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WELCOME

WILLKOMMEN

Liebe Kontrabass-FreundInnen, Musikliebhaber, 
KollegInnen und vor allem liebe junge 
KontrabassistInnen,

d a n k e für Eure positive Resonanz und mentale 
oder tatkräftige Unterstützung unseres Vereins!
Wir haben beim Internationalen Sperger Wettbewerb 
2018 eine überwältigende Verbundenheit und 
Musikliebe erlebt. 

Mit dieser zweiten Ausgabe des „Magazins der 
Internationalen J.M. Sperger Gesellschaft“ möchten 
wir Euch die guten Schwingungen weiter- und 
zurückgeben.
Ihr seid es, die uns weiterhin zu neuen Ideen 
motivieren. So planen wir eine intensivere 
Jugendarbeit mit unserer neuen Arbeitsgruppe 
„Jugend“ und freuen uns über die Mitarbeit von 
hochrangigen Musikwissenschaftlern.
Natürlich bleibt der Internationale J.M. Sperger 
Wettbewerb unser „Flagship“. Unser Wunsch ist 
es, noch mehr aktive Kollegen und Jugendliche 
zu integrieren und das Publikum weiter für unser 
Instrument zu begeistern.
Eure tatkräftige Mitarbeit ist uns stets willkommen. 

Übrigens…Bei vielen Komponisten früherer Zeiten 
sind unterschiedliche Benennungen besonders beim 
Vornamen festzustellen. So auch bei „Johannes“, 
„Johann Matthias“ oder „Giovanni“ Sperger. Das 
war im Grunde nichts Besonderes und darf in seiner 
Vielfältigkeit durchaus Bestand haben.
Nach reiflicher Überlegung mit Beiräten und 
weiteren Kollegen haben wir uns entschieden, 
zukünftig den Namen „Johannes Sperger“, wie 
ursprünglich im Taufregister benannt, aufzuführen. 
Wir glauben, dass wir unserem Namensgeber auf 
diese Weise gerecht werden.

Ich wünsche Euch allen viel Spaß bei der Lektüre 
unseres Magazins. Wir sehen uns spätestens beim 
nächsten Wettbewerb vom 19.-26. Juli 2020 - bis 
dahin alles Gute!

Dear double bass friends, music lovers, colleagues 
and above all dear young double bassists,

Thank you for your positive resonance and mental 
or active support of our society!
We experienced an overwhelming solidarity and love 
for music at the International Sperger Competition 
2018. 

With this second issue of the „Magazine of the 
International J.M. Sperger Society“ we would like to 
pass the good vibrations back and on to you.
It is you who continue to motivate us to come up 
with new ideas. So, we are planning a more intensive 
youth engagement with our new working group, 
„Youth“, and are happy about the cooperation of 
high-ranking musicologists with us.
Of course, the International J.M. Sperger 
Competition remains our „flagship“. It is our wish 
to integrate even more active colleagues and 
young people and to continue to fill the public with 
enthusiasm for our instrument.
Your active cooperation is always welcome. 

By the way... Many composers of earlier times are 
known by several different names, especially first 
names. This also applies to „Johannes“, „Johann 
Matthias“ or „Giovanni“ Sperger. Basically, this 
diversity was nothing out of the ordinary and may 
well stand the test of time.
After careful consideration with advisory councils 
and other colleagues, we have decided to list the 
name „Johannes Sperger“, as originally named in 
the baptismal register, from now on. We believe that 
we will do justice to our namesake in this way.

I wish you all lots of fun reading our magazine. See 
you at the next competition from 19 to 26 July 2020 
at the latest - all the best until then!

CHRISTINE HOOCK
Präsidentin der Int. J.M. Sperger Gesellschaft

President of  the Int. J.M. Sperger Society
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Wir freuen uns sehr, Frau Manuela Schwesig, Ministerpräsidentin 
des Landes Mecklenburg-Vorpommern als neue Schirmherrin des 
Internationalen Sperger Wettbewerbs gewonnen zu haben. Sie übernimmt 
das Patronat zusammen mit Thomas Hengelbrock.

We are very pleased to announce that Manuela Schwesig, minister-
president of the state of Mecklenburg-Western Pomerania as the new 
patron of the International J.M. Sperger Competition for Double Bass. 
She shares the patronage with Thomas Hengelbrock.
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KONZERTE
 
3.10.2019 um 19:30 Uhr
Alexander Weiskopf, Kontrabass
Bad Reichenhaller Philharmoniker
Carl Ditters von Dittersdorf: Kontrabasskonzert 
E-Dur Konzertrotunde am königl. Kurgarten, Bad 
Reichenhall

26.10.2019 um 18.00 Uhr, Stadtkirche Ludwigslust 
Recital Kontrabass und Klavier
Yomoon Youn, Gewinner des Publikumspreises beim 
Internationalen Sperger Wettbewerb 2018

16.1.2020, Foyer des Landesfunkhauses Schwerin
Konzert der Int. Sperger Gesellschaft e.V.
Christine Hoock und Freunde

FINALKONZERT 2018 AUF YOUTUBE
Erleben Sie erneut die spannende Atmosphäre 
und die Höchstleistungen der vier Finalisten: das 
Finalkonzert des Int. Sperger Wettbewerbs 2018 
kann auf unserem YouTube Kanal J.M. Sperger 
Competition angesehen werden. 

CONCERTS
 

3.10.2019 at 19h30
Alexander Weiskopf 

Bad Reichenhaller Philharmoniker, 
Carl Ditters von Dittersdorf: Double Bass Concerto 

in E Concert rotunda, Royal Spa Garden, Bad 
Reichenhall. 

26.10.2019 at 18.00, Stadtkirche Ludwigslust
Recital - double bass and piano 

Yomoon Youn, winner of the audience prize at the 
International Sperger Competition 2018

16.1.2020, foyer of the Landesfunkhaus Schwerin
Concert by the International Sperger Society

Christine Hoock and friends

2018 FINAL CONCERT ON YOUTUBE
Relive the excitement and excellent performances 

of the four finalists: the final concert of the Int. 
Sperger Competition 2018 can now be viewed on 

our YouTube channel.

NEUIGKEITEN

NEWS
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WETTBEWERB 2018

COMPETITION 2018

Vom 22. - 29. Juli 2018 stand Ludwigslust wieder 
unter dem klingenden Zeichen des Kontrabasses. Die 
Veranstaltung fand unter den Schirmherrschaften von 
Thomas Hengelbrock und Birgit Hesse statt. 
Die Stadt begrüßte Kandidaten und Organisationsteam 
des Internationalen J.M. Sperger Wettbewerbs 
bei hochsommerlichen Temperaturen. Vorbereitet 
und durchgeführt wurde der Wettbewerb in einer 
Kooperation zwischen der Sperger Gesellschaft 
und der Stadt Ludwigslust, die Veranstalter des 
Wettbewerbs ist. Neue Impulsgeber wie der NDR 
Hamburg als Kulturpartner und NDR Schwerin als 
Medienpartner gaben dem Wettbewerb eine große 
und weitreichende Medienpräsenz.
Mit einem großen Konzert wurde der Wettbewerb am 
22. Juli im Goldenen Saal des Schlosses eröffnet.

Hier präsentierten die internationale Jury und die 
Korrepetitorinnen ein künstlerisch vielseitiges 
Programm mit Werken von Mozart, Garcia, Hauta-aho, 
Schostakowitsch, Françaix, Martin, Piazzolla, 
Tabakov und natürlich von Johannes Sperger. 
Das Konzert sowie der Wettbewerb ab der 2. 
Wertungsrunde wurden im Livestream übertragen, 
der allein in der Wettbewerbswoche über 20.000 
Clicks erzielte. Auf der ganzen Welt verfolgten 
Kultur- und Kontrabass - interessierte Zuschauer das 
musikalische Geschehen in Ludwigslust. 

Schon an der Kandidatenliste war die internationale 
Ausstrahlung des Wettbewerbs abzulesen. Beworben 
hatten sich über 80 junge Kontrabassisten aus 25 
Ländern / 5 Kontinenten. Nachdem eine Auswahl 
zugelassen worden war, reisten 46 Kandidaten 
schließlich in Ludwigslust an. Unsere Veranstaltung 
verteilte sich auf vier Gebäude in Ludwigslust: 
Goldener Saal des Schlosses (Eröffnungskonzert), 
Zebef (Wertungsrunden und Ausstellung), Stadtkirche 
(Finale) und Musikschule (Proben und Masterclass).
Das Wettbewerbsrepertoire und die Virtuosität und 
Musikalität unserer Teilnehmer begeisterten die 
zahlreichen Besucher, die aus ganz Norddeutschland 
und weit darüber hinaus zu den Wertungsspielen ins 
Zebef kamen, durch Abwechslung und Spannung.
Das künstlerische Niveau der Kandidaten erfüllte 
höchste internationale Ansprüche. Nach der ersten 

Runde wurden 18 Kandidaten weitergeleitet, 7 
kamen ins Semi-Finale und 4 Kandidaten erreichten 
schließlich das Finale. Junbin Hwang (* 2001, 
Südkorea) erhielt nach der 2. Runde den Förderpreis 
der Int. J.M. Sperger Gesellschaft zur Unterstützung 
eines jungen Kandidaten.

Der große persönliche Einsatz und das künstlerische 
Können aller Kandidaten, die wunderbare Musik 
und die gute und faire Atmosphäre trugen zum 
großen Gelingen des Wettbewerbes bei, der sich 
sowohl durch die freundliche und offene Atmosphäre 
wie auch durch die von allen Seiten hochgelobte 
hervorragende Organisation auszeichnete.

Die internationale Jury setzte sich wie folgt 
zusammen:

Christiane Hutcap (Jury Vorsitz) - Deutschland 
(Professorin an der Musikhochschule Rostock), 
Jeff Bradetich - USA, Professor Texas, Bradetich 
Foundation, 
Hiroshi Ikematsu - Japan, Solokontrabassist 
des Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra und 
Professor der Tokyo University of Arts, 
Dorin Marc - Rumänien / Deutschland - Professor 
and Hochschule für Musik in Nürnberg, 
Dan Styffe - Norwegen, Solokontrabassist des 
Oslo Philharmonic Orchestra und Professor an der 
Norwegian Academy of Music, 
Emil Tabakov - Bulgarien, Komponist, Dirigent und 
Kontrabassist,
Gunars Upatnieks - Lettland / Deutschland, 
Kontrabassist im Berliner Philharmonischen 
Orchester,
Christine Hoock - Deutschland / Österreich, 
Professorin an der Universität Mozarteum Salzburg. 

Die Korrepetitorinnen Tomoko Takahashi (Berlin) und 
Mari Kato (Salzburg) waren während der ersten drei 
Runden eine großartige künstlerische Unterstützung 
für die KandidatInnen.
Wie schon 2016 boten die Jurymitglieder am 
vorletzten Tag des Wettbewerbs eine kostenfreie 
Masterclass für ausgeschiedene Kandidaten an, die 
großen Zuspruch fand.

Emil Tabakov komponierte das Auftragswerk des 
Wettbewerbs 2018 und erweiterte das Kontrabass 

Die Kontrabass-Welt zu Gast in Ludwigslust
Übersicht Internationaler J.M. Sperger Wettbewerb 2018

Interview mit einer Kandidatin aus China 
Interview with a candidate from China

Jury 2018
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From 22 to 29 July 2018, Ludwigslust was once again 
all about the double bass. The biennial International 
J.M. Sperger Competition 2018 event took place 
under the patronage of Thomas Hengelbrock and 
Birgit Hesse. 
The town welcomed the candidates and the production 
team of the International J.M. Sperger Competition 
in midsummer temperatures. The competition was 
prepared and carried out in cooperation between the 
Sperger Society and the city of Ludwigslust, which 
is the promoter of the competition. New initiators 
such as NDR Hamburg as cultural partner and NDR 
Schwerin as media partner gave the competition a 
large and far-reaching media presence.

The competition was openend with a festive concert 
on 22 July in the golden hall of the castle. The 
international jury members and répétiteurs presented 
an artistically varied programme with works by 
Mozart, Garcia, Hauta-aho, Shostakovich, Françaix, 
Martin, Piazzolla, Tabakov and of course Johannes 
Sperger. 
The concert, as well as the competition from the 
second round onwards, was broadcast in live stream, 
receiving more than 20,000 clicks in the competition 
week alone. Throughout the world, spectators 
interested in culture and the double bass followed 
the musical events in Ludwigslust. 

The international appeal of the competition could 
already be seen from the list of candidates. More than 
80 young double bass players from 25 countries and 
5 continents had applied. After a selection had been 
admitted, 46 candidates finally arrived in Ludwigslust. 
Our event was spread over four buildings provided 
by the city: the golden hall of the castle (opening 
concert), Zebef (rounds and exhibition), municipal 
church (final round) and music school (rehearsals and 
masterclass).
The competition repertoire and the virtuosity and 
musicality of our participants thrilled the numerous 
audience members, who travelled from all over 
Northern Germany and far beyond to attend the 
competition rounds in the Zebef civic centre. 
The artistic level of the candidates met the highest 
international standards. After the first round 18 
candidates advanced, 7 reached the semi-finals and 

4 reached the final round. Following the 2nd round, 
Junbin Hwang (* 2001, South Korea) received the 
award of the International J.M. Sperger Society for 
the support of a young candidate.

The great personal commitment and artistic ability 
of all the candidates, the wonderful music and the 
good and fair atmosphere contributed to the great 
success of the competition, which was characterized 
by a friendly and open atmosphere.  The excellent 
organization was highly praised from all sides.

The international jury was composed as follows:
Christiane Hutcap (Jury Chairman) - Germany 
(Professor at the Musikhochschule Rostock), 
Jeff Bradetich - USA, Professor at the University 
of North Texas and founder of the Bradetich 
Foundation, 
Hiroshi Ikematsu - Japan, principal double bass 
with the Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra 
and professor at the Tokyo University of Arts, 
Dorin Marc - Romania / Germany - Professor at the 
Hochschule für Musik Nürnberg, 
Dan Styffe - Norway, principal double bass of the 
Oslo Philharmonic Orchestra and professor at the 
Norwegian Academy of Music, 
Emil Tabakov - Bulgaria, composer, conductor and 
former double bassist, 
Gunars Upatnieks - Latvia / Germany, double 
bassist of the Berlin Philharmonic Orchestra, 
Christine Hoock - Germany / Austria, Professor at 
the University Mozarteum Salzburg. 

The répétiteurs Tomoko Takahashi (Berlin) and Mari 
Kato (Salzburg) provided wonderful artistic support 
for the candidates during the first three rounds.
As in 2016, on the penultimate day of the competition 
the members of the jury offered a free masterclass 
for all the eliminated candidates, which was very well 
received.

Emil Tabakov composed the commissioned work 
for the 2018 competition, thereby adding the fiery 
Caprice for double bass solo to our instrument´s 
repertoire. The piece was sent to the candidates six 
weeks before the start of the competition. Caprice, 
edited by Friedrich Hofmeister Musikverlag, placed 

The Double Bass World Visits Ludwigslust
Overview of the International J.M. Sperger Competition 2018

Eröffnungskonzert | Opening concert 

Mari Kato, Tomoko Takahashi
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Repertoire um eine feurige „Caprice“ für Kontrabass 
Solo. 
Das Stück war sechs Wochen vor Wettbewerbsbeginn 
an die Kandidaten geschickt worden. „Caprice“, das 
beim Hofmeister Verlag ediert ist, stellte sehr hohe 
technische und rhythmische Anforderungen. In 
schnellen Tempi waren große Tonhöhenunterschiede 
und swingende, tänzerische Rhythmen zu meistern. 
Die Jury Vorsitzende Christiane Hutcap war so 
begeistert von diesem Werk, dass sie Emil Tabakov 
um eine Transkription für Geige bat.

Das Finale 2018 fand schließlich am 29. Juli 2018 in 
der vollbesetzten Stadtkirche statt und zeigte wieder 
einmal, wie sehr sich das Publikum, das aus der 
gesamten Region und ganz Deutschland angereist 
war, für die klassische Musik und besonders für 
Johannes Sperger und seine Werke für Kontrabass 
interessiert. 
Bei Temperaturen bis 35 Grad und teilweise 
grenzwertig blendendem Sonnenlicht auf der Bühne 
war die Kirche bis auf den letzten Platz gefüllt. 
Vier Finalisten präsentierten sich mit Spergers 
Kontrabass-Konzert Nr. 15 (Bearbeitung Michinori 
Bunya), begleitet von der Mecklenburgische 
Staatskapelle Schwerin unter der Leitung von Emil 
Tabakov.
Nach großartigen musikalischen Leistungen der 
Finalisten wurden von der Jury folgende Preise 
vergeben: 
 Der erste Preis, gestiftet von der Stiftung Sparkasse 
Mecklenburg-Schwerin und eine von der Firma 
D´Addario gespendete Reise nach New York City 
ging an Andreas Ehelebe (Deutschland *1994). Den 
2. Preis der Oscar und Vera Ritter-Stiftung Hamburg 
erspielte sich Alexander Weiskopf (Deutschland, 
*1995). Den 3. Preis des Lions Clubs Ludwigslust 
erhielt Yomoon Youn (Südkorea, *1994), der auch 
den Publikumspreis der Stadt Ludwigslust bekam. 
Insgesamt sieben Konzertengagements wurden 

unter den ersten drei Preisträgern aufgeteilt.
Der 4. Preis - den Stefan Krattenmacher Award - 
2 Jahre Leihgabe Solokontrabass - ging an Igor 
Šajatović (Kroatien, *1998). 

Die Preisgelder betrugen insgesamt €14.500.-, 
ebenso wurden Sachpreise in Höhe von €25.000.- 
vergeben. Das Finale wurde durch NDR Kultur live 
mitgeschnitten und am 27. September 2018 in 
der Sendung „Podium der Jungen“ ausgestrahlt. 
NDR Kultur ist seit 2018 Kulturpartner des Sperger 
Wettbewerbs. Auch NDR Schwerin sowie lokale TV 
und Hörfunksender sowie Printmedien berichteten 
aktuell vom Wettbewerb vor Ort. 
Während der Wettbewerbswoche wurde unter 
der konzertierenden Mitwirkung der Jury, die mit 
einer Neubearbeitung der Sperger Romanze für 5 
Kontrabässe aufwartete, sowie junger Kontrabass 
Schüler der Musikschule Ludwigslust die neue 
Sperger Bronzeskulptur an prominenter Stelle (An 
der Kaskade) eingeweiht. Im Auftrag der Stadt 
Ludwigslust haben der Bildhauer Andreas Krämmer 
und die Architekten Constanze Altemüller und Elmar 
Torinus diese beeindruckende Skulptur geschaffen.
Insgesamt 37 Unterstützer und Preisstifter - Details 
im Magazin 2018 - verhalfen dem Wettbewerb 
zum guten Gelingen. Jeder Teilnehmer erhielt ein 
Saitenset der Firma D´Addario, Notengutscheine 
der Firmen Hofmeister und Paganino sowie eine 
Tasche mit giveaways. Saitensätze von Pirastro und 
Thomastik sowie Bogenetuis von Gewa gingen an 
Preisträger. Die Firmen Pöllmann und Windelband 
stellten kostenfrei Leihinstrumente zur Verfügung. 

Gespendet wurden Kontrabass Meisterbögen von 
Hermann Richard Pfretzschner, Roland und Matthias 
Penzel und David Herman.  

Die Zusammenarbeit zwischen der Sperger 
Gesellschaft und der Stadt Ludwigslust stand unter 
neuen Voraussetzungen und hat sich in dieser Form 
hervorragend bewährt. Die Basisförderung des 
Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur 
Mecklenburg-Vorpommern war, zusammen mit der 
Förderung des Landkreises Ludwigslust-Parchim, 
der „Kulturförderung in Mecklenburg-Vorpommern“ 
des NDR und der Stadt Ludwigslust ein tragendes 
Element zur Durchführung des Wettbewerbes. Die 
informelle Unterstützung der Landesbibliothek 
Schwerin, des Schlossfördervereins Ludwigslust 
und des Landesmusikrats Mecklenburg-Vorpommern 
trugen inhaltlich zum Gelingen des Wettbewerbs bei.

Viel persönlicher Einsatz unseres Vereinsvorstands 
kam bei Vorbereitung, Durchführung und Abwickelung 
des Wettbewerbs 2018 zum Tragen. Michaela Kober, 

A. Ehelebe, I. Sajatović, A. Weiskopf, Y. Youn (v.l.n.r.)

Finalkonzert in der Stadtkirche
Final concert in the municipal church

Warten auf die Ergebnisse | Waiting for  the results
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very high technical and rhythmic demands on the 
candidates.
Large differences in pitch and swinging, dancing 
rhythms had to be mastered at high tempi. The jury 
chairperson Christiane Hutcap was so taken with the 
work that she asked Emil Tabakov for a transcription 
for violin.
The final concert took place on 29 July 2018 in the 
sold-out municipal church and showed once again 
how much the audience, who had travelled from the 
whole region and all over Germany, was interested in 
Classical music and especially in Johannes Sperger 
and his works for double bass. 
With temperatures of up to 35 degrees Celsius and 
at times glaring late-afternoon sunlight on stage, the 
church was filled to capacity. Four finalists presented 
themselves with Sperger´s Double Bass Concerto 

No. 15 (arranged by Michinori Bunya), accompanied 
by the Mecklenburgische Staatskapelle Schwerin 
under the direction of Emil Tabakov.
After the finalists had demonstrated their impressive 
abilities, the jury awarded the following prizes: 
The first prize, donated by the Stiftung Sparkasse 
Mecklenburg-Schwerin, as well as a trip to New York 
City donated by D´Addario went to Andreas Ehelebe 
(Germany, *1994). The 2nd prize, donated by the 
Oscar und Vera Ritter-Stiftung Hamburg was won 
by Alexander Weiskopf (Germany, *1995). The 3rd 
prize of the Lions Club Ludwigslust went to Yomoon 
Youn (South Korea, *1994), who also received the 
Audience Prize of the City of Ludwigslust. A total of 
seven concert engagements were divided among the 
first three prize winners.

The 4th prize - the Stefan Krattenmacher Award, a 
master bass on loan for two years - went to Igor 
Šajatović (Croatia, *1998). 

The prize money totalled €14,500, and material prizes 
amounting to €25,000 were also awarded. The final 
was recorded live by NDR Kultur and broadcast on 
27 September 2018 in the programme „Podium der 
Jungen“. NDR Kultur has been the cultural partner of 
the Sperger Competition since 2018. NDR Schwerin 
as well as local TV and radio stations and print media 
also reported on the competition. 
During the competition week, the recently completed 
bronze sculpture of Sperger was inaugurated 
at a prominent location beside the cascades in 
front of the palace. During the ceremony, the jury 
presented Sperger´s Romance in an arrangement 
for 5 double basses. Young double bass students 
of the Ludwigslust Music School also performed. 
The sculptor Andreas Krämmer and the architects 
Constanze Altemüller and Elmar Torinus had been 
commissioned by the City of Ludwigslust to create 
this impressive life-size sculpture.

A total of 37 supporters and prize donors - details 
in the magazine 2018 – contributed to the success 
of the competition. Each participant received a 
string set from D´Addario, vouchers from Hofmeister 
Musikverlag and Paganino, as well as a bag of 
giveaways. String sets by Pirastro and Thomastik 
as well as bow cases by Gewa went to the winners. 
The companies Pöllmann and Windelband provided 
rental instruments free of charge. Several bow 
makers donated double bass master bows as prizes: 
Hermann Richard Pfretzschner, Roland and Matthias 
Penzel and David Herman. 

The cooperation between the Sperger Society and the 
City of Ludwigslust took place under new conditions 
and has proven to be outstanding in this form. The 
basic support by the Ministry of Education, Science 
and Culture of Mecklenburg-Western Pomerania, 
together with the support of the administrative district 

Ludwigslust-Parchim, the initiative „Kulturförderung 
in Mecklenburg-Vorpommern“ of the NDR and the 
City Ludwigslust, represented a fundamental element 
for the realization of the competition. The informal 
support of the Schwerin State Library, the Ludwigslust 
Castle Association and the Mecklenburg-Western 
Pomerania State Music Council contributed to the 
successful preparation of the competition.

A great deal of personal commitment on the 
part of our society´s board came to bear in the 
preparation, implementation and handling of the 
2018 competition. Michaela Kober, vice president of 
the ISG, was in charge of the overall organisation, 
supported by Mareike König, Anke Ballhorn and 

Jan Linda (GEWA), Junbin Hwang, Christine Hoock (v.l.n.r.)

Yomoon Youn, Bürgermeister/mayor Reinhard Mach

Der Krattenmacher Bass wird probiert
The Krattenmacher bass is tried out 
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Abendessen auf der Terrasse
Open air dinner 

Eröffnungskonzert
Opening concert

stv. Präsidentin der ISG hatte die organisatorische 
Gesamtleitung inne, unterstützt von Mareike König, 
Anke Ballhorn und Sylvia Wegener der Stadt 
Ludwigslust.
Frau Kober fungierte auch als Jurysekretärin. 
Andreas Veit, Schatzmeister der ISG, war zuständig 
für Logistik vor Ort und finanzielle Abwicklung. 
Maja Plüddemann, seit 2018 als Schriftführerin 
Vorstandsmitglied, leitete das Wettbewerbsbüro 
und war zuständig für alle Übersetzungen. Sie ist 
auch Redakteurin des Vereinsmagazins. Reinhard 
Mach, Beisitzer des Vorstands und Bürgermeister 
von Ludwigslust war als gut gelaunter und 
unterstützender Gastgeber immer zur Stelle und 
begrüßte beim „meet&greet“ Abend nach der 
1. Runde sowie bei Eröffnung und Finale neben 
Kandidaten und Publikum auch offizielle Vertreter 
aus Politik und Kultur. 
Für mich selbst war es die „erste Runde“ als 
Präsidentin der Sperger Gesellschaft.
Nochmals möchte der gesamte Vorstand allen 
Mitarbeitern des Wettbewerbs sowie unseren 
Vereinsmitgliedern danken. 
Besonderer Dank geht an alle Bürger von 
Ludwigslust, die unsere Kandidaten als Gastgeber 
oder einfach im Dialog in der Wettbewerbswoche 
unterstützten. 
Ich hoffe, wir konnten der Stadt und allen Besuchern, 
sowie unseren weltweiten Zuschauern im Internet 
musikalische Begeisterung zurückgeben!

Liebes Publikum, freuen Sie sich auch 2020 wieder 
auf wunderbare Kontrabassmusik und fiebern Sie 
mit unseren Kandidaten während einer aufregenden 
Wettbewerbswoche. 

Liebe junge Kontrabassisten, Kontrabasslehrer und 
„Bass-Lover“, der nächste Wettbewerb ist schon in 
Vorbereitung. Ich freue mich auf Euch! 

In diesem Sinne noch mal….

all you need is bass!

Christine Hoock
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Sylvia Wegener of the City of Ludwigslust. Ms Kober 
also acted as secretary of the jury. Andreas Veit, 
treasurer of ISG, was responsible for local logistics 
and financial processing. Maja Plüddemann, who has 
been secretary of the executive board since 2018,

managed the competition office and was responsible 
for all translations. She is also editor of the society´s 
magazine. Reinhard Mach, member of the board 
and mayor of Ludwigslust, was always present 
as a cheerful and supportive host, welcoming not 
only the candidates and audience but also official 
representatives from the spheres of politics and 
culture at the opening concert, the „meet&greet“ 

evening and the final.

For me it was the „first round“ as president of the 
Sperger Society.

Once again, the entire board would like to thank our 
society members and all those who worked hard to 
make the competition a success.
Special thanks go to all the citizens of Ludwigslust 
who supported our candidates as hosts or simply in 
dialogue during the competition week. 
I hope we were able to give a great musical experience 
back to the city and all our visitors, as well as to our 
online spectators around the world!

Dear audience, you may look forward to more 
wonderful double bass music and supporting our 
candidates during yet another exciting competition 
week in 2020.

Dear young double bass players, double bass 
teachers and bass lovers, the next competition is 
already in preparation. I look forward to seeing you 
there! 

And on that note, I repeat:

all you need is bass!

Christine Hoock

Juroren mit Kontrabassschülern der Musikschule J.M. Sperger 
bei der Skulptur Einweihung 
Jurors with bass students of the J.M. Sperger Music School at 
the sculpture inauguration 

Sünnenblink Musikwerkstatt - Heiner Windelband 
Klangkunst und Kontrabässe seit 1980

www.windelband.de
Kloster Malgarten - Am Kloster 6 - 49565 Bramsche - Tel.  ++49 (0)5461 - 996 20 55 - Email  heiner@windelband.de

Unsere überwiegend in Handarbeit hergestellten Bässe werden Sie klanglich  
und exzellent eingerichtet sicher überzeugen!

Anzeige



PREISTRÄGER 2018

PRIZE WINNERS 2018

Am  29. Juli 2018 nahmen in der 
sonnendurchfluteten Stadtkirche Ludwigslust 
vier junge Musiker den Applaus des begeisterten 
Publikums entgegen. Andreas Ehelebe, Alexander 
Weiskopf, Yomoon Youn und Igor Šajatović hatten 
sich ihren Platz im Finale des Int J.M. Sperger 
Wettbewerbs 2018 hart erkämpft. Die monatelange 
Vorbereitung auf dem Wettbewerb hatte sich 
ausgezahlt: alle vier Finalisten verließen Ludwigslust 
mit mehreren Preisen in der Tasche. Seitdem ist ein 
Jahr vergangen und ein jeder konnte große Erfolge 
verbuchen.

Der vierte Preisträger Igor Šajatović (Kroatien) 
gewann im Herbst 2018 beim Papandopulo 
Wettbewerb für junge Musiker in Zagreb den 
1. Preis sowie den Sonderpreis für die beste 
Interpretation eines Werks eines kroatischen 
Komponisten. Im November 2018 wurde an ihn 
eines der vier Deutschland-Stipendien der Sparda-
Stiftung vergeben, die jährlich an Studierende der 
Musikhochschule Nürnberg vergeben werden. 
Den dritten Preisträger Yomoon Youn (Südkorea) 
verschlug es im Herbst 2018 nach Bern, wo er 
erfolgreich für die stellvertretende Solostelle beim 
Berner Symphonieorchester vorspielte. Im Februar 
2019 war er als Sperger-Preisträger als Solist mit dem 
Landesjugendorchester Mecklenburg-Vorpommern 
in vier Konzerten zu hören. Den Sommer verbringt 
Yomoon in seiner Heimat, wo er am PyeongChang 
Musikfestival teilnimmt. Am 26. Oktober 2019 
kehrt der Gewinner des Publikumspreises beim 
Spergerwettbewerb abermals nach Ludwigslust 
zurück um sein Preisträger Recital zu spielen.  
Alexander Weiskopf (Deutschland), der 
Gewinner des 2. Preises, startete im September 
2018 in seine zweite Saison als Akademist des 
Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks. 
Anfang Oktober 2018 nahm er erfolgreich am 
Probespiel beim Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin 
teil und gewann dort die koordinierte Solostelle. 
Daraufhin zog er von München nach Berlin um 
sein Probejahr anzutreten und konzentriert sich 

Was machen unsere Preisträger?
What are our prize winners doing?

On 29 July 2018 four young musicians received 
the applause of the thrilled audience in the 
sun-drenched Ludwigslust municipal church. 
Andreas Ehelebe, Alexander Weiskopf, Yomoon 
Youn and Igor Šajatović had fought hard for 
their place in the final of the International J.M. 
Sperger competition 2018. The months of intense 
preparation for the competition had paid off: all four 
finalists left Ludwigslust with several prizes in their 
pockets. Since then, a year has passed, and each 
one of them has had great success.
The fourth prize winner Igor Šajatović (Croatia) won 
first prize as well as the special prize for the best 
interpretation of a work by a Croatian composer at 
the Papandopulo Competition for young musicians 
in Zagreb in autumn 2018. In November 2018 he was 
awarded one of the four “Deutschland” scholarships 
of the Sparda Foundation, which are awarded 
annually to students of the Musikhochschule 
Nürnberg. 
The third prize winner, Yomoon Youn (South Korea) 
successfully auditioned for the assistant principal 
position with the Berne Symphony Orchestra in the 
autumn of 2018, where he is now completing his 
trial year. In February 2019 he performed as soloist 
with the Landesjugendorchester Mecklenburg-
Vorpommern in four concerts. Yomoon spends 
the summer in his homeland, taking part in the 
PyeongChang Music Festival. On 26 October 2019, 
the winner of the audience prize at the Sperger 
Competition will return to Ludwigslust once again 
to play his prize winner‘s recital.  
Alexander Weiskopf (Germany), winner of the 
second prize, started his second season in 
the academy of the Bavarian Radio Symphony 

Orchestra in September 2018. At the beginning 
of October 2018, he successfully auditioned at 
the Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, where he 
won the coordinated solo position. He then moved 
from Munich to Berlin to begin his trial year and is 
currently concentrating on this new challenge. Solo 
concerts will follow in the next season, with the 

Igor Šajatović

Yomoon Youn
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derzeit auf diese neue Herausforderung. Solo-
Konzerte folgen in der nächsten Spielzeit u. A. mit 
den Bad Reichenhaller Symphonikern und dem 
Göttinger Sinfonieorchester.
Der erste Preisträger Andreas Ehelebe 
(Deutschland) verbrachte ein ausgefülltes Jahr in 
der Karajan Akademie der Berliner Philharmoniker 
und wirkte bei zahlreichen Konzerten mit, auch bei 
den Osterfestspielen in Baden-Baden.  Im Juni 2019 
gewann er das Probespiel für die 1. Solokontrabass 
Stelle in der Staatskapelle Dresden. Nach 
erfolgreichem Abschluss seines Masterstudiums an 
der Musikhochschule Nürnberg startete er mit einer 
besonderen Reise in den Sommer: als Empfänger 
des D´Addario Award beim Spergerwettbewerb 
2018 reiste er für eine Woche auf Einladung der 
Saitenfirma D´Addario nach New York City. 

Wir gratulieren unseren Preisträgern von Herzen 
und wünschen ihnen weiterhin alles Gute für ihren 
musikalischen Werdegang. 

Bad Reichenhaller Symphoniker and the Göttinger 
Sinfonieorchester among others.
The first prize winner Andreas Ehelebe (Germany) 
spent a busy year at the Karajan Academy of the 
Berlin Philharmonic and took part in numerous 
concerts, including the Easter Festival in Baden-
Baden.  In June 2019 he won the audition for the 1st 
principal double bass position in the Staatskapelle 
Dresden. After successfully completing his 
master‘s degree at the Musikhochschule Nürnberg, 
he embarked on a special journey into the summer: 
as recipient of the D´Addario Award at the 2018 
Sperger Competition, he travelled to New York City 
for one week at the invitation of the string company 
D´Addario. 
We congratulate our prize winners and wish them 
all the best for their musical careers going forward. 

Alexander Weiskopf

Andreas Ehelebe beim traditionellen Krebsessen in New York
Andreas Ehelebe at traditional lobster dinner in NYC

Anzeigen
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Musik in Ludwigslust
Die Kontrabassisten um Sperger und ihre Wirkungsstätten
Ein Beitrag von Prof. Dr. Josef Focht



1701 hatte sich das Herzogtum Mecklenburg-
Schwerin von seinem dynastischen Zwilling, 
dem Herzogtum Mecklenburg-Strelitz, getrennt 
und war mit einem Hausvertrag innerhalb der 
fürstlichen Familie selbständig geworden. Ein paar 
Generationen später war der damit angestoßene 
Prozess einer frühneuzeitlichen Staatenbildung 
im Herzogtum aber noch gar nicht richtig 
abgeschlossen, da zogen schon die drohenden 
Wolken der Französischen Revolution auf, in 
deren Folge halb Europa neu gegliedert werden 
sollte. Genau zu dieser Zeit trat Sperger in den 
Dienst des Hofes in Ludwigslust, wo er vom Juli 
1789 – also ein paar Tage vor dem Sturm auf 
die Pariser Bastille – bis zu seinem Tod am 13. 
Mai 1812 beschäftigt blieb. Dieser Zeitraum 
war ganz von den revolutionären Umbrüchen 
und den Napoleonischen Kriegen bestimmt – 
auch in dem kleinen norddeutschen Herzogtum 
Mecklenburg-Schwerin (einem Teil des heutigen 
Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern) und 
seiner beschaulichen Residenzstadt Ludwigslust.
Den außenpolitischen Rahmen spannten im 
Wesentlichen die konkurrierenden Akteure auf 
der europäischen Bühne auf: die napoleonische 
Armee Frankreichs, die königliche Preußens, die 
zaristische Russlands. Ob Sperger in seinem 
Todesjahr 1812 noch von den Plänen Napoleons 
erfuhr, das wehrlose Herzogtum mit benachbarten 
Territorien dem Königreich Schweden anzugliedern, 
und was er darüber dachte, wissen wir nicht. 

In 1701 the Duchy of Mecklenburg-Schwerin had 
separated from its dynastic twin, the Duchy of 
Mecklenburg-Strelitz, and had become independent 
with a house contract within the princely family. A 
few generations later, however, the process of an 
early modern state formation in the duchy was not 
yet properly completed, as the threatening clouds of 
the French Revolution were already gathering, as a 
result of which half of Europe was to be restructured. 
It was precisely at this time that Sperger entered 
the service of the court in Ludwigslust, where he 
remained employed from July 1789 - a few days 
before the storming of the Bastille in Paris - until his 
death on 13 May 1812. This period was completely 
determined by the revolutionary upheavals and the 
Napoleonic Wars - also in the small North German 
Duchy of Mecklenburg-Schwerin (a part of today‘s 
federal state Mecklenburg-Vorpommern) and its 
contemplative residence Ludwigslust.
The foreign policy framework was essentially 
spanned by the competing actors on the European 
stage: the Napoleonic army of France, the royal 
army of Prussia, the Tsarist army of Russia. We do 
not know whether Sperger learned of Napoleon‘s 
plans to annex the defenceless duchy with 
neighbouring territories to the Kingdom of Sweden 
in 1812, the year of his death, and what he thought 
about it.

Music in Ludwigslust
The double bassists around 
Sperger and their places of action
An article by Prof. Dr. Josef Focht

Friedrich Franz, Herzog von Mecklenburg-Schwerin, 
Portrait von Rudolph Suhrland, 1817 (Foto: CC Wikimedia/
Ben-nb~commonswiki): Spergers einziger Dienstherr in 
Ludwigslust. Als politisch, wirtschaftlich und militärisch 
schwacher Landesfürst hatte der ab 1785 über ein halbes 
Jahrhundert lang regierende Herzog Friedrich Franz 
(1756–1837) Angst um seine Existenz – und um seine 
Macht, die er entsprechend wirkungsvoll zur Schau zu 
stellen bestrebt war. Sperger und seine Musikerkollegen 
waren Teil dieser Inszenierung.

Friedrich Franz, Duke of Mecklenburg-Schwerin, portrait 
of Rudolph Suhrland, 1817 (photo: CC Wikimedia/
Ben-nb~commonswiki): Spergers only employer in 
Ludwigslust. As a politically, economically and militarily 
weak sovereign, Duke Friedrich Franz (1756-1837), who 
reigned for more than half a century from 1785 onwards, 
was afraid for his existence - and for his power, which he 
endeavoured to display effectively. Sperger and his fellow 
musicians were part of this production.Abb. Friedrich Franz / Fig. Friedrich Franz

Den innenpolitischen Rahmen bildeten die Stände 
und der grundbesitzende Adel, die sich einer 
Befreiung der leibeigenen Bauern lang und heftig 
widersetzten. An den maßgeblichen Plätzen der 
Macht spielte die Musik – als Ausdruck dieser 
Macht – eine bedeutende Rolle: bei Hof, im adeligen 
Offizierskorps des Militärs und in den Kirchen. 
Anders als heute, wo jedermann allzeit und

The domestic political framework was formed by 
the estates and the landowning nobility, who long 
and hard opposed the liberation of the peasants in 
their own villages. In the most important places of 
power, music - as an expression of this power - 
played an important role: at court, in the aristocratic 
military officer corps and in the churches.

JOSEF FOCHT

ARTIKEL
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überall Musik hören kann, war der Zugang zu 
erklingender Musik ehedem ja nur in den genannten 
privilegierten Sphären überhaupt möglich. Überall 
dort hatte Sperger zu tun, für die Bedürfnisse dieser 
Kreise komponierte er, in ihren Ensembles spielte 
er. Oder seine Kontrabassisten-Kollegen. Sie an 
ihren Wirkungsorten vorzustellen ist das Anliegen 
dieses Beitrags.

Die Hofkapelle
Spergers Anstellungsgesuch traf in Ludwigslust 
genau zum richtigen Zeitpunkt ein: Nach dem Tod 
von Heinrich Ernst Jubiläus Weber (1731–1789) 
war die Stelle eines Kontrabassisten am Hof 
freigeworden. Die Hofkapelle war noch im Wachsen 
begriffen, denn erst wenige Jahre vorher (1785) 
war Wenzel Sedlazeck (um 1852–1806) als 
zweiter Spezialist für dieses Instruments 
angestellt worden. Er stammte aus 
Prag. Über seine Ausbildung, 
seinen Lebenslauf oder seine 
Nebenverpflichtungen am Hof 
wissen wir fast nichts; er 
war vermutlich wie Sperger 
Katholik. Von ihm kennen 
wir ebensowenig ein 
Portrait oder eine sonstige 
Hinterlassenschaft wie von 
Weber.

In contrast to today, where everyone can listen 
to music anytime and anywhere, access to 
sounding music was previously only possible in the 
privileged spheres mentioned. Sperger was busy 
everywhere; he composed for the needs of these 
circles and played in their ensembles. Or his double 
bass colleagues. The aim of this contribution is to 
introduce them at their places of activity.

The Court Orchestra
Sperger‘s application for employment arrived in 
Ludwigslust at exactly the right time: After the 
death of Heinrich Ernst Jubiläus Weber (1731-
1789), the position of a double bass player had 
become vacant at court. The court chapel was still 
growing, because only a few years before (1785) 

Wenzel Sedlazeck (around 1852-1806) had 
been employed as the second specialist 

for this instrument. He came from 
Prague. We know almost nothing 

about his education, his curriculum 
vitae or his secondary duties at 

court; he was probably Catholic 
like Sperger. We know as little 
about him as about Weber – no 
portrait nor any other legacy.

Der Kapellmeister und 
Kontrabassist Antonio Rosetti 

in einer Lithographie von 
Heinrich Eduard von Winter, 

München 1818 (Foto: CC 
Wikimedia/Rettinghaus)

Abb.: Rosetti / Fig.: Rosetti

The bandmaster and double 
bassist Antonio Rosetti in 
a lithograph by Heinrich 
Eduard von Winter, Munich 
1818 (Photo: CC Wikimedia/
Rettinghaus)

Und dann gab es ab 1789 sogar noch einen 
weiteren Kontrabassisten aus Böhmen: Antonio 
Rosetti (oder Franz Anton Rößler, 1750–1792), etwa 
gleichaltrig mit Sperger und Sedlazeck, doch in der 
Leitungsfunktion eines Kapellmeisters angestellt. 
Rosetti hatte schon an seinem früheren Wirkungsort 
im süddeutschen Oettingen-Wallerstein in großem 
Umfang Harmoniemusiken für das militärische 
Offizierskorps im Umkreis des Hofes komponiert. 
Dies fortzusetzen war wohl auch in Ludwigslust 
sein Vorhaben gewesen, doch verhinderte sein 
früher Tod die Umsetzung.

And then from 1789 there was even another double 
bass player from Bohemia: Antonio Rosetti (or 
Franz Anton Rößler, 1750-1792), roughly the same 
age as Sperger and Sedlazeck, but employed in 
the leading function of a Kapellmeister. Rosetti had 
already composed large-scale Harmonie music 
for the military officer corps in the vicinity of the 
court at his earlier place of activity in Oettingen-
Wallerstein in southern Germany. It was probably 
his intention to continue this work in Ludwigslust, 
but his early death prevented its realization.

Das denkmalgeschützte Gebäude Am Bassin Nr. 5, 6 und 
7 in Ludwigslust (Foto: CC Wikimedia/Klabauter2) heißt 
seit 2007 zur Erinnerung an den Hofkapellmeister Rosetti-
Haus.

The listed building Am Bassin Nr. 5, 6 und 7 in 
Ludwigslust (Photo: CC Wikimedia/Klabauter2) has been 
called Rosetti-Haus since 2007 in memory of the court 
kapellmeister.

Abb.: Rosetti-Haus / Fig. Rosetti House
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Das adelige Offizierskorps
Sperger sprang für Rosetti ein und komponierte 
zahlreiche Partien für unterschiedlich 
besetzte Harmoniemusiken, von denen laut 
Meier-Werkverzeichnis (1990) immerhin 56 
erhalten sind. An ihren vielfach wechselnden 
Besetzungen von Instrumenten, Stimmungen oder 
Schwierigkeitsgraden lässt sich gut absehen, wie oft 
und wie rasch die Bläser ihre Stellung wechselten. 
Weil ihr Sold mutmaßlich aus der Offizierskasse und 
nicht vom Hof bezahlt wurde, ist die archivische 
Überlieferung davon nur bruchstückhaft.

The aristocratic officer corps
Sperger stood in for Rosetti and composed 
numerous parts for variously scored Harmonie 
music, 56 of which, according to Meier‘s catalogue 
of works (1990), have survived. Their frequently 
changing combination of instruments, moods 
or degrees of difficulty make it easy to predict 
how often and how quickly the wind instruments 
changed their position. Because their pay was 
presumably paid from the officers‘ coffers and 
not from the court, the archival tradition of this 
ensemble is only fragmentary.

Abb.: Reiterregiment / Fig.: Equestrian regiment

Die Postkarte aus dem Verlag des Großherzoglichen 
Hoffotografen Ferdinand Esch aus dem Jahr 1923 zeigt 

die Kaserne der Dragoner in Ludwigslust (Foto: CC 
Wikimedia/Infestus 969).

The postcard from the publishing house of the Grand 
Ducal court photographer Ferdinand Esch from 1923 

shows the barracks of the dragoons in Ludwigslust 
(Photo: CC Wikimedia/Infestus 969).

Die Kirchen
Als Nachfolger von Sedlazeck wurde 1807 der 
Kontrabassist Wilhelm Mieze (1780–1860) in der 
Hofkapelle angestellt, wo er 30 Jahr lang wirkte. 
Er stammte aus Braunschweig und betätigte 
sich auch als Kirchenvorstand. Und zwar in der 
evangelischen Stadtpfarrkirche, wo er sicherlich 
auch als Instrumentalist aktiv wurde, wenn dies 
einmal notwendig war. Dies ist ein frühes Indiz 
dafür, dass die Hofmusiker sich neben ihrem Dienst 
in der Hofkapelle auch im städtischen Bürgertum 
allmählich musikalisch engagierten.
Sperger verrichtete in seinen letzten Lebensjahren 
einen ähnlichen Kirchendienst, vorrangig als 
Organist und Komponist. Er tat dies jedoch in der 
katholischen (Hof-)Kirche St. Helena und Andreas, 
die zur Erinnerung an die jung verstorbene 
Schwiegertochter des Herzogs Friedrich Franz und 
Erbprinzessin Helena Paulowna von Hofbaumeister 
Johann Christoph Heinrich von Seydewitz entworfen 
und in den Jahren 1804 bis 1808 errichtet worden 
war.

The churches
In 1807, the double bass player Wilhelm Mieze 
(1780-1860) was employed as Sedlazeck‘s 
successor in the court chapel, where he worked 
for 30 years. He came from Braunschweig and 
was also active on the church council. And he 
did so in the Protestant parish church, where he 
certainly became active as an instrumentalist when 
necessary. This is an early indication that the court 
musicians, in addition to their service in the court 
chapel, were also gradually becoming musically 
involved in the urban bourgeoisie.
Sperger performed a similar church service in the 
last years of his life, primarily as an organist and 
composer. However, he did this in the Catholic 
(court) church of St. Helena and Andreas, which 
had been designed by court architect Johann 
Christoph Heinrich von Seydewitz and had been 
erected between 1804 and 1808 to commemorate 
the daughter-in-law of Duke Friedrich Franz and 
hereditary princess Helena Paulowna, who died 
young.

Die katholische Kirche St. Helena und St. Andreas 
im Schlosspark von Ludwigslust bildete quasi eine 
Insel innerhalb der überwiegend protestantischen 
Gesellschaft der fürstlichen Familie, des Hofstaats und der 
Stadtbevölkerung (Foto: CC Wikimedia/Rabanus Flavus).

The Catholic Church of St. Helena and St. Andreas in the 
park of Ludwigslust Castle formed an island within the 
predominantly Protestant society of the princely family, 
the court and the urban population (Photo: CC Wikimedia/
Rabanus Flavus).

Abb.: Kath. Kirche / Fig. Catholic Church
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Die Stadt
Ludwigslust selbst war zu Spergers Lebzeiten eine 
sehr kleine Stadt von 1500 bis 2000 Einwohnern, 
von denen nur ein bescheidener Teil das 
Bürgerrecht besaß. Der weitaus größte Teil war am 
Hof bedienstet, in der Garnison zum Militärdienst 
verpflichtet oder in feudaler Leibeigenschaft 
verhaftet. Die Klärung der Frage, wie sich damals 
die Anfänge einer bürgerlichen Musikkultur 
gestalteten, deren Akteure in Ludwigslust wir noch 
kaum kennen, bleibt der künftigen Forschung 
vorbehalten. Sicher wird Sperger ebenso wie 
seine Kontrabassisten-Kollegen schon dann 
und wann einmal eine Stunde Instrumental- oder 
Tonsatzunterricht gegeben haben.

The city
Ludwigslust itself was a very small town of 1500 to 
2000 inhabitants during Sperger‘s lifetime, of which 
only a modest part possessed citizenship. By far the 
largest part was employed at court, under military 
service in the garrison or arrested in feudal serfdom. 
The clarification of the question how the beginnings 
of a bourgeois musical culture shaped itself at that 
time, whose actors in Ludwigslust we still hardly 
know, remains reserved for future research. Sperger 
and his double bass colleagues will certainly have 
given instrumental or composition lessons for an 
hour now and then.

Abb.: Spergers Wohnhaus / Fig.: Spergers‘ residence

Spergers Wohnhaus in Ludwigslust in einer Fotografie 
von 2008. Sperger gehörte mutmaßlich zu den ersten 

Hofmusikern, die in Ludwigslust Instrumentalunterricht 
gaben und damit den Grundstein für ein bürgerliches 
Musikleben legten, das sich dann im 19. Jahrhundert 

allmählich entfalten konnte (Foto: CC Wikimedia/N-Lange.
de).

Sperger‘s house in Ludwigslust in a photograph taken 
in 2008. Sperger was presumably one of the first court 
musicians to give instrumental lessons in Ludwigslust, 
thus laying the foundation for a bourgeois musical life 

that gradually developed in the 19th century (Photo: CC 
Wikimedia/N-Lange.de).

Der Autor: Josef Focht leitet das Musikinstrumentenmuseum der 
Universität Leipzig und hat dort eine Professur für Organologie inne. In 
seiner Monographie Der Wiener Kontrabass (Tutzing 1999, insb. 212ff) sind 
alle hier behandelten Biographien nachgewiesen.

Die Abbildung am Titel zeigt das Schloss Ludwigslust (Foto: CC Wikimedia/
Niteshift). In den Jahren nach seiner Fertigstellung (1776) wurden dort 
zur höfischen Repräsentation auch eine Hofkapelle und eine militärische 
Harmoniemusik auf- und ausgebaut.

The author: Josef Focht heads the Museum of Musical Instruments at 
the University of Leipzig and holds a professorship for organology there. 
In his monograph Der Wiener Kontrabass (Tutzing 1999, esp. 212ff) all 
biographies treated here are documented.

The illustration on the title shows Ludwigslust Castle (Photo: CC Wikimedia/
Niteshift). In the years following its completion (1776), a court chapel 
and military Harmoniemusik were built and expanded there for courtly 
representation.
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DORIN MARC

ON TEACHING 

11Jahre war ich bei den Münchner Philharmonikern 
Solokontrabassist, davon die ersten 4 Jahre unter Sergiu 
Celibidache - das war das Glück meines Lebens. Im Jahr 
1998 begann ich, an der Hochschule für Musik Nürnberg 
zu unterrichten und wurde 5 Jahre später in 2003 zum 
Professor berufen. Ich kündigte meine Orchesterstelle: 
nach 22 Jahren im Orchester war das mein Wunsch.
Ich wusste schon, dass mir das Unterrichten gut liegt: 
gleich zu Anfang hatte ich ein paar junge, begeisterte 
Bassistinnen und Bassisten in der Klasse. Sie hatten 
ihre ersten Erfolge, sie freuten sich und ich freute mich 
mit ihnen. Ich stellte fest, dass es mir persönlich viel 
Wert ist, die junge Generation auf ihrem Weg in ein 
Leben mit dem Kontrabass zu begleiten.

Universum des Bassklangs
Ich unterrichte nun seit 21 Jahren in Nürnberg und habe 
täglich den Eindruck, noch viel lernen zu müssen. Das 
versuche ich auch den Studierenden von Anfang an 
klar zu machen: jeder hat zu jedem Zeitpunkt noch sehr 
viel zu lernen, es gibt kein Ende. Es kommt aber darauf 
an, ob man in die Musik und das Instrument verliebt ist 
oder ohne echte Leidenschaft dabei ist. Ich lade meine 
Studierenden ein, in das Universum des Bassklangs 
einzutreten, welches mich über alles fasziniert. Wenn sie 
auch begeistert werden von dem, was ein Bass kann, 
wie man mit dem Bassklang sprechen kann, was an 
Ausdruck, Tonmodulation, Charakteren und Feinheiten 
alles möglich ist, dann ist meine Aufgabe sehr schön.

Die Aufgabe
Ich verstehe meine Rolle nicht nur als Kontrabass-
Professor oder Instrumental-Lehrer. Mein Wunsch ist, 
den Studierenden so viel wie möglich von dem, was 
ich in meiner Laufbahn als Musiker gelernt und erlebt 
habe, aber auch die Lebenserfahrung, die ich bis zum 
heutigen Tag gesammelt habe, weiter zu geben.
Mich beeindruckt die junge Generation heutiger 
Kontrabassisten enorm: ihr Talent und der hohe 
Motivationsgrad, den sie bereits in der Aufnahmeprüfung 
an den Tag legen; wie hoch sie sich die eigenen 
Ziele stecken und die Zielstrebigkeit, mit der sie 
diese verfolgen. Angesichts dieser Qualitäten und 
des so hohen Potentials empfinde ich eine enorme 
Verantwortung gegenüber diesen jungen Menschen 
und möchte ihnen mit all meinen Möglichkeiten bei der 
Verwirklichung ihres Potenzials und dem Erreichen ihrer 
Ziele helfen.
Meine Kontrabass-Klasse ist in erster Linie die 

Prof. Dorin Marc 
Orchestermusiker und Lehrer

„Bass ist Faszination“
Dorin Marc studierte in Bukarest bei Ion Cheptea, war Solokontrabassist 

des Orchestra Internationale d´Italia, und von 1992 bis 2003 
Solokontrabassist der Münchner Philharmoniker. Er ist Preisträger der 

folgenden Wettbewerbe:  ARD, Markneukirchen, Genf und ISB (international 
Society of Bassists). Seit 2003 ist er Professor für Kontrabass an der 

Hochschule für Musik Nürnberg und gibt Meisterkurse weltweit. Seine 
Studierenden sind Preisträger internationaler Wettbewerbe und viele halten 

Solopositionen in renommierten Orchestern inne.

For 11 years I was principal double bassist of the 
Munich Philharmonic , the first 4 years being under 
Sergiu Celibidache - that was the good fortune of my life. 
In 1998 I started teaching at the Hochschule für Musik 
Nürnberg and 5 years later, in 2003, I was appointed 
professor. I quit my orchestral position: after 22 years of 
playing in orchestras, it was my wish.
I already knew that teaching suited me: right at the 
beginning I had a few young, enthusiastic bassists in 
my class. They had their first successes; they were 
delighted, and I shared in their happiness. I realized that 
it was very important to me to accompany the young 
generation on their way into a life with the double bass.

The universe of bass sound
I have been teaching in Nuremberg for 21 years now 
and feel every day that I still have a lot to learn. I also 
try to make this clear to the students right from the 
start: everyone still has a lot to learn at any time, there 
is no end. But it also depends on whether you are in 
love with the music and the instrument or not. I invite 
my students to enter the universe of bass sound, which 
fascinates me above all else. If they are also inspired by 
what a bass can do, how one can „speak“ with the bass 
sound, what is possible in terms of expression, tone 
modulation, characters and subtleties, then my task is 
a beautiful one.

The task
I understand my role not only as a double bass professor 
or instrumental teacher. My wish is to pass on to the 
students as much as possible of what I have learned 
and experienced in my career as a musician, but also 
the life experience that I have gained to this day.
I am enormously impressed by the young generation 
of today‘s double bass players: their talent and the 
high level of motivation that they show in the entrance 
examination; how high they set their own goals and the 
determination with which they pursue them.
In view of these qualities and the high potential, I feel 
an enormous responsibility towards these young people 
and would like to use all my resources to help them 
realise their potential and achieve their goals.
My double bass class is, first and foremost, the 
community in which my students learn the musical, 
intellectual and human skills that will later be necessary 
for their careers in top orchestras. Our goal as double 
bass players, after all, is to play in a good orchestra with 
great conductors and soloists, where music is made at 
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Gemeinschaft, in der meine Studierenden die 
musikalischen, intellektuellen und menschlichen 
Kompetenzen erlernen, die später für ihre Karriere in den 
besten Klangkörpern erforderlich sind. Unser Ziel als 
Kontrabassisten ist ja, in einem guten Orchester spielen 
zu dürfen, mit großartigen Dirigenten und Solisten, wo 
auf höchstem Niveau Musik gemacht wird. Meistens 
erreichen meine Studierenden dieses Ziel schon während 
ihrer Studienzeit ¬– das ist meine Priorität.
Die erste Aufgabe eines Lehrers ist, würde ich sagen, 
jedem frei die Möglichkeit zu geben, sich seinem Potential 
gemäß zu entwickeln. Das Entdecken, das Suchen sind 
mir sehr wichtig und ich lege großen Wert auf kreative 
Gestaltung. Ich schreibe meinen Studierenden nicht 
vor, wie sie spielen sollen: jeder entdeckt selbst die 
zu seiner Persönlichkeit passenden Ausdrucksmittel, 
natürlich nachdem er alle fundamentalen Prinzipien des 
Kontrabassspiels verinnerlicht hat und sich in Sachen 
Stilistik, Phrasierung und Artikulation gut auskennt.
Ich zähle nie meine Unterrichtsstunden. Das habe ich von 
meinem Lehrer geerbt. Wenn zum Beispiel einer meiner 
Studierenden an einem Sonntag meine Hilfe braucht und 
ich Zeit habe, bin ich für ihn da.
Wie ich am Anfang sagte, als Lehrer muss ich jeden Tag 
Neues lernen. Ich informiere mich andauernd, tausche 
mich mit Bassisten und anderen Instrumentalisten - nicht 
nur in Deutschland - aus. Ich gehe auch wahnsinnig gern 
in Konzerte und beobachte mit großem Interesse die 
Entwicklung der wichtigsten Orchester unserer Zeit mit 
der neuen Generation von Dirigenten. Beispielsweise bin 
ich sehr gespannt, wie die Berliner Philharmoniker unter 
Kirill Petrenko uns begeistern werden.
Ich rege meine Studierenden dazu an, Konzerte zu 
besuchen und alle digitalen Ressourcen, die wir 
heutzutage haben, zu nutzen. Das sind wichtige Quellen, 
die uns helfen - auch in der Vorbereitung auf Probespiele. 
Außerdem versuche ich, sie für andere Formen der Kunst 
wie Theater, Dichtkunst und Malerei zu begeistern, um 
ihr kreatives Denken zu stimulieren und ihre Sensibilität 
beim Musizieren zu entwickeln.

Die Studierenden
Ich lege großen Wert auf die Atmosphäre meiner Klasse. 
Schon bei der Aufnahmeprüfung an die Hochschule 
versuche ich, diejenigen in die Klasse zu nehmen, die 
ein gewisses musikalisches und menschliches Niveau 
haben. Ich schaue neben der musikalischen Begabung, 
der Affinität zur Musik und dem Spaß am Musizieren 
auch sehr auf den Charakter, die Erziehung und die 
Schulbildung des Einzelnen. In meiner Klasse lernen 
alle voneinander, es herrscht ein gutes Miteinander 
und eine gesunde Konkurrenz. Natürlich müssen 
nicht alle die besten Freunde sein, aber Respekt und 
kollegiales Verhalten sind sehr wichtig: im Studium, 
später im Probejahr und im Orchesterleben. Zusammen 
ins Konzert gehen, zusammen Aufnahmen anhören, 
beisammensitzen und grillen im Sommer: das sind 
Gelegenheiten, sich besser kennenzulernen und wichtige 
Gespräche zu führen. Diese Momente tragen viel zur 
harmonischen Stimmung der Klasse bei.
Ich sage den Studierenden niemals, dass sie zu wenig 
üben: ich versuche ihnen zu zeigen, dass das Üben aus 
dem Bedürfnis, Neues zu entdecken, entspringt. Wenn 
einer mal unvorbereitet zum Unterricht kommt, ist das 
kein Problem, es gibt genug zu tun: Übungen, einen Ton 
zu formen oder einen Lagenwechsel zu optimieren, usw. 
Dies geschieht jedoch selten: die Studierenden üben 
meist sehr viel, weil so eine motivierende Atmosphäre 
herrscht: sie sehen ja rechts und links wie die Anderen 
üben und tauschen sich andauernd untereinander aus.

the highest level. Most of the time, my students achieve 
this goal while still studying - that is my priority.
The first task of a teacher is, I would say, to give 
everyone the opportunity to develop according to their 
potential. Discovering, searching are very important to 
me and I attach great importance to creativity. I don‘t tell 
my students how to play: everyone discovers the means 
of expression that suit their personality, after having 
internalized all the fundamental principles of playing the 
double bass and having gained a good knowledge of 
style, phrasing and articulation.
I never count my lesson hours. I inherited that from my 
teacher. For example, when one of my students needs 
my help on a Sunday and I have time, I’m there for him.
As I said at the beginning, as a teacher I have to learn 
new things every day. I keep myself informed, exchange 
information with bassists and other instrumentalists - not 
only in Germany. I also love to go to concerts and observe 
the development of the most important orchestras of our 
time under the new generation of conductors with great 
interest. For example, I am very curious to see how the 
Berlin Philharmonic will inspire us under Kirill Petrenko.
I encourage my students to attend concerts and use all 
the digital resources we have today. These are important 
sources that help us - also in preparing for auditions. I 
also try to get them excited about other forms of art such 
as theatre, poetry and painting to stimulate their creative 
thinking and develop their sensitivity when making music.

The students
I attach great importance to the atmosphere in my class. 
Already at the entrance examination to the university, I 
try to accept students into the class who have a certain 
musical and human level. In addition to their musical 
talent, affinity for music and enjoyment of making music, 
I also pay great attention to the character, education 
and schooling of the individual. In my class everyone 
learns from each other, there is good cooperation and 
healthy competition. Of course, not everyone has to be 
best friends, but respect and collegial behaviour are 
very important: during your studies, later during the trial 
period and in orchestral life. Going to concerts together, 
listening to recordings together, sitting together and 
barbecuing in the summer: these are opportunities to 
get to know each other better and to have important 
conversations. These moments contribute a lot to the 
harmonious atmosphere of the class.
I never tell students that they practice too little: I try to 
show them that practice comes from the need to discover 
new things. If someone comes to their lesson unprepared, 
it‘s no problem, there‘s plenty to do: exercises to shape 
a tone or to optimize a shift, etc. However, this rarely 
happens: the students usually practice a lot because 
there is such a motivating atmosphere: they see the 
others practising all around them and exchange ideas 
with each other all the time.

Musical expression - and the means to it
The best way to express oneself with music is to compare 
it with one‘s mother tongue.
Just as you would interpret a poem with the pronunciation 
and diction of your mother tongue, you can also 
express music - if you´re familiar with it like with your 
mother tongue. You have to be able to give life to every 
composition by looking at it creatively and discovering 
the subtleties of colours, characters and modulations in 
the sound.
We have more and more means of expression at our 
disposal. The technique of our instrument is evolving at 
lightning speed. We see this at the Sperger Competition, 
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Der musikalische Ausdruck - und die Mittel dazu
Wie man sich mit Musik ausdrückt, kann ich am besten 
mit der Muttersprache vergleichen.
So wie man mit der Aussprache und Diktion seiner 
Muttersprache ein Gedicht interpretiert, kann man auch 
Musik zum Ausdruck bringen - wenn sie einem wie die 
Muttersprache vertraut ist. Man muss jeder Komposition 
Leben geben können, indem man sie kreativ betrachtet 
und die Feinheiten der Farben, Charaktere und 
Modulationen im Ton entdeckt.
Uns stehen immer mehr Ausdrucksmittel zur Verfügung. Die 
Technik unseres Instruments entwickelt sich in Windeseile 
weiter. Das sehen wir beim Sperger Wettbewerb, bei 
anderen Wettbewerben und Probespielen: das Niveau ist 
unglaublich hoch. Talent und Leidenschaft reichen leider 
nicht aus, um Höchstleistungen zu bringen:  man muss 
das Instrument handwerklich beherrschen, sonst stößt 
man beim Musizieren schnell an Grenzen. Ich erarbeite 
mit meinen Studierenden zuerst ein Technik-Programm, 
dass bis zu 2 Jahre dauern kann. Zeitgleich werden auch 
einige Werke aus dem Kontrabassrepertoire einstudiert.
Das Vibrato - ein wichtiges Ausdrucksmittel für alle 
Streicher – hat für mich ausschlaggebende Bedeutung 
fürs Musizieren. Ich höre manche Bassisten, die die 
Saiten nicht richtig durchdrücken und ein sehr begrenztes 
Vibrato haben - und somit weniger Möglichkeiten, den 
Ton zu modulieren und Spannung - Entspannung zu 
erzeugen.
Gute Kondition aufzubauen ist unerlässlich. Die täglichen 
Übungen, Tonleitern, Stricharten usw. bilden eine solide 
Grundlage für alles Weitere. Viele meiner Studierenden 
nutzen auch nach dem Studium das ganze Technik-
Programm zum Einspielen und zum Erhalten ihrer 
Kondition.

Instrument und Einstellung
Neben der Qualität ist auch die Einstellung eines 
Instruments sehr wichtig. Ich nehme die Kontrabässe 
meiner Studierenden mit nach Hause und mache 
selbst die bestmögliche Einstellung. Das kann bis zu 
2 Tage dauern. Es geht um Ansprache, Elastizität und 
Widerstand der Saiten, wie tief man mit dem Bogen in die 
Saiten gehen kann, wie nahe an den Steg. Die optimale 
Einstellung ist für die ganze Entwicklung des Musikers 
wichtig. Auf einem schlecht eingestellten Instrument 
wird man sich kaum entwickeln, weil das Instrument 
nicht reagiert, nicht neugierig macht. Auf einem gut 
eingestellten Instrument hingegen wird man nie müde, 
die klanglichen Möglichkeiten zu entdecken und zu 
erkunden.

Musikalisches Denken und Verstehen
Ich habe viel Respekt vor der neuen Generation von 
Bassisten, es wird immer besser Kontrabass gespielt, 
insbesondere aus technischer Sicht, obwohl es immer 
noch Personen gibt, die den Kontrabass nicht als 
vollwertiges Streichinstrument betrachten. Mir fehlt 
bei manchen das gesangliche, phrasierte Musizieren, 
welches einem musikalischen Denken und einem tieferen 
Verstehen der Musik entspringt. Es gibt so unendlich 
viele Feinheiten, die man mit unserem Instrument 
erzielen kann, wenn man sich etwas ausführlicher damit 
befasst. Dieses Wollen, dieses Sich-Nicht-So-Einfach-
Zufriedengeben, sind für mich ausschlaggebend. In der 
Musik kann man sich auf immer noch höherer emotionaler 
Ebene ausdrücken. Leidenschaftliche Musiker hören nie 
auf, diesen Weg noch ein Stück weiter zu gehen.

at other competitions and auditions: the level is 
incredibly high. Unfortunately, talent and passion are 
not enough to achieve top performances: you have to 
master the instrument physically, otherwise you quickly 
reach your limits when making music. So first off, I have 
my students complete a technical program that can last 
up to 2 years. At the same time, some works from the 
double bass repertoire are studied.
Vibrato - an important means of expression for all string 
players - is of decisive importance to me. I hear some 
bassists who don‘t press down the strings properly 
and have a very limited vibrato - and therefore less 
possibilities to modulate the tone and create tension-
relaxation.
It is essential to build up a good level of fitness. The daily 
exercises, scales, bow strokes etc. form a solid basis for 
everything else. Many of my students also use the whole 
technique program after their studies to warm up and 
maintain their fitness.

Instrument and Setup
In addition to the quality, the setup of an instrument 
is also very important. I take the double basses of my 
students home with me and do the best possible setup 
myself. This can take up to two days. It‘s all about the 
response, elasticity and resistance of the strings, how 
deep you can go with the bow into the strings, how 
close to the bridge. The optimal setup is important for 
the whole development of the musician. You will hardly 
develop on a badly set up instrument, because the 
instrument does not react, does not arouse curiosity. 
On a well-set up instrument, on the other hand, you will 
never tire of discovering and exploring its possibilities.

Musical thinking and understanding
I have a lot of respect for the new generation of bassists. 
The bass is being played better and better, especially 
from a technical point of view, although there are still 
people who do not consider the double bass to be a 
full string instrument. In some players, I miss the lyrical, 
phrased music-making which springs from true musical 
thinking and a deeper understanding of the music. There 
are so many subtleties that you can achieve with our 
instrument if you engage in a deeper study of it. This 
attitude of desiring, of not simply being satisfied, is 
decisive for me. In music, you can express yourself on an 
ever higher emotional level. Passionate musicians never 
cease to go a step further along this path.

„Bass is fascination“
Dorin Marc studied in Bucharest with Ion Cheptea, 

was principal double bass of the Orchestra 
Internationale d´Italia, and from 1992 to 2003 

principal double bass of the Munich Philharmonic 
Orchestra. He won prizes in the following 

competitions: ARD, Markneukirchen, Geneva and 
ISB (international Society of Bassists). Since 2003 
he is professor for double bass at the Hochschule 

für Musik Nuremberg and gives master classes 
worldwide. His students are laureates of 

international competitions and many hold solo 
positions in renowned orchestras.
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Herr Glöckler, warum finden Sie gerade diese 
Sonate so interessant?

Mich fasziniert der absolut intime Charakter dieses 
Werkes. Der virtuos geführte Kontrabass kann sich 
über einer relativ schlichten Begleitung der Viola 
voll entfalten. Man hat nie Probleme, sich klanglich 
durchzusetzen und kann auch bis ins piano hinein 
sehr fein dynamisch gestalten. Vor allem ist die 
Sonate aber auf Spergers außergewöhnlich virtuose 
Fähigkeiten zugeschnitten, die ihre Wirkung beim 
Publikum kaum verfehlt haben dürfte. Auch heute 
noch ist die Sonate eine lohnende Herausforderung 
für jeden Kontrabassisten, zumal in moderner 
Quartenstimmung.

Zum Thema Kontrabass-Stimmungen kommen 
wir später noch einmal. Doch zunächst: Wann 
entstand die Sonate und wie waren Spergers 
Lebensumstände damals?
Sperger schrieb die Sonate vermutlich zwischen 
1777 und 1782. Während 
dieser Zeit war er als 
Kontrabassist in der Kapelle 
des Preßburger Erzbischofs 
Fürst Joseph von Batthyány 
tätig. Für Spergers 
künstlerische Entwicklung 
als Musiker waren diese 
Jahre außerordentlich 
prägend. Das Repertoire 
der Preßburger Kapelle, 
die mit hervorragenden 
Musikern besetzt war, 
bestand vorwiegend aus 
weltlicher Musik, die auch 
in kammermusikalischen 
Besetzungen bis hin 
zum Duo aufgeführt 
wurde. Wir erinnern uns: 
Selbst in Adelspalästen 
herrschte damals – abgesehen von den normalen 
Alltagsgeräuschen – eine Stille, wie wir sie uns 
heute kaum mehr vorstellen können. Musik erklang 
nur in dem Moment, wo sie gespielt wurde. So 
dürfte Sperger am Hof und vielleicht sogar „in der 
Kammer“ des musikliebenden Erzbischofs ein weites 
Betätigungsfeld vorgefunden haben.

Zurück zur Sonate: Können Sie kurz etwas 
zum Stück sagen? Und wie ist eigentlich die 
Quellenlage?
Die Sonate hat drei Sätze - einen schnellen Kopfsatz, ein 
wunderbar schwereloses Adagio und ein kurzweiliges 

Mr. Glöckler, why do you find this particular sonata 
so interesting?

I am fascinated by the really intimate character of this 
work. The virtuosic double bass line can effortlessly 
unfold and develop over the relatively simple 
accompaniment of the viola. The bassist has no 
difficulties being heard and can create very nuanced 
dynamic contours right down to piano. Above all, 
the sonata was tailored to Sperger´s extraordinary 
virtuosic abilities, which surely had their desired 
effect on his audience. Today, this sonata continues 
to present a worthwhile challenge for every bassist, 
especially in modern fourths-tuning.

We´ll come back to the subject of double bass 
tunings in a moment. But first: when was this sonata 
written and what were Sperger´s circumstances at 
that time?
Sperger probably wrote the sonata between 1777 and 
1782. During this period, he was employed as double 
bassist at the chapel of the Archbishop of Preßburg 
Lord Joseph von Batthyány. These years were very 
important for Sperger´s artistic development as a 

musician. The repertoire 
of the orchestra, which 
was full of outstanding 
musicians, consisted mainly 
of worldly music which was 
also performed in chamber 
formations right down to the 
duo. We should remember 
that even in palaces of the 
nobility at the time – apart 
from everyday noises - there 
reigned a silence like we can 
hardly imagine nowadays. 
Music was only heard in the 
moment it was played. So 
Sperger must have found 
a wide field of activity at 
court and perhaps even “in 
the chamber” of the music 
loving archbishop.

Back to the sonata. Could you briefly tell us 
something about the work? And what is the 
condition of the source material?
The sonata has three movements – a quick opening 
movement, a wonderfully weightless Adagio and 
an entertaining Rondo Finale. The double bass 
clearly stands at the center of the musical action, 
commented on by interjections and “inquiries” by 
the accompanying viola. Thanks to the frequent use 
of double stops in the bass part, the sonata sounds 
much more full-voiced than one would expect of a 
duo. Interestingly, Sperger wrote another two works 

1 Adolf Meier: Thematisches Werkverzeichnis der Kompositionen von Johannes Sperger, Michaelstein/Blankenburg, 1990

Johannes Spergers 
„Sonata per il Contrabasso

et Viola“ (Meier C 1/6)1

Tobias Glöckler, stellvertretender Solokontrabassist 
der Dresdner Philharmonie und Lehrbeauftragter für 

Kontrabass und Kammermusik an der Hochschule 
für Musik Dresden, ist als Herausgeber von Urtext-

Ausgaben für mehrere renommierte Musikverlage 
erfolgreich tätig. Für seine Verdienste um die 

historische Wiener Kontrabass-Stimmung erhielt er 
den Sonderpreis für historische Aufführungspraxis der 

International Society of Bassists (ISB).

Ein Interview mit Tobias Glöckler, von Maja Plüddemann

Abb.: Primitialpalast von Preßburg, erbaut während Spergers 
Anstellung beim Erzbischof 
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Rondo-Finale. Der Kontrabass steht eindeutig 
im Mittelpunkt des musikalischen Geschehens, 
kommentiert von Einwürfen und „Nachfragen“ der 
begleitenden Viola. Durch die häufige Verwendung 
von Doppelgriffen im Kontrabasspart klingt die 
Sonate wesentlich vollstimmiger, als man bei einem 
Duo vermuten würde. Interessanterweise hat Sperger 
noch zwei weitere Werke ganz ähnlicher Faktur für die 
gleiche Besetzung geschrieben2  – offensichtlich war 
Sperger mit diesen Sonaten ziemlich erfolgreich.
Die Quellenlage ist wie allgemein bei Sperger sehr 
gut. Die Sonate ist in Form einer autographen Partitur 
überliefert3, die ohne Probleme lesbar ist. Allerdings 
sind keine separaten Stimmen überliefert. Damit 
entfällt die Möglichkeit eines Vergleichs von Partitur 
und Stimmen, was bei einigen widersprüchlichen 
Schreibweisen in der Quelle ganz hilfreich gewesen 
wäre.

Sie haben sich intensiv mit dem Autograph 
Spergers befasst und die Sonate erstmals in der 
originalen Besetzung für Kontrabass und Viola im 
Fr. Hofmeister Musikverlag herausgebracht. Was 
lag Ihnen bei der Edition besonders am Herzen?
Mein wichtigstes Anliegen war Quellentreue – 
von der originalen Besetzung bis hin zu Details 
in der Artikulation. Ich denke, dass man nur so ein 
unverfälschtes Bild von einem Werk erhält. Mit den 
bisher verfügbaren freien Bearbeitungen der Sonate, 
die noch dazu die Viola durch eine neu komponierte, 
vollgriffige Klavierstimme 
ersetzen4, kann ich wenig 
anfangen. Wenn Sperger seine 
Sonate anders gewollt hätte, dann 
hätte er es im Autograph auch 
entsprechend notiert! Darüber 
hinaus habe ich mich bei der 
Herausgabe um größtmögliche 
Transparenz bemüht. Sämtliche 
Ergänzungen wie beispielsweise 
Verzierungsvorschläge sind in 
Klammern gesetzt. Dasselbe gilt 
auch für einige spieltechnisch 
bedingte Veränderungen in der 
Kontrabass-Stimme für moderne 
Solo- bzw. Orchesterstimmung. 

Jetzt sind wir bei der Frage der Kontrabass-
Stimmungen angekommen…
Ein ganz wichtiges Thema! Ebenso wie Dittersdorf, 
Vanhal und Hoffmeister schrieb Sperger seine 
Werke bekanntermaßen für einen Kontrabass in der 
sogenannten Wiener Stimmung A-d-fis-a. Diese Terz-
Quart-Stimmung war im ausgehenden 18. Jahrhundert 
vor allem im Wiener Raum weit verbreitet. Mit ihr ließen 
sich die typisch klassischen Kompositionsmerkmale 
(Dreiklangsmotivik, Doppelgriffe etc.) spieltechnisch 
äußerst effektiv und klangvoll auf dem Kontrabass 
realisieren. Wenn man diese Werke in moderner Solo- 
oder Orchesterstimmung spielt, sind im günstigsten 
Fall nur einige wenige Töne, häufiger jedoch ganze 
Passagen nur unbefriedigend oder überhaupt nicht 
spielbar. Diese Stellen müssen dann sensibel an die 
Gegebenheiten der modernen Quartenstimmung 
angepasst werden. Dabei sollten die Eingriffe so gering 
wie möglich gehalten werden und den musikalischen 
Kontext berücksichtigen. Und selbstverständlich 
müssen diese Anpassungen transparent 
nachvollziehbar sein. Willkürliches Verändern 
des originalen Notentexts, undokumentiertes 

in similar fashion for the same combination of 
instruments2 – apparently, he was rather successful 
with these sonatas.
The source material is very good as is usual with 
Sperger. The sonata is preserved in an autograph 
score3 which is easily readable. No separate parts 
have been preserved though. Therefore, there is no 
possibility of comparison between score and parts, 
which would have been quite useful in some instances 
of contradictory notation in the manuscript. 

You studied the autograph of the Sperger sonata 
in depth and have now published an edition in 
the original instrumentation of double bass and 
viola in the Fr. Hofmeister Musikverlag. What was 
particularly important to you in this edition?
The most important thing for me was fidelity to the 
source – from the original instrumentation to details in 
articulation. In my opinion this is the only way to get 
an unadulterated picture of the work. The previously 
available freely arranged editions of the sonata, which 
even substituted the viola with a newly composed 
full-handed piano part, are of no use to me. If Sperger 
had wanted his sonata any other way, he would have 
notated it in his score! Furthermore, in my edition I 
aimed to achieve the greatest possible transparency: 
all additions like ornamentation suggestions are 
placed in brackets. The same goes for technically 
conditioned changes in the double bass part for 
modern solo or orchestra tuning.

Now we´ve arrived at the 
question of double bass tuning 
systems…
A very important subject! Just 
as Dittersdorf, Vanhal and 
Hoffmeister, Sperger composed 
his works for a double bass in 
the so-called Viennese tuning of 
A-d-f#-a. This tuning in thirds and 
fourths was widespread in the end 
of the 18th century, particularly in 
the region of Vienna. It allowed 
a highly effective and sonorous 
realization of the typical features 
of Classical composition such as 
triad motifs, double stops, etc. 

Ideally, when one plays these works in modern solo 
or orchestra tuning, only a few notes are playable 
with difficulty or not at all. Oftentimes though, entire 
passages are affected. These must then be sensitively 
adapted to modern fourths tuning. The interventions 
should be kept to a minimum and should take the 
musical context into account. And naturally, these 
adaptations must be transparently comprehensible. 
In my opinion, arbitrary changing of the text, 
undocumented re-composing or even leaving out of 
whole passages, as one finds in some editions (eg. 
Schott´s Dittersdorf edition) is no longer appropriate 
today. Fortunately, these practices are being 
questioned more and more in the bass world. Cellists 
and violinists are however still a long way ahead of us 
in this regard. 

How did you handle the matter of “unplayable 
passages” in your edition? Are there practical 
solutions?
The edition allows for two possibilities: on the one 
hand there is a double bass part for orchestra or 
solo tuning. Luckily, only small interventions were 

2 Meier C I/7, CI/9
3 Fundort/Found at: Landesbibliothek Mecklenburg-Vorpommern Schwerin, Signatur Mus 5183. 
4 Doblinger, KRM 21, 1959; Hofmeister, FH 2739, 1999
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Neu-Komponieren oder sogar Weglassen ganzer 
Passagen, wie man es in einigen Notenausgaben 
findet (z.B. Dittersdorf-Ausgabe Schott), halte ich 
für nicht mehr zeitgemäß. Glücklicherweise wird dies 
auch zunehmend in der Kontrabass-Welt hinterfragt. 
Cellisten und Geiger sind uns da aber immer noch ein 
ganzes Stück voraus.

Wie sind Sie in Ihrer Ausgabe mit „unspielbaren“ 
Passagen umgegangen? Kann man das praktisch 
lösen?
Die Ausgabe bietet grundsätzlich zwei Möglichkeiten: 
Zum einen gibt es eine Kontrabass-Stimme für 
Orchester- bzw. Solostimmung. Glücklicherweise sind 
bei dieser Sonate nur geringe Eingriffe nötig, um sie in 
moderner Stimmung spielbar zu machen. Die wenigen 
Veränderungen des originalen Notentextes sind klar 
markiert und können mithilfe des beiliegenden Partitur-
Autographs nachvollzogen werden. Jeder Bassist 
hat somit die Möglichkeit, auch eigene Lösungen für 
problematische Stellen zu finden.
Zum anderen ist die Sonate 
in Wiener Stimmung natürlich 
völlig problemlos spielbar. Ich 
kann jedem Bassisten wirklich 
nur empfehlen, diese Stimmung 
einmal auszuprobieren. Um die 
„Hemmschwelle“ gegenüber der 
Wiener Stimmung zu senken, bietet 
die Ausgabe eine ebenso einfache 
wie praktische Lösung: Mit einer 
zusätzlichen Kontrabass-Stimme 
in Griffnotation ist es möglich, 
sofort und ohne langwieriges 
Umlernen in der klangvollen 
historischen Stimmung zu spielen. 
Alle Töne können dabei genau so 
gelesen und gegriffen werden wie 
auf einem modernen, in Quarten 
gestimmten Kontrabass. Näheres 
dazu und praktische Tipps zur 
Spielweise in Wiener Stimmung 
finden sich in der Ausgabe. Und 
Spezialisten für Wiener Stimmung 
werden sicherlich direkt aus dem 
beiliegendem Partitur-Autograph spielen.

Das sieht ja fast nach einem „Rundum-
Sorglos-Paket“ aus, mit dem alle denkbaren 
Aufführungssituationen von Orchester- über 
Solostimmung bis hin zur Wiener Stimmung 
abdeckt sind. Oder habe ich etwas übersehen?  
Nein. Und trotzdem wird es für den Internationalen 
Sperger Wettbewerb 2020, wo die Sonate im 
Programm sein wird, ein kleines „Update“ geben: 
Auf Anregung der ISG wird der Erstdruck um eine 
Klavier- bzw. Cembalostimme ergänzt, die sich 
streng an Spergers originaler Violastimme orientiert. 
Die Klavierstimme kann alternativ zur Violastimme 
benutzt werden und wird sicher vielen Teilnehmern 
die Vorbereitung auf den Wettbewerb erleichtern. 
Damit kann das Werk praktischerweise auch mit 
einer „historisch informierten“ Klavierbegleitung 
erarbeitet werden – von den sich daraus ergebenden 
zusätzlichen Aufführungsmöglichkeiten einmal ganz 
abgesehen. Und: Vielleicht hätte Sperger selbst 
auch diese Besetzungsoption vorgesehen, wenn in 
der Kammer des Erzbischofs ein Tasteninstrument 
gestanden hätte…

Herr Glöckler, wir danken für dieses Gespräch.

necessary in this sonata to make it playable in modern 
tuning. The few changes of the original text are clearly 
marked and can be verified by consulting the included 
autograph score. Thus, every bassist has the option 
of finding his or her own solutions for problematic 
passages. 
On the other hand, the sonata is of course effortlessly 
playable in Viennese tuning. I can only recommend 
that all bassists try this tuning. In order to help you 
overcome your inhibitions towards it, the edition 
offers a simple and practical solution: the additional 
bass part in fingering notation makes it possible to 
immediately play in this wonderfully sonorous historic 
tuning, without having to painstakingly learn a new 
fingering system. All the notes can be read and played 
just as on a modern bass tuned in fourths. More 
information and practical tips on playing in Viennese 
tuning can be found in the edition. Specialists of 
Viennese tuning will certainly play directly from the 
included autograph manuscript. 

That sounds like an all-round 
carefree package, where all 
possible performance situations 
are covered. Or did I miss 
something?
No. Though there will be a small 
„update“ for the International 
Sperger Competition 2020, where 
the sonata will be in the repertoire: 
At the suggestion of the ISG, the 
first edition will be supplemented 
by a piano or harpsichord part that 
strictly corresponds to Sperger‘s 
original viola part. The piano part 
can be used as an alternative to 
the original viola part and will 
certainly make it easier for many 
participants to prepare for the 
competition. This means that the 
work can also be performed with 
a „historically informed“ piano 
accompaniment - not to mention 
the additional performance 
possibilities that result. And: 

perhaps Sperger himself would have provided for this 
instrumentation option if there had been a keyboard 
instrument in the Archbishop‘s chamber...

Mr. Glöckler, thank you for this conversation.

Abb.: Erstdruck der “Sonata per il Contrabasso 
et Viola” von Johannes Sperger (Meier C 1/6) 
Quellenkritische Ausgabe von Tobias Glöckler
Fr. Hofmeister Musikverlag, 2000, FH 2791 

Tobias Glöckler, assistant principal double 
bassist of the Dresdner Philharmonie and lecturer 

for double bass and chamber music at the 
Hochschule für Musik Dresden, is a successful 

editor of Urtext editions for several renowned 
music publishers. He was awarded the special 
prize for historical performance practice of the 

International Society of Bassists (ISB) for his 
services to the historical Viennese double bass 

tuning.
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MICHINORI BUNYA

CD

Johannes Sperger verlässt mit 16 Jahren sein 
Elternhaus und zieht in die Nähe von Wien, wo er die 
ersten 23 Jahre seines beruflichen Lebens verbringt. 
Später verlässt er abermals sein bekanntes Umfeld 
und begibt sich in den Norden Deutschlands, 
nach Ludwigslust, wo er weitere 23 Jahre bis zu 
seinem Tod wirkt. Man kann also von zwei großen 
Lebensabschnitten sprechen. Die Werke auf dieser 
CD stammen aus seiner Wiener Zeit, um 1775 bis 
1789, und aus seiner Zeit in Ludwigslust, 1789 bis 
1807.

Bevor Sperger seine Anstellung in Ludwigslust 
bekommt, verbringt er 3 Jahre in Wien in einer eher 
prekären und unbefriedigenden Situation: er arbeitet 
als Kopist.  Die 21 Sinfonien von Haydn, Dittersdorf, 
Monn, Wagenseil und anderen Komponisten, 
die sich in seiner Handschrift im Archiv in der 
Landesbibliothek Schwerin befinden, bezeugen 
dies. Er wird wohl die ganzen Sommermonate, wo 
es lange hell war, Noten kopiert haben – deswegen 
ist seine Schrift auch besonders sauber. Er wünscht 
sich aber eine gute Festanstellung und reist von Wien 
aus über Brünn, Dresden und Prag nach Berlin und 
schließlich nach Ludwigslust. Auf dieser ersten Reise 
ergibt sich jedoch kein Stellenangebot und Sperger 
kehrt nach Wien zurück.  Im folgenden Jahr reist er 
für zwei Wochen nach Italien. Bei seiner Heimkehr 
findet er Post aus Ludwigslust vor: ein Musikus der 
Hofkapelle ist verstorben und Sperger bekommt die 
freigewordene Stelle angeboten. Endlich sind die 
Jahre der Unsicherheit vorüber. Er macht sich auf 
den Weg in sein neues Leben.

Romanze A-Dur für Kontrabass und Viola
Bei der Romanze A-Dur handelt es sich um den 
zweiten Satz einer Sonate, die Sperger 1789 in 
Triest zu komponieren begann. So beginnt unsere 
Reise mit Sperger direkt vor Beginn seines zweiten 
Lebensabschnitts. Ob er die Romanze noch in 
Norditalien fertigstellte oder erst in Ludwigslust, ist 
unbekannt: er verwendet Wiener Notenpapier – dies 
vermögen wir am Wasserzeichen zu erkennen. 

Sonate D-Dur für Viola und Kontrabass
Dieses große Stück von ca. 25 Minuten komponierte 
Sperger in Wien. Wie schon bei der Romanze A-Dur 
steht mir Prof. Mathias Buchholz auf der Viola 
zur Seite. Die Wiederholungen spiele ich immer 
etwas anders als den ersten Durchlauf. Man kann 
annehmen, dass Sperger dies selbst so gemacht 
hat - in vielen seiner Manuskripte findet man Skizzen 
von Improviationsübungen. Deswegen denke ich: er 
hat nie so gespielt wie notiert, er hat nur ein Gerüst 
geschrieben.

Für die Kadenzen habe ich meine Gegenwart als 
Inspiration genommen. Ich wollte nicht streng in der 
Klassischen Schiene bleiben, sondern habe mich am 
Rosenkavalier, an Bruckner, den Mozartschen oder 

Johannes Sperger leaves his parental home at the 
age of 16 and moves near Vienna, where he spends 
the first 23 years of his professional life. Later he 
once again leaves his familiar surroundings and 
moves to northern Germany, to Ludwigslust, where 
he works for another 23 years until his death. One 
can therefore speak of two great stages in his life. 
The works on this CD originate from his Viennese 
period, around 1775 to 1789, and from his period in 
Ludwigslust, 1789 to 1807.

Before Sperger obtains his employment in Ludwigslust, 
he spends 3 years in Vienna in a rather precarious 
and unsatisfactory situation: he works as a copyist.  
The 21 symphonies by Haydn, Dittersdorf, Monn, 
Wagenseil and other composers in his manuscript 
in the archive of the Schwerin State Library bear 
witness to this. He will probably have copied music 
throughout the summer months, when it was light for 
a long time - which is why his handwriting is so clean. 
But he desires a good permanent position and travels 
from Vienna via Brno, Dresden and Prague to Berlin 
and finally to Ludwigslust looking for employment. 
On this first trip, however, there is no job offer and 
Sperger returns to Vienna.  The following year he 
travels to Italy for two weeks. On his return home 
he finds mail from Ludwigslust: a musician of the 
Hofkapelle is deceased and Sperger is offered the 
now vacant position. Finally the years of uncertainty 
are over. He sets off for his new life.

Romance in A major for double bass and viola
The Romance in A major is the second movement 
of a sonata that Sperger began composing in Trieste 
in 1789. Thus our journey with Sperger begins just 
before the beginning of his second phase of life. 
Whether he completed the romance in northern Italy 
or in Ludwigslust is unknown: he uses Viennese 
manuscript paper - as we can see from the watermark. 

Sonata in D Major for Viola and Double Bass

CD Johann Matthias Sperger 
Kammermusik für Kontrabass

Ein Beitrag von Michinori Bunya

Michinori Bunya - Kontrabass/Double Bass
Matthias Buchholz - Viola

Sofija Grgur - Cembalo/ Harpsichord & Hammerklavier 
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Haydnschen Variationen und sogar an Penderecki 
inspiriert. 

Sonate E-Dur für Kontrabass und Cembalo
Die Sonate E-Dur ist Spergers einziges Stück 
mit der originalen Besetzung Kontrabass und 
Cembalo. Sperger hat sie selbst aus zwei seiner 
Violinsonaten zusammengesetzt und für Kontrabass 
umgeschrieben. Die Bearbeitung ist vom japanischen 
Komponisten Ken Nakamura. Diese Sonate ist 
ziemlich bekannt, jedoch werden meist nur drei ihrer 
vier Sätze gespielt. Ich habe den oft weggelassenen 
2. Satz, Chorale, mit hineingenommen. Wie schon bei 
der D-Dur Sonate gehe ich davon aus, dass Sperger 
nur das Gerüst seiner musikalischen Ideen notierte 
und diese bei der Aufführung improvisatorisch 
ausfüllte. Glücklicherweise habe ich die wunderbare 
Cembalistin Sofija Grgur als Duopartnerin.

Adagio und Rondo
Diese beiden Sätze aus zwei verschiedenen 
Kontrabasskonzerten von Sperger habe ich hier 
kombiniert. Eine solche Kombination bei Aufführungen 
war zu Spergers Zeit üblich: auch Mozart spielte 
zum Beispiel Sätze aus 3 verschiedenen Sonaten 
zusammen. 
1789 hatte Sperger Wien verlassen. Nach Mozarts 
Tod 1791 versuchten viele Komponisten, neue Wege 
zu gehen. Schon bald darauf wurde Beethoven 
populär. 
Als Sperger das Adagio 1796 komponierte, war 
Mozart schon gestorben. Das Rondo komponierte 
Sperger 1807. Da hatte Beethoven schon seine 5. 
und 6. Sinfonie schon geschrieben. Ganz sicher hat 
Sperger von Ludwigslust aus den Entwicklungen in 
der Wiener Szene folgen können. Beethovens Einfluss 
ist in Spergers Spätwerken deutlich zu hören.

Ich habe das Hammerklavier als Begleitinstrument für 
diese späten Werke gewählt. Der leise und wunderbar 
dunkle Klang passt meiner Ansicht nach sehr gut zu 
diesen Werken. 

Romanze in h moll
Mit diesem eher melancholischen Stück beenden 
wir die Reise durch Spergers Leben. Ich habe einige 
Stellen minimal bearbeitet, die Variationen in den 
Wiederholungen und die 2 kleinen Kadenzen sind 
von mir. Original ist dieses Stück für Solo Kontrabass 
und Streichquartett, ich habe jedoch auch hier das 
Hammerklavier bevorzugt. 

This large piece of about 25 minutes was composed 
by Sperger in Vienna. As with the Romanze in A major, 
Prof. Mathias Buchholz is at my side on the viola. 
I always play the repetitions somewhat differently 
than the first pass. One can assume that Sperger did 
this himself - in many of his manuscripts one finds 
sketches of improvisation exercises. That‘s why I 
think: he never played as notated, he merely wrote 
a framework.

For the cadenzas I took my own time as inspiration. 
I didn‘t want to stay strictly on the classical track, 
but was inspired by the Rosenkavalier, Bruckner, 
Mozart‘s or Haydn‘s variations and even Penderecki. 

Sonata in E Major for Double Bass and Harpsichord
The Sonata in E major is Sperger‘s only piece with 
the original instrumentation of double bass and 
harpsichord. Sperger himself assembled it from 
two of his violin sonatas and rewrote it for double 
bass. The arrangement is by the Japanese composer 
Ken Nakamura. This sonata is quite well known, but 
usually only three of its four movements are played. 
I have included the often omitted 2nd movement, 
Chorale. As with the D Major Sonata, I assume 
that Sperger only wrote down the framework of his 
musical ideas and improvised on them during the 
performance. It is fortunate that I have the wonderful 
harpsichordist Sofija Grgur as my duo partner.

Adagio and Rondo
I have combined these two movements from two 
different Sperger double bass concertos here. Such a 
combination was common at Sperger‘s time: Mozart, 
for example, also played movements from 3 different 
sonatas combined. 
Sperger had left Vienna in 1789. After Mozart‘s death 
in 1791, many composers tried to break new ground. 
Soon afterwards Beethoven became popular. 
When Sperger composed the Adagio in 1796, Mozart 
had already died. Sperger composed the Rondo in 
1807, when Beethoven had already written his 5th 
and 6th symphonies. Sperger was certainly able to 
follow Ludwigslust‘s developments in the Viennese 
scene. Beethoven‘s influence can be clearly heard in 
Sperger‘s later works.

I have chosen the fortepiano as an accompanying 
instrument for these late compositions. In my opinion, 
the soft and wonderfully dark sound fits these works 
very well. 

Romance in B minor
With this rather melancholic piece we end the journey 
through Sperger‘s life. I have minimally arranged 
some passages, the variations in the repetitions 
and the 2 small cadenzas are by me. This piece is 
original for solo double bass and string quartet, but I 
preferred the fortepiano here as well. 
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JOHANNES KÖPPL

DER FÜNFSAITER

Abb.: Ein Wiener Kontrabass von Josef Rath, 2018.
Ein Nachbau des ältesten erhaltenen Wiener Kontrabasses von 

Nikolaus Leidolff, 1693. Photo by Johannes J. Köppl

Der heutige Fünfsaiter ist eine moderne Erfindung 
des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Jedoch ist die 
davor vorherrschende Viersaitigkeit keineswegs die 
älteste Form des Kontrabasses. 
Einer der frühesten schriftlichen Belege zur 
Stimmung von Kontrabass-Instrumenten ist das 
Syntagma Musicum (1619) von Michael Praetorius. 
Darin beschreibt er vier verschiedene Stimmungen 
für zwei fünf- bzw. sechssaitige Kontrabass 
Instrumente: Der Gar groß Baß-Viol in  (notiert) D1 
E1 A1 D G und Groß-Baß Viol de Gamba in E1 A1 
D G c oder D1 G1 C E A d oder E1 A1 D G c f. 
Bereits hier ist die heute übliche Stimmung E1 A1 
D G sichtbar. Wenn man nun die drei Stimmungen 
betrachtet, die als Grundlage der modernen gelten 
könnten, so wird ersichtlich, dass die Ergänzung 
auf fünf bzw. sechs Saiten keineswegs eine 
Ambituserweiterung in die Tiefe bedeutet. Auffällig 
ist jedoch, dass keine der Stimmungen die gesamte 
16’-Oktave abdeckt, also bis zum C1 hinunter 
reicht.

Leopold Mozart gibt 1756 in seiner Gründlichen 
Violinschule die Stimmung des Violone oder 
großen Baß als eine Oktave unter dem Violoncello 
an. Je nach Korpusgröße hat der Violone vier 
oder fünf Saiten. Neben der Quintenstimmung 
der viersaitigen Instrumente ist hingegen nicht 
klar, wie die potenzielle fünfte Saite zu stimmen 
ist. Ausgeschlossen werden kann jedoch, dass 
die zusätzliche Saite den Ambitus nach unten 
erweitert. In seiner Überarbeitung der Violinschule 
1769/1770 ergänzte er den Eintrag zum Violone 
um die zusätzliche Bezeichnung Il Contra Basso 
und eine dreisaitige Variante des Instruments. Die 
fünfsaitige Variante hat bei ihm nun Bünde und 
wird vor allem zum solistischen Spielen verwendet. 
Er beschreibt hier offensichtlich einen Wiener 
Kontrabass, ohne dessen eigentliche Stimmung 
auszuführen. Das ist jedoch sehr verwunderlich, 
da der Wiener Kontrabass Leopold Mozart schon 
wesentlich früher bekannt gewesen sein musste. 
Eine erste Erwähnung der Wiener Terz-Quart 
Stimmung mit fünf Saiten (F1 A1 D Fis a) findet sich 
bereits 1692 und etwa ab 1750 ist diese die am 
weitesten verbreitete Stimmung im Wiener Raum. 
Doch schon zum Ende des 18. Jahrhunderts wird die 
Terz-Quart Stimmung durch eine Quartenstimmung 
in A1 D G mit einer variablen tiefsten Saite zwischen 
D1 und G1 verdrängt. Von langfristiger Dauer war 
jedoch nur die durchgängige Quartenstimmung auf 
E1. Eines der letzten Beispiele für die Form des 
fünfsaitigen Wiener Kontrabasses ist das Instrument 
von Mathias Thier aus dem Jahr 1806. Obwohl der 
Kontrabass heute nur noch vier Saiten besitzt, 
gibt ein verschlossenes Loch im Wirbelkasten 
Auskunft über die anfängliche Existenz einer 
fünften Saite. 1830 gibt Hector Berlioz in seiner 
Symphonie Fantastique genaue 
Anweisung zum Oktavieren eines 
absteigenden Laufes bis zum 
C1/C, den die Kontrabässe parallel 

mit den Violoncelli auszuführen haben. Während 
die Violoncelli bis zum C spielen, sollen die 
Kontrabässe ab dem As1 eine Oktave nach oben 
transponieren. An einer anderen Stellen notiert er 
wiederum die alleinstehenden Töne Es1 und C1. 
Hier geht er davon aus, dass die ausführenden 
Kontrabassisten eigenständig oktavieren, weshalb 
er hier auf die notierte Transposition verzichtet. 
Bei dem absteigenden Lauf besteht hingegen die 
Gefahr, durch Oktavierung im falschen Moment 
die musikalische Phrase zu zerstören. In seiner 
Instrumentationslehre von 1843 erwähnt er 
viersaitige in Quarten gestimmte Kontrabässe 
auf E1 sowie dreisaitige Instrumente auf G1 
in Quintenstimmung. Die Tiefenlimitierung der 
viersaitigen Instrumente, die er hier angibt, 
deckt sich mit derjenigen aus der Symphonie 
Fantastique. Berlioz kannte offensichtlich keine 
Kontrabässe, deren tiefster Ton das E1 unterschritt. 
Dass Beethoven in seinen Symphonien dennoch 
tiefere Töne notierte, versucht Berlioz wie folgt zu 
erklären: „…man könnte hieraus schließen, daß das 
Orchester, wofür er schrieb, Kontrabässe besaß, 
die bis zum C der tiefen Oktave des Violoncell-C 
hinuntergingen, Kontrabässe, die man heutzutage 
nicht mehr findet.“ Doch auch Berlioz beschäftigt 
sich weiter mit der Erschließung der 16’-Oktave. 
Anstelle einer Ambituserweiterung des 
bestehenden Kontrabasses, setzt er sich für 
die Entwicklung eines vollkommen neuen 
Streichinstruments ein: den Octobass. 
Durch seine Unhandlichkeit kam dieser 
jedoch — wenn überhaupt — nur äußerst 
sporadisch zum Einsatz.  

Carl August Otho, Kontrabassist im 
Leipziger Gewandhausorchester, ließ 
sich 1880 einen Kontrabass mit fünf 
Saiten patentieren. Die fünfte Saite 
wurde auf C1 gestimmt. Durch die 
positiven Referenzen zahlreicher Dirigenten 
Anfang der 1880er Jahre verbreitete sich das 
fünfsaitige Instrument trotz der Bedenken 
der Kontrabassisten rasant. Einer der ersten 
Komponisten, der diesen Fünfsaiter einsetzte, 
war Richard Wagner. In dem zwischen 
1877 und 1882 entstandenen 
Bühnenweihfestspiel Parsifal 
erkennt man deutlich den Moment, 
ab dem Wagner für Fünfsaiter 
komponiert. Im Finale des ersten 
Aufzugs steht wörtlich „Zur 
Hälfte Kontrabässe mit tiefer 
C Saite“. Davor notiert er nur 
einmal ein Es1, das ebenso zu 
behandeln ist, wie der Beginn 
des Rheingold (E-Saite um einen 
Halbton herunterstimmen). Ab dem 
zweiten Aufzug ist durchgehend 
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Fig.: A Viennese double bass by Josef Rath, 2018.
A replica of the oldest preserved Viennese double bass 
by Nikolaus Leidolff, 1693. Photo by Johannes J. Köppl

Today‘s five-string double bass is a modern 
invention of the late 19th century. However, the 
four-stringed instrument that prevailed before is by 
no means the oldest form of the double bass.
One of the earliest written proofs of the tuning of 
double bass instruments is the Syntagma Musicum 
(1619) by Michael Praetorius. In it he describes four 
different tunings for two five-string or six-string 
double bass instruments respectively: The Gar groß 
Baß-Viol  in (notated) D1 E1 A1 D G and Groß-Baß 
Viol de Gamba in E1 A1 D G c or D1 G1 C E A d 
or E1 A1 D G c f. Already here the usual tuning E1 
A1 D G is visible. If one now considers the three 
tunings that could be regarded as the basis of 
modern tuning, it becomes clear that the expansion 
to five or six strings by no means indicates an 
ambitus extension into the depths. What is striking, 
however, is that none of the tunings covers the 
entire 16‘ octave, i.e.  reaches down to C1.

In 1756, Leopold Mozart states in his Treatise on 
the fundamental principles of violin playing that the 
tuning of the violone or bass is an octave below 
the cello. Depending on the body size, the violone 
has four or five strings. In addition to the fifths-

tuning of the four-stringed instruments, however, 
it is not clear how the potential fifth string is to 

be tuned. It can, however, be ruled out that 
the additional string expands the ambitus 
downwards. In his revision of the Treatise 
1769/1770, he added the additional 
designation Il Contra Basso and a three-
stringed variant of the instrument to the 
entry for the violone. The five-stringed 
version now has frets and is mainly 
used for solo playing. Here he obviously 
describes a Viennese double bass without 
actually mentioning its tuning. However, 

this is very surprising, since Leopold Mozart 
must have been familiar with the Viennese 

double bass much earlier. A first mention of the 
Viennese thirds-fourths tuning with five strings 
(F1 A1 D F# a) can be found as early as 1692 

and from about 1750 this tuning is the most 
widespread in the Viennese region.

But already at the end of the 18th 
century the thirds-fourths tuning was 
replaced by a tuning in fourths in A1 
D G with a variable lowest string 
between D1 and G1. However, only 
the continuous fourths tuning on 
E1 was of long-term duration. One 
of the last examples of the form 
of the five-string Viennese double 
bass is Mathias Thier‘s instrument 
from 1806. Although the double 
bass today has only four strings, 
a closed hole in the pegbox 

gives us information about the initial existence 
of a fifth string. In his Symphonie Fantastique of 
1830, Hector Berlioz gives precise instructions for 
octavating a descending run to C1/C, which the 
double basses must perform in parallel with the 
cellos. While the cellos play up to C, the double 
basses should transpose one octave upwards from 
the A-flat 1 onwards. At another position he notes 
the single notes Es1 and C1. Here he assumes 
that the performing double bassists octave 
independently, which is why he dispenses with the 
notated transposition. On the other hand, in the 
descending run there is the danger of destroying 
the musical phrase by octavation at the wrong 
moment. In his 1843 theory of instrumentation he 
mentions four-stringed double basses tuned in 
fourths on E1 and three-stringed instruments on 
G1 tuned in fifths. The lowest pitch limitation of the 
four-stringed instruments which he indicates here 
corresponds to that of the Symphonie Fantastique. 
Berlioz obviously did not know any double basses 
whose lowest note was lower than E1. Berlioz tries 
to explain the fact that Beethoven nevertheless 
wrote lower notes in his symphonies as follows: 
„...one could conclude from this that the orchestra 
for which he wrote possessed double basses 
which went down to the C of the low octave of the 
cello C, double basses which are no longer to be 
found today“. But Berlioz also continues to work 
on the development of the 16‘ octave. Instead 
of extending the ambitus of the existing double 
bass, he is committed to the development of a 
completely new string instrument: the octobass. 
Due to its unhandiness, however, it was used only 
sporadically, if at all.

Carl August Otho, double bassist in the Leipzig 
Gewandhaus Orchestra, had a five-string double 
bass patented in 1880. The fifth string was tuned 
to C1.

The five-stringed instrument spread rapidly at the 
beginning of the 1880s despite the reservations of 
double bassists. One of the first composers to use 
this five-string instrument was Richard Wagner. In 
the opera Parsifal, written between 1877 and 1882, 
the moment from which on Wagner composes for 
five strings is clearly discernible. In the finale of the 
first movement it literally says „Half double basses 
with low C string“. Before this, he notes only one 
E-flat 1, which is to be treated in the same way as 
the beginning of the Rheingold (tune the E-string 
down by a semitone). Starting with the second act, 
the piece is composed for five strings throughout. 
Since no double bassists from Leipzig took part in 
the premiere in Bayreuth in 1882, the five-string 
bass must have spread far beyond Leipzig by this 
time.

But it was precisely the double bassists 
Franz Simandl and Gustav Láska from 
Prague, who participated in the premiere of 
Parsifal, who complained particularly about 
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für Fünfsaiter komponiert. Da bei der Uraufführung 
1882 in Bayreuth keine Kontrabassisten aus Leipzig 
mitwirkten, musste sich der Fünfsaiter bis zu 
diesem Zeitpunkt schon weit über Leipzig hinaus 
verbreitet haben. 
Gerade aber die bei der Uraufführung des Parsifal 
mitwirkenden Kontrabassisten Franz Simandl und 
Gustav Laska aus Prag klagten jedoch besonders 
über die Schwierigkeit, das „fünfsaitige Ungetüm“ 
zu spielen. Zum einen waren ihnen die Instrumente 
zu massiv, zum anderen machte ihnen das 
unabsichtliche gleichzeitige Spielen zweier Saiten 
durch den geringeren Saitenabstand zu schaffen — 
eine Sorge, die bereits Leopold Mozart 1769/1770 
in seiner Violinschule beim fünfsaitigen Wiener 
Kontrabass teilt. 
Simandl und Laska bevorzugten die um 1890 
patentierte C-Saiten-Mechanik. Hierbei behält der 
Kontrabass seine vier Saiten, allerdings wird die 
E-Saite durch eine Erweiterung des Griffbretts über 
den Wirbelkasten bis zum C1 verlängert. Um die 
Saite dort zu greifen, gibt es zwei grundlegend 
verschiedene Systeme: Eine freie Variante, bei der 
man lediglich einen verschiebbaren Sattel hat, den 
man auf dem tiefsten benötigten Ton fixieren kann. 
Alle dazwischen liegenden Töne müssen mit der 
Hand gegriffen werden. Die zweite Variante sieht 
einen Stellhebel für jeden Ton unterhalb des E1 vor. 
Diese sind entweder manuell herunterzuklappen 
oder mit einer Grifftastatur an der Saite des Halses 
versehen. Richard Strauß empfiehlt 1905 in seiner 
Bearbeitung der Instrumentationslehre von Hector 
Berlioz ausdrücklich die Verwendung dieses 
„virtuellen“ Fünfsaiters mit der C-Saiten-Mechanik 
gegenüber dem echten Fünfsaiter. 
In den Orchestern des deutschsprachigen Raums 
werden heutzutage fast ausschließlich Kontrabässe 
mit fünf Saiten gespielt. Die tiefste Saite ist dabei 
meistens auf H2 gestimmt, um die durchgehende 
Quartenstimmung zu erhalten und dem Notentext 
der deutschen Spätromantik beizukommen. 
In den meisten Ländern, insbesondere den 
englischsprachigen Ländern wird hingegen nahezu 
ausschließlich mit der C-Saiten-Mechanik gespielt. 
In seiner Geschichte war der Kontrabass nur 
von circa 1830 bis 1880 auf vier bzw. drei Saiten 
beschränkt. Ein ander Mal wäre dieser Umstand 
zu untersuchen sowie diverse Skordaturen, die 
Solostimmung und ein paar Sonderformen unter 
die Lupe zu nehmen.

the difficulty of playing the „five-stringed monster“. 
On the one hand the instruments were too massive 
for them, on the other hand the unintentional 
simultaneous playing of two strings caused them 
problems due to the smaller string spacing - a 
concern that Leopold Mozart already shared in 
1769/1770 in his treatise.

Simandl and Láska preferred the C-string 
mechanism patented around 1890. The double 
bass retains its four strings, but the E-string is 
extended to the C1 by extending the fingerboard 
via the pegbox. To press down the string there 
are two fundamentally different systems: a free 
version, where you only have a sliding saddle that 
can be fixed to the lowest note required. All tones 
in between must be pressed by hand. The second 
variant provides a lever for each tone below the E1. 
These can either be folded down manually or fitted 
with a fingering keyboard on the side of the neck. 
In his 1905 adaptation of Hector Berlioz‘s theory 
of instrumentation, Richard Strauss expressly 
recommends the use of this „virtual“ five-string 
with the C-string mechanism as opposed to the real 
five-string bass.
In orchestras in the German-speaking world today, 
double basses with five strings are played almost 
exclusively. The lowest string is usually tuned to 
B2 in order to maintain the consistent tuning in 
fourths and to do justice to the musical text of the 
late German Romantic period. In most countries, 
especially in English-speaking countries, the 
C-string mechanism is used almost exclusively.
In its history, the double bass was only limited 
to four or three strings from about 1830 to 1880. 
Another time this circumstance as well as various 
scordaturas, solo tuning and a few special forms 
would have to be examined.
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Stephan Sturm 
Redakteur bei NDR Kultur
Ein Interview mit Stephan Sturm, von Maja Plüddemann

Als Jugendlicher wollte Stephan Sturm Kontrabassist eines großen Orchesters 
werden. Heute ist er Musikredakteur bei NDR Kultur und begeistert viele 
Menschen für Musik. Und er spielt jeden Tag Kontrabass. Stephan Sturm 
studierte Kontrabass und Tonsatz in Köln und Kulturmanagement in Hamburg. 
Seit 2001 ist er festes Mitglied des NDR Kultur Teams.
As a youth, Stephan Sturm wanted to become a double bassist in a large 
orchestra. Today he is a music editor for the radio station NDR Kultur  and 
inspires many people for music. And he plays the double bass every day. Stephan 
Sturm studied double bass and composition in Cologne and cultural management 
in Hamburg. He has been a permanent member of the NDR Kultur team since 
2001.

How did you come to love Classical music and the 
double bass?

I didn‘t come to Classical music through my parents, 
but through a great music teacher at a grammar school in 
Wiesbaden. In his class, every pupil in the 5th grade had 
to compose a symphony with self-invented instruments: 
a water glass into which one blew with a straw, pencils 
which one dropped on the table, drumming on the table 
with one‘s hands. The symphony, which lasted about 
five minutes, was also performed, which was great fun 
for me. I found the Baroque, Classical and Romantic 
music fascinating and began to buy my own records. 
From then on, I always wanted a new record with a score 
for Christmas - there were no CDs at that time. I didn‘t 
just want to listen, I also wanted to know how to write 
music, which is why I later studied composition. When 
I was given a new symphony, such as Tchaikovsky‘s 
Pathétique, I played the record, opened the score and 
read it along with it. I´d be in a completely different world. 
Since then I have remained true to Classical music.

Why the double bass?
In my youth I enjoyed playing the guitar and later wanted 
to study it at university. One day I found a score of 
the opera Tristan und Isolde at the flea market. I was 
fascinated by listening and reading, especially by the 
prelude to the 1st act, which ends with an exciting double 
bass passage, and by the 3rd act, which contains a large 
English horn solo. From that moment on I wanted to play 
in an orchestra. Since this was difficult with the guitar, 
I went to the Wiesbaden Conservatory wanting to learn 
either oboe or double bass. The director persuaded me 
to choose the bass - probably with the ulterior motive of 
the conservatory orchestra, which still needed a bass. 
After one year I already went on tour with a European 
youth orchestra through Southern France, where we 
played the Bruckner´s 8th Symphony. I was of course 
completely overwhelmed, but I had a lot of fun playing 
with other young people. I would advise everyone to play 
in a youth orchestra as a teenager - you are drawn in, 
it‘s like a maelstrom. You learn from the older guys and 
they pull you up, and when you‘re older you in turn pull 
up the younger kids. There‘s always a good atmosphere, 
everyone is enthusiastic and wants to make good music 
- and in the evenings there‘ s usually a party!

How did you end up in radio?
Towards the end of my double bass studies I had more 
and more pain in my left elbow. Diagnosis: tennis elbow. 
That‘s why I decided to study cultural management in 
Hamburg. In the following years I got to know an NDR 

Wie sind Sie zur klassischen Musik und zum 
Kontrabass gekommen?

Ich kam nicht etwa über meine Eltern zur klassischen 
Musik, sondern über einen tollen Musiklehrer 
auf einem Gymnasium in Wiesbaden. Bei ihm 
musste jeder Schüler in der 5. Klasse eine Sinfonie 
komponieren und zwar mit selbsterfundenen 
Instrumenten: ein Wasserglas, in das man mit einem 
Strohhalm reinpustete, Bleistifte, die man auf Tisch 
fallen ließ, mit den Händen auf den Tisch trommeln. 
Die rund fünf Minuten lange Sinfonie wurde dann 
auch aufgeführt, das hat mir großen Spaß bereitet. 
Die Musik aus Barock, Klassik und Romantik fand 
ich faszinierend, ich begann, mir eigene Platten zu 
kaufen. Von da an wünschte ich mir zu Weihnachten 
immer eine neue Schallplatte mit Partitur, CDs gab 
es damals noch nicht. Ich wollte nicht nur hören, 
sondern auch wissen, wie man Musik schreiben kann, 
deshalb habe ich später auch Tonsatz studiert. Wenn 
ich eine neue Sinfonie bekam wie z. B. die Pathétique 
von Tschaikowsky, habe ich die Platte aufgelegt, die 
Partitur aufgeschlagen und mitgelesen. Und war in 
einer ganz anderen Welt. Und seitdem bin ich der 
Klassik treu geblieben.

Warum gerade Kontrabass?
In meiner Jugend hatte ich Spaß am Gitarrenspiel und 
wollte später Gitarre studieren. Eines Tages fand ich 
auf dem Flohmarkt eine Partitur der Oper Tristan und 
Isolde. Beim Anhören und Mitlesen war ich fasziniert, 
besonders vom Vorspiel zum 1. Aufzug, das mit 
einer spannenden Kontrabasspassage endet, und 
zum 3. Aufzug, darin ist ein großes Englischhornsolo 
enthalten. Von da an wollte ich in einem Orchester 
spielen. Da das mit der Gitarre schwierig war, 
bin ich zum Wiesbadener Konservatorium und 
wollte entweder Oboe oder Kontrabass lernen. 
Der Direktor überredete mich, den Kontrabass zu 
wählen – wohl mit dem Hintergedanken an das 
Konservatoriumsorchester, welches noch einen 
Kontrabass gut gebrauchen konnte. Nach einem 
Jahr ging ich bereits mit einem europäischen 
Jugendorchester auf Tour durch Südfrankreich, wir 
spielten die 8. Sinfonie von Bruckner. Ich war natürlich 
völlig überfordert, aber es hat mir wahnsinnigen Spaß 
gemacht, mit anderen jungen Leuten im Orchester zu 
spielen. Ich würde jedem raten, als Jugendlicher in ein 
Jugendorchester zu gehen – man wird so mitgerissen, 
es ist wie ein Sog. Man lernt von den Älteren und wird 
von ihnen nach oben gezogen, und wenn man selbst 
älter ist, zieht man wiederum die jüngeren nach oben. 
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Immer ist gute Laune, alle sind begeistert und wollen 
gute Musik machen - und abends gibt es Party!

Wie war Ihr Weg zum Rundfunk?
Am Ende meines Kontrabassstudiums bekam ich 
immer häufiger Schmerzen im linken Ellenbogen.  
Diagnose: Tennisarm. Deshalb entschloss ich mich, 
ein Kulturmanagementstudium in Hamburg zu 
beginnen. In den Folgejahren lernte ich einen NDR 
Redakteur kennen, der mich fragte, ob ich nicht für 
ihn in der Redaktion das eine oder andere machen 
wollte, z.B. Live-Sendungen in Rostock oder Lübeck 
betreuen. Mit der Zeit erhielt ich weitere Aufträge, 
produzierte Kulturbeiträge für den Hörfunk und 
moderierte den Radio 3 Klassik Club. Als mir 2001 ein 
fester Vertrag angeboten wurde, habe ich natürlich 
nicht nein gesagt! An diesem Punkt musste ich den 
Kontrabass aus zeitlichen Gründen in die Ecke stellen. 
Doch jetzt spiele ich wieder täglich. 

Können Sie die Rolle eines Musikredakteurs 
beschreiben?
Unsere Rolle ist die eines Musikvermittlers. Meine 
Kolleginnen und Kollegen und ich wollen Menschen 
mit klassischer Musik auf hohem Niveau unterhalten, 
sie in die Klassikwelt hineinziehen und begeistern. 
Jungen und älteren Menschen, die wenig oder keinen 
Kontakt zur Klassik haben, wollen wir sagen: „Hört 
mal, das ist spannende Musik, die Spaß macht!“ 
Wir setzen uns auch für junge Künstler ein: in der 
Sendung Podium der Jungen stellen wir regelmäßig 
junge Musikerinnen und Musiker in den Mittelpunkt, 
die im NDR-Sendegebiet auftreten. Natürlich auch 
Kontrabassistinnen und - bassisten: So hatten 
wir im vergangenen Jahr anlässlich des ARD 
Musikwettbewerbs den Belgier Wies de Boevé zu 
Gast.

editor who asked me if I didn‘t want to do one or two 
things for him in the editorial department, e.g. live 
broadcasts outside the NDR in Rostock or Lübeck. Over 
time, I received further commissions, produced cultural 
contributions for radio and hosted the Radio 3 Klassik 
Club. When I was offered a fixed contract in 2001, of 
course I didn‘t say no! At this point I had to put the 
double bass in the corner for time reasons. But now I 
again play daily. 

Can you describe the role of a cultural editor?
Our role is that of a music mediator. My colleagues 
and I want to entertain people with Classical music 
at a high level, draw them into the world of classical 
music and inspire them. We want to say to young and 
old people who have little or no contact with classical 
music: „Listen, this is exciting music that is fun“.  We 
are also championing young artists: in the show Podium 
der Jungen we regularly focus on young musicians who 
perform in the NDR broadcasting area. Double bassists 
too, of course: last year, for example, we had the Belgian 
Wies de Boevé as a guest on the occasion of the ARD 
music competition.

In 2018 you accompanied the International Johann 
Matthias Sperger Competition, and presented 
the broadcast of the final concert, together with 
interviews with the finalists, as an episode of Podium 
der Jungen. What were your impressions?
The level was very high, and we witnessed four excellent 
finalists - I know from experience how difficult it is to 
play a Sperger concerto beautifully. It was a pleasure for 
me to witness the day of the final concert and to get to 
know the finalists by listening to their playing and talking 
to them.
The International J.M. Sperger Competition not only 
supports the young double bass generation. It also draws 
attention to the life and work of Johannes Sperger, who 
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Sie haben 2018 den Internationalen Johann 
Matthias Sperger Wettbewerb begleitet, die 
Sendung des Finalkonzerts mitsamt Interviews 
der Finalisten als Sendung Podium der Jungen 
moderiert. Was waren Ihre Eindrücke?
Das Niveau war sehr hoch, wir konnten vier 
ausgezeichnete Finalisten erleben - ich weiß aus 
Erfahrung, wie schwer es ist, ein Sperger Konzert 
schön zu spielen. Es war mir eine Freude, den Tag 
des Finalkonzerts mitzuerleben und die Finalisten 
spielend und im Gespräch kennenzulernen.
Der Internationale J.M. Sperger Wettbewerb fördert 
ja nicht nur die junge Kontrabassgeneration. Er macht 
auch auf das Leben und Werk von Johannes Matthias 
Sperger aufmerksam, der mehr als zwei Jahrzehnte 
die Musikszene am Hof in Ludwigslust mitprägte und 
das Kontrabassspiel revolutionierte. Der Sperger 
Wettbewerb gehört zu den wichtigen internationalen 
Kontrabasswettbewerben, und er findet im 
NDR-Sendegebiet statt. Es ist uns ein besonderes 
Anliegen, diesen Wettbewerb im Programm von NDR 
Kultur abzubilden. 

Im Zeitalter des Internets und der sozialen Medien 
hat das Radio große Konkurrenz. Ist dieses 
Medium in Gefahr?
Das Radio ist ein wunderbares Medium: es ist schnell, 
es kann die Menschen jederzeit und überall begleiten. 
Da wir meist live am Mikrophon sitzen, können wir 
schnell auf Ereignisse in der Kulturwelt reagieren.
Aber in der Tat verändert sich die Medienwelt 
enorm schnell und stellt uns vor besondere 
Herausforderungen. Heutzutage ist fast jede Musik 
im Netz verfügbar. Die Menschen entscheiden selbst, 
wann sie welche Inhalte sehen oder hören möchten. 
Deshalb müssen wir umdenken: unsere Angebote, 
die wir tagsüber senden, stehen neu aufbereitet zum 
Nachhören im Netz. Wir haben ein junges Team, das 
sich um die sozialen Medien kümmert und eine App, 
mit der wir über die Inhalte, die wir im Radio und im 
Netz anbieten, informieren. Ein aktiver Umgang mit 
den Menschen, die sich im Netz tummeln, ist wichtig. 
Wenn wir im Tagesprogramm ein bestimmtes Thema 
ansprechen, rufen wir dazu auf, sich dazu auf unserer 
Onlineseite oder über unsere App zu äußern.
Mein Herz brennt für das Radio, ich finde, es ist ein 
tolles Medium. Ich hoffe, dass es das Radio immer 
geben wird. Es bietet viele Vorteile. Während uns 
das Netz tagtäglich mit einer Fülle von Information 
ungefiltert überflutet und die meisten damit überfordert 
sind, gibt es im Radio immer eine Expertin oder 
einen Experten. Informationen werden aufbereitet, 
Einschätzungen und Empfehlungen gegeben. Wir 
bieten Orientierungen für unsere Hörerinnen und 
Hörer und sagen z.B., welche von den vielen neuen 
Aufnahmen besonders gut gelungen sind und welche 
nach unserer Auffassung nicht. Das schätzen unsere 
Hörerinnen und Hörer. 

Und Sie spielen täglich Kontrabass?
Jeden Morgen von 7 bis 8 Uhr! Ich genieße es, 
große, entspannte und schöne Töne zu spielen und 
übe zurzeit verschiedene Stücke: u.a. die Sonate für 
Arpeggione von Schubert und das h-Moll Konzert von 
Bottesini. Nach diesem Frühsport am Bass gehe ich 
gut gelaunt zur Arbeit. Am Wochenende spiele ich 
meist mehr - auch hin und wieder im Kirchenorchester 
und in verschiedenen Ensembles. Bassspielen macht 
einfach riesigen Spaß!

Das Gespräch führte Maja Plüddemann.

for more than two decades helped to shape the music 
scene at court in Ludwigslust and revolutionised double 
bass playing. The Sperger Competition is one of the 
most important international double bass competitions 
and takes place in the NDR broadcasting area. It is of 
particular importance to us to include this competition in 
NDR Kultur‘s programme. 

In the age of the Internet and social media, radio has 
great competition. Is this medium in danger?
Radio is a wonderful medium: it is fast, it can accompany 
people anytime and anywhere. Since we usually sit live 
at the microphone, we can react quickly to events in the 
cultural world. But indeed, the media world is changing 
enormously fast and presents us with special challenges. 
Nowadays almost all music is available on the Internet. 
People decide for themselves when they want to see or 
hear which content. That‘s why we have to rethink and 
have done so: our content, which we broadcast during 
the day, is now available online in a new format for you 
to listen to. We have a young team that takes care of the 
social media and an app with which we inform about the 
content we offer on the radio and online. It is important 
to actively deal with the people who hang out in the web. 
If we address a certain topic on air, we call upon people 
to comment on it on our website or via our app. Lots of 
interaction takes place! 

My heart burns for the radio, I think it is a great medium. 
I hope that the radio will always exist. It offers many 
advantages. While the web is flooded with an abundance 
of unfiltered information every day and most people 
are overwhelmed by it, there is always an expert on 
the radio. Information is processed, assessments and 
recommendations made. We provide orientation for our 
listeners and tell them, for example, which of the many 
new recordings have been particularly successful and 
which, in our opinion, have not. Our listeners appreciate 
this. 

And you play the double bass every day?
Every morning from 7 a.m. to 8 a.m.! I enjoy playing large, 
relaxed and beautiful tones and am currently practising 
various pieces, including the Sonata for Arpeggione by 
Schubert and the B minor Concerto by Bottesini. After 
this morning workout, I go to work in a good mood. 
On weekends I usually play more - also occasionally in 
church orchestras and various ensembles. Playing bass 
is just so much fun!

Interview by Maja Plüddemann
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FÖRDERSTIPENDIEN 

SCHOLARSHIPS 

Förderstipendien der ISG
ISG Scholarships 

Beim Bundeswettbewerb Jugend musiziert 2019 
des Deutschen Musikrats hat die Internationale 
Sperger Gesellschaft e.V. fünf Förderstipendien 
an herausragende junge KontrabassistInnen 
der Altersgruppe 3 in Form eines dreitägigen 
Meisterkurses mit anschließendem öffentlichen 
Konzert vergeben. Diese Veranstaltung läuft 
parallel zum Internationalen Sperger Wettbewerb 
für Kontrabass 19.-26. Juli 2020 in Ludwigslust. 
Neben Solowerken steht auch die gemeinsame 
Erarbeitung und Aufführung eines Ensemblestücks 
auf dem Programm. Zu Unterrichtseinheiten 
und Konzert bietet die ISG die Hospitation beim 
Internationalen Sperger Wettbewerb an und 
fördert den Kontakt zu der Wettbewerbsjury. Das 
Stipendium beinhaltet die kostenfreie Teilnahme 
sowie Reisekosten und Unterkunft. 
Das Konzert der fünf Stipendiaten findet am 25. Juli 
2020 statt. 

The International Sperger Society has awarded 
five scholarships to outstanding young double 
bass players of age group 3 in the form of a 

C. Hoock und F. Thönes beim Bundes-
wettbewerb Jugend musiziert 2019
at the national youth music competition 
Jugend musiziert 2019

three-day master 
class followed by 
a public concert at 
the German Music 
Council‘s national 
competition Jugend 
musiziert 2019. This 
event runs parallel 
to the International 
Sperger Competition 
for Double Bass 
which takes place 
from 19 to 26 July 
2020 in Ludwigslust. 
In addition to 
solo works, the 
programme also 
includes the joint 
preparation and 

performance of an ensemble piece. In addition to 
lessons and concerts, the ISG offers the opportunity 
to attend the International Sperger Competition 
and promotes contact with the competition jury. 
The scholarship includes free participation, travel 
expenses and accommodation. 
The concert of the five scholarship recipients will 
take place on 25 July 2020. 



Am Donnerstag, den 28. März 2019 machten sich 
23 Personen der Kunstuniversität Graz auf den Weg 
nach Berlin, wo man sich vier Tage lang auf die 
Spuren des Wiener Kontrabasses begab. Neben den 
17 Studierenden aus dem Vorbereitungslehrgang, 
Bachelor- und Masterstudium Kontrabass waren 
die Kontrabasslehrenden Univ.Prof. Timothy 
Dunin, Univ.Prof. Denton Roberts und Univ.
Prof. Ernst Weissensteiner Teil der Reisegruppe. 
Komplett machten diese Institutsvorstand und 
Musikwissenschaftler Univ.Prof. Dr. Klaus Aringer 
M.A., Institutsreferentin Sabina Ranft sowie 
Institutsreferentin Jasmin Glettler-Feiertag M.A., 
die die Reiseorganisation, -planung und -leitung 
übernahm.

Am Donnerstagmorgen (28. März 2019) landeten 
wir pünktlich am Flughafen Berlin Tegel. Nach dem 
Frühstück begaben wir uns auf eine Stadtrundfahrt. 
Nachmittags stand ein Besuch in der Musikabteilung 
der Staatsbibliothek zu Berlin auf dem Programm. 
Vor dem Gebäude trafen wir erstmalig Klaus Trumpf, 
der eine Besichtigung von Autographen Johann 
Matthias Spergers mit der Bibliothekarin und 
Musikwissenschaftlerin Marina Schieke-Gordienko 
organisierte. In zwei Gruppen aufgeteilt wurden die 
Autographe begutachtet.

An diesem Abend besuchten wir ein Konzert in der 
Berliner Philharmonie. Die Berliner Philharmoniker 
wurden von Daniel Harding dirigiert. Auf dem 
Programm stand, nebst Werken von Charles Ives und 
Alban Berg, Gustav Mahlers Symphonie Nr. 1 D-Dur 
mit dem berühmten Kontrabass-Solo zu Beginn 
des dritten Satzes, dem wir alle gebannt lauschten. 
Nach dem Konzert 
ergab sich spontan 
ein Besuch im 
Backstagebereich 
– ein aufregender 
Moment! 

Am Freitag, 29. 
März fuhren wir 
in Begleitung von 
Klaus Trumpf weiter 
nach Ludwigslust 
– der Residenzstadt 
im Süden 
Mecklenburg-
Vorpommerns 
in der Johann-
Matthias Sperger 
23 Jahre lebte und 
wirkte. Vor dem Schlossbesuch machten wir einen 
kurzen Halt bei der Johann-Matthias-Sperger-
Straße, für dessen Benennung sich Klaus Trumpf 
jahrelang einsetzte. Kurz danach fuhren wir über 
die wunderschöne Schlossstraße beim Schloss 
Ludwigslust vor. 

Zwischen dem Schloss und der Stadtkirche befindet 
sich die 2018 errichtete lebensgroße Sperger 

On Thursday, 28 March 2019, 23 persons from the 
Graz University of the Arts made their way to Berlin, 
where they spent four days following the trail of the 
Viennese double bass. In addition to the 17 students 
from the preparatory course, bachelor‘s and master‘s 
studies in double bass, the double bass teachers Univ.
Prof. Timothy Dunin, Univ.Prof. Denton Roberts and 
Univ.Prof. Ernst Weissensteiner were part of the tour 
group. The institute board and musicologist Prof. Dr. 
Klaus Aringer M.A., institute consultant Sabina Ranft 
and institute consultant Jasmin Glettler-Feiertag 
M.A., who took over the travel organization, planning 
and management, completed the group. 
On Thursday morning we arrived punctually at Berlin 
Tegel Airport. After breakfast we took in the sights on 
a city bus tour. In the afternoon we visited the music 
department of the Staatsbibliothek zu Berlin 
(Berlin State Library). In front of the building we met 
Mr. Klaus Trumpf for the first time, who organized a 
viewing of original autographs by Johann Matthias 
Spergers with librarian and musicologist Marina 
Schieke-Gordienko. 
In the evening we attended a concert in the Berliner 
Philharmonie. The Berlin Philharmonic Orchestra 
was conducted by Daniel Harding. In addition to 
works by Charles Ives and Alban Berg, the program 
included Gustav Mahler‘s Symphony No. 1 in D major 
with the famous double bass solo at the beginning 
of the third movement, which we all listened to 
spellbound. After the concert we were spontaneously 
invited to the backstage area - an exciting moment! 
On Friday 29 March, we continued our journey, 
accompanied by Mr Trumpf, to Ludwigslust - the 
residence town in the south of Mecklenburg-Western 

Pomerania where 
Johann-Matthias 
Sperger had lived 
and worked for 
23 years. Before 
we visited the 
palace, we made 
a short stop at the 
Johann-Matthias-
Sperger-Straße, 
which Mr Trumpf 
worked for years 
to have named. 
Shortly afterwards 
we drove along 
the beautiful 
Schlossstraße 
up to Schloss 

Ludwigslust. 
Between the palace and the municipal church there 
is the life-size Sperger sculpture, inaugurated in 
2018, as well as the cascades and a memorial for 
the victims of the Wöbbelin concentration camp. 
On our arrival we were received by Ludwiglust‘s 
press representative Sylvia Wegener. Dr. Gernot 
Hempelmann also joined the group and, as chairman 
of the Ludwigslust Palace Association, offered us 

Reisebericht zur Studienreise (28.03.-31.03.2019)
„Auf den Spuren des Wiener Kontrabasses“
Travelogue to the study trip „On the Trails of the Viennese Double Bass“

An der J.-M.-Sperger-Straße, Ludwigslust / Visiting Sperger´s street in Ludwigslust

REISEBERICHT 
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Skulptur, sowie die Kaskaden und eine Gedenkstätte 
für die Opfer des KZ Wöbbelin. Bei unserer Ankunft 
wurden wir von der Pressevertreterin Ludwiglusts 
Sylvia Wegener empfangen. Weiters kam Dr. Gernot 
Hempelmann zur Gruppe, der uns als Vorsitzender 
des Fördervereins Schloss Ludwigslust kostenlosen 
Eintritt in das Schloss ermöglichte sowie eine 
Einführung in die Geschichte dieses Gebäudes bot. 
Ein Highlight war der Besuch des Goldenen Saals, 
der original erhalten ist und nach seiner Sanierung 
wieder für Konzerte genutzt werden wird. 

Parallel zum Schloss sieht man durch die Fenster 
die wuchtige, tempelartige Stadtkirche, in der 
Sperger die Orgel spielte. Gleich daneben befindet 
sich die Musikschule Johann Matthias Sperger 
des Landkreises Ludwigslust-Parchim, bei der 
Bürgermeister Reinhard Mach auf uns wartete. 
Im Inneren bekamen wir einen kurzen Einblick 
in die Stadtgeschichte sowie Informationen zum 
Internationalen J.M. Sperger Wettbewerb, der 
2020 erneut stattfindet (hoffentlich mit Beteiligung 
Kontrabassstudierender der KUG). Vor der 
Weiterfahrt nach Schwerin statteten wir noch dem 
Kastanienbaum für Sperger einen Besuch ab, der 
anlässlich seines 250. Geburtstages gepflanzt wurde. 

In Schwerin angelangt, betraten wir das 
Landeshauptarchiv Mecklenburg-Vorpommern, 
einem Jugendstilbau von 1911. Dort erwartete 
uns Brigitta Steinbruch und zeigte der Gruppe 
Originalbriefe Spergers. 

Nach einer Kaffeepause ging es weiter in das 
Mecklenburgische Staatstheater. Ein herzlicher 
Dank gilt dem Leiter für Kommunikation und Marketing 
Johannes Laubscher sowie der Orchesterdirektorin 
Victoria Louise Tafferner, die sich für eine Führung 
durch das Haus Zeit nahmen und aufgrund ihrer 
spürbaren Leidenschaft für dieses historische 
Theatergebäude bei allen im Gedächtnis blieben! 

Danach folgte ein Besuch der Landesbibliothek 
Mecklenburg-Vorpommern Günther Uecker, 
wo uns Dr. Andreas Roloff, stellvertretender 
Leiter der Abteilung für Raritäten/Musikalien/
Digitalisierung erwartete. Vorzufinden im neuen 
Gebäude der Bibliothek in der Johannes-Stelling-
Straße sind 775.000 Medien, aktuelle Fachbücher, 
Fachzeitschriften, Tageszeitungen sowie 71.000 
Musikalien. Dr. Roloff hatte diverse Sperger-
Autographe für uns vorbereitet und berichtete 
über allgemeine Daten zur Bibliothek, die 
Musikalienabteilung sowie den Sperger- Bestand. 
Studierende und Lehrende bestaunten die zum 
Großteil einzig erhaltenen Stimmenabschriften des 
solistischen Wiener-Kontrabass-Repertoires aus 
dem späten 18. Jahrhundert.

Am Samstag, 30. März besuchten wir das mim – das 
Musikinstrumenten-Museum Berlins. Nach dem 
Besuch eines Konzerts auf der berühmten Wurlitzer-
Orgel wurden wir von Dr. Benedikt Brilmayer durch 
das Museum geführt und bestaunten die große 
Sammlung von Streichinstrumenten. Auch ein Bass 
des Wiener Instrumentenbauers Michael Ignatius 
Stadlmann (1756-1813) befindet sich unter den 
Exponaten. 

Abends besuchten wir eine wunderbare Vorstellung 

free admission to the castle and an introduction to 
the history of the building. A highlight was the visit 
to the Golden Hall, which has been preserved in its 
original state and will be used again for concerts after 
its renovation. 
Opposite the palace you can see the massive, temple-
like municipal church in which Sperger played 
the organ. Right next door is the Johann Matthias 

Sperger Music School of the Ludwigslust-Parchim 
district, where Mayor Reinhard Mach was waiting for 
us. Inside we got a short insight into the history of 
the city as well as information about the International 
J.M. Sperger Competition, which will take place again 
in 2020 (hopefully with the participation of double 
bass students from the KUG). Before continuing to 
Schwerin, we visited the chestnut tree for Sperger, 
which was planted on the occasion of his 250th 
birthday. 
Arriving in Schwerin, we entered the 
Landeshauptarchiv Mecklenburg-Vorpommern 
(State Archives of Mecklenburg-Western Pomerania), 
an art nouveau building from 1911, where Brigitta 
Steinbruch awaited us and showed the group some 
original letters of Sperger. 
After a coffee break, we went on to the Mecklenburg 
State Theatre. Many thanks to Johannes Laubscher, 
Head of Communication and Marketing, and to 
Victoria Louise Tafferner, Orchestra Director, who 
took the time to give us a guided tour of the theatre 
and whose passion for this historic theatre building 
will be remembered by all of us.
This was followed by a visit to the Landesbibliothek 
Mecklenburg-Vorpommern Günther Uecker (state 
library of Mecklenburg-Western Pomerania), where 
Dr. Andreas Roloff, deputy head of the department 
for rarities/sheet music/digitisation, awaited us. In 
the new building of the library in Johannes-Stelling-
Straße you will find 775,000 media, current specialist 
books, specialist journals, daily newspapers as well 
as 71,000 music artefacts. Dr. Roloff had prepared 
various Sperger autographs for us and reported on 
general data on the library, the music department 
and the Sperger collection. Students and teachers 

Stadlmann Fünfsaiter im Musikinstrumenten-Museum, Berlin 
Stadlmann 5 string bass in the Musikinstrumenten-Museum, 

Berlin
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der Oper La Traviata des italienischen Komponisten 
Giuseppe Verdi in der Staatsoper Unter den Linden. 

Am Sonntag, 31. März empfing uns Geigenbaumeister 
Josef Huber in seinem Atelier im Prenzlauer 
Berg, wo Instrumente neu gebaut oder restauriert 
werden. Im Neubau widmet sich Josef Huber den 
barocken und modernen Streichinstrumenten. Im 
Veranstaltungsraum neben der Werkstatt standen 
zwei historische Bässe für uns bereit. Zuerst führte 
uns Josef Huber eine historisch wissenschaftliche 
Dokumentation der Restaurierung eines Stadlmann-
Basses vor. Anschließend durften die Lehrenden 
und Studierenden die Instrumente spielen – ein 
besonderer Augenblick!

Nachmittags besuchten wir Klaus Trumpf in seinem 
Atelier in Potsdam. Die Räumlichkeiten im Dachboden 
des Pfarrheims der Erlöserkirche sind voll mit Noten, 
CDs, Schallplatten, Bildern, Dokumenten und vielen 
Kontrabassbögen unterschiedlichen Typs. Inmitten 
des Raumes befanden sich zwei Kontrabässe, 
welche abermals gespielt werden durften. Eines 
dieser Instrumente ist vom österreichischen 
Kontrabassbauer Sebastian Dallinger (ca. 1755-
1809). Aufgrund diverser Dokumente und der 
Vorgeschichte der Bassbesitzer kann man annehmen, 
dass dieser Kontrabass von Sperger gespielt wurde. 

Ebenfalls anwesend war Barbara Sanderling, die 
anschaulich aus ihrem Leben als Musikerin und 
Lehrende berichtete. Herzlichen Dank für das sehr 
beeindruckende Gespräch! 

Dankbar für die Begegnungen, tollen Momente und 
intensiven Erfahrungen der letzten vier Tage kehrten 
wir nach Graz zurück. Ein herzlicher Dank gilt Herrn 
Klaus Trumpf, der aufgrund seiner langjährigen 
Forschung sowie seines fundierten Wissens über 
Sperger maßgeblich an der Reiseplanung mitgewirkt 
hat und uns seine Zeit schenkte. 

Aus Platzgründen wurde dieser Bericht gekürzt. 
Für die vollständige Version wenden Sie sich gerne 
an Frau Jasmin Glettler-Feiertag jasmin.glettler-
feiertag@kug.ac.at

marvelled at the mostly only preserved voice copies 
of the solo Viennese double bass repertoire from the 
late 18th century. 
On Saturday, 30 March we visited the mim - Berlin‘s 
Museum of Musical Instruments. After attending 
a concert on the famous Wurlitzer organ we 
were guided through the museum by Dr. Benedikt 
Brilmayer and admired the large collection of string 
instruments. A bass by the Viennese luthier Michael 
Ignatius Stadlmann (1756-1813) is also among the 
exhibits. 
In the evening we visited a wonderful performance 
of the opera La Traviata by the Italian composer 
Giuseppe Verdi at the Staatsoper Unter den Linden. 
On Sunday, 31 March, master luthier Josef Huber 
welcomed us in his studio in Prenzlauer Berg, where 
instruments are built or restored. Josef Huber 
dedicates himself to constructing new baroque and 
modern string instruments. Two historical basses 
were available for us in the event room next to the 
workshop. First, Mr Huber showed us a historical 
and scientific documentary of the restoration of a 
Stadlmann bass. Then the teachers and students 
were allowed to play the instruments - a special 
moment!

In the afternoon we visited Klaus Trumpf in his studio 
in Potsdam. The rooms in the attic of the parsonage 
of the Erlöserkirche are full of sheet music, CDs, 
records, pictures, documents and many double bass 
bows of different types. In the middle of the room 
stood two double basses, which we were permitted 
to play. One of these instruments was made by the 
Austrian double bass maker Sebastian Dallinger (ca. 
1755-1809). Based on various documents and the 
history of the different owners, one can assume that 
this double bass was played by Sperger. 
Also present was Barbara Sanderling, who gave a 
vivid account of her life as a musician and teacher. 
Thank you very much for the most impressive 
conversation! 
Grateful for the encounters, great moments and 
intense experiences of the last four days, we returned 
to Graz. Many thanks to Mr. Klaus Trumpf who, 
thanks to his many years of research and his in-depth 
knowledge of Sperger, played a decisive role in our 
travel planning and gave us his time. 

Due to lack of space this report was shortened. For 
the complete version please contact Mrs. Jasmin 
Glettler-Feiertag jasmin.glettler-feiertag@kug.ac.at 

Spielen auf den historischen Bässen
playing the historical basses

Führung durchs Mecklenburgische Staatstheater
Guide tour through the Mecklenburgisches Staatstheater
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Horst Grünert
Musikinstrumente e.K.
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Der 1992 gegründete “Förderverein Schloss 
Ludwigslust“ e.V., heute mit 134  Mitgliedern, verfolgt 
das Ziel, die Tradition der ehemaligen Herzoglichen 
Residenz Ludwigslust über die museale Bewahrung 
hinaus lebendig und zeitgemäß fortzuführen: so mit  
acht bis zehn „Ludwigsluster Schlosskonzerten“ pro 
Saison, mit den jährlichen Traditionsveranstaltungen 
„Frühlingsfeier“, „Barockfest auf Schloss 
Ludwigslust“ und „Ludwigsluster Schlossweihnacht“ 
sowie mit Publikationen, Führungen, Vorträgen und 
Förderprojekten zur Unterstützung der Schloss- und 
Parkverwaltung. Der Verein ist auch Mitglied in der 
Internationalen Sperger-Gesellschaft und unterstützt 
den Internationalen Sperger-Wettbewerb vor Ort 
in Ludwigslust. Der Verein ist als gemeinnützig 
anerkannt; die Mitglieder des Vorstands arbeiten 
ehrenamtlich.
Die große Liebe zur Musik und die Freude am 
Austausch mit den Künstlern motivieren Herrn Dr. 
Gernot Hempelmann, Vorsitzender des Vereins, 
sich mit großem Engagement der Organisation 
der „Ludwigsluster Schlosskonzerte“ zu widmen. 
„Ohne Klassische Musik könnte ich nicht leben, 
sie ist eine enorme Bereicherung meines Lebens,“ 
sagt er. Gemeinsam mit einer Gruppe engagierter 
Vereinsmitglieder betreut er die besuchenden 
Künstler persönlich, was von diesen hoch geschätzt 
wird. 
Für die ideelle und praktische Unterstützung des 
Wettbewerbs und die herzliche Gastfreundschaft 
in Ludwigslust ist die Internationale J.M. Sperger 
Gesellschaft e.V. dem Förderverein Schloss 
Ludwigslust e.V. und insbesondere Herrn Dr. 
Hempelmann zu besonderem Dank verpflichtet. 

Förderverein Schloss 
Ludwigslust e.V

Founded in 1992, the „Förderverein Schloss 
Ludwigslust“ e.V. (Ludwigslust Palace Sponsors‘ 
Association), currently with 134 members, pursues 
the goal of continuing the tradition of the former ducal 
residence Ludwigslust in a lively and contemporary 
way that goes beyond museum preservation: with 
eight to ten „Ludwigslust Palace Concerts” per 
season, with the annual traditional events „Spring 
Celebration“, „Baroque Fest at Schloss Ludwigslust“ 
and „Ludwigslust Palace Christmas“ as well as with 
publications, guided tours, lectures and sponsored 
projects to support the palace and park administration. 
The association is also a member of the International 
Sperger Society and supports the local International 
Sperger Competition in Ludwigslust. The association 
is recognized as a non-profit organization; the 
members of the board work on an honorary basis.
His great love for music and the joy of mingling with 
artists motivate Dr. Gernot Hempelmann, chairman 
of the association, to dedicate himself to the 
organisation of the „Ludwigslust Palace Concerts” 
with utmost commitment.  „I could not live without 
Classical music, it is an enormous enrichment of my 
life,“ he says. Together with a group of dedicated 
members, he personally looks after the visiting 
artists, which is highly appreciated by them. 
The International J.M. Sperger Society is greatly 
indebted to the Förderverein Schloss Ludwigslust 
e.V. and in particular to Dr. Hempelmann for their 
practical support of the competition and the warm 
hospitality in Ludwigslust. 

Förderverein Schloss Ludwigslust e.V.
Postfach 1214

19282 Ludwigslust

Internet-Seite: schloss-ludwigslust-foerderv.de

Dr. G. Hempelmann (l.) mit Mitgliedern des Fördervereins und C. Hoock 
Dr. G. Hempelmann (left) with members of the association and C. Hoock
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NEUE EDITIONEN

NEW EDITIONS 

Romanze
bearbeitet für fünf Kontrabässe
arranged for five double basses

Mei C I/7 ed. Wies de Boevé Mei C I/6 ed. Tobias 
Glöckler (siehe S. 23)

(see p.23)

2 Sonaten
für Kontrabass und Viola
for double bass and viola
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Die „Romanze - Adagio Sostenuto für Solo-
Kontrabass und Streicher, D-Moll, Einzelsatz 
B 29“ ist mit dieser Bezeichnung in A. Meiers 
“Thematischem Werkverzeichnis der Kompositionen 
von Johannes Sperger“ aufgeführt. 
Der Originaltitel lautet „Romance. 
per il Contraviolone“. Die 
Entstehungszeit des Werkes 
wird zwischen 1789-1793 in 
Ludwigslust vermutet.
Diese Ausgabe entstand anlässlich 
des Internationalen J.M. Sperger 
Wettbewerbs 2018 in Ludwigslust 
mit freundlicher Genehmigung der 
Landesbibliothek Mecklenburg-
Schwerin. 
Die Erstaufführung der Romance 
als Kontrabass Quintett fand am 
22. Juli 2018 im Goldenen Saal, 
Schloß Ludwigslust statt mit 
Christine Hoock, Jeff Bradetich, 
Dan Styffe, Gunars Upatnieks und 
Hiroshi Ikematsu. 

The „Romanze - Adagio Sostenuto for solo double 
bass and strings, D minor, single movement B 29“ 
bears this designation in A. Meier‘s „Thematisches 
Werkverzeichnis der Kompositionen von Johannes 

Sperger“. The original 
title is „Romance. per il 
Contraviolone“. It is assumed 
that the work was written between 
1789-1793 in Ludwigslust.
This edition was produced on 
the occasion of the International 
J.M. Sperger Competition 
2018 in Ludwigslust with 
the kind permission of the 
Landesbibliothek Mecklenburg-
Schwerin. 
The first performance of the 
Romance as a double bass 
quintet took place on 22 July 2018 
in the Golden Hall, Ludwigslust 
Palace with Christine Hoock, Jeff 
Bradetich, Dan Styffe, Gunars 
Upatnieks and Hiroshi Ikematsu. 
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Romanze 
bearbeitet für fünf Kontrabässe

arranged for five double basses
Johannes Matthias Sperger

Arr.: Christine Hoock
Quartstimmung

© 2019 by Friedrich Hofmeister Musikverlag, Leipzig FH 3517

Titelseiten der neuen Urtext Ausgaben der zwei 
Sonaten für Kontrabass und Viola

Cover pages of the new Urtext Editions of the two 
Sonatas for Double Bass and Viola

Wies de Boevé ist 1.-Preisträger von sechs 
internationalen Musikwettbewerben, darunter 
der ARD-Musikwettbewerb. Gefragter Solist und 
Orchestermusiker. Seit 2015 Stellvertretender 
Solobassist im Symphonieorchester des Bayerischen 
Rundfunks. Unterrichtet an der Hochschule für Musik 
und Theater München, an der Orchesterakademie 
des Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks 
und an der Zürcher Hochschule der Künste, gibt 
Meisterkurse und coacht die Bassisten des European 
Union Youth Orchestra. 

Wies de Boevé has won first prize at six international 
music competitions, including the ARD Music 
Competition. A sought-after soloist and orchestral 
musician. Since 2015 assistant principal bass in the 
Bavarian Radio Symphony Orchestra. Teaches at the 
Hochschule für Musik und Theater Munich, at the 
Orchesterakademie des Symphonieorchester des 
Bayerischen Rundfunks and at the Zürcher Hochschule 
der Künste, gives master classes and coaches the 
bassists of the European Union Youth Orchestra.
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Gustav Láska

Grand Duo
für Violine und Contrabass-Solo

Herausgegeben von Wolfgang Harrer

MVAM 070201
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Wir freuen uns, zwei Neuausgaben von Werken 
des Böhmischen Komponisten Gustav Láska 
vorzustellen. Herausgegeben wurden die Werke 
vom langjährigen Mitglied der ISG, dem Wiener 
Kontrabassisten, Pädagogen und Dirigenten 
Wolfgang Harrer. 

1) Gustav Láska: Ballade und Polonaise Op. 13 
für Kontrabass und Klavier (ed. Harrer)
Besetzung: Kontrabass, Klavier 
Die Ausgabe enthält je eine Klavierstimme für 
Kontrabass in Solo- und Orchesterstimmung 

2) Gustav Láska: Grand Duo für Violine und 
Contrabass-Solo (ed. Harrer)
Besetzung: Violine, Kontrabass (in Solo-Stimmung)

Das vorliegende Grand Duo für Violine und 
Kontrabass-Solo hat sich in einer Abschrift von 
Bruno von Rein erhalten, die im Eigentum der 
Bibliothek der Hochschule für Musik Saar steht. Sie 
datiert diese Komposition Láskas in das Jahr 1873 
und gibt als Ort ihrer Entstehung Sondershausen, 
zwischen Kassel und Leipzig gelegen, an. Der 
Herausgeber dankt der Bibliothek der Hochschule 
für Musik Saar für die Genehmigung zur 
Veröffentlichung.

Gustav Láska (*1847 in Prag, +1928 in Schwerin) 
studierte zunächst in seiner Heimatstadt Kontrabass 
(bei Josef Hrabé) und Komposition. Nach 
seiner Verpflichtung als Fürstlich Schwarzburg-
Sondershausen’scher Kammervirtuose und 
Kapellmeister im Jahr 1872 und Engagements als 
Operndirigent erhielt er 1878 eine Anstellung als 
Kontrabassspieler im großherzoglich Mecklenburg-
Schweriner Hoftheater-Orchester. Sein virtuoses 
solistisches Spiel bei der Interpretation eigener 
und fremder Werke führte ihn durch viele deutsche 
Städte bis hin in die Vereinigten Staaten von Amerika 
und trug ihm den Titel „deutscher Bottesini“ ein. Um 
die Lehrstelle am Prager Konservatorium bemühte 
sich Láska vergeblich, hielt aber Kontakt zu seinen 
Prager Studienkollegen (Jan Josef Abert, Franz 
Simandl); über seine zahlreichen Schüler sind in der 
Primärliteratur keine weiterführenden Nachrichten 
zu finden. Nachdem Láska in jungen Jahren 
hauptsächlich für den Kontrabass komponierte, 
erweiterte sich sein Schaffen später in viele 
Richtungen, die oft in direktem Bezug zu seiner 
beruflichen Tätigkeit standen: In seiner Werkliste 
findet sich Kammermusik neben Opern ebenso 
wie Orchesterwerke und Kirchenmusik. Gustav 
Láska starb am 16. Oktober 1928 in Schwerin, 
wo sich heute nahezu sein gesamter Nachlass in 
der Landesbibliothek Mecklenburg-Vorpommern 
befindet.

1) Gustav Láska: Ballad and Polonaise Op. 13 for 
Double Bass and Piano (ed. Harrer)
Instrumentation: double bass, piano 
The edition contains one piano part each for double 
bass in solo and orchestra tuning. 

Gustav Láska

Ballade et Polonaise
für Kontrabass und Klavier Op.13
Herausgegeben von Wolfgang Harrer

MVAM 070202

2) Gustav Láska: Grand Duo for Violin and Double 
Bass Solo (ed. Harrer)
Instrumentation: violin, double bass (in solo tuning)
The present Grand Duo for violin and double bass 
solo has been preserved in a copy by Bruno von 
Rein, owned by the Library of the Hochschule für 
Musik Saar. It dates this composition by Láská 
to 1873 and mentions Sondershausen, between 
Kassel and Leipzig, as the place of composition. 
The editor would like to thank the library of the 
Hochschule für Musik Saar for its permission for 
publication. 

Gustav Láska (*1847 in Prague, +1928 in Schwerin) 
first studied double bass with Josef Hrabé and 
composition in his home town. After his engagement 
as Princely Schwarzburg-Sondershausen 
chamber virtuoso and Kapellmeister in 1872 and 
engagements as opera conductor, he received 
a position as double bassist in the Court Theatre 
Orchestra of the Grand Duke of Mecklenburg-
Schwerin in 1878. His virtuoso solo playing in the 
interpretation of his own and other works took him 
through many German cities as far as the United 
States of America and earned him the title of 
„German Bottesini“. Láska tried in vain to secure 
the teaching position at the Prague Conservatory, 
but kept in touch with his Prague fellow students 
(Jan Josef Abert, Franz Simandl); there is no 
further information about his numerous pupils in 
the primary sources. After Láska composed mainly 
for the double bass at a young age, his work 
later expanded in many directions, often directly 
related to his professional activity: His list of 
works includes chamber music as well as operas, 
orchestral works and church music. Gustav Láska 
died on 16 October 1928 in Schwerin, where today 
almost his entire estate is kept in the Mecklenburg-
Vorpommern State Library.
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Johann Matthias Sperger – „Concertino in D per il Flauto Traverso, Alto Viola, Contrabasso concertant – 
2 Violini, 2 Oboi, 2 Corni, 2 Clarini, Tympano, Viola e Basso Del Sig. Giovanni Sperger“
Für die vorliegende Edition (Partitur und Klavierauszug) des Concertino für Flöte, Viola, Solokontrabass von Johann Matthias 
(Giovanni) Sperger wurde die originale Handschrift  des Komponisten herangezogen. Der Klavierauszug wurde von Klaus Trumpf 
erstellt und für die vorliegende Ausgabe nochmals überarbeitet. Die Solo-Kontrabass-Stimme wurde von Klaus Trumpf eingerichtet 
und für die moderne Solo-Stimmung transponiert. Die Kadenzen stammen von Stefan Malzew.

Johann Matthias Sperger
Concertino in D für Flöte, Viola, 
Solo-Kontrabass und Orchester

Partitur Bestell-Nr.: IKURO 180117-10 (Euro 30,-- inkl. gesetzlicher MwSt.)
Orchestermaterial (3,3,3,2,2,2,2,2,1) Bestell-Nr.:180117-50 (Euro 75,-- inkl. gesetzlicher MwSt.)
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„Liebe Christine Hoock,
schon nach der Zusendung des Protokolls der letzten 
Sitzung, zu der ich leider nicht kommen konnte, wollte ich 
Ihnen schreiben. Und zwar deshalb, weil ich finde, dass 
die Entwicklung der Sperger Gesellschaft in eine sehr gute 
Richtung geht! Ich möchte nur zwei Beispiele herausgreifen: 
dass die Kandidaten des Sperger Wettbewerbs, welche es 
nicht in eine höhere Runde geschafft haben, einen gratis 
Unterricht von einem Jurymitglied bekommen sollen oder 
die Bestellung zweier renommierter Fachleute für die 
wissenschaftliche Arbeit.
Ich finde das alles ganz toll und wünsche weiterhin viel 
Erfolg!

Liebe Grüße, Wolfgang Harrer“

Unterstützen Sie uns:
Support us:

Werden Sie Mitglied der Sperger Gesellschaft
Become a member of the Sperger Society

Internationale J.M. Sperger Gesellschaft e. V.
Postfach 3041, D 21670 Stade 

info@spergergesellschaft.de

Bankinstitut: Kreissparkasse Stade
IBAN: DE95241511160000240440

BIC: NOLADE21STK

www.spergergesellschaft.de
www.spergersociety.com

Wir danken unseren Mitgliedern für alle aktive Unterstützung!
We thank our members for all active support!

„Dear Christine Hoock,
I wanted to write to you after I had received the minutes of 
the last general meeting, which I was unfortunately unable 
to attend. This is because I think that the development of 
Sperger Society is going in a very good direction. I would 
like to mention just two examples: that the candidates of 

the Sperger Competition who did not make it into a higher 
round should receive free lessons from a member of the 

jury and the appointment of two renowned experts for 
musicological work.

I think all this is great and wish you continued success!

Best regards, Wolfgang Harrer“
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UKW-Frequenzen unter ndr.de/ndrkultur, im Digitalradio über DAB+ Hören und genießen

Beziehung
es Liebe

Musik ist wie eine
– mal ist

mal Hass.

“ALICE SARA OTT
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