
Kammer
musik 2018

Partner der deutschen KammerPhilharmonie Bremen

Leer · Kreismusikschule
am schlosspark · 26789 leer
 
Tickets k  tel. 0491 73740 · www.kms-leer.de
kreismusikschule@lkleer.de

Schwerin · Schleswig-Holstein-Haus
Puschkinstraße 12 · 19055 schwerin
 
Tickets k  tel. 0385 58931884 · info@konzertverein-schwerin.de
www.konzertverein-schwerin.de

Thedinghausen · Schloss Erbhof Thedinghausen
Braunschweiger straße 1 · 27321 thedinghausen
 
Tickets k  Touristinformation · Braunschweiger straße 1  
27321 thedinghausen · tel. 04204 8822 · touristik@thedinghausen.de

 

 
Kammermusik-Abonnement: Genießen und sparen sie zum  
Vorzugspreis mit dem Kammermusik-abonnement: Vier Kammer-
konzerte in der ›Kammer-Philharmonie‹ für 60,- € (erm. 40,- €)

Bremen · Die ›Kammer-Philharmonie‹
Gesamtschule Bremen-ost (Gso) · Walliser straße 125 
28325 Bremen (barrierefreier Zugang)
Direkt an der GSO stehen Ihnen kostenlose, bewachte Parkplätze in aus-
reichender Zahl zur Verfügung.
Öffentliche Verkehrsmittel: Straßenbahn Linie 1 / Bus Linie 25
 
Tickets k  die deutsche Kammerphilharmonie Bremen
Kunden-service · langenstr. 13 · 28195 Bremen
tel. 0421-321919 · info@kammerphilharmonie.com
www.kammerphilharmonie.com
Preise: 17,– € (erm. 12,– €)

Bassum · KulturBühne / Grundschule
mittelstraße 4–6 · 27211 Bassum
 
Tickets k  Kreissparkasse Syke · Filiale Bassum · sulinger straße 1  
27211 Bassum · tel. 04241 933036 · bassum@ksk-syke.de  
k  Bürgerservice Bassum · tel. 04241 840 k  Papier & Tinte Papier  
Bahnhofstraße 17 · 27211 Bassum

Bremen · KITO
alte hafenstraße 30 · 28757 Bremen
 
Tickets k  Nordwest Ticket · tel. 0421 363636 k  Bremer Karten Kontor 
Zum alten speicher 9 · 28759 Bremen-Vegesack · tel. 0421 67410351
info@alletickets.de

Hagen im Bremischen · Burg zu Hagen
Burgallee 1 · 27628 hagen im Bremischen 
 
Tickets k  Kasse der Burg zu Hagen · telefon 04746 6043 
info@burg-zu-hagen.de · www.burg-zu-hagen.de 

Veranstaltungsorte / Tickets

Abonnement

Alle Angaben sind ohne Gewähr, Programm- und Besetzungs  -
änderungen bleiben vorbehalten. Stand: November 2017
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1. 2. 3. 4.
Ulrike Höfs Flöte Beate Weis Violine

Barbara Linke-Holicka Viola Marc Froncoux Violoncello

Wolfgang Amadeus Mozart Flötenquartett Nr. 3 C-Dur KV 171 (285 b)
Franz Schubert Quartett in g-Moll nach der Violinsonate D 408
Franz Schubert Streichtrio in B-Dur D 471
Wolfgang Amadeus Mozart Flötenquartett Nr. 1 D-Dur KV 285
Ferdinand Ries Flötenquartett A-Dur op. 145 Nr. 3

›Anmut und Spielfreude‹

Für den musikenthusiasten und arzt Ferdinand de Jean, den er 
1777 in mannheim kennengelernt hatte, schrieb mozart sein Flöten-
quartett KV 285 – und vielleicht auch das in c-dur KV 171. die mann-
heimer schule liebte das sogenannte ›Quatour concertant‹, in dem 
eine Flöte einem streichtrio gegenübertritt – und mozart wusste mit 
den für den empfindsamen ›mannheimer goût‹ so typischen Galan-
terien und Verspieltheiten aufs schönste umzugehen. eine mozart 
abgelauschte anmut überzog schubert in seiner 1816 entstandenen 
Violinsonate d 408 mit dem schleier leichter Wehmut. schubert-
Puristen mag robert stallmans Quartett-Bearbeitung auf den ersten 
Blick befremden, auf den zweiten ist es eine raffiniert gemachte 
erweiterung des Flötenrepertoires. Wie sehr sich schubert in seinen 
frühen Werken mit haydn und mozart auseinandersetzte, zeigt auch 
sein unvollendet gebliebenes streichtrio d 471 – eine musik voller 
 anmutiger melodik und überraschenden harmonien. Von umwerfen-
der spielfreude ist das Flötenquartett von Ferdinand ries – Klavier-
schüler und enger Vertrauter Beethovens und selbst schöpfer eines 
viel zu wenig bekannten Œuvres.

›Enthaltsamkeit und himmlische Längen‹

so begeistert der berühmte Geiger schuppanzigh mit seinem streich-
quartett 1824 schuberts ›rosamunde Quartett‹ zur uraufführung 
brachte, so irritiert war er vom d-moll-Quartett. ist es in ersterem 
nur ein subkutanes Brodeln, das die lyrische schönheit irritiert, so ist 
die tonsprache des schwesterwerks schroff und düster – eine musik, 
in der der tod nicht nur mit dem Zitat aus dem lied ›der tod und 
das mädchen‹ allgegenwärtig ist, sondern vielmehr die gesamte Kom-
position ein totentanz ist. schubert liebte die ›himmlischen längen‹, 
die ausschwingenden melodien, das intensive durchwandern seiner 
architektonischen räume. 90 Jahre später schuf Webern mit seinen 
Bagatellen genau das Gegenteil: nur vier minuten dauern die sechs 
stücke, miniaturen von höchster dichte, für die gilt, was Weberns 
lehrer schönberg über derartiges Komponieren einmal sagte: »Jeder 
Blick lässt sich zu einem Gedicht, jeder seufzer zu einem roman aus-
dehnen. aber einen roman durch eine einzige Geste, ein Glück durch 
ein einziges aufatmen auszudrücken: solche Konzentration findet 
sich nur, wo Wehleidigkeit in entsprechendem maße fehlt.«

Do. 07.06.      20.00 uhr · Bremen · die ›Kammer-Philharmonie‹ 
Gesamtschule Bremen-ost

Fr. 08.06.      19.30 uhr · schwerin · schleswig-holsteinhaus
So. 10.06.      11.00 uhr · Bremen · Kito

Zuzana Schmitz-Kulanova Violine

Gunther Schwiddessen Violine Friederike Latzko Viola

Tristan Cornut Violoncello

Franz Schubert Streichquartett Nr. 13 a-Moll D 804 op. 29  ›Rosamunde 
Quartett‹
Anton Webern Sechs Bagatellen für Streichquartett op. 9
Franz Schubert Streichquartett Nr. 14 d-Moll D 810 op. posth. 810 ›Der 
Tod und das Mädchen‹

›Ich und die Welt‹

lange verschollen galt das Klavierquartett, das mahler während 
seiner studienzeit geschrieben haben muss. erst in den 1960er 
Jahren entdeckte Peter ruzicka in den usa das manuskript eines 
satzes – ein hochinteressanter Fund, der zeigt, wie sehr schon für 
den jungen mahler klassische Formen nicht mehr geeignet waren, um 
sich seine eigenen Welten zu erschaffen, Welten, die aus schichtungen, 
auftürmungen und Konfrontationen entstehen. das Gegenteil von 
spätromantischer monumentalität suchten die Komponisten der 
Zweiten Wiener schule. Weberns opus 7 und 11 sind in ihrer größten 
Verdichtung faszinierende Beispiele hierfür. denkbar weit von jeder 
Überspanntheit entfernt ist aber auch das wenige tage vor seinem 
abtransport nach auschwitz entstandene streichtrio Gideon Kleins: 
mährische Volksmelodien verbinden sich mit Kleins kraftvoller 
 tonsprache zu einem manifest gegen jegliche Barbarei. schuberts 
späte Kammermusiken stehen dagegen wie erratische Blöcke in ihrer 
Zeit. eine musik, deren ausmaße Grenzen sprengt, eine musik aber 
auch, deren melodien sich im permanenten um-sich-selber-Kreisen 
immer wieder verrennen, ein zu ende ›singen‹ nicht mehr möglich ist.

Mi. 07.03.     20.00 uhr · Bremen · die ›Kammer-Philharmonie‹ 
Gesamtschule Bremen-ost

Do. 08.03.     19.30 uhr · schwerin · schleswig-holsteinhaus
Fr. 09.03.     19.15 uhr · Bassum · KulturBühne

Barbara Kummer-Buchberger Violine Tomohiro Arita Viola

Ulrike Rüben Violoncello Karen Tanaka KlaVier

Gustav Mahler Klavierquartett a-Moll
Anton Webern Drei kleine Stücke für Violoncello und Klavier op. 11
Anton Webern Vier Stücke für Violine und Klavier op. 7
Gideon Klein Streichtrio
Franz Schubert Klaviertrio B-Dur D 898 op. 99

›Musikalische Häutungen‹

Kompositionsprozesse lassen sich oft mit einer häutung vergleichen: 
in einer schützenden hülle entwickelt sich ein material, wird zuge-
schnitten, vergrößert und sprengt nicht selten seinen ursprünglichen 
rahmen. ›ecdysis‹ ist der Fachbegriff für die häutung von tieren – 
und der titel eines neuen Werkes des 1986 im iran geborenen und 
u.a. an der Bremer musikhochschule ausgebildeten mehran sherkat 
naderi. — das streichquartett, Königsdisziplin der Wiener Klassik, 
mit neuem Geist und leben zu füllen, war ein wichtiges Projekt der 
romantik. schubert komponierte bereits als Jugendlicher rund 20 
Werke für diese Besetzung, motiviert durch das private musizieren 
im elternhaus, darunter 1814 das Quartett B-dur d 112, in dem viele 
der für schubert so typischen merkmale bereits angelegt sind: die 
abrupten Wechsel von tiefster trauer und unbeschwerter heiterkeit, 
die liebe zu alpenländischen tänzen, die weiten melodien. — Wie 
meisterhaft es mendelssohn gelang, in perfekter Konstruktion und 
transparenz einen vermeintlichen Klassizismus in eine romantisch-
poetisierte ausdrucksmusik zu verwandeln, zeigt sein e-moll-Quartett 
aus dem Jahre 1837.

Fr. 26.01.     20.00 uhr · Bremen · die ›Kammer-Philharmonie‹ 
Gesamtschule Bremen-ost

Sa. 27.01.    19.30 uhr · thedinghausen ·  
   schloss erbhof thedinghausen
So. 28.01.    16.00 uhr · schwerin · schleswig-holsteinhaus

Stefan Latzko Violine Emma Yoon Violine 
Friederike Latzko Viola Lynda Cortis Violoncello

Franz Schubert Streichquartett Nr. 8 B-Dur D 112 op. posth. 168
Mehran Sherkat Naderi Ecdysis (UA)
Felix Mendelssohn Bartholdy Streichquartett e-Moll op. 44 Nr. 2

So. 04.03.      19.00 uhr · hagen im Bremischen · Burg zu hagen 
Festival ›musiktage 2018‹

Mi. 07.11.      20.00 uhr · Bremen · die ›Kammer-Philharmonie‹ 
Gesamtschule Bremen-ost

Do. 08.11.      19.30 uhr · leer · Kreismusikschule
Fr. 09.11.      19.30 uhr · schwerin · schleswig-holsteinhaus
So. 11.11.      11.00 uhr · Bremen · Kito


