and premiered on 
23 may 1968 in leningrad by Philipp hirschhorn 
(violin) and maria karandashova (piano)


