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„
… all you need
is bass … “
Liebe Mitglieder, liebe Freunde,

Wir leben in sehr bewegten Zeiten. Auch unser Verein

musste in den vergangenen Monaten vollkommen
umdenken und neue Wege gehen. Neben der Vereinsarbeit,
die sich in Bezug auf musikhistorische Forschung und
Jugendförderung stärker aufstellen möchte, war es nötig
bei unserem Flagship, dem Internationalen J.M. Sperger
Wettbewerb für Kontrabass im aktuellen Jahr vollkommen
umzudenken. Das Format der International Double Bass
Quarantine Challenge 2020 haben wir als „CoronaAlternative“ zum Internationalen J.M. Sperger Wettbewerb
entwickelt.
Bei der International Double Bass Quarantine Challenge
2020 zogen die vielen Kontrabass-Talente Publikum und
Jury mit musikalischer Könnerschaft, Kreativität und Vielfalt
in ihren Bann.
Es ist mir eine große Freude und Ehre, dass unsere
Schirmherrschaften Manuela Schwesig, Ministerpräsidentin
des Landes Mecklenburg-Vorpommern und Thomas
Hengelbrock, Leiter des Balthasar-Neumann-Ensembles
auch die International Double Bass Quarantine
Challenge 2020 begleiteten.
Die äußeren Umstände der Covid-19 Pandemie zwangen
uns einerseits zum „Quarantäne-Aufenthalt im Netz“,
andererseits trugen sie dazu bei, dass sich unsere
musikalischen Tore weit öffneten. Das zeigte sich im
Spektrum der programmatischen Möglichkeiten der
Challenge oder auch darin, dass die hochkarätigen
Juroren unentgeltlich mitarbeiteten und über hundert
KontrabassistInnen aus aller Welt teilnahmen. Ich freue
mich darüber, dass die Challenge viele neue und kreative
Ideen hervorgebracht hat!
„Online“ bieten wir den KontrabassistInnen auch weiterhin
eine internationale Plattform, die musikalisches Verständnis
vertieft und neue Kontakte ermöglicht.
Mein Dank gilt Michaela Perdacher-Kober / Management
und Maja Plüddemann / Produktion und den 38 Juroren aus
fünf Kontinenten. Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft
und Kultur des Landes Mecklenburg-Vorpommern,
NDR Kultur Hamburg, NDR Mecklenburg-Vorpommern,
Ehrenamtsstiftung-MV, Deutsche Orchestervereinigung,
private Förderer und Musik-Fachbetriebe unterstützten
unser wunderbares Projekt auch in der aktuell schwierigen
Situation als verlässliche Partner. Meinen herzlichen Dank
Ihnen allen!
Und ja… Johannes Sperger war auch musikalisch vertreten
bei unserer Challenge. Er hätte sicher seine Freude gehabt.
Wenn man bedenkt, dass sich eine Kandidatin den ersten
Preis „Virtuosität“ mit Wiener Stimmung erspielt hat großartig!
Schon jetzt freuen wir uns gemeinsam auf den Internationalen
J.M. Sperger Wettbewerb vom 27. März - 3. April 2022 in
Rostock. Das Programm wird im Mai 2021 veröffentlicht.
Bleibt gesund und positiv!
Herzlich,

CHRISTINE HOOCK
Präsidentin Internationale J.M. Sperger Gesellschaft
Künstl. Leiterin Challenge
President International J.M. Sperger Society
Artistic Director Challenge

Dear members, dear friends,

We live in very turbulent times. During the past months,

our society has had to re-evaluate and strike out in new
directions. In addition to the society‘s work, which aims
to position itself more strongly in terms of music historical
research and youth promotion, it was necessary to
completely rethink our flagship, the International J.M.
Sperger Competition for Double Bass this year. We
developed the format of the International Double Bass
Quarantine Challenge 2020 as a „corona alternative“ to
the International J.M. Sperger Competition.
The many talented double bass players who participated in
the International Double Bass Quarantine Challenge
2020 captivated the audience and jury with their musical
ability, creativity and diversity.
It is a great pleasure and honour for me that our patrons
Manuela Schwesig, Minister President of the State of
Mecklenburg-Vorpommern, and Thomas Hengelbrock,
Director of the Balthasar Neumann Ensemble, also
accompanied the International Double Bass Quarantine
Challenge 2020.
On the one hand, the external circumstances of the
Covid-19 pandemic forced us to „quarantine on the net“.
On the other hand, they made us throw our musical doors
wide open. This was reflected in the spectrum of the
Challenge‘s programmatic possibilities, in the fact that the
distinguished jurors collaborated free of charge and over a
hundred double bass players from all over the world took
part. I am delighted that the Challenge produced many new
and creative ideas!
Online, we continued to offer double bassists an
international platform that deepens musical understanding
and enables new contacts.
My thanks go to Michaela Perdacher-Kober / Management
and Maja Plüddemann / Production and the 38 jurors
from five continents. The Ministry for Education, Science
and Culture of the State of Mecklenburg-Vorpommern,
NDR Kultur Hamburg, NDR Mecklenburg-Vorpommern,
Ehrenamtsstiftung-MV, the German Orchestra Association,
private sponsors and music companies supported our
wonderful project as reliable partners, also in the current
difficult situation. My sincere thanks to all of you!
And yes... Johannes Sperger was also musically
represented at our challenge. He would certainly have
enjoyed it. Considering that one candidate won the first
prize „virtuosity“ playing in Viennese tuning – simply
wonderful!
We are already looking forward to the International J.M.
Sperger Competition from 27 March - 3 April 2022 in
Rostock. All information will be published in May 2021.
Stay healthy and positive!
Warmly,
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PATRONS

MANUELA SCHWESIG
Ministerpräsidentin des Landes Mecklenburg-Vorpommern
Minister-President of the State of Mecklenburg-Western Pomerania

Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer,

D ear participants,

die Schirmherrschaft für den weltweit größten
internationalen Wettbewerb für solistischen Kontrabass
zu übernehmen, ist mir eine große Freude.

It is a great pleasure for me to assume patronage of the
world‘s largest international competition for solo double
bass.

Ich freue mich, dass 2020 das Scheinwerferlicht wieder
auf dieses ganz besondere Instrument gerichtet ist.
Diesmal, aufgrund der Covid-19 Pandemie - online.
Bei der zum Internationalen J.M. Sperger Wettbewerb
alternativ entwickelten „Internationalen Kontrabass
Quarantäne Challenge 2020“ ziehen die vielen Talente
erneut Publikum und Jury in ihren Bann. Somit spannt
das Programm einen Bogen zwischen Spergers Zeit der
Klassik und dem Heute.
Dieser internationale Wettbewerb ist, trotz der besonderen
Situation derzeit, das Sprungbrett für Kontrabassisten,
die den Einstieg in die künstlerische Arbeitswelt suchen
und dadurch Bekanntheitsgrad erlangen. Er genießt
höchste Reputation und ist ein großes Netzwerk für
alle, die die musikalische Landschaft der Solo- und
Konzertbassisten künftig bereichern.

I am delighted that in 2020, the spotlight will once again
fall on this very special instrument, even if this year, due
to Covid-19, it will be online.
The „International Double Bass Quarantine Challenge
2020“, developed as an alternative to the International
J.M. Sperger Competition, will allow the many talents
to once again captivate both the audience and the
jury. Thus, the event spans an arc between Sperger‘s
Classical period and the present day.
Despite the prevailing situation, this international
competition is a steppingstone for double bassists
who are looking to gain entry into the artistic working
world and achieve recognition. It enjoys an outstanding
reputation and represents a large network for all those
who will enrich the musical landscape of solo and
concert bassists in the future.

In der Finalwoche vom 28. Juli bis zum 2. August
2020 stimmen auch die Bürgerinnen und Bürger aus
Mecklenburg-Vorpommern online bei der Vergabe der
Publikumspreise aktiv mit.
Den Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus aller Welt
drücke ich die Daumen und danke all jenen, die an
diesem klangvollen Ereignis mitwirken. Schon jetzt
freuen wir uns gemeinsam auf die Durchführung des
Internationalen J.M. Sperger Wettbewerbs im Frühjahr
2022 in Rostock.

In the final week from 28 July to 2 August 2020, citizens
of Mecklenburg-Western Pomerania will also be actively
voting online for the audience awards.

Herzlichst

Warmest regards,
© Landtag M-V

I‘m keeping my fingers crossed for the participants from
all over the world and thank all those who are involved
in this melodious event. Together we are already looking
forward to the International J.M. Sperger Competition in
Rostock in the spring of 2022.
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PATRONS

THOMAS HENGELBROCK
Gründer und Leiter der Balthasar-Neumann-Ensembles
Chef associé des Orchestre de Paris
Founder and Director of the Balthasar-Neumann-Ensembles
Chef associé of the Orchestre de Paris

G

I

erne übernehme ich weiterhin die Schirmherrschaft
für den Internationalen J.M. Sperger Wettbewerb!

am very pleased to continue as patron of the
International J.M. Sperger Competition!

Unter den aktuellen Vorzeichen der Covid-19 Pandemie
hat das Team des Sperger Wettbewerbs die“ International
Double Bass Quarantine Challenge 2020“ ins Leben
gerufen.

In light of the current Covid-19 pandemic, the Sperger
Competition team has created the International Double
Bass Quarantine Challenge 2020.

Die kreative Idee einer solchen Kontrabass-Olympiade
über einen Zeitraum von insgesamt sieben Wochen ist
ein wunderbarer Ansatz, die musikalische Verbundenheit
auch unter den aktuellen Bedingungen zu animieren
und obendrein die Internationalität der Veranstaltung
auszubauen.

The creative idea of such a „double bass olympiad”
over a period of seven weeks is a wonderful initiative
to strengthen musical bonds, even under the current
circumstances, and to further enhance the internationality
of the event.

Allen Teilnehmern aus nah und fern wünsche ich viel
Erfolg und dem Online-Publikum einen grenzenlosen
Musikgenuss!
Alles Gute wünsche ich allen Beteiligten schon jetzt für
die Vorbereitung und Durchführung des Internationalen
J.M. Sperger Wettbewerbs für Kontrabass 2022.

I extend my very best wishes to all participants from all
parts of the world and wish the online audience great
musical enjoyment!
I would also like to wish all those involved a successful
preparation and realization of the International J.M.
Sperger Competition for Double Bass 2022.

© Maja Plüddemann

Herzlichst,
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CHALLENGE 2020

International Double Bass
Quarantine Challenge

REPORT

15 June - 2 August 2020

		

International Double Bass Quarantine Challenge

Christine Hoock

Quarantäne - Bilder einer Kontrabass Ausstellung…

Mit

Beginn der allgemeinen Verunsicherungen und
Einschränkungen der „Corona-Zeit“ Anfang März dieses
Jahres trat der Vorstand der Sperger Gesellschaft in
intensiven Austausch. Der Sperger Wettbewerb 2020
war abschließend organisiert, mit der hmt Rostock war
ein neuer Austragungsort gefunden, die Ausschreibung
war international versendet, Fördermittelanträge gestellt,
Anmeldungen der internationalen Kandidaten trafen ein.
Nach
einigen
Wochen
mit
Corona-gerechtem
Anmeldemodus (Videos auch ohne Klavierbegleitung)
kristallisierte sich immer mehr heraus, dass eine
Durchführung des Wettbewerbs im Sommer 2020 nicht
möglich sein würde. Zu hoch erschien das Risiko, zu
schwierig die Durchführbarkeit bei den
Anreisen aller Beteiligter, die
behördlichen
Vorgaben
änderten
sich
von
Woche zu Woche, die
Realisierbarkeit in den
Räumen der hmt selbst
stand infrage. Dem Vorstand
war klar, dass eine Reduzierung
des
Wettbewerbs
in
irgendeine
Richtung
dem
Grundgedanken
15 June - 2 August 202
0
unseres
internationalen
Wettbewerbs
nicht
entspräche.

rantine lle nge
a
u
Q
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Zu keiner Zeit stand für mich oder mein Team ein
„Aufgeben“ im Raum. Dies ist bekanntlich für ernsthaft
Kulturschaffende sowieso ein no-go. Wir leben im
Bereich Kultur grundsätzlich mit Widerständen und auch
wenn dies ein wirklich großer Brocken Widerstand war,
so galt es zu erkennen, was momentan möglich wäre.
Mit Michaela Perdacher-Kober und Maja Plüddemann
habe ich die weltweite Situation für Kulturschaffende
beobachtet und quasi im Ausschluss-Verfahren die
International Double Bass Quarantine Challenge 2020
ins Leben gerufen. Die künstlerische und GesamtLeitung lagen bei mir, Michaela Perdacher-Kober
übernahm Management und Jury Sekretariat, Maja
Plüddemann die Social-Media-Produktion, Moderation
und alle Übersetzungen.
Ziele waren für uns nichts weniger als die internationale

Quarantine Pictures at a Double Bass
Exhibition...

With

the beginning of the uncertainties and
restrictions of the „Corona period“ in March this year,
the board of the Sperger Society entered into intense
discussions. The Sperger Competition 2020 had been
completely organized. A new venue – the Rostock
University of Music and Drama ¬– had been confirmed,
the competition had been announced internationally,
funding applications had been made, and registrations
of international candidates were arriving.
After a few weeks in a Corona-compatible registration
mode (videos without piano accompaniment were
accepted),
it became increasingly clear that it
would not be possible to hold
the competition in the summer
of 2020. The risk seemed too
high, international travel of
participants too uncertain,
the official regulations were
changing from week to week
and the use of the facilities
of the Rostock University
of Music and Drama was
in doubt. It was clear to
the board, that presenting
the Sperger Competition
in any sort of reduced form
would not be in line with the
basic idea of our international
competition.

At no time was “giving up” an option for me or my team.
As is well known, that would be a no-go for serious
culture professionals anyway. In the field of culture, we
always live with resistance, so even facing this really big
element of resistance, it was important to identify what
we could do at the given moment.
Together with Michaela Perdacher-Kober and Maja
Plüddemann, I observed the worldwide situation for
artists and initiated the International Double Bass
Quarantine Challenge 2020. Michaela Perdacher-Kober
took on the management and jury administration, Maja
Plüddemann the production, social media, presentation
and all translations.
Our goals were nothing less than motivating double
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We are proud that all Bassists
of the London Symphony Orchestra
are playing PIRASTRO Strings

Motivation
der
Kontrabassisten,
Kreativität und zum „Dranbleiben“,
unser Instrument und der Kultur,
künstlerisches Ziel in schwierigen
Schaffen eines weltweiten Kanals für
und „good energy“.

Anregung
zur
Unterstützung für
ein gemeinsames
Zeiten und das
Kontrabass-Musik

bassists around the world, encouraging creativity
and „staying tuned“, supporting our instrument and
our culture, working towards a common artistic goal
in difficult times and creating a worldwide channel for
double bass music and „good energy“.
The sheer number of participants, the exceptionally high

Challenge Team: Michaela Perdacher-Kober, Christine Hoock & Maja Plüddemann

Unsere Ziele wurden durch die rege Teilnahme,
das außerordentlich hohe künstlerische Niveau, die
wunderbare Kreativität und die fachliche und emotionale
Anerkennung der Kollegen und Teilnehmer bei weitem
übertroffen.
Die Challenge wurde international als die Alternative zum
Sperger Wettbewerb 2020 wahrgenommen - das Finale
der 7wöchigen Challenge fiel exakt auf die ursprünglich
geplante Wettbewerbswoche.
Künstlerisch boten wir eine große Offenheit, bewusst
als Gegenpol gedacht zu den aktuell extremen
Begrenzungen in vielen Lebensbereichen. Die vielerorts
grundsätzliche Infragestellung der Systemrelevanz der
Kultur benötigt(e) positive Aktionen. Auch bezüglich
des Alters der Teilnehmer haben wir die Grenzen fallen
lassen. Zudem sollte es Kontrabassisten weltweit
gleichberechtigt möglich sein, bei unserer Challenge
mitzumachen: die Anmeldung war also kostenfrei. Nun
konnten auch die Kontrabassisten mitmachen, die sich
sogar unter „normalen“ Umständen niemals ein Flugticket
nach Deutschland leisten könnten, um beim Sperger
Wettbewerb dabei zu sein. Ich habe eine 38-köpfige
Jury aus internationalen Solisten, Orchesterkollegen und
Pädagogen eingesetzt mit insgesamt fünf Vorsitzenden.
In schwierigen Situationen kann man mal etwas Neues
ausprobieren und ich muss sagen, die Zusammenarbeit
der Juroren war hervorragend und künstlerisch ebenso
engagiert wie ausgeglichen.
Insgesamt erreichten das Challenge Team 164
eingesendete
Videos
von
106
internationalen
KontrabassistInnen im Alter zwischen 6 und 69.
Die KandidatInnen haben in ihrer – durch die Covid19
Pandemie bedingten – Quarantänezeit eine unglaubliche

artistic level, the wonderful creativity and the professional
and emotional recognition of colleagues and participants
far exceeded our expectations!
The Challenge was internationally perceived as the
alternative to the Sperger Competition 2020: the final
of the 7-week Challenge coincided with the originally
planned competition week.
With the systemic relevance of culture being questioned
during these times, I believe that positive action on
our part is required. Artistically, we provided a great
openness, consciously conceived as an antipole to the
extreme limitations currently imposed on many areas
of our lives. We also dropped the limits with regard to
the age of the participants. In addition, bassists around
the world should have equal opportunity to participate
in the Challenge: registration was therefore free of
charge. Thus, bassists could also participate who even
under „normal“ circumstances would never have been
able to afford a plane ticket to Germany to take part
in the Sperger Competition. I appointed a 38-member
jury of international soloists, orchestra colleagues and
pedagogues with a total of five chairpersons. In difficult
situations one has the chance to try something new
and I must say that, the cooperation of the jurors was
excellent, and they were both highly engaged and wellbalanced, artistically.
In total, the Challenge Team received 164 videos sent
in by 106 international double bassists aged between
6 and 69.
During their quarantine period, caused by the Covid-19
pandemic, the candidates showed the incredible
creativity and versatility of our instrument. From bassists
playing alone in their cramped rooms to virtuoso
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15. JUNI – 2. AUGUST 2020
Weil wir alle in dieser schwierigen Zeit ein kleines Extra an Motivation und Spielfreude gebrauchen können, haben wir
für euch die INTERNATIONALE KONTRABASS QUARANTÄNE CHALLENGE ins Leben gerufen!
Vom 15.6. bis einschließlich 27.7. laden wir euch ein, uns eure Videos aus diesen „Corona-Zeiten“ zu schicken. Jede
Woche werden „Online-Sieger“ nominiert! Alle Nominierten bekommen eine Urkunde und eine Auswahl der Videos
werden auf unserer Homepage und Social-Media-Kanälen geteilt.
Warum teilnehmen?
Lasst uns auch in diesen speziellen Zeiten international und musikalisch-bassistisch verbunden bleiben und weiterhin
gemeinsam Ziele verfolgen. Ergreife die Gelegenheit, dich genau so, wie du möchtest, zu präsentieren, ohne Anreise
und ohne Anmeldegebühr. Ja genau, die Internationale Kontrabass Quarantäne Challenge kostet dich nichts!
Wer darf mitmachen?
Kontrabassistinnen und Kontrabassisten aller Nationen und jeden Alters.
Wie geht es?
Du nimmst ein Video auf und lädst es auf eine Online-Video-Plattform hoch. Dann füllst du das Online-Formular auf
unserer Homepage unter challenge.spergerwettbewerb.de aus und schickst es ab. Fertig!
Was spielen?
Was du willst, mit wem du willst, wo du willst! Nach dem Motto „grenzenlose Kreativität“ ist alles willkommen: vom
gängigen Repertoire, Solo- und Ensemblestücken, Etüden und Orchesterstellen über kreative Ideen und lustige
Kreationen wie z.B. Split Screen Videos.
Du darfst allein oder mit beliebig vielen anderen MusikerInnen spielen. Die Videos dürfen bis zu 20 Minuten lang sein
und können aufgenommen werden, wo immer es euch zurzeit möglich ist.
Mach mit! Wir freuen uns auf eure Videos!
Künstlerische Leitung: Christine Hoock
Jury:
Rob Nairn AU, Hiroshi Ikematsu JP, Jeff Bradetich USA, Christine Hoock A/AT und Leon Bosch ZA/UK (Vorsitzende),
Gabriele Ragghianti ITA / UK, Xu Luo CN, Tobias Glöckler D, Arni Egilsson IS /USA, Esra Gul TR, Olga Karpusina LV
/ D, Pedro Vares UY / PT, Stephan Sturm D, Michael Rieber D, Rachel Calin USA, Diego Zecharies UY/ES, Dmitry
Visotsky RUS, Maja Plüddemann ZA/PT, Jason Heath USA, Pedro Gadelha BR, Uli Schneider D, Alberto Bocini IT,
Christoph Schmidt D, Barry Green USA, Mirella Ruaux-Vedeva BG/CH, Thomas Jauch D, Luo Bing CN, Maria Teresa
Molina CL, Einãrs Everss LV /DK, Katharina v. Held D, Catalin Rotaru RO/USA, Thierry Barbé FR, David Murray USA,
Andres Martin MX, Matthias Weber D, Alex Bayer D, Donatas Bagurskas LT, Juliane Bruckmann D
Management: Michaela Perdacher-Kober
Production: Maja Plüddemann
Ausschreibung, Mai 2020

Kreativität und Vielseitigkeit unseres Instruments
gezeigt. Kontrabassisten alleine in ihren beengten
Zimmern spielend, virtuose Auftritte in leeren Sälen,
Kontinent-übergreifende split-screen Videos mit bis
zu 16 Kontrabassisten oder mit selbst eingespieltem
Orchester bis zu emotionalen und cineastischen
Kreationen. Die größte Gruppe spielte das klassische
Kontrabassrepertoire und wurde in der Kategorie
Virtuosität bewertet. In keinem „normalen“ internationalen
Wettbewerb würde diese kontrabassistische Vielfalt
gemeinsam Raum finden.
Bewertet wurde in 4 Phasen und dem Finale. Die Jury war
über die technischen Settings der Aufnahmen informiert.
Phase 1-4: Bewertung der eingesendeten Videos vom
15. Juni – 27. Juli. Wechselnde Jury-Panels mit jeweils

10

performances in empty halls, intercontinental splitscreen videos with up to 16 players, even a self-recorded
orchestra and some emotional cinematic creations. The
majority played the classical double bass repertoire and
was evaluated in the category Virtuosity. However, there
were also many excellent non-classical contributions. In
no „normal“ international competition would this amount
of diversity be found.
Judging took place in 4 phases, plus a final round. The
jury was informed about the technical definitions of the
recordings.
Phase 1-4: Evaluation of the submitted videos from 15
June - 27 July. Changing jury panels with 9-10 jurors
per phase. The candidates nominated by the jury were
announced after each phase.

9-10 Juroren pro Phase. Nach jeder Phase wurden die von
der Jury nominierten KandidatInnen bekannt gegeben.

Final: The 38 nominated videos of 30 double bassists were
evaluated by all 38 jurors.

Finale: Die 38 nominierten Videos von
30 KontrabassistInnen wurden von
allen 38 Juroren bewertet.
Die
Ergebnisse
wurden
am
02.08.2020 online verkündet.
An der Wahl des Publikumspreises
am 1./2. August beteiligten sich online
4014 Kontrabass-Begeisterte.

The results were announced online on
2 August 2020.
4014 double bass enthusiasts took
part, online, in the selection of the
Audience Award on August 1-2.
You can watch the videos at
www.spergercompetition.com,
on YouTube @ J.M. Sperger
Competition and on our social media
channels (Facebook and Instagram).

Videos gibt es zum Nachhören unter
www.spergerwettbewerb.de, auf
YouTube @ J.M. Sperger Competition
und unseren Social-Media-Kanälen
(Facebook und Instagram).

The Challenge was the first and so
far, the biggest international double
bass event of the Covid-19 pandemic

Die Challenge ist das erste und bisher
größte Internationale Kontrabass
Event der Covid-19 Pandemie und
es freut mich, dass wir als Vorbild
für nachfolgende Veranstaltungen
wahrgenommen werden. Wir haben
einen großartigen, internationalen

Takuya Kuribara - Gewinner Kategorie „Innovation“
Takuya Kuribara - Winner Category „Innovation“

Es gab Gewinner in gesamt fünf Kategorien, vier
Awards und zwei Publikumspreise:

There were winners in a total of five categories, four
awards and two audience awards:

KATEGORIE „VIRTUOSITY“
1.Preis: Naomi Shaham (ISR) und Wen Zhelin (CHN)
2.Preis: Vicente Salas Ramirez (CHI), Arsenii Gazizov
(RUS) und Felix Leissner (GER)
3.Preis: Julián Medina (ARG)

CATEGORY „VIRTUOSITY“
1st prize: Naomi Shaham (ISR) and Wen Zhelin (CHN)
2nd prize: Vicente Salas Ramirez (CHI), Arsenii Gazizov
(RUS) and Felix Leissner (GER)
3rd prize: Julián Medina (ARG)

KATEGORIE „NO LIMIT“
1. Preis: Jacob Warren (USA)
3. Preis: Vincas Bacius (LTU) und Robert Catinella (USA)

CATEGORY „NO LIMIT“
1st prize: Jacob Warren (USA)
3rd prize: Vincas Bacius (LTU) and Robert Catinella (USA)

KATEGORIE „INNOVATION“
Takuya Kuribara (JPN)

CATEGORY „INNOVATION“
Takuya Kuribara (JPN)

KATEGORIE „CREATIVITY“
Gregor Praml (GER)

CATEGORY „CREATIVITY“
Gregor Praml (GER)

KATEGORIE „SPLIT SCREEN VIDEO“
1. Preis: Glenn Großmann (GER)
3. Preis: Thomas Allin (DEN) und Riccardo Baiocco (ITA)

CATEGORY „SPLIT SCREEN VIDEO“
1st prize: Glenn Großmann (GER)
3rd prize: Thomas Allin (DEN) and Riccardo Baiocco (ITA)

CINEMATIC AWARD: Antonio Mercurio (ITA)
YOUNG ARTIST AWARD: Junha Moon (KOR)
HUMOR AWARD: Boris and Gleb Diaghilev (RUS)
JURY AWARD: Glen Großmann (GER)
PUBLIKUMSPREIS: Vicente Salas Ramirez (CHI) und
Riccardo Baiocco (ITA)

CINEMATIC AWARD: Antonio Mercurio (ITA)
YOUNG ARTIST AWARD: Junha Moon (KOR)
HUMOUR AWARD: Boris and Gleb Diaghilev (RUS)
JURY AWARD: Glen Großmann (GER)
AUDIENCE AWARD: Vicente Salas Ramirez (CHI) and
Riccardo Baiocco (ITA)
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Kontrabassisten-Zusammenhalt
erleben dürfen. Dies hat mir,
Michaela und Maja großen Rückhalt
und
Durchhaltevermögen
beim
Organisieren dieser Veranstaltung
gegeben.

and I am happy that we are being
seen as a role model for subsequent
events. We experienced a wonderful
feeling of connection among players
of our instrument all around the world,
which gave Michaela, Maja and me a
lot of encouragement and endurance
throughout the project.

Bei
Zoom-Konferenzen
in
unterschiedlichen Zeitzonen - für
einige Beteiligte mitten in der
Nacht - machte sich sogar eine
Aufbruchsstimmung bemerkbar als
Zeichen, dass in dieser Krise alle an
einem Strang ziehen und etwas Gutes
und Neues entsteht.
Steg zur Stärkung: Maja wartet nicht ganz

During
our
Zoom
conferences
spanning as many as 5 time zones
(for some of us it was the middle of
the night), a sense of excitement was
palpable: the knowledge that everyone
was working together in this crisis and
that something good and new was
emerging.

Bleibt mir Michaela Perdacher-Kober
geduldig auf die Ergebnisse der Phase 3…
und Maja Plüddemann aufs herzlichste
Tired of waiting for the results of phase 3,
zu danken, wir haben Tag und Nacht
I would like to thank Michaela PerdacherMaja needs a snack…
gemeinsam an der Verwirklichung
Kober and Maja Plüddemann - we
der Challenge gearbeitet. Dass wir
worked together night and day to make
unseren großartigen Webmaster Christian Finding an
the Challenge happen. We were also incredibly lucky to

Interkontinentale Zoom Konferenz mit den 5 Jury-Vorsitzenden / Intercontinental Zoom meeting with the 5 jury
chairs
Jeff Bradetich (USA), Maja Plüddemann (PT), Christine Hoock (DE), Robert Nairn (AU), Michaela PerdacherKober (AT), Hiroshi Ikematsu (JN) & Leon Bosch (UK)
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unserer Seite hatten, war ein großes Glück. Er hat unser
Logo kreiert, die technische Durchführung der Challenge
installiert und zu jedem Zeitpunkt abgesichert. Vielen
Dank!

have our great webmaster Christian Finding at our side.
He created the logo and took care of the technical side
of the Challenge, ensuring that it all functioned flawlessly
at all times. Many thanks!

Danke an die 38 Juroren, die dieser Challenge ihre ganz
besondere Außenwirkung verliehen haben. Danke und
bravo an all die vielen, wunderbar kreativen Teilnehmer!
Es war und ist eine Freude, Euch zuzuhören!
Die Rückmeldungen von KollegInnen und KandidatInnen
sprechen für sich, daher möchte ich diesen nun das Wort
übergeben und auch Euch Mitglieder und Freunde an der
„good energy“ dieser Wochen teilhaben lassen.

Special thanks to the 38 jurors who gave this Challenge
its very special profile. And thank you and bravo to all the
many, wonderfully creative participants! It was and is a
pleasure to listen to you!
The feedback from colleagues and candidates speaks
for itself, so I would now like to give them the floor and
let you, members and friends, share in the good energy
of those weeks.

„

mer, Italien
Antonio Mercurio / Teilneh
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en, wenn sie in
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Botschaft für
e
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getrennt. Sie sch
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produzieren eine
künstlerischen Ebenen und
e.
Will
Energie voller Stärke und
zu produzieren,
sik
Mu
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Lag
Wir sind so in der
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also Kultur, selbst unter
und
Träger
wir
sind
Bedingungen
s
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ber
dha
Han
nur
Kulturbetreiber, nicht
Instruments.
nochmals Dank
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Qualitäten und
die
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hervorgehoben
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sike
Mu
Möglichkeiten der
Raum eingesperrt
haben, die zwar in einem
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Christine Hoock Maja
K
Kober VIELEN DAN

Glenn Großmann (DE) hat sein Orchester selbst
eingespielt /
recorded his own orchestra

„

Hiroshi Ikematsu
great fun to listen!
first time to judge online
easy to participate
surprise: level very high
enjoyed various styles of
music,
different combinations, gre
at fun!

„

Dmitry Visotsky
istine and all my double
Thank you very much Chr
r the world! It was the
ove
all
bass colleagues from
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very first time that I cou
to
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m
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e.
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its almost every incarnation
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to
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Fro
ys.
ada
now
ensely talented directed
performance video to imm
visualizations….

Naomi Shaham (IS) musiziert mit ihrer Familie
im Wohnzimmer / plays with
her family in the living roomrecorded his own
orchestra

„

Tobias Glöckler
…die Video-Challenge war
die richtige Idee zur richtige
n Zeit und sehr motivieren
für alle! Besten Dank für die
d
gute Organisation.
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humorvoll th
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„

Loop Station Innovation: Takuya Kuribara
(JP)

„
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TeilnehmerInnen |
Yannick Adams DEN
Luis Aguilar MEX
Thomas Allin DEN
Luis Angüis MEX
Simon Aringer GER
Jorge Arteaga MX
Alessandra Avico ITA
Yuval Atlas ISR
Patrício Arias ARG
Olivier Babaz FRA
Vincas Bačius LIT
Riccardo Baiocco ITA
Josafath Barrera MEX
Philip Baumgartner NL
Jostein Brødreskift NOR
Donatas Butkevcius LIT
Yan Cai CN
Robert Catinella USA
Ya Hsuan Chen TWN
Zhong Chen CHI
Valentina Ciardelli GER
Alessio Cordaro ITA
Jesse Dale USA
Manuel d’Amico ITA
Gleb Diaghilev RUS
Daniel Diaz VEN

Miguel Demesa MEX
Marco di Francesco ITA
Ruslan Dragun ARG
Dominic Dudley IRE
Harald Edin SWE
Kristina Edin SWE
Andrés Fernández NL
Manoela Freitas BRA
Phil Fried USA
César Fuentes MEX
Hendrik Fuß DE
Dritan Gani ALB
Arsenii Gazizov RUS
Luis Gomez-Imbert MEX
Willian Green USA
Glenn Großmann DE
Lidong He CHI
Lysander Herndl AUT
Chris Jennings CAN
Yu Jidaisho JAP
Gonzalo Jiménez ESP
Nicolás Jiménez CHL
Chris Kosky USA
Maciej Koziol POL
Takuya Kuribara JPN
Hiu Yee Lau HK

Participants

Shih-Wen Lee TWN
Felix Leissner DE
Isaline Leloup BLG
Aidan Lobenstein USA
Jorge Leal VEN
Julian Lee SIN
Victor Lee HK
Marcos Lemes BRA
Olga Markelova RUS
Todor Markovic SLO
Rodrigo Mata MEX
Elena Mazzer ITA
Julián Medina ARG
Antonio Mercurio ITA
Calogero Messina ITA
Mariechen Meyer RSA
Krzysztof Mickiewicz POL
Josué Molina MEX
Junha Moon KOR
Hiromi Nagasaka JAP
Motomasa Nakamura JAP
Prawwanitsita Neesanant TAI
Mayu Ohkado JAP
Ayane Okamoto JAP
Nuno Osório POR
Gregor Praml DE

Bowen Qian CHI
Jiahui Qian CHI
José Ramón MEX
Pedro Raposo POR
Maria Rojas ARG
Antonio Romero SPA
Michael Ross USA
Vicente Salas CHL
Ádám Sárközy HUN
Amane Schneider GER
Naomi Shaham ISR
Rutawat Sintutepparat TAI
Roxane Steffen NL
Mio Tamayama JPN
Marc Teruel FRA
Evan Tsai USA
Daniel Villarreal MEX
Andrew Vinther USA
Luisa Vierfuss GER
Jacob Warren USA
Zhelin Wen CHN
Lotta Wittmann GER
Will Yager USA
Fan Yang CHI
Yue Zhang CHI
Jinglin Zhu CHI

Glenn Großmann (GER), Mio Tamayama (JPN), Jacob Warren (USA), Antonio Mercurio (ITA), Gonzalo Jiménez (ESP), Rodrigo Mata (MEX), Riccardo
Baiocco (ITA), Boris & Gleb Diaghilev (RUS); Gregor Praml (GER), Junha Moon (KOR), Olivier Babaz (FRA), Evan Tsai (USA), Zhelin Wen (CHN), Yannick
Adams (DEN), Naomi Shaham (ISR), Pedro Raposo (POR), Felix Leissner (GER), Julián Medina (ARG), Vincas Bacius (LTU), Takuya Kuribara (JPN),
Donatas Butkevcius (LIT), Mariechen Meyer (RSA), Arsenii Gazizov (RUS), Todor Markovic (SLO), Robert Catinella (USA), Marc Teruel (FRA), Dritan Gani
(TUR), Ruslan Dragun (ARG), Thomas Allin (DEN), Vicente Salas Ramirez (CHI)
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Folgende Sachpreise wurden vergeben:
•
•
•
•
•
•
•
•

The following material prizes were awarded:

Penzel 1 Bogen und 1 Satz Saiten
Thomas & George Martin, 7 Bücher „The English
Double Bass“
Pirastro Satz Saiten
Thomastik-Infeld 6 Sätze Saiten
Bassico, 3 Bogenbezüge
GEWA, 2 Bogen Cases
Paganino, Gutscheine
Sperger Gesellschaft, 2x Teilnehmergebühr
für Wettbewerb 2022, 2 x Notenhefte, Meier
Verzeichnis, T-Shirts

Finanziell unterstützt haben uns das Ministerium für
Bildung, Wissenschaft und Kultur MecklenburgVorpommern, NDR M-V, die DOV, Pirastro, Penzel,
Pöllmann, Windelband, D´Addario, Bassico sowie
private Förderer.
Medial begleitet haben uns NDR Kultur, The Strad
(UK), Sarasate Magazine (JN) und The Violin Channel
(USA).

•
•
•
•
•
•
•
•

Penzel: 1 bow and 1 set of strings
Thomas & George Martin: 7 books „The English
Double Bass
Pirastro: 1 set strings
Thomastik-Infeld: 6 sets of strings
Bassico: 3 bow rehairs
GEWA: 2 bow cases
Paganino: Vouchers
Sperger Society: 2x participation fee for
competition 2022, sheet music, Meier directory,
T-shirts

We thank the Ministry of Education, Science and
Culture Mecklenburg-Vorpommern, NDR M-V, the
German Orchestra Association, Pirastro, Penzel,
Pöllmann, Windelband, D‘Addario, Bassico and our
private sponsors for their financial support.
Thank you also to our media partners NDR Kultur
Hamburg, The Strad (UK), Sarasate Magazine (JN)
and The Violin Channel (USA).

INTERNATIONAL J.M. SPERGER COMPETITION FOR DOUBLE BASS
27 March – 3 April 2022
Rostock, Germany

Cash prizes, instruments, special awards and concert engagements Live streaming of entire competition
PATRONS
Manuela Schwesig
Thomas Hengelbrock
ARTISTIC DIRECTOR
Christine Hoock

ONLINE APPLICATION:
www.spergercompetition.com
info@spergercompetition.com

JURY
Michinori Bunya Japan/Germany
Enrico Fagone Italy
Dorin Marc Romania/Germany
Chi-Chi Nwanoku United Kingdom
David Sinclair Canada/Switzerland
Gunars Upatnieks Latvia / Germany
Yung Chiao Wei Taiwan/USA
Reinhart von Gutzeit Germany (Chair)
RÉPÉTITEURS
Tomoko Takahashi Japan/Germany (piano)
Mari Kato Japan/ Austria (piano)
Martin Stegner Germany (viola)

INTERVIEWS
COVID-19 TIMES

Momentaufnahme zu Corona-Zeiten
Thoughts on life in Covid-19 times

Im April 2020 baten wir einige Kollegen, ihre Gedanken über Gegenwart und Zukunft mit uns zu teilen.
In April 2020, we asked a few colleagues to share their thoughts on the present and the future with us.

Wie geht es Ihnen im Moment?
Mir geht es gut - soweit. Ich
gehöre zur Hochrisikokategorie der
Regierung und muss mich zu Hause
isolieren. Zum Glück haben wir ein
Landhaus mit Grund und Pferden, so
dass ich spazieren gehen kann, ohne
jemanden zu sehen.

How are you doing at the
moment?
I´m doing fine – so far. I’m in the
government high risk category and I
have to isolate at home.
Luckily we have a country place with
land and horses, so I can go for a
walk without seeing anyone.

Wie sieht derzeit Ihr Tagesablauf
aus?
Ich habe eine große Klasse am Royal
Birmingham Conservatoire, so dass
ich mit meinem Bass viel Zeit auf
Skype verbringe.

What is your daily routine at the
moment?
I have a large class at Royal
Birmingham Conservatoire etc so I
spend a lot of time on Skype with my
bass.

Was glauben Sie, wie wird Ihr
musikalisches Leben nach der
Pandemie weitergehen?
Ich denke, die Dinge werden sich
langsam wieder normalisieren.

PROF. THOMAS MARTIN
künstl. Beirat | artistic advisor

Wie geht es Ihnen im Moment?
Zurzeit gut. Gesund, aber einsam, da ich jetzt allein lebe.
Mitte März war ich zweimal auf Reisen, so dass ich mich
zwei Wochen lang selbst unter Quarantäne gestellt habe.
Das ist vorbei und ich fühle mich gut.

How do you think your musical life
will continue after the pandemic?
I think things will return to normal
slowly.

How are you doing at the moment?
I am fine at the moment. Healthy but lonely as I live alone
now. I travelled twice in the middle of March so I was
self-quarantining for two weeks. That has passed and I
feel good.

Wie sieht Ihr Tagesablauf im
What is your daily routine at the
Moment aus? Es ist Frühling, und
moment?
ich arbeite so viel wie möglich in
It is spring and I love to work in my
meinem Garten. Dort beginne ich
garden as much as I can. The flowers
gern den Tag. Gefolgt von E-Mails
are in full bloom despite the gray
und unterrichten, um das Semester
skies and rainy weather. So I start
an der UNT abzuschließen. Wir sind
many days with some inspiration from
Mitte März, nachdem die Universität
my garden. Followed by emails and
geschlossen
then afternoon teaching to finish up
wurde, zum Online-Unterricht
the semester at UNT. We moved to
übergegangen,
und
ich
hasse
online teaching in the middle of March
es! Drei Dinge stelle ich fest: Die
after the University closed and I hate
PROF. JEFF BRADETICH
Tonqualität der meisten Studenten
it! Three things I notice in particular:
künstl. Beirat | artistic advisor
ist vor allem deshalb so schlecht,
the sound quality of most students is
weil sie keine externen Mikrofone
horrendous, primarily due to their not
und schlechte Internetverbindungen
having external microphones and poor
haben. Dadurch ist es mir unmöglich, den Klang und alle
internet connections. This eliminates my ability to teach
seine Variationen zu unterrichten. Zweitens unterrichte
sound and all of its variations. Second – I teach a lot by
ich gerne, indem ich die Anweisungen gebe, während
giving the instruction while the student continues to play
der Studierende weiterspielt, um die Verbesserungen im
in order to make the adjustments in the moment. This
Moment vorzunehmen. Das ist jetzt unmöglich, da sie
is now impossible as they can’t hear me when they are
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mich nicht hören können während sie spielen. Drittens
- wenn der Rhythmus eines Schülers zu leiden beginnt,
klopfe ich immer auf mein rechtes Bein, um ihnen zu
helfen, sich der Zeit bewusst zu werden. Aber mit der
Zeitverzögerung im Internet kann ich das nicht mehr tun!
Ich habe allerdings mehr Zeit für einige meiner Projekte,
also bearbeite ich Sololiteratur, entwickle meine VideoAnleitungsserie und stelle weitere Aufnahmen auf
YouTube.
Was glauben Sie, wie wird Ihr musikalisches Leben
nach der Pandemie weitergehen?
Ich mache mir mehr Sorgen um meine Kollegen,
die in Orchestern spielen, und um die Zukunft der
Studierenden, die sich um Stellen bewerben müssen.
Mein Leben als Professor wird höchstwahrscheinlich
zu dem zurückkehren, was es vorher war, und ich
hoffe, dass der Online-Unterricht abgeschafft wird, bis
sich die Technologie verbessert, um eine realistischere
Unterrichtsumgebung zu schaffen.

playing. Third – when a student’s rhythm begins to suffer
I always slap my right leg to help them gain awareness
of the time. But with the time lag on the internet I can
no longer do this! I do have more time for some of my
projects, so I am editing solo literature, working on my
video instruction series and putting more recordings on
YouTube.
How do you think your musical life will continue
after the pandemic?
I am more concerned for my colleagues who play in
orchestras and the future of the students having jobs
to apply for. My life as a professor will most likely go
back to how it was before and I hope that online lessons
are eliminated until the technology improves to create a
more realistic teaching environment.

Trotz der Corona-Krise geht es mir recht gut, ich bin
Despite the Corona crisis I am quite well, I am healthy,
gesund und die Familie ist wohlauf. Unsere Töchter haben
and my family is doing well. Our daughters made it home
sich noch rechtzeitig vor den Reisebeschränkungen ins
to their parents‘ house in Dresden before the travel
elterliche Haus nach Dresden „gerettet“, die Jüngere
restrictions were implemented, the youngest even from
sogar aus Peru.
Peru.
Mit Fassungslosigkeit habe ich den fast kompletten
With disbelief I noticed the almost complete breakdown
Zusammenbruch
des
gesellschaftlichen
Lebens
of social life. In contrast to my wife, who as a doctor
wahrgenommen. Im Gegensatz zu meiner Frau, die
in hospital is being challenged to her limits every day,
als Ärztin im Krankenhaus täglich bis an ihre Grenzen
I became „unemployed“ virtually
gefordert ist, bin ich mitten in eine
overnight, right in the middle of
CD-Aufnahme hinein quasi über
a CD recording. All concerts and
Nacht
„arbeitslos“
geworden.
tours of the Dresden Philharmonic
Alle Konzerte und Tourneen der
were cancelled until September. For
Dresdner Philharmonie wurden bis
us orchestra musicians, who are
September (!) abgesagt. Für uns
otherwise celebrated in the great
Orchestermusiker, die sonst in den
concert halls of the world, it is a
großen Konzertsälen der Welt gefeiert
painful experience that our concerts
werden, ist es eine schmerzliche
are now not „ system-relevant„.
Erfahrung, dass unsere Konzerte
I am using the suddenly plentiful
nicht „systemrelevant“ sind.
free time for things I had wanted to
Die plötzlich verfügbare freie Zeit
do for quite some time, including
nutze ich für Dinge, die ich schon
the preparation of a new URTEXT
länger machen wollte, u.a. für die
TOBIAS GLÖCKLER
edition for Henle Verlag. For now,
Vorbereitung einer neuen URTEXTI can´t reveal which double bass
musikwissenschaftl. Beirat | musicological advisor
Ausgabe für den Henle Verlag. Um
concerto it is, but studying the
welches
Kontrabasskonzert
es
sources is very exciting and I am
sich handelt, darf leider noch nicht
discovering new things every day.
verraten werden, aber das Quellenstudium ist eine
Cushioned by the semester break, the double bass
äußerst spannende Angelegenheit und ich entdecke
lessons at the Dresden College of Music continued
täglich Neues...
almost without interruption, even if only via Skype.
Abgefedert durch die Semesterpause ging der
Surprisingly, it´s working out better than expected. Even
Kontrabass-Unterricht an der Dresdner Musikhochschule
if virtual lessons are only a stopgap solution, it is definitely
nahezu ohne Unterbrechungen weiter, wenn auch nur
per Skype. Überraschenderweise klappt das besser,
better than nothing and an interesting new experience.
als erwartet. Auch wenn virtueller Unterricht nur eine
After missing the cancelled gigs more than the orchestra
Notlösung ist, so ist es definitiv besser als gar nichts und
services during the first weeks of the lockdown, I‘m now
eine interessante neue Erfahrung.
grateful for every form of making music together. For
Nachdem ich in den ersten Wochen des „Lockdowns“
instance, with the ensemble frauenkirche dresden, we
eher die abgesagten Muggen als den philharmonischen
are producing various formats in a small line-up (and with
Dienst vermisst habe, freue ich mich jetzt über jede
a large minimum distance between musicians), which
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Form des gemeinsamen Musizierens. So produzieren
wir mit dem ensemble frauenkirche dresden in kleiner
Besetzung (und großem Mindestabstand) verschiedene
Formate, die angelehnt an die ursprünglich geplanten
Konzerte auf YouTube veröffentlicht werden. Auch wenn
dies kein wirklicher Ersatz für die ausgefallenen großen
Bach-Passionen, Brandenburgischen Konzerte, Händels
Messias etc. ist, tut es gut, sich wieder einbringen zu
können und zumindest für ein virtuelles Publikum zu
spielen.
Gerade in Bezug auf Johannes Sperger war die
Corona-bedingte Absage der BassEurope Academy in
Michaelstein sehr bedauerlich, standen doch dort seine
Konzerte Nr. 2 und 17 mit Orchesterbegleitung auf
dem Programm, die ich sehr gern als Dozent mit den
TeilnehmerInnen gearbeitet hätte.
Bleiben Sie alle gesund und wohlauf – es kommen
wieder bessere Zeiten!

will be released on YouTube, based on the originally
planned concerts. Even if this is no real substitute for the
extravagant Bach Passions, Brandenburg Concertos,
Handel‘s Messiah etc., it is good to be able to get involved
once again and play at least for a virtual audience.
Especially with regard to Johannes Sperger, the Coronarelated cancellation of the BassEurope Academy in
Michaelstein was very unfortunate, as his concertos No.
2 and 17 with orchestral accompaniment were on the
programme, which I would have very much liked working
on with the participants.
Stay healthy and positive - better times will come!

A restful holiday: more sleep, relaxing in the garden,
Ein erholsamer Urlaub: mehr Schlaf, Entspannung
more time with my wife, walks, bicycle tours, eating well,
im Garten, mehr Zeit mit meiner Frau, Spaziergänge,
reading and practising. This is how I felt the first two
Fahrradtouren, essen, lesen und üben. So ging es mir
weeks at the beginning of the Corona crisis, but then it
die ersten zwei Wochen am Anfang der Corona-Krise,
started to worry me more and more. Dramatic images
aber dann hat diese begonnen, mir immer mehr Sorgen
from different countries, especially Italy and Spain, where
zu bereiten. Dramatische Bilder aus verschiedenen
I have many friends, disturb me deeply. It is indeed a
Ländern, insbesondere Italien oder Spanien, wo ich viele
global catastrophe.
Freunde habe, berühren mich zutiefst. Es ist tatsächlich
I continue to teach my students - online of course.
eine globale Katastrophe.
Unfortunately, the most important thing is lost: the spirit
Ich unterrichte weiterhin meine Studenten— natürlich
of the music, the subtleties and colours. But it‘s better
online. Dabei bleibt leider das Wesentliche auf der
than nothing. At the same time I am very happy that the
Strecke: der Geist der Musik, die Feinheiten und Farben.
motivation of my students is still alive - that is the most
Es ist jedoch besser als nichts. Zugleich bin ich sehr froh,
dass die Motivation meiner Studierenden noch lebendig
important thing.
ist – das ist das wichtigste.
I am convinced that musical life
Ich bin überzeugt, dass das
and culture in general will suffer
Musikleben und die Kultur überhaupt
much less than the economy, for
viel weniger zu leiden haben wird als
example. Music has accompanied
zum Beispiel die Wirtschaft. Musik
humanity since time immemorial and
begleitet die Menschheit seit jeher
everywhere. The Corona crisis will be
und überall. Die Corona-Krise wird die
the source of many new works of art,
Quelle vieler neuer Kunstwerke sein,
it will inspire many composers. Music
wird viele Komponisten inspirieren.
is very much lacking in people´s lives
Die Musik fehlt den Menschen in
at this time, which leaves a great
dieser Zeit sehr und hinterlässt in
emptiness in their souls. But the
ihren Seelen eine große Leere. Die
elation afterwards will be great and
Hochstimmung danach wird jedoch
we musicians will be challenged to
groß und wir Musiker gefordert
be even more creative, emotional
DORIN MARC
sein, noch kreativer, emotionaler,
and honest. Hopefully I can succeed
ehrlicher zu sein.Hoffentlich gelingt
künstl. Beirat | artistic advisor
in encouraging at least our little bass
es mir,mit meiner Zukunftsvorstellung
world with my vision of the future.
zumindest unsere kleine Basswelt zu
Keep practicing! Good luck and stay healthy.
ermutigen.
Weiter üben! Viel Erfolg und bleibt alle gesund.
Maja Plüddemann
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FOCHT & KÖPPL
BASS DIGITAL

Leipziger Allerlei – Kontrabass digital
Double bass goes digital in Leipzig

Josef Focht and Johannes Köppl

Am

Musikinstrumentenmuseum
der
Universität
Leipzig werden derzeit allerlei Forschungs- und
Digitalisierungsvorhaben
durchgeführt,
die
den
Kontrabass betreffen. Teils ausschließlich darauf
fokussiert, teils nur anteilig, neben vielen anderen
Instrumenten oder Ensembles. Dabei beforscht die
Organologie ganz unterschiedliche Quellen zum
Thema Kontrabass: natürlich Instrumente, ebenso
die kompositorischen Werke mit oder für Kontrabass,
darüber hinaus aber auch z.B. die Biographien
von Kontrabassisten oder die Netzwerke von
Kontrabasslehrern.
Nicht ganz selbstverständlich, aber deshalb nicht
weniger aussichtsreich ist die Forschung zu abstrakten
oder
typenübergreifenden
Aspekten,
die
den
Kontrabass zwar betreffen, aber nicht ausschließlich.
Etwa zu Stimmungssystemen von drei-, vier-, fünfoder sechssaitigen Streichinstrumenten, oder zu
Instrumententypen am Übergang vom Achtfuß- zum
Sechzehnfuß-Register, oder zu virtuosen Spieltechniken
von gebundenen und ungebundenen Saiteninstrumenten,
oder zu Konzepten von Generalbass-Ensembles, oder,
oder, oder …
Diese typenübergreifenden Ansätze erfordern zu allererst
eine fundierte Datengrundlage, um ihren Fragestellungen
überhaupt folgen zu können. Methodisch könnte man
an dieser Stelle schon differenzieren zwischen den
Fragen, die der Mensch in intellektueller Analyse stellt,
und jenen, die eine Maschine mit Distant-Reading-Tools
vergleichend bearbeitet oder in der Übersicht visualisiert.
Der unschlagbare Vorteil der Maschine ist dabei, dass sie
ziemlich schnell auch so große Datenmengen lesen und
verarbeiten kann, für deren Lektüre einem Menschen
noch nicht einmal die Lebenszeit reichen würde, von der
Ausdauer einmal ganz abgesehen.
Dies alles ist aber mit den Kontrabass-spezifischen
Quellen im engeren Sinn herausfordernd. Denn auf der
Grundlage der Forschungsstände des ausgehenden 20.
Jahrhunderts war es bislang nicht oder nur in wenigen
Ausnahmefällen möglich, etwa überlieferte historische
Instrumente und überlieferte historische Schriftquellen
zusammenzubringen. Wir kennen aus vielen Museen
und Sammlungen herrliche Instrumente aus früherer
Zeit, denen wir aber nur in seltenen Fällen konkrete
Werke des Kontrabass-Repertoires zuordnen können,
die früher einmal darauf gespielt wurden – oder auch
nur darauf gespielt worden sein könnten. Von den
meisten Instrumenten vermochten wir bislang kaum zu
bestimmen, ob sie bauzeitlich für die Oper oder die Kirche
angeschafft wurden. Und auch solche Wissenslücken
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T he Musical Instrument Museum at Leipzig University

is currently carrying out all kinds of research and
digitisation projects concerning the double bass. Some
of them are focused exclusively on the double bass,
others only partially, alongside many other instruments or
ensembles. The Department of Organology is researching
very different sources on the double bass: instruments,
of course, as well as compositional works with or for
double bass, but also, for example, the biographies of
double bass players or the networks of double bass
teachers.
Not quite self-evident, but no less promising, is the
research on abstract or type-transcending aspects that
affect the double bass, but not exclusively. For example,
tuning systems of three-, four-, five- or six-stringed
instruments, instrument types at the transition from
the eight- to the sixteen-foot register, virtuoso playing
techniques of fretted and unfretted string instruments,
concepts of basso continuo ensembles and so on.
These cross-type approaches require first and foremost
a sound data basis, in order to be able to tackle the
arising questions. Methodologically, one could, at this
point, already differentiate between the questions that
a human being asks in intellectual analysis and those
that a machine compares with distance-reading tools or
visualises in the overview. The unbeatable advantage of
the machine is that it can very quickly read and process
large amounts of data, which a person would not have
time, not to mention endurance, to read in a lifetime.
But all this is challenging with the double bass-specific
sources in the narrower sense. For on the basis of the
state of research at the end of the 20th century, it has so
far not been possible, or only in a few exceptional cases,
to bring together, for example, traditional historical
instruments and traditional written sources. From many
museums and collections we are familiar with magnificent
instruments from earlier times, but only in rare cases are
we able to attribute to them specific works from the
double bass repertoire which once were, or could have
been, played on them. For most instruments, we have so
far been unable to determine whether they were acquired
for the opera or for the church. Closing such gaps in
our knowledge is a methodical concern of the Musical
Instrument Museum at Leipzig University.
In other words: we build bridges. In our research and
digitisation work, we look for data models that bring
together our diverse and truly rich, colourful and
fascinating heritage on the double bass, such as the
instruments and the historical textbooks, the concertante
solo parts and the long-forgotten playing techniques, the

zu schließen ist ein methodisches Anliegen des
Musikinstrumentenmuseums der Universität Leipzig.
Mit anderen Worten: Wir bauen Brücken. Wir suchen
in der Forschung und bei der Digitalisierung nach
Datenmodellen, die unsere vielgestaltige und wirklich
reiche, bunte, faszinierende Überlieferung zum Thema
Kontrabass zusammenbringt, etwa die Instrumente
und die historischen Lehrwerke, die konzertanten
Solostimmen und die längst vergessenen Spieltechniken,
die Karrieren der Virtuosen und ihre oft ungedruckt
gebliebenen Bravourstücke und Zugaben.
Und wir bauen Brücken zu den Nachbarn des
Kontrabasses, zu den verwandten Instrumenten. Denn
Spieltechnik und Aufführungspraxis des Kontrabasses
lassen sich nicht sinnstiftend rekapitulieren, wenn man
nicht beispielsweise die Theorbe, die Orgel oder die
umsponnene Saite mitdenkt.
Wir bauen deshalb auch Brücken, die den Mensch
und die Maschine noch besser zusammenbringen.
Oder genauer: Brücken, die den Menschen mit seiner
hochwertigen qualitativen Expertise und die Maschine mit
ihren schnellen, quantitativen Tools zusammenbringen.
Und dazu möchten wir Ihnen nun ein paar Use cases
vorstellen.
Lexikon
Dreh- und Angelpunkt, Werkzeugkasten und Datenpool
aller Vorhaben ist ein virtuelles KontrabassistenLexikon in der virtuellen Forschungsumgebung des
Musikinstrumentenmuseums der Universität Leipzig, die
musiXplora heißt. Dieses Lexikon behandelt in erster
Linie Kontrabassisten, aber auch für den Kontrabass
wirkende Komponisten, Instrumentenbauer, Forscher
und Lehrer. Über Beziehungen zwischen diesen Personen
lassen sich Lehrverhältnisse, Wissenstraditionen, Moden
oder Stile abbilden. Aktuell werden beispielsweise die
Lehrer-Schüler-Verhältnisse und die Lehrmethoden in
der Kontrabassklasse des Prager Konservatoriums
untersucht oder die Entwicklung des Kontrabassbaus
auf den britischen Inseln abgebildet.
Das Lexikon ist einem steten Wachstum unterworfen
und passt seinen Datenpool kontinuierlich den aktuellen
Belangen
der
forschenden
WissenschaftlerInnen
an. Zwei Facetten seiner Struktur dürfen nicht
unerwähnt bleiben, wenn man seine weitreichenden
Anwendungsmöglichkeiten wirklich abschätzen will.
Erstens kann das Lexikon nicht nur auf bio- und
monographische Daten von Personen zugreifen, sondern
auch auf Informationen über Körperschaften, Orte und
Ereignisse, Werke und Objekte, die in verschiedenartigen
Beziehungen zueinander stehen. Damit wird jeder
einzelne Lebenslauf schlagartig mit vielfältigem und
umfangreichem Kontextwissen angereichert, das
man – mit dem menschlichen Auge lesend – gar nicht
auffinden und bewältigen würde. Zweitens können viele
Wissensbefunde generisch visualisiert werden. Und das
kommt uns heute sehr entgegen, weil wir in einer Karte,
einer Zeitleiste oder einem Diagramm uns schneller einen
Überblick verschaffen können als in einem Text, den wir
erst lesen und verstehen müssen. Die Karten zu Spergers
Kollegenkreis oder zu den Bayreuther Festspielen zeigen
dies anschaulich.

careers of the virtuosos and their often unprinted bravura
pieces and encores.
Moreover, we build bridges to the double bass‘s
neighbours, to related instruments. Because the
double bass‘s playing technique and performance
practice cannot be meaningfully recapitulated without
considering, for example, the theorbo, the organ or the
wound string.
That is why we also build bridges that bring man and
machine ever closer together. Or more precisely: Bridges
that bring together man with his high-quality expertise
and the machine with its fast, quantitative tools. And we
would now like to present a few use cases.
Encyclopaedia
The cornerstone, toolbox and data pool of all projects
is a virtual double bass encyclopaedia in the virtual
research environment of the Musical Instrument
Museum at Leipzig University, called musiXplora. This
encyclopaedia primarily deals with double bass players,
but also with composers, instrument makers, researchers
and teachers working for the double bass. Teaching
relationships, traditions of knowledge, fashions or styles
can be depicted through relationships between these
persons. At present, for example, the teacher-student
relationships and teaching methods in the double bass
class at the Prague Conservatory are being investigated,
and the development of double bass making in the
British Isles is being illustrated.
The encyclopaedia is subject to constant growth
and continuously adapts its data pool to the current
needs of the researching scientists. Two facets of its
structure must not remain unmentioned if its far-reaching
application possibilities are to be truly appreciated.
Firstly, the encyclopaedia can access not only bio- and
monographic data on individuals, but also information
on entities, places and events, works and objects that
are related to each other in various ways. Thus, each
individual biography is instantly enriched with diverse
and extensive contextual knowledge that - reading it
with the human eye - would be impossible to locate and
process at all. Secondly, many findings of knowledge
can be generically visualised. This is very convenient for
us today, because we can gain an overview more rapidly
using a map, a timeline or a diagram than with a text
that we first have to read and understand. The maps of
Sperger‘s circle of colleagues or of the Bayreuth Festival
show this clearly.
Anzeige
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Die Karte des musiXplora zur Herkunft der Kontrabassisten bei den Bayreuther Festspielen fischt sich die gesuchten Daten aus einem Pool
von über 2500 Biographien der Festspiel-Teilnehmer heraus.
In der Graphik ihrer persönlichen Beziehungen ist gerade Franz Simandl fokussiert.
The musiXplora’s map showing the origins of the double bass players at the Bayreuth Festival fishes out the data you are looking for from a
pool of over 2500 biographies of the festival participants.
Franz Simandl is the main focus of the graphics of their personal relationships.

Der Erfahrungshorizont von Sperger und
seinen Kontrabassisten-Kollegen in der
Ludwigsluster Hofkapelle.
The horizon of experience of Sperger
and his double bassist colleagues in the
Ludwigslust court chapel

Der Fünfsaiter
Aber die Kontrabass-Forschung will noch mehr, z.
B. Entwicklungen und Übergänge aufzeigen. Nach
der wilden Zeit der Vielfalt hinsichtlich der Saitenzahl
von Kontrabass-Instrumenten im ausgehenden 17.
und gesamten 18. Jahrhundert etablierte sich im
zweiten Quartal des 19. Jahrhunderts eine monotone,
standardisierte Viersaitigkeit. Erst zwei Generationen
später, also gut 50 Jahre später, gab es vereinzelt
Experimente zur erneuten Erweiterung der Saitenzahlen
und damit des Tonumfangs in die Tiefe. Eines dieser
Experimente war das 1881 von Carl August Otho
angemeldete Patent eines fünfsaitigen Kontrabasses.
Otho war ein Kontrabassist des Leipziger GewandhausOrchesters mit dem Hang zum Erfinderischen. Seine
Patentschrift ist uns überliefert. Und wir haben sie
überprüft, denn sie gibt Anlass zur Skepsis: Die von
Otho genau beschriebene Saite hat nämlich einen
Durchmesser von 10 Millimetern.
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The Five String Double Bass
But double bass research wants to show even more, like
developments and transitions. After the wild period of
diversity with regard to the number of strings of double
bass instruments in the late 17th and throughout the 18th
century, a monotonous, standardised four-string system
established itself in the second quarter of the 19th
century. It was not until two generations later, a good
50 years later, that isolated experiments were carried
out to expand the number of strings again and thus the
range of tones in depth. One of these experiments was
the patent of a five-string double bass registered in 1881
by Carl August Otho. Otho was a double bass player
in the Leipzig Gewandhaus Orchestra with a penchant
for invention. His patent specification has been handed
down to us. And we have verified it, because it gives
cause for scepticism: the string described by Otho has a
diameter of 10 millimetres.

Im Bild sieht man den Unterschied einer gemäß der OthoPatentschrift angefertigten Saite – exakt in allen Maßen
und Materialien – und einer modernen H-Saite. Mit einem
üblichen Kontrabassbogen (von ca. 130 Gramm) lässt
sich die Otho-Saite augenscheinlich nicht in Schwingung
versetzen. Nichtsdestotrotz war die Resonanz auf
den neuen Kontrabass sehr lebhaft, aber gespalten.
Während Kontrabassisten, besonders jene der Prager
Schule, wie Franz Simandl oder Gustav Laska, über das
unspielbare „Ungethüm“ klagten, priesen Dirigenten die
zusätzlich gewonnene Klangtiefe des Streicherapparats
(„Wohltäter
der
musikalischen
Menschheit…,
vorzügliches Instrument…, ungetheiltester Beifall…,
große Wohltat…“ bei Bülow, Nikisch oder Wagner). Die
bis weit in das 20. Jahrhundert reichende Verärgerung
der konservativen Kontrabassisten über die zusätzliche
fünfte Saite hinderte Komponisten nicht daran, die
zusätzlich gewonnene Terz beziehungsweise Quarte in
die Tiefe auszuschöpfen.
Dabei lassen sich deutliche Unterschiede in der
Entwicklung feststellen: Während viele Komponisten

In the picture you can see the difference between a
string made according to the Otho patent specification
- exactly in all dimensions and materials - and a modern
B string. With a standard double bass bow (weighing
about 130 grams), the Otho string evidently cannot
be made to vibrate. Nevertheless, the reaction to
the new double bass was very lively, though divided.
While bassists, especially those of the Prague School
such as Franz Simandl or Gustav Laska, complained
about the unplayable „ monster“, conductors praised
the additionally gained depth of sound of the string
section („benefactor of musical mankind..., excellent
instrument..., unequaled applause..., great benefit...“
according to Bülow, Nikisch or Wagner). The annoyance
of conservative double bass players about the additional
fifth string, which lasted well into the 20th century, did
not prevent composers from exploiting the additional
third or fourth in depth.
There are clear differences in the development: While
many composers in the German-speaking world came
into contact with the new instrument at a very early

Strings in comparison:

Saiten im Vergleich:
Ganz rechts die Saite,

die von

Josef Rath, Restaurator

und

Kontrabassbauer in Wien, exakt nach
den Angaben von Othos Patentschrift
angefertigt wurde, daneben eine moderne
H-Saite für einen Fünfsaiter, ganz in der
Mitte eine Darmsaite, die in historischer
Stimmung und Aufführungspraxis vielleicht
für ein tiefes D verwendet worden wäre.

im deutschsprachigen Raum durch ihren Kontakt mit
dem Ursprungsorchester, dem Leipziger Gewandhaus,
bereits sehr früh mit dem neuen Instrument in Berührung
kamen und ihr Notenbild entsprechend veränderten und
anpassten, sucht man bei vielen ihrer komponierenden
Zeitgenossen aus anderen Kulturregionen diese
Veränderung bis spät ins 20. Jahrhundert vergeblich.
Moden und persönliche Präferenzen, ja Individualität,
spielen
selbstverständlich
spätestens
ab
dem
ausgehenden 20. Jahrhundert eine bedeutendere Rolle
als der regionale Verbreitungs- und Bekanntheitsgrad.
Heute kann man sagen: An nichts lässt sich die Wende
von 1989 in der europäischen Orchestermusik deutlicher
ablesen als an der enorm gestiegenen Verbreitung von
Fünfsaitern – in der zeitgenössischen Komposition und
der orchestralen Aufführungspraxis.
Doch wie verhält es sich damit im kritischen Zeitraum von
1880 bis 1920? Neuste OCM-Methoden der maschinellen
Optical Music Recognition können der massenhaften
Analyse von Partituren aus diesem Zeitraum zum

On the far right, the string that was
made by Josef Rath, restorer and
double bass builder in Vienna,
exactly according to Otho‘s
patent specification, next to it a
modern B-string for a five-string
double bass, right in the middle a
gut string that in historical tuning
and performance practice might
have been used for a low D.

stage
through their contact with the orchestra
of origin, the Leipzig Gewandhaus, and changed and
adapted their scoring accordingly, we search in vain for
this change in many of their composing contemporaries
from other cultural regions until late into the 20th century.
Naturally, from the end of the 20th century at the latest,
fashions and personal preferences, even individuality,
played a more important role than regional distribution
and popularity. Today one can say that nothing shows
the „Wende“ of 1989 (the fall of the Berlin Wall and
the collapse of the Communist regime) more clearly in
European orchestral music than the enormous increase
in the use of five string instruments - in contemporary
composition and orchestral performance practice.
But what about the critical period from 1880 to 1920?
The latest OCM methods of mechanical Optical Music
Recognition can help the mass analysis of scores from
this period to achieve a breakthrough, because an
exhaustive close-reading search for the lowest notes
in the many scores of this extremely productive period
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Durchbruch verhelfen, denn eine erschöpfende CloseReading-Suche nach den tiefsten Tönen in den vielen
Partituren dieser extrem produktiven Zeit wäre mit dem
menschlichen Auge gar nicht zu bewerkstelligen.

would be impossible with the human eye.

Sperger‘s concert in Leipzig in 1801
Let us go back a few decades in Leipzig‘s music history:
Johann Matthias Sperger made his Leipzig debut in
Spergers Konzert 1801 in Leipzig
1801, at the ripe old age of 51. While the Allgemeine
Gehen wir noch einmal ein paar Jahrzehnte zurück
Musikalische Zeitung (AMZ) only briefly reported on
in der Leipziger Musikgeschichte: Johann Matthias
his two concerts at the time, today we can use the
Sperger hat 1801, im reifen Alter von 51 Jahren sein
double bass encyclopaedia to show which of Sperger‘s
Leipzig-Debüt gegeben. Während uns die Allgemeine
colleagues might have been there and admired his
Musikalische Zeitung (AMZ) damals nur kurz von seinen
virtuosity. In questions such as these, the machine thus
beiden Konzerten berichtete, können wir heute mit
provides hypotheses that man must verify in intellectual
dem Kontrabassisten-Lexikon zeigen, welche Kollegen
analysis. The faceted search enables us to search for
Spergers vor Ort gewesen sein und seine Virtuosität
very specific locations or chronological data.
bewundert haben könnten.
Sperger‘s
concerts
were
In solchen Fragen liefert die
among the early recitals of
Maschine also Hypothesen, die
travelling virtuosos for an
der Mensch in intellektueller
urban, middle-class audience,
Analyse überprüfen muss. Die
since otherwise he played
facettierte Suche ermöglicht
mostly in courtly service, i.e.
uns, nach ganz konkreten
shielded from a middle-class
Orten oder chronologischen
public. The courtly primacy
Daten zu recherchieren.
applied equally to Sperger on
Spergers Konzerte gehörten zu
his application and audition
den frühen Recitals reisender
trips from 1787 onwards,
Virtuosen für ein städtisches,
as it did to his employment
bürgerliches
Publikum,
at the ducal residence in
denn ansonsten spielte er ja
Ludwigslust, which he had
zumeist in höfischen Diensten,
taken up in July 1789 - just in
also abgeschirmt von einer
time for the French Revolution,
bürgerlichen
Öffentlichkeit.
i.e. in the twilight of European
Der höfische Primat galt für
nobility.
Sperger gleichermaßen auf
And of course we are
seinen
Bewerbungsund
interested today in whether
Probespielreisen
ab
1787
his double bassist colleagues
wie für sein Dienstverhältnis
were able to attend his
an
der
herzoglichen
virtuoso performance. Were
Residenz
in
Ludwigslust,
they off duty and did they have
das er im Juli 1789 – just zur
the time? Did they learn of his
Die Allgemeine Musikalische Zeitung berichtete am 13. Januar
Französischen
Revolution,
performances in time? Could
1802 über zwei Konzerte Spergers im vorausgegangenen Jahr.
also in der Abenddämmerung
they afford the tickets? Did they
On January 13, 1802, the Allgemeine Musikalische Zeitung
des europäischen Adels –
know Sperger beforehand?
reported on two concerts by Sperger the previous year.
angetreten hatte.
Were they surprised by his
Und
natürlich
interessiert
Viennese tuning (technical), his
(Bayerische Staatsbibliothek München, 4 Mus.th. 1800 a-4, S.
uns
heute,
ob
seine
Viennese repertoire (stylistic),
136, urn:nbn:de:bvb:12-bsb10528005-0)
Kontrabassisten-Kollegen vor
his individual personal style
Ort seinen virtuosen Vortrag
(aesthetic)?
Were
they
hören konnten. Hatten sie
impressed by his dominance
dienstfrei und Zeit? Erfuhren sie rechtzeitig von seinen
of the positions and harmonics, for which we know of no
Auftritten? Konnten sie sich die Karten leisten? Kannten
equivalent in Saxony or Northern Germany at the time?
sie Sperger schon vorher? Überraschte sie seine Wiener
Could they compete with him?
Stimmung (spieltechnisch), sein Wiener Repertoire
(stilistisch), sein individueller Personalstil (ästhetisch)?
The double bass encyclopaedia serves as an
Imponierte ihnen sein Lagen- und Flageolettspiel, wofür
approximation to these many questions. With its current
wir in Sachsen oder Norddeutschland seinerzeit keinerlei
and daily growing data pool it has already identified
Entsprechung auf Augenhöhe kennen? Konnten sie sich
Ernst Ludwig Gerber, August Friedrich Wilhelm Günther,
mit ihm messen?
Carl Traugott Hennig, Johann Christian Haberland, Carl
Gottlob Krug, Gottfried Martini, Carl Gottlob Müller,
Das Kontrabassisten-Lexikon dient der Annäherung an
Johann Gottlob Schwips und Carl Gottfried Wilhelm
diese vielen Fragen. Mit seinem heutigen, und tagtäglich
Wach as double bassists who may have experienced
wachsenden Datenpool identifiziert es schon einmal
Sperger‘s performance in Leipzig. As one can clearly
Ernst Ludwig Gerber, August Friedrich Wilhelm Günther,
see, the institutions of the city, the university and the
Carl Traugott Hennig, Johann Christian Haberland, Carl
bourgeois Gewandhaus dominated the musical life in
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Diese Kollegen könnten Spergers Konzerte 1801 in Leipzig wohl gehört haben.
These colleagues might have heard Sperger‘s concert in Leipzig 1801.

Gottlob Krug, Gottfried Martini, Carl Gottlob Müller,
Johann Gottlob Schwips und Carl Gottfried Wilhelm
Wach als Kontrabassisten, die Spergers Auftritt in
Leipzig erlebt haben können. Wie man deutlich erkennt,
dominierten in Leipzig die Institutionen der Stadt, der
Universität und des bürgerlichen Gewandhauses das
Musikleben.
Leicht könnte man aus den nahegelegenen kleinen
Nachbar-Residenzen wie Delitzsch oder Weißenfels,
aber auch aus den größeren Hofkapellen wie Weimar
oder Dresden die höfischen Kollegen hinzunehmen.
Das Kontrabassisten-Lexikon visualisiert die Netzwerke,
Beziehungsgeflechte und institutionellen Kontexte, in
denen diese Kontrabassisten lebten und wirkten, so
dass sie sich komfortabel weiter beforschen lassen.

Johann Jakob Friedrich Peglow (17901868, musiXplora p1722), ab 1808
Kontrabassist im Gewandhausorchester,
Karikatur von C. Reimers, Leipzig um
1850, MIMUL 5210.3
Johann Jakob Friedrich Peglow
(1790-1868, musiXplora p1722),
from 1808 double bass player in the
Gewandhaus Orchestra, caricature by
C. Reimers, Leipzig c. 1850, MIMUL

Leipzig.
It would be easy to add the courtly colleagues from
the nearby small neighbouring residences such as
Delitzsch or Weißenfels, but also those from the larger
court chapels such as Weimar or Dresden. The double
bassists‘ encyclopaedia visualises the networks,
relationship tapestries and institutional contexts in which
these double bassists lived and worked, making it a
superb research tool.
In the edition published a week before the critique
of Sperger‘s concerts, which is reproduced here in
facsimile, the AMZ (Allgemeine Musikalische Zeitung
5/15, 1802, p. 234) reflected on the fact that the
„truly great virtuosos do not come here, or very rarely,
by not being satisfied with this compensation and by
spurning the other halls, which are usually not very well
attended.“ The background to this feuilleton was
the strategy of the Gewandhaus management
to refuse foreign guests the large hall in the
Gewandhaus in order to protect its own
concerts from external competition. Since
the income from smaller halls could not
even cover travel expenses - such was
the calculation - the annoying guests
would stay away at some point. And who
was head of the orchestra commission in
the Gewandhaus? The aforementioned
double bass player Carl Gottfried
Wilhelm Wach. He held this office
from 1788 to 1817 (H.-J. Nösselt:
Das Gewandhaus-Orchester, Lpz.
1943, 261) and therefore might have
been among Sperger‘s listeners.

5210.3
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Sperger-Werkverzeichnis
Ein ganz anderes Thema: Genau wie beim Fünfsaiter
die tiefsten Töne eines Notensatzes untersucht werden,
gilt auch den höchsten Tönen unser Augenmerk. In
allen solistischen Werke Spergers für den Kontrabass –
also in Konzerten, Kammermusikwerken und Kadenzen
– wird die Ambitus-Obergrenze der Solostimmen
untersucht, um so einen Gradmesser zur Bewertung des
Schwierigkeitsgrads zu erhalten. Das geht nur im Close
Reading, also mit dem menschlichen Auge des Experten.
Bei dieser Analyse werden zusätzlich die Flageoletts
und der gesamte Tonvorrat der konzertanten Stimmen
bestimmt, um so eine Aussage über die Stimmung der
leeren Saiten bzw. über die Transpositionsskordatur des
Solo-Instruments treffen zu können. Außerdem werden
in diesem Zuge alle Kompositionen Spergers hinsichtlich
ihrer Besetzung analysiert und erschlossen.

Sperger‘s catalogue of works
A completely different subject: just as the lowest notes
of a musical score are examined with regards to the fivestring, we also pay attention to the highest notes. In all
of Sperger‘s solo works for the double bass - that is,
in concertos, chamber music works and cadenzas - the
ambitus upper limit of the solo parts is examined in order
to obtain a measure of the degree of difficulty. This can
only be done in close reading, i.e. with the human eye of
the expert. In this analysis, the harmonics and the entire
tone range of the concertante parts are also determined
in order to be able to make a statement about the tuning
of the open strings or the transposition scordatura
of the solo instrument. In addition, all of Sperger‘s
compositions will be analysed and indexed with regard
to their instrumentation.

Kadenz-Skizze Spergers zu seinem nicht datierten 10. Kontrabass-Konzert in Es, Meier-WV B12, Trumpf T9,
Landesbibliothek Mecklenburg-Vorpommern Mus 5177/1
Sperger‘s cadenza sketch for his undated 10th double bass concerto in E flat, Meier-WV B12, Trumpf T9,
Landesbibliothek Mecklenburg-Vorpommern Mus 5177/1

Auf diese Weise entsteht gerade ein Werkverzeichnis,
in dem sich Kontrabassisten oder Studierende morgen
etwa die Werke für ihr Konzert- oder Prüfungsprogramm
zusammenstellen können. Und zwar nach ihren eigenen,
ganz persönlichen Kategorien, also wahlweise in ähnlicher
Besetzung oder in verwandten Tonarten (hinsichtlich
der Transpositionsskordatur des Soloinstruments) oder
in passendem Schwierigkeitsgrad (beim Lagen- und
Flageolettspiel).
Das Ziel ist auch hier ein komfortables Werkzeug,
das dem Nutzer im Distant Reading eine Hilfestellung
leistet. Wenn ein Kontrabass-Solist etwa ein SpergerKonzert in der Transpositionsskordatur nach Es-Dur
spielt, dann möchte er auch die anschließende
Zugabe in Es-Dur haben. Idealerweise in derselben
Besetzung des begleitenden Ensembles und aus
derselben
Entstehungszeit.
(Wenn
man
schon
einen Bratscher bezahlt, soll er auch die Zugaben
mitspielen!) Der musiXplora, die Maschine, die virtuelle
Forschungsumgebung des Musikinstrumentenmuseums
der Universität Leipzig, behält den Überblick auch dort,
wo wir ihn vielleicht verlieren könnten. Der Zugang bei
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In this way, a catalogue of works is currently being
created in which double bass players or students can
compile the works for their future concert or examination
programme. And they can do so according to their
own, very personal categories, i.e. either in similar
instrumentation or in related keys (with regard to the solo
instrument‘s transposition scordatura) or in a suitable
degree of difficulty (when playing in positions and
harmonics).
The aim here is also to provide a comfortable tool that
assists the user in Distant Reading. For example, if
a double bass soloist plays a Sperger concerto in the
transposition scordatura to E flat major, he would also like
to have the subsequent encore in E flat major. Ideally in
the same instrumentation of the accompanying ensemble
and from the same period. (If you are already paying a
violist, he should also play the encores!) musiXplora, the
machine, the virtual research environment of the Musical
Instrument Museum at Leipzig University, keeps an
overview even where we would probably lose it. There
are many different ways of accessing the research, either
through specific works by Sperger, or the people around

der Recherche erfolgt dabei ganz vielfältig, entweder
über konkrete Werke Spergers, oder die Personen seines
Umkreises, oder die Institutionen seines Wirkens, oder
die instrumentale Besetzung … Der Mensch entscheidet
sich bei der Recherche für einen Einstieg seiner Wahl,
und die Maschine schlägt ihm in Ergänzung ganz
ähnliche Treffer vor. Damit wird das virtuelle SpergerWerkverzeichnis (das hoffentlich bald erreichbar ist, und
zwar zunächst in Deutsch und nachfolgend in Englisch)
weit über das Informationsangebot der Werkkataloge
von Adolf Meier und Klaus Trumpf hinausreichen.
Properties
Auch hier geht es um das Vergleichen: Die Beschreibung
eines Instruments ist und bleibt immer subjektiv geprägt.
Selbst die Bezeichnung baulicher Elemente ist weit
davon entfernt einheitlich zu sein. Die Entwicklung von
Properties am Musikinstrumentenmuseum der Universität
Leipzig hat die Überwindung genau dieses Problems
zum Ziel. Ein festes Vokabular wird entwickelt, das mit
so vielen Begriffen wie nötig und so wenigen wie möglich
versucht, Objekte genau und vor allem vergleichbar zu
beschreiben. Dieses Vokabular ist nicht fest an eine
Instrumentenart gebunden, sondern typenübergreifend
auf verschiedene Objektklassen anwendbar.
Die benötigten Begriffe werden bedarfsgerecht
ausgewählt und können jederzeit ergänzt werden. Aktuell
be- und entsteht ein Vokabular in sich ergänzenden
und überlappenden Forschungsprojekten zu Lauten,
Kontrabässen, Cembali und Clavichorden, Bögen und
Zubehör, Musikautomaten und Toninformationsträger.
In dieser Auswahl spiegeln sich verschiedene
Forschungsprojekte (z. B. TASTEN zur Digitalisierung von
Tasteninstrumenten und Notenrollen), Ausstellungs- und
Promotionsvorhaben am Musikinstrumentenmuseum der
Universität Leipzig wider.
In vielen Bereichen ist das Vokabular der Properties
schon auf ganz andere Bereiche wie Streich-, Holzund Blechblasinstrumente anwendbar. Des Weiteren
gibt es Entsprechungen auch zur standardisierten
und maschinenlesbaren Benennung der Tonumfänge
(klingend, notiert, transponiert) oder der verwendeten
Materialien von Herstellung und Gebrauch. Ziel ist
es, Objekte der historischen Überlieferung – etwa alte
Kontrabässe – umkehrbar eindeutig identifizierbar
zu beschreiben, sie in ihren text- und zahlbasierten
Digitalisaten als Forschungsdaten zur Nachnutzung
bereitzustellen und dabei der Organologie ein stringentes
Vokabular zu überlassen.

him, or the institutions of his work, or the instrumental
ensemble ... The human decides on an entry of his
choice, and the machine suggests similar hits. Thus the
virtual Sperger catalogue of works (which will hopefully
be available soon, first in German and then in English) will
go far beyond the information offered by the catalogues
of works by Adolf Meier and Klaus Trumpf.
Properties
This is also a matter of comparison: The description
of an instrument is and always will be subjective.
Even the description of structural elements is far from
being uniform. The development of Properties at the
Musical Instrument Museum at Leipzig University aims
to overcome precisely this problem. A fixed vocabulary
is being developed that attempts to describe objects
precisely and above all comparably using as many terms
as necessary and as few as possible. This vocabulary is
not bound to one type of instrument, but can be applied
to different classes of objects.
The required terms are selected according to
requirements and can be added at any time. Currently,
a vocabulary is being developed in complementary
and overlapping research projects concerning lutes,
double basses, harpsichords and clavichords, bows and
accessories, music machines and sound information
carriers. This selection reflects various research projects
(e.g. TASTEN on the digitisation of keyboard instruments
and music rolls), exhibition and doctoral projects at the
Musical Instrument Museum at Leipzig University.
In many areas the vocabulary of properties is already
applicable to entirely different fields such as string,
woodwind and brass instruments. Furthermore, there are
also correspondences to the standardized and machinereadable naming of the tonal ranges (sounding, notated,
transposed) or the materials used in production and use.
The aim is to describe objects of historical tradition such as old double basses - in a reversibly unambiguous
identifiable manner, to make them available in their textand number-based digitized versions as research data for
subsequent use, and to provide a stringent vocabulary to
the Department of Organology.

Diese Kontrabässe 942 (mit Vogel) und 950 (mit Schnecke) aus dem
Musikinstrumentenmuseum der Universität Leipzig sind zwar nur noch
fragmentarisch überliefert, doch lassen sich an ihrer Maßen und baulichen
Details noch allerlei Eigenschaften erkennen.
Prof. Dr. Josef Focht (li.) leitet das Leipziger Museum, Johannes J. Köppl (re.)
forscht dort für sein Promotionsprojekt Digitale Facetten des Kontrabasses.
These double basses 942 (with bird) and 950 (with scroll) from the Musical
Instrument Museum at Leipzig University have survived only in fragments,
but some characteristics can still be recognized from their dimensions and
structural details.
Prof. Dr. Josef Focht (left) heads the Museum at Leipzig, where Johannes J.
Köppl (right) is conducting research for his doctoral project Digital Facets of
the Double Bass.
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Konzept-Diskurse
Und ein letztes Beispiel, um zu zeigen, wie behutsam wir
mit Begriffen umgehen sollten, weil sie im Laufe der Zeit
ihre Bedeutung verändern können, oder gar gleichzeitig
unterschiedliche Bedeutungen haben oder hatten: die
Konzept-Diskurse. Dazu wird in verschiedenen Sorten
von Schriftquellen des 17. bis 20. Jahrhunderts die
Verbreitung spezifischer Begriffe untersucht. Wenn
solche kritischen Begriffe in Partituren oder Lehrwerken
identifiziert worden sind, wird ihr Vorkommen mit
innovativen Recherche-Werkzeugen des Distant Reading
in gedruckter Literatur, in Forschungsdatenbanken,
Zeitschriften und anderen Quellen überprüft. Die
Ergebnisse werden im musiXplora gesammelt und
miteinander in Beziehung gesetzt.
Dies kann beispielsweise in einer Graphik zur Häufigkeit,
einer Zeitleiste zur Chronologie oder in einer Karte
zur geographischen Verbreitung umgesetzt werden.
Modellhaft wurde die Diskrepanz in der Verbreitung
des Begriffs Pizzicato einerseits in Lehrwerken und
andererseits in Lexika und Zeitschriften untersucht und
interpretiert. Dieser Anwendungsfall begründete eine
Reihe weiterer Use cases, die charakteristische Facetten
von Spieltechnik und Aufführungspraxis, Bauweise und
kulturellen Kontexten untersuchen. Etwa Saitenzahl und
Stimmung, Pädagogik und Didaktik, Lagenspiel und
Fingersatz, das Vibrato oder die Bogenhaltung.

Concept Discourses
And a final example to show how carefully we should
handle terms because they can change their meaning
over time, or even have or have had different meanings
at the same time: the conceptual discourses. To this
end, the dissemination of specific terms is examined in
various types of written sources from the 17th to 20th
centuries. If such critical terms have been identified in
scores or textbooks, their occurrence will be checked
with innovative research tools of Distant Reading in
printed literature, research databases, journals and
other sources. The results are collected and correlated
in musiXplora.
This can be implemented, for example, in a graph
on frequency, a timeline on chronology or a map on
geographical distribution. The discrepancy in the
distribution of the term pizzicato in textbooks on the one
hand and in encyclopaedias and magazines on the other
hand was investigated and interpreted in an exemplary
way. This particular use case established a number of
other use cases that investigate characteristic facets of
playing technique and performance practice, construction
methods and cultural contexts. For example, the number
of strings and tuning, pedagogy and didactics, positional
playing and fingering, the vibrato or the bow position.

„Glissando (auch glissato, v. franz. glisser, »gleiten«, abgeleitet), bezeichnet bei Streichinstrumenten einen glatten
Vortrag ohne Akzentuation (bei Passagen), auf dem Klavier einen Virtuoseneffekt, nämlich das Spielen einer sehr
schnellen Tonleiterpassage, die nur Untertasten benutzt, mit einem Finger (Streichen mit der Nagelseite). Das in
altern Kompositionen vorkommende G. in Doppelgriffen (Terzen, Sexten, Oktaven) ist auf dem modernen Pianoforte
wegen des starken Tastenfalles nicht ausführbar.“

Einer der ersten Lexikonartikel über das Glissando
erschien in Meyers Großem Konversationslexikon
(Leipzig 1905). Damit wurde Expertenwissen, das
ehedem nur Instrumentalisten hatten, erstmals in
eine populäre Enzyklopädie eingebracht, also in ein
Medium der allgemeinen Bildung.

One of the first encyclopaedia articles about glissando
appeared in Meyer‘s Großes Konversationslexikon
(Leipzig 1905). This was the first time that expert
knowledge, which had previously only been available
to instrumentalists, was brought into a popular
encyclopaedia, i.e. into a medium of general
education.
Anzeige
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GÜNTER KLAUS

Mein Weg - Betrachtungen
zur Deutschen Bogenhaltung

BOW HOLD

My way - Considerations on the German bow hold

Prof. Günter Klaus

Wie in der Vergangenheit, so auch heute noch werden

die Themen der Bogenhaltung sehr kontrovers diskutiert.
Das ist nicht verwunderlich. Ist es nun doch sehr wichtig,
gute Musik zu machen. Abgesehen davon, den richtigen
Ton zu treffen, müssen wir auch einen guten Ton (guten
Klang) produzieren, denn: „Der Ton macht die Musik!“
Dazu benötigen wir Streicher als Werkzeug den Bogen,
welcher mit Geschick und Gefühl eingesetzt werden
will. Es stellen sich nun viele Fragen zur Beschaffenheit
des Bogens und seiner richtigen Bedienung, die oft so
unterschiedlich beantwortet werden.
Zuerst ein paar Worte zu meinem Werdegang und
meinen persönlichen Erfahrungen. Von Anfang an, 1954
in Meiningen und Weimar platzierte ich die Bogenstange
(Schraube)
auf
den
Handwurzelknochen
des
Zeigefingers, ähnlich nach der „Findeisen-Methode“. 3
Jahre später, in Frankfurt am Main, musste ich umlernen
und legte den Bogen ganz in die Hand zwischen Daumen
und Zeigefinger nach dem Motto: „Wir spielen hier so!“
Später, 1960 an der Bayerischen Staatsoper kehrte ich
zurück zu meiner alten Haltung, gelernt in Meiningen und
Weimar. In München spielt man eben „so“!
Wieder Jahre später, in Berlin, passte ich meine
Haltung den speziellen tonlichen Anforderungen der
Philharmoniker an*. Ich legte den Bogen wieder voll
in die Hand zwischen Daumen und Zeigefinger. Aus
Überzeugung blieb ich bis heute bei dieser Haltung und
begründete damit meine Schule.
Ich pendelte also zwischen zwei sehr
unterschiedlichen Bogenhaltungen und
war mit der einen wie mit der anderen
erfolgreich. Damit möchte ich zeigen,
dass der Erfolg nicht ausschließlich
von einer speziellen Bogenhaltung
abhängt. Vielmehr spielt die persönliche
physische und psychische Konstellation
des Menschen eine große Rolle. Einer
lockeren, frei agierenden Persönlichkeit
wird es leichter fallen, sensibel mit all
den vielfältigen Anforderungen des
Streichens umzugehen. Anforderungen
und deren Erfüllung lösen bekanntlich
Impulse
des
Gehirns
aus,
die
durch Schulter-, Arm-, Hand- und
Fingergelenke fließen, um schließlich
auf der Saite anzukommen. Auch
der Rücken und die Beine sind
wesentlich daran beteiligt und müssen
Gustav Laska, Prag 1904
in die Betrachtungen miteinbezogen
werden. Blockaden auch nur eines der
genannten Gelenke behindert den Durchfluss.
Last but not least, es kommt nicht nur auf die Haltung
an, sondern auch auf den Umgang mit dem Thema

Prof. Günter Klaus

A

s in the past, the topic of bow holds are still very
controversial today. This is not surprising. After all, it is
very important to make good music. Apart from hitting
the right note, we also have to produce a good tone or
sound. For this, we string players need the bow as a
tool, which demands to be used with skill and sensitivity.
Many questions arise as to the nature of the bow and
its correct handling and these are often answered very
differently.
First, a few words about my career and my personal
experiences. From the beginning, 1954 in Meiningen
and Weimar, I placed the bow stick (the screw) on the
carpal bone of my index finger, similar to the „ Findeisen
method“. Three years later, in Frankfurt/Main, I had to
relearn and place the bow completely into my hand,
between thumb and index finger, according to the motto:
„Here, we play like this!” Later, in 1960 at the Bavarian
State Opera, I returned to my old posture, learned in
Meiningen and Weimar. Because in Munich, you play
„like this“!
Again years later, in Berlin, I adapted my bow hold to
the special tonal requirements of the Berlin Philharmonic
Orchestra*. I placed the bow fully back into my hand
between thumb and index finger. Out of conviction, I
remained with this bow hold until today and thus founded
my school.
I oscillated between two very different bow holds and
was successful with both. With this, I
want to emphasise that success does
not depend exclusively on a particular
bow hold. Rather, the physical and
psychological constitution of the person
plays a major role. A relaxed, naturally
acting personality will find it easier to
deal sensitively with all the various
demands of bowing. As we know,
requirements and their fulfilment trigger
brain impulses that flow through the
shoulder, arm, hand and finger joints to
finally arrive at the string. The back and
legs are also significantly involved and
must be included in the considerations.
Blockages of even one of the mentioned
joints hinder the flow of energy.
Last but not least, it is not only the hold
that matters, but also how we deal with
the issue of „ relaxedness“. To achieve
this goal, we require patience, joy in
experimenting and the will to spend time
and energy. That is to say, the old motto
„practice makes perfect“ is fully valid here.
So, with which hold should I now practice and train?
Naturally, this question is automatically answered by

* Dieses Orchester fühlte sich in besonderer Weise der großen deutschen Romantik verpflichtet. Somit kam der größtmöglichen tonlichen Entfaltung und Gestaltung
eine zentrale Rolle zu.
* This orchestra felt particularly committed to the great German Romanticism. Thus the greatest possible tonal development and interpretation played a central role.
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Franz Simandl, Wien / Vienna, ca. 1900

Alwin Starke, Leipzig 1911

„Lockerheit“. Um dieses Ziel zu erreichen sind Geduld,
Freude am Experiment und der Wille, Zeit und Energie
aufzuwenden, gefragt. D. h.: Das alte Motto „Übung
macht den Meister“ hat hier volle Gültigkeit.
Mit welcher Haltung soll ich nun üben und trainieren?
Naturgemäß beantwortet sich diese Frage von selbst
durch die Auswahl des Lehrers, dem sich ein Schüler
anvertraut. Dem Studenten bleibt es später nicht
erspart, sich mit den vorgenannten Kriterien weiter
auseinanderzusetzen, um seinen persönlichen Weg zu
finden. Wie schon geschildert, bin auch ich diesen Weg
gegangen und bin nunmehr überzeugt, dass man mit
meiner Bogentechnik die vorgenannten Ziele erreichen
kann. Ich habe mit Hilfe meiner verehrten Lehrmeister
eine Haltung nach alten Traditionen gewählt (siehe
Bildmaterial). Meine erfolgreiche praktische Tätigkeit
und die vielfältigen Erfolge meiner pädagogischen Arbeit
gaben mir immer wieder Recht, auf einem guten Wege
zu sein. Aber mein Weg ist nicht der einzige! Als Beispiel
sei hier kurz die französische Bogenhaltung erwähnt.
In der Ausbildung, sowie mit Erfahrungen als Juror bei
internationalen Wettbewerben habe ich gelernt, diese
Bogenhaltung respektvoll zu akzeptieren. „Viele Wege
führen nach Rom!“
Meine Auffassung und mein Verständnis der
deutschen Bogenhaltung wird folgendes Bildmaterial in
anschaulicher Weise vermitteln. Dieses Material sowie
genauere Analysen zur Erklärung meiner Methode lassen
sich selbstverständlich erheblich erweitern, was aus
Platzgründen an dieser Stelle leider nicht möglich ist.
Weiterhin viel Freude an der Musik und unserem
wunderbaren Instrument!

the choice of the teacher to whom a student entrusts
him or herself. However, later on, the student will not
be spared further consideration of the above criteria in
order to find his own way. As already described, I too
have followed this path and am now convinced that with
my bow technique, the abovementioned goals can be
achieved. With the help of my revered teachers, I have
chosen a hold according to old traditions (see images).
My successful practical work and the manifold successes
of my pedagogical work always proved me to be on the
right track. But my way is not the only one! Here I would
like to mention the French bow hold. In my training,
as well as with experience as a juror at international
competitions, I have learned to respectfully accept this
bow hold. Many roads lead to Rome!
My opinion and understanding of the German bow hold
will be vividly illustrated in the following images. This
material, as well as more detailed analyses to explain my
method, can of course be extended considerably, which
is unfortunately not possible here due to lack of space.
I hope you enjoy the music and our wonderful instrument!
Prof. Günter Klaus will soon make available for our
website a complete revised version of his now famous
lecture about the German bow hold, first held in 1981.
We thank him warmly.

Eine vollständige Überarbeitung seines Vortrags zur
Bogenhaltung stellt uns Prof. Günter Klaus demnächst
für die Homepage zur Verfügung. Herzlichen Dank!

Bogenwechsel. Der Daumen verlässt seine Position auf der
Stange, um volle Bewegungsfreiheit des Handgelenkes zu
ermöglichen.
Bow change. The thumb leaves its position on the stick to enable
total freedom of movement.
Demonstration eines Haltungsfehlers. Zeige- und Mittelfinger
sind durchgedrückt; es entsteht eine Bewegungseinschränkung.
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Demonstration of an incorrect hold. The index and middle fingers
are fully extended, resulting in a restriction in range of movement

Aufstrichbewegung / Up bow movement

Günter Klaus studierte in Weimar Frankfurt. Mit
17 Jahren nahm er an den 6. Weltfestspielen in
Moskau teil und gewann 1969 den zweiten Preis
beim Internationalen Musikwettbewerb in Genf.
Seine berufliche Laufbahn führte ihn über
Wiesbaden (Staatstheater), Frankfurt (Opernhausund Museumsorchester), München (Bayerische
Staatsoper) und Bayreuth (Festspielorchester) nach
Frankfurt, wo er bis 1983 als 1. Solokontrabassist
tätig war. Durch Einspielungen wichtiger Werke für
Kontrabass, u.a. dem Kontrabasskonzert von Jean
Françaix, wurde Günter Klaus als Solist international
bekannt und arbeitet seither auch als Juror bei
internationalen Wettbewerben. Seine erfolgreiche
pädagogische Arbeit begann er 1975 als Dozent
an der Musikhochschule Würzburg. 1983 erfolgte
der Ruf als Professor an die Hochschule für
Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt. Viele
seiner Schüler sind Preisträger internationaler
Wettbewerbe und besetzen wichtige Positionen in
bedeutenden Kulturorchestern sowie in der Lehre.

Günter Klaus studied in Weimar Frankfurt. At the
age of 17 he participated in the 6th World Festival
in Moscow and in 1969 won second prize at the
International Music Competition in Geneva.
His professional career took him via Wiesbaden
(State Theatre), Frankfurt (Opera House and
Museum Orchestra), Munich (Bavarian State Opera)
and Bayreuth (Festival Orchestra) to Frankfurt,
where he was principal double bass until 1983.
Through recordings of important works for double
bass, among them the Double Bass Concerto by
Jean Françaix, Günter Klaus rose to international
fame as a soloist and has since then served as a
juror at international competitions. The artist began
his successful pedagogical work in 1975 as a
lecturer at the Musikhochschule Würzburg. In 1983
he was appointed professor at the University of
Music and Performing Arts in Frankfurt. Many of his
students won prizes at international competitions
and occupy important orchestra and teaching
positions.
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CLAUDIO BORTOLAMAI
EDITION

Duett für Viola und Kontrabass
von „Herrn Giovanni Sperger“
Duet for Viola and Double Bass
		
by Mr. Giovanni Sperger

Claudio Bortolamai

M

eine Mitwirkung an der Veröffentlichung und
Aufführung der Werke von J.M. Sperger bringt mir seit
mehreren Jahren Erfüllung und Anerkennung. Dieses
Duett für Viola und Kontrabass ist meiner Meinung nach
die schönste und vollständigste der 4 Sonaten für diese
Instrumentenkombination - dank der kompositorischen
Vielfalt, der Brillanz der Themen und Melodien und des
instrumentaltechnischen Engagements, das für die
Aufführung erforderlich ist.
Duett für Viola und Kontrabass
Das handschriftliche Manuskript befindet sich in gutem
Zustand in der Landesbibliothek Schwerin (Ms 5196). Es
besteht aus einer Partitur und einzelnen Stimmen für Viola
und Kontrabass. Das Titelblatt der Partitur hat Sperger
mit dem Titel „Duetto per Viola e Contrabasso del
Sig. Giovanni Sperger“ versehen. Das 1796 in der
typischen Form und dem Stil der Wiener Klassik (Erste
Wiener Schule) entstandene Werk ist dreisätzig: Allegro
moderato, Romanza und Finale e
Rondo. Es ist in typischer Duettform
komponiert - jedes musikalische
Thema wird abwechselnd von den
beiden Instrumenten gespielt.
Obwohl diese Sonate für Kontrabass
in Wiener Stimmung (F, A, D, Fis,
A) geschrieben wurde, kann das
Stück dank der Entwicklungen in
der Technik der linken Hand und
der Verwendung eines Kapodasters
in einer Tonart gespielt werden, die
mit dem Original identisch und in
allen Teilen, Notationen, Dynamik,
Bogenführung
und
Oktaven
vollständig ist. Es lässt sich auf
dem modernen Kontrabass in
Solostimmung (Fis, H, E, A) sowie
in Orchesterstimmung (E, A, D, G)
ausführen. Für letztere Option sieht
die Ausgabe eine Bratschenstimme
in C-Dur vor.
Um eine korrekte Interpretation zu Titelseite | cover page
begünstigen, entschied ich mich
für eine Urtextausgabe, die die
Originalpartitur für zwei Instrumente sowie separate
Stimmen für Viola in D-Dur und Kontrabass in Wiener
Stimmung enthält.
Zur Erleichterung der Lektüre habe ich einige Angaben zur
Dynamik, zur Griffweise und zu den Oktaven beigefügt.
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F

or several years, my involvement in the publication
and performance of J.M. Sperger´s works has brought
me both acknowledgement and personal satisfaction.
This Duet for Viola and Double Bass is, in my opinion,
the most beautiful and complete of the 4 sonatas for this
combination of instruments, thanks to its compositional
variety, the brilliance of its themes and melodies and
the technical instrumental commitment necessary for its
performance.
Duetto per Viola e Contrabbasso
The autograph manuscript remains in good condition,
preserved in the Landesbibliothek Schwerin (Ms 5196).
It comprises a score and separate parts for the viola and
double bass. Sperger wrote the title
on the manuscript´s cover as follows:
Duetto per Viola e Contrabasso
del Sig. Giovanni Sperger. Written
in 1796 in the typical form and style
of Viennese Classicism (The First
Viennese School), the piece has
three movements: Allegro moderato,
Romanza and Finale e Rondo. It is
composed in typical duet form - each
musical theme is played alternately by
the two instruments.
Although this sonata was written for
the double bass in Viennese tuning
F-A-D-F#-A, thanks to developments
in left hand technique and the use of
a capo, the piece can be played in a
tonality identical to the original and
complete in all its parts, notations,
dynamics, bowing and octaves. It can
be performed on the modern double
bass in solo tuning: F#, B, E, A, as well
© Armelin Musica
as in orchestral tuning: E, A, D, G. For
this option, the edition provides a Viola
part in C Major.
To aid a correct interpretation, I decided to make an
Urtext edition that comprises the original score for two
instruments, as well as separate parts for the viola in D
and double bass with Viennese tuning.
In order to facilitate reading, I have included certain

Die minimalen Variationen gegenüber der Originalpartitur,
indications regarding dynamics, fingering and octaves.
die durch die Verwendung des modernen Kontrabasses
The minimal variations to the original score, required
mit seiner Quartstimmung erforderlich sind, betreffen
by the use of the modern double bass with its tuning
die Akkorde G- und C-Dur und sind durch Klammern
in fourths, involve the chords of G and C Major and are
gekennzeichnet.
indicated with brackets.
Diese
Ausgabe
enthält
die
This edition contains the original
1
Duetto
Originalstimme, die mit einem
score to be performed with a
in Re maggiore
CONTRABBASSO
per Viola e Contrabbasso
Kontrabass in Wiener Stimmung
double bass with Viennese tuning
Johann Matthias Sperger
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In
dieser
Ausgabe
ist
die
In this edition, the double bass
Kontrabass-Stimme gemäß der
part is written an octave higher
© Armelin Musica
gängigen Konvention eine Oktave
from the sounding pitch as per
höher als die klingende Tonhöhe
Notenbesipiel | sheet music ple
universal convention.
geschrieben.
The notation in treble clef for the
Die im Violinschlüssel notierten
double bass part was originally
Strecken der Kontrabass-Stimme wurden ursprünglich
written by J.M. Sperger 2 octaves higher than the
von J.M. Sperger 2 Oktaven höher als die klingende
sounding pitch. In this way, the composer shows the
Tonhöhe geschrieben. Auf diese Weise zeigt der
differences between the solo and accompaniment
Komponist die Unterschiede zwischen den Solo- und
sections.
den Begleitungsteilen auf.
The double bass part in C Major is adapted only in
Die Kontrabass-Stimme in C-Dur ist nur für 2 Takte der
Rondo: bars 38, 40 and repetitions.
Begleitung im Rondo angepasst: Takte 38 und 40 und
This edition differs from the previous edition (Doblinger/R.
jeweilige Wiederholungen.
Malaric), that did not use the original score in D Major
Diese Ausgabe unterscheidet sich von der vorherigen
for double bass in Viennese Tuning, but used one score
Ausgabe (Doblinger/R. Malaric), die nicht die
in C Major for solo tuning with the following errors or
Originalpartitur in D-Dur für Kontrabass in Wiener
adaptations.
Stimmung verwendete, sondern eine Partitur in C-Dur für
Allegro Moderato: bars 9, 10, 13, 14, 41, 62, 63, 64, 80,
die Solostimmung mit folgenden Ungenauigkeiten oder
126, 149
Erleichterungen:
Romanza: the final chord
Allegro moderato:Takte 9,10,13,14,41,62,63,64,80,126
Finale: the first chord; Rondo bars 51 to 61
und 149
Romanza: der letzte Akkord
Finale: der erste Akkord und Rondo: Takte 51 bis 61
20
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MARTINA BINNIG
ARTICLE

War die Wiener Stimmung schon im 17. Jahrhundert
bekannt? - Zu den Abhandlungen von Prinner und Talbot
Was the Viennese tuning already known in the 17th century?
					
- On the treatises of Prinner and Talbot
Martina Binnig

I

n seinem Artikel „Der Fünfsaiter“ in der letzten
Ausgabe des Magazins der Sperger Gesellschaft hat
Johannes Köppl einen Überblick über die Entwicklung
der fünfsaitigen Kontrabass-Stimmungen gegeben. Im
folgenden sollen nun die beiden schriftlichen Dokumente
aus dem 17. Jahrhundert, in denen auf den ersten Blick
eine frühe Form der Wiener Stimmung beschrieben wird,
genauer unter die Lupe
genommen werden: der
Traktat
„Musicalischer
Schlissl“ von Johann
Jacob Prinner und die
Aufzeichnungen
von
James Talbot1.
Die
vermutlich
in
Salzburg
entstandene
handschriftlich
verfasste
Abhandlung
„Musicalischer Schlissl“
(=
„Musikalischer
Schlüssel“)
aus
dem
Jahr 1677 von Johann
Jacob Prinner enthält
detaillierte Angaben zu
den Streichinstrumenten
seines Umfelds. Prinner
wurde 1624 in Münzbach
(Oberösterreich) geboren
und starb 1694 in Wien.
Er war als Komponist,
Organist, Dichter und Musiktheoretiker tätig. Unter
anderem ist er als Kapellmeister der Hofkapelle des
Fürsten Eggenberg in Graz belegt. 1680 wurde er
zum Musiklehrer der Erzherzogin Maria Anna in Wien
berufen. Kein Geringerer als Johann Heinrich Schmelzer
setzte sich in einem - wenngleich folgenlosen Empfehlungsschreiben aus dem Jahr 1670 an den
Fürstbischof von Olmütz, Carl von LiechtensteinCastelcorn, für Prinner als Nachfolger Heinrich Ignaz
Franz Bibers mit folgenden Worten ein: „Vors erste
verstehet er die Komposition wol, anderten ist er ein
gar gueter Organist, verstehet etwas die geigen, hat wol
studiert und ist ein gueter Deutscher poet. 2“
Das dreizehnte Kapitel von Prinners „Musicalischer
Schlissl“ ist mit „Von allerhandt Geigen“ überschrieben

I

n his article „The five string“ in the last issue of the
Sperger Society magazine, Johannes Köppl gave an
overview of the development of the five-string double
bass tuning. In the following, we will now take a closer
look at two written documents from the 17th century
which at first glance describe an early form of Viennese
tuning: the treatise „Musicalischer Schlissl“ by Johann
Jacob Prinner and the
annotations by James
Talbot 1.
The
treatise
„Musicalischer Schlissl“
(„musical key“) by Johann
Jacob Prinner from 1677,
probably written by hand
in Salzburg, contains
detailed information on
the string instruments of
his environment. Prinner
was born in Münzbach
(Upper Austria) in 1624
and died in Vienna in
1694. He worked as
a composer, organist,
poet and music theorist.
Among other things, he
was engaged as music
director of the court
orchestra
of
Prince
Eggenberg in Graz. In
1680 he was appointed music teacher of Archduchess
Maria Anna in Vienna. In a letter of recommendation
from 1670 to the Prince Bishop of Olmütz, Carl von
Liechtenstein-Castelcorn, no less a person than Johann
Heinrich Schmelzer advocated Prinner as successor to
Heinrich Ignaz Franz Biber with the following words:
“First of all he understands the composition well, then
he is a good organist, understands something about the
violins, has studied well and is a good German poet2” .
The thirteenth chapter of Prinner‘s „Musicalischer
Schlissl“ is entitled „Von allerhandt Geigen“ (“about all
kinds of violins“) and begins with the presentation of the
bass instruments:

1
Die musikwissenschaftliche Diskussion, ob diese beiden Abhandlungen die Wiener Stimmung vorwegnehmen, wird schon seit etlichen Jahren geführt, vgl. etwa Josef
Focht: „Der Wiener Kontrabass“, Tutzing 1999, S. 19-41.
1
The musicological discussion as to whether these two treatises anticipate the Viennese tuning has been underway for a number of years, e.g. Josef Focht: „Der Wiener
Kontrabass“, Tutzing 1999, pp. 19-41.
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und beginnt mit der Darstellung der Bass-Instrumente:
„Wür wollen hier auch von dem Funtament anheben,
gleichwie in den Jnstrument von dem Bass, desßen
tüeffeste geigen der Violon ist, welcher
gemeinigkhlich
5. sätten hat [...].“
Daraufhin wird zum ersten Mal in der Literatur überhaupt
eine fünfsaitige Stimmung mit fis als zweithöchster Saite
beschrieben, wie sie später für den sogenannten Wiener
Kontrabass typisch sein wird. Allerdings ist die Wiener
Stimmung durch zwei Terzen geprägt (FF AA D Fis A),
wohingegen Prinner für den ihm bekannten Violone
die „gemeinigliche“ Stimmung FF AA D Fis H anführt.
Daneben nennt er den sechssaitigen „Basso di Viola“ in
der schon zuvor oft belegten Stimmung GG C F A d g:
Das Violoncello erwähnt Prinner noch nicht. Außer
ausführlichen Stimmanweisungen und der Zuordnung
der Tonnamen zu den einzelnen Bünden gibt Prinner auch
Hinweise zur Spielpraxis: So werde der große Violon im
Stehen gespielt und an die linke Kniescheibe angelehnt,
damit er nicht von der Greifhand gehalten werden
müsse. Außerdem solle man mit schönem langen Strich
(im Gegensatz zu den „Brätlgeigern“) spielen, wobei dem
Violon die Funktion des Pedals oder Subbasses einer
Orgel zukomme, da „alles“ eine Oktave tiefer „hergehe“.
Diese Bemerkung ist jedoch nicht wörtlich zu nehmen,
denn Continuo-Basslinien unterschreiten oft das F. Mit
„alles“ ist demnach nur das, was möglich ist, gemeint.
Zur Spieltechnik der linken Hand merkt er an, dass
höchstens vier Bünde pro Saite genutzt würden.
Von einem Wechsel in höhere Lagen ist also nicht die
Rede. Somit ergibt sich für den fünfsaitigen Violon ein
Tonumfang von FF bis dis/es.
Für den sechssaitigen „Basso di Viola“, der heute im
allgemeinen „G-Violone“ genannt wird, sieht Prinner
dagegen auch Lagenwechsel auf der höchsten Saite vor,
indem er feststellt: „[...] will man dan noch höher greiffen,
khan man die übrigen buechstaben suechen solang daß
griffblat wehret, eß ist kheinen verbotten.“ Es sei also
nicht „verboten“, auf der höchsten Saite auch weitere
Töne bis zum Ende des Griffbretts zu „suchen“. Dadurch
ergibt sich für den Basso di Viola ein Tonumfang von
GG bis mindestens d1 (innerhalb der Bünde) und noch
darüber hinaus.
Was den Tonraum nach unten angeht, ist die jeweils tiefste
Saite der beiden Streichbass-Typen lediglich im GanztonAbstand voneinander gestimmt. Dennoch nimmt der
fünfsaitige Violone auf FF laut Prinner die Funktion des
16´- Instruments ein, während der sechssaitige Basso di
Viola auf GG offenbar als beweglicheres Bassinstrument
eingesetzt wurde, das überwiegend das 8´-Register
bediente. In diesem Zusammenhang ist erwähnenswert,
dass schon der Subbass, über den Praetorius 1619 in
„Syntagma Musicum“ ausführlich berichtet, nur über
vier Bünde verfügte (Stimmung: DD EE AA D G) und die
Funktion des 16´-Orgelpedals innehatte.
Insgesamt wird deutlich, dass der fünfsaitige Violone auf
FF, den Prinner beschreibt, keineswegs als Instrument
für virtuosere Passagen eingesetzt wurde, sondern als
zusätzlicher Continuo-Bass im Sinne eines Orgelpedals.

„We also want to lift from the foundation here, as in
the instrument of the bass, whose lowest violin is the
violone, which is commonly has five strings{…}”

As a result, for the first time ever in literature, a five-string
tuning with F# as the second highest string is described,
as will later be typical for the so-called Viennese double
bass. However, the Viennese tuning is characterized by
two thirds (FF AA D F sharp A), whereas Prinner, for the
violone with which he is familiar, cites the „common“
tuning of FF AA D F sharp B. In addition, he mentions the
six-stringed „Basso di Viola“ in the tuning GG C F A d g,
which has already been frequently used before:
Prinner does not yet mention the violoncello. In addition
to detailed tuning instructions and the assignment
of the tone names to the individual frets, Prinner also
gives tips on playing practice: for example, the large
violone is played standing up and is leaned against the
left kneecap so that it does not have to be held by the
fingering hand. In addition, one should play with a nice
long stroke (in contrast to the „Brätlgeiger“ or fiddlers),
whereby the violon has the function of the pedal or
sub-bass of an organ, since „everything“ „goes down“ an
octave. This remark is not to be taken literally, however,
because continuo bass lines often drop below F. Thus
„everything“ means only what is possible.
Regarding the playing technique of the left hand, he
notes that at most, four frets per string are used. So
there is no question of changing to higher registers.
Thus, the five-stringed violon has a range from FF to D
sharp/E flat.
For the six-stringed „Basso di Viola“, which today is
generally referred to as the „G-Violone“, Prinner, on the
other hand, also provides for a change of position on
the highest string, stating: „[...] if one wants to reach
even higher, one can search the remaining letters of the
book as long as the fingerboard is still there, nobody is
prohibited from doing so.“ It is therefore not „forbidden“
to „search“ for further notes on the highest string up to
the end of the fingerboard. This results in a range for the
Basso di Viola from GG to at least d1 (within the frets)
and beyond.
As far as the tonal range downwards is concerned, there
is a difference of only one whole tone between the lowest
string of the two types of string bass. Nevertheless,
according to Prinner, the five-stringed violone on FF
takes on the function of the 16‘ instrument, while the
six-stringed Basso di Viola on GG was apparently used
as a more agile bass instrument, serving mainly the 8‘
register. In this context it is worth mentioning that even
the sub-bass, which Praetorius described in detail in
„Syntagma Musicum“ in 1619, had only four frets (tuning:
DD EE AA D G) and had the function of the 16‘ organ
pedal.
All in all, it becomes clear that the five-string violone on
FF, which Prinner describes, was by no means used as
an instrument for more virtuoso passages, but as an
additional continuo bass in the sense of an organ pedal.
Its tuning resembles that of the Viennese bass rather

2
Thomas Drescher: „Österreichische Streicherpraxis im Spiegel von Johann Jacob Prinners „Musicalischer Schlissl“ (1677). Eine kommentierte Edition des Kapitels 13:
‚Von allerhandt Geigen‛.“, in: „Provokation und Tradition. Erfahrungen mit der Alten Musik“, hrsg. von Hans-Martin Linde und Regula Rapp, Stuttgart etc. 2000, S.103.
2
Thomas Drescher: „Österreichische Streicherpraxis im Spiegel von Johann Jacob Prinners „Musicalischer Schlissl“ (1677). Eine kommentierte Edition des Kapitels 13:
‚Von allerhandt Geigen‛.“, in: „ Provokation und Tradition. Erfahrungen mit der Alten Musik „, edited by Hans-Martin Linde and Regula Rapp, Stuttgart etc. 2000, p.103.
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Seine Stimmung ähnelt eher zufällig derjenigen des
Wiener Basses: Die konkrete Funktion der Stimmung
FF AA D Fis H ist es, Continuo-Linien innerhalb von nur
vier Bünden und daher (nahezu) ohne Lagenwechsel
bis zum es1 realisieren und gleichzeitig möglichst oft
im 16´-Register verdoppeln zu können. Dabei war der
Tonraum nach unten durch die Verwendung von reinen
Darmsaiten begrenzt.
Auch James Talbot nennt in seinen unbetitelten
handschriftlichen Aufzeichnungen , die vermutlich 1694
entstanden, verschiedene Streichbässe. Talbot wurde
1664 in London geboren und starb 1708 in Spofforth
(bei Leeds). Er war kein praktizierender Musiker,
sondern als Musikschriftsteller tätig. Von 1699 bis 1704
hatte er eine Professur für Hebräisch in Cambridge
inne und war dort ab 1700 Universitätsrektor. Seine
Vermessungen von Musikinstrumenten sind nicht zuletzt
deswegen aufschlussreich, weil sie Informationen von
namhaften Musikern aus erster Hand enthalten: In seinen
Angaben für die „Double Bass Viol“ bezieht sich Talbot
ausdrücklich auf Gottfried (Geoffrey) Finger. Der um 1660
in Mähren geborene Finger war, bevor er nach London
kam und dort eine bedeutende Persönlichkeit des
öffentlichen Musiklebens wurde, in Olmütz am Hof des
Fürstbischofs Karl II von Liechtenstein-Kastelkorn und in
Kremsier angestellt. Er war also mit der österreichischen
Musikpraxis bestens vertraut und galt u. a. als
hervorragender Gambist. Unter dem Einfluss Fingers
stellt Talbot nun eine „Double Bass Viol“ mit fünf Bünden
und in der Stimmung FF AA D Fis a vor, die exakt der
späteren Wiener Stimmung entspricht. Die Saitenlänge
der „Double Bass Viol“ misst Talbot mit ungefähr 102
cm aus. Allerdings gibt Talbot auch noch die Alternative
an, die tiefste Saite in GG zu stimmen. Seine offenbar
flüchtig verfassten Notizen sind nicht immer eindeutig
und manchmal auch schlecht lesbar. Die Stimmung für
den Fünfsaiter skizziert er wie folgt:
Außerdem nennt Talbot einen „Violone or Double Bass
with 6 strings. German“, der in GG C F A d g gestimmt
ist. Für den „Violin Bass Violone“ notiert er eine viersaitige
Quintstimmung
entweder
auf
C oder auf BB,
und er berichtet
sogar von einer
sechssaitigen
„Bass
Violin“.
Als „Bass Viol
Consort“
führt
er
darüber
hinaus
noch
eine Bassgambe
an, die in der
üblichen
TerzQuart-Stimmung
auf
D
steht,
jedoch
über
eine beachtliche
schwingende
Saitenlänge von ungefähr 81 cm verfügt.
Diese durchaus verwirrenden Angaben demonstrieren
einmal mehr, wie frei mit der Nomenklatur für Streichbässe
umgegangen wurde: Talbot kennt also einen „Violone
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coincidentally: the concrete function of the tuning FF AA
D F sharp B is to be able to play continuo lines within
only four frets and therefore (almost) without changing
position up to E flat 1, while at the same time to double
as often as possible in the 16‘ register. The tonal range
was limited at the bottom by the use of pure gut strings.
James Talbot also mentions various string basses in his
untitled handwritten notes, probably written in 1694.
Talbot was born in London in 1664 and died in Spofforth
near Leeds in 1708. He was not a practicing musician,
but worked as a music writer. From 1699 to 1704 he held
a chair for Hebrew at Cambridge, serving as university
rector there from 1700. His measurements of musical
instruments are revealing, not least because they contain
first-hand information from renowned musicians: in his
specifications for the „Double Bass Viol“ Talbot refers
explicitly to Gottfried (Geoffrey) Finger. Born around 1660
in Moravia, before coming to London and becoming
an important figure in public musical life, Finger was
employed in Olmütz at the court of Prince Bishop Karl
II of Liechtenstein-Kastelkorn and in Kremsier. He was
therefore very familiar with Austrian musical practice and
was considered an outstanding viola da gamba player,
among other things. Under the influence of Finger, Talbot
now presents a „Double Bass Viol“ with five frets and
in the tuning FF AA D F sharp a, which corresponds
exactly to the later Viennese tuning. Talbot measures
the string length of the „Double Bass Viol“ at about 102
cm. However, Talbot also gives the alternative of tuning
the lowest string to GG. His notes, apparently written in
a fleeting manner, are not always clear and sometimes
difficult to read. He sketches the tuning for the five-string
as follows:
Talbot also mentions a „Violone or Double Bass with 6
strings. German“, which is tuned in GG C F A d g. For the
„Violin Bass Violone“ he notes a four-string fifths tuning
either in C or BB, and he even speaks of a six-string
„Bass Violin“. As „Bass Viol Consort“ he also mentions a
bass viol which is tuned to D in the usual thirds-fourths
tuning, but has a considerable vibrating string length of
about 81 cm.
These
quite
confusing
specifications
demonstrate
once
again
how freely the
nomenclature
for string basses
was used: Talbot
was familiar with
a „Violone or
Double
Bass“
with six strings,
a „Violin Bass
Violone“
with
four strings and
a „Double Bass“
with five strings.
It is also striking that the tunings FF AA D F sharp B
(Prinner) and FF/GG AA D F sharp a (Talbot) both appear
in connection with Austrian playing practice. Thus they
could be considered in line with the later Viennese

or Double Bass“ mit sechs Saiten, einen „Violin Bass
Violone“ mit vier Saiten und einen „Double Bass“ mit fünf
Saiten. Auffällig ist zudem, dass die Stimmungen FF AA
D Fis H (Prinner) und FF/GG AA D Fis a (Talbot) beide
im Zusammenhang mit der österreichischen Spielpraxis
auftauchen. Somit könnten sie zwar in einer Linie mit
der späteren Wiener Stimmung betrachtet werden, ihre
Funktion war jedoch eine gänzlich andere: Sie bestand
eindeutig in der Realisierung von Continuo-Linien, ohne
die Handposition wesentlich ändern und in höhere Lagen
wechseln zu müssen.

tuning, but their function was completely different: it
clearly consisted of the realisation of continuo lines
without having to change the hand position significantly
and without having to shift to higher registers.

Martina Binnig schreibt z. Zt. an der Hochschule für Musik und Tanz
Köln ihre Doktorarbeit über das Thema „Continuo-Streichbässe im
deutschsprachigen Raum“. Außerdem ist sie als Kontrabassistin und
Violonistin aktiv. Foto: Susanne Schrage
Martina Binnig is currently writing her doctoral thesis at the Cologne
University of Music and Dance on the subject of „Continuo String Basses
in the German-speaking world“. She is also active as a double bass
player and violinist.
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Johannes Sperger
Romanze Mei B 29

bearbeitet für fünf Kontrabässe von Christine Hoock
arranged for five double basses by Christine Hoock

Faksimile / autograph: „Romanze. per il Contraviolone“
Mit freundlicher Genehmigung / with kind permission: Landesbibliothek Mecklenburg-Vorpommern

CHRISTINE HOOCK
SPERGER ROMANZE

D

ie „Romanze - Adagio Sostenuto für SoloKontrabass und Streicher, d-Moll, Einzelsatz B 29“ ist
mit dieser Bezeichnung in Adolf Meiers “Thematischem
Werkverzeichnis der Kompositionen von Johannes
Sperger“ aufgeführt. Der Originaltitel lautet „Romanze.
per il Contraviolone“. Die Entstehungszeit des Werkes
wird zwischen 1789-1793 in Ludwigslust vermutet.
Dieses klangschöne Werk habe ich für das
Eröffnungskonzert des Internationalen J.M. Sperger
Wettbewerbes 2018 für Kontrabass Quintett bearbeitet.
Zusammen mit Jeff Bradetich, Gunars Upatnieks, Dan
Styffe und Hiroshi Ikematsu haben wir das hübsche
Stück mit großer Freude und Genuss am 22. Juli 2018 im
Goldenen Saal des Schlosses
Ludwigslust aufgeführt.
Durch die Einbettung des
solistischen Kontrabasses in
das Tonhöhenspektrum des
begleitenden
KontrabassQuartetts entwickelt sich ein
insgesamt warmes und großes
Klangvolumen. Der solistische
Kontrabass kann durch die
„wolkige“ Begleitung eine
schöne, klangliche Strahlkraft
zeigen. Der kadenzartige Takt
46 ist je nach Wunsch und
im Sinne des Komponisten
ausbaufähig.

T he „Romance - Adagio Sostenuto for solo double bass
and strings, d minor, single movement B 29“ is listed with
this designation in Adolf Meier‘s „Thematic Catalogue of
Works of the Compositions of Johannes Sperger“. The
original title reads „Romanze. per il Contraviolone“. It is
assumed that the work was written between 1789-1793
in Ludwigslust.

I arranged this beautifully sounding work for double bass
quintet for the opening concert of the 2018 International
J.M. Sperger Competition.
Together with fellow jurors Jeff
© Sylvia Wegener
Bradetich, Gunars Upatnieks,
Dan
Styffe
and
Hiroshi
Ikematsu, we performed this
beautiful piece with great
pleasure and joy on 22 July
2018 in the Golden Hall of
Ludwigslust Palace.

By embedding the solo double
bass in the pitch spectrum of
the accompanying double
Erstaufführung der Romanze als Quintett
bass quartet, an overall warm
beim Eröffnungskonzert des Sperger Wettbewerbs 2018
and rich sound volume is
First performance of the Romance as quintett at
developed. The solo double
the opening concert of the Sperger Competition 2018
bass can project a beautiful
tonal radiance through the
Durch
verschiedene
„cloudy“ accompaniment. The cadenza-like measure 46
Unwägbarkeiten, zuletzt die Corona-Krise, kann der
can, in accordance with the composer´s intentions, be
Friedrich Hofmeister Musikverlag meine Ausgabe der
expanded as desired.
Romanze als Kontrabass Quintett erst im Herbst 2020
Due to various imponderables, most recently the Corona
auf den Markt bringen.
crisis, Friedrich Hofmeister Music Publishers cannot
In dieser Ausgabe habe ich das Stück für Kontrabässe in
release my edition of the Romance as a double bass
Solostimmung (oder nach Bedarf in Orchesterstimmung)
quintet before the autumn of 2020.
und Wiener Stimmung bearbeitet. Der Part des ersten
In this edition, I have arranged the piece for double bass
Kontrabasses wurde in der Ausgabe für Wiener Stimmung
in solo tuning (or, if required, in orchestra tuning) and
gänzlich vom originalen, solistischen Kontrabasspart des
Viennese tuning. The part of the first double bass in the
Faksimiles übernommen.
edition for Viennese tuning was taken entirely from the
In der Ausgabe für Quart-Stimmung sind bis auf die
original solo double bass part of the facsimile.
Takte 54 bis 57 alle Noten original. Hierzu ein Hinweis für
In the edition for fourths tuning, all notes except bars 54
den Spieler des ersten Kontrabasses: der Klang in den
to 57 are original. A tip for the player of the first double
Takten 54 bis 57 ist besonders voluminös und entspannt,
bass part: the sound in bars 54 to 57 is particularly
wenn die H (A) Saite einen Halbton tiefer gestimmt wird.
voluminous and relaxed when the B (A) string is tuned a
Der erste Kontrabass kann das ganze Stück in dieser
half tone lower. The first double bass can play the whole
Stimmung spielen. Die anderen Kontrabässe sind normal
piece in this tuning. The other double basses are tuned
gestimmt.
normally.
Als klingende Tonart empfehle ich bei Aufführungen die
For performances, I recommend the key the composer
vom Komponisten ursprünglich notierte, bei diesem
originally wrote in, i.e. the key of d minor for this piece.
Stück also D-Moll. Aber wie es so schön heißt: „Life is
But as the saying goes: „Life is flexible...“
flexible...“.
Liebe KontrabassistInnen, ich wünsche Euch viel Freude
mit diesem schönen Stück!

Dear double bass players, I wish you much joy with this
beautiful piece!

Quellen:
Adolf Meier „Thematisches Werkverzeichnis der Kompositionen von Johannes Sperger“, S.42
Landesbibliothek Mecklenburg-Vorpommern Günther Uecker Schwerin
Sources:
Adolf Meier „Thematic catalogue of works of the compositions of Johannes Sperger“, p.42
State Library of Mecklenburg-Vorpommern Günther Uecker Schwerin
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Sperger Wettbewerb erstmals an der
Hochschule für Musik und Theater Rostock

HMT ROSTOCK
VENUE

Sperger Competition at hmt Rostock in 2022
Angelika Thönes

D

T

ie Enttäuschung über die Verschiebung des diesjährigen
he postponement of this year‘s International J.M.
Internationalen J.M. Sperger Wettbewerbs war groß.
Sperger Competition was very disappointing. The
Die Internationale J.M. Sperger Gesellschaft und die
International J.M. Sperger Society and the Rostock
Hochschule für Musik und Theater Rostock (hmt Rostock)
University of Music and Drama (hmt Rostock) had their
hatten ihre Kooperation bereits unter Dach und Fach und
cooperation in place and the planning was already well
die Planungen waren fortgeschritten. Dann aber funkte die
advanced. Then the Covid-19 pandemic interfered. The
Corona-Pandemie dazwischen. Die kurzfristig ins Leben
International Double Bass Quarantine Challenge of the
gerufene International Double Bass Quarantine Challenge
International Sperger Society, launched at short notice,
der Int. Sperger Gesellschaft war da eine willkommene
was a welcome alternative. But now it is certain: The next
Alternative. Doch nun steht es fest: Der nächste Sperger
Sperger competition will take place at hmt Rostock from 27
Wettbewerb findet vom 27. März bis 3. April 2022 an der
March to 3 April 2022. The excitement and anticipation for
hmt Rostock statt. Die Vorfreude auf das renommierte
this renowned event, to which outstanding talents on the
Ereignis, zu dem herausragende Talente am Kontrabass,
double bass, renowned artists and numerous international
namhafte Künstler*innen sowie zahlreiche internationale
guests are expected, can begin.
Gäste erwartet werden, kann beginnen.
For hmt Rostock, the Sperger Competition represents a
Für die hmt Rostock stellt der
special highlight at the beginning
Sperger
Wettbewerb
einen
of the summer semester 2022.
besonderen Höhepunkt zu Beginn
Hmt rector Prof. Dr. Reinhard
des Sommersemesters 2022 dar.
Schäfertöns welcomes the choice
Professor Dr. Reinhard Schäfertöns,
of hmt Rostock as the venue: „It
Rektor der hmt, begrüßt die Wahl der
is a great pleasure and honour for
hmt Rostock als Veranstaltungsort:
our institution that the International
„Es ist eine große Freude und Ehre für
Sperger Competition for Double
unser Haus, dass der Internationale
Bass will take place for the first time
Sperger Wettbewerb für Kontrabass
at hmt Rostock in spring 2022. I
im Frühjahr 2022 zum ersten Mal an
am sure that the special ambience
der hmt Rostock stattfinden wird. Ich
of our university will inspire the
bin mir sicher, dass das besondere
participants of the competition to
© HMT | Häntzschel, Thomas
Ambiente unserer Hochschule die
musical excellence“.
Teilnehmerinnen und Teilnehmern
The Rostock University‘s premises
des Wettbewerbs zu musikalischen
and
facilities
are
practically
Höchstleistungen inspirieren wird.“
predestined for hosting such an
Räumlichkeiten und Ausstattung
event. Since 2001, hmt Rostock
der Rostocker Hochschule sind
has its headquarters in the St.
geradezu prädestiniert für die
Katharinenstift, a former Franciscan
Ausrichtung eines solchen Events.
monastery dating back to the 13th
Seit 2001 hat die hmt Rostock ihren
century. Several halls offer the
Sitz im St. Katharinenstift, einem
right stage for every art form: the
ehemaligen
Franziskanerkloster
Katharinensaal mainly for opera
© HMT | Alexander Rudolph/ DOMUSimages
aus dem 13. Jahrhundert. Mehrere
performances
and
orchestral
Säle bieten für jede Kunstform
concerts, the chamber music hall
die passende Bühne: der Katharinensaal vor allem
and the organ hall for smaller formats. Performances are
für Opernaufführungen und Orchesterkonzerte, der
also held in the foyer and in the convent courtyard.
Kammermusiksaal und der Orgelsaal für kleinere Formate.
With its approximately 500 students from 40 countries, hmt
Gespielt wird auch im Foyer und im Klosterinnenhof.
Rostock is a manageable and international university of art.
Mit ihren etwa 500 Studierenden aus 40 Ländern ist die
The course of study Pop and World Music with Classical
hmt Rostock eine überschaubare und internationale
Music is unique in Germany, with the main subject being
künstlerische Hochschule. Deutschlandweit einzigartig
Pop Style and Classical Music – also an interesting option
ist der Studiengang Pop- und Weltmusik mit Klassik, bei
for bassists.
dem das Hauptfach in der Pop-Stilistik und klassisch
The hmt Rostock is diverse. With the Sperger Competition
unterrichtet wird: ein Angebot, das auch für Bassist*innen
in spring 2022 it is enriched by yet another event.
interessant ist.
Die hmt Rostock ist vielfältig und mit dem Sperger
Wettbewerb im Frühling 2022 um ein weiteres Ereignis
reicher.
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Gedächtnis für Kontrabass

Die Musikalien der Landesbibliothek Mecklenburg-Vorpommern

Memory for double bass

The music materials of the Mecklenburg-Vorpommern State Library
Andreas Roloff

E

A

t the end of the 18th century, Mecklenburg-Schwerin‘s
nde des 18. Jahrhunderts kam die Mecklenburgcourt music came to be highly regarded under the
Schweriner Hofmusik unter dem Kapellmeister Carl
kapellmeister Carl August Friedrich Westenholtz.
August Friedrich Westenholtz zu hohem Ansehen.
Since 1765, the residence of the ambitious duchy was
Residenzort des ambitionierten Herzogtums war seit
Ludwigslust, a mere 30 km south of Schwerin. Well1765 Ludwigslust, 30 km südlich Schwerins. Namhafte
known virtuosos were engaged for the court orchestra:
Virtuosen wurden an die Hofkapelle verpflichtet: Georg
Georg Noelli, Elligio Celestino, Friedrich Ludwig Benda,
Noelli, Elligio Celestino, Friedrich Ludwig Benda, Franz
Franz Anton Pfeiffer, Franz Xaver Hammer. In 1789, at
Anton Pfeiffer, Franz Xaver Hammer. Zeitgleich zu Johann
the same time as Johann Matthias Sperger, Antonio
Matthias Sperger trat 1789 mit Antonio Rosetti einer der
Rosetti, one of the most popular composers of his time,
beliebtesten Komponisten seiner Zeit die Nachfolge des
was appointed as successor to Westenholtz, who had
Monate zuvor verstorbenen Westenholtz an.
died months earlier.
Die höfische Musikkultur Mecklenburgs durchlief seit
Since 1765, the courtly musical culture of Mecklenburg
1765 ihre „bedeutsamste […]‚klassische‘ Phase“ (vgl.
went through its „most significant [...] ‚classical‘ phase“
Karl Heller in: „Utopie und Idylle“, 2019). Musik stand
(cf. Karl Heller in: „Utopie und Idylle“, 2019). Music
im Zentrum herrschaftlicher Repräsentation, aber auch
was at the centre of stately representation, but also of
religiöser Erbauung mit Concerts spirituels nach Pariser
religious edification, with concerts spirituels based on
Vorbild, deren Zugang jedermann möglich war. Diese
the Parisian model which were accessible to everyone.
Epoche überstrahlt musik- und kunstgeschichtlich die
In terms of music and art history, this epoch outshines
kleine norddeutsche Residenz und wird im respektvollen
the small North German residence and is also called the
Rückblick indessen auch „Ludwigsluster Klassik“
„Ludwigslust Classicism“ in respectful retrospect.
genannt.
Almost all the manuscripts of the Ludwigslust residence
Die Notenhandschriften der Ludwigsluster Residenzjahre
years have been preserved in the Mecklenburgsind in der Landesbibliothek Mecklenburg-Vorpommern
Vorpommern State Library, and the musical tradition
nahezu vollzählig überliefert und die Musiktradition
of the orchestra (founded in 1563) continues in the
des Orchesters (gegr. 1563) setzt sich fort in der
Mecklenburg Staatskapelle, one of the oldest in Germany.
Mecklenburgischen Staatskapelle, die zu den ältesten
Johann Matthias Sperger worked for over two decades in
Deutschlands gehört.
Ludwigslust, where he died in 1812. The musical estate
Johann Matthias Sperger wirkte über zwei Jahrzehnte
of the outstanding double bass virtuoso was handed
in Ludwigslust, wo er 1812 verstarb. Den musikalischen
over by his widow to the grand ducal collections in 1816.
Nachlass des herausragenden Virtuosen für Kontrabass
The material comprises almost 500 items, including 43
übergab seine Witwe 1816 an die großherzoglichen
of his symphonies and all 31 concertos. But Sperger‘s
Sammlungen. Das Material umfasst annähernd
notes also contain unique sources of the double bass
500 Positionen, darunter 43 seiner Sinfonien und
literature by Franz Anton Hoffmeister and Carl Ditters
sämtliche 31 Konzerte. Doch auch unikale Quellen
von Dittersdorf, by Wenzel Pichl, Johann Baptist Vanhal
der Kontrabassliteratur von Franz Anton Hoffmeister
and Anton Zimmermann. As sovereign, Frederick Franz
und Carl Ditters von Dittersdorf, von Wenzel Pichl und
I ordered the safekeeping and
Johann Baptist Vanhal sowie
thus the preservation of this
von Anton Zimmermann sind
unique legacy.
in Spergers Aufzeichnungen
When the grand ducal court
überliefert. Als Landesherr
moved back to Schwerin in
veranlasste Friedrich Franz I.
1837, the musical materials
die Aufbewahrung und damit
were left in the abandoned
den Erhalt dieser einmaligen
residence. It was not until
Hinterlassenschaft.
twenty years later that they were
Durch die Rückverlegung
moved to Schwerin Castle.
des großherzoglichen Hofes
In the meantime, the court
nach
Schwerin
blieben
orchestra was subordinated to
die Musikalien 1837 in der
the theatre directorate and its
verlassenen Residenz zurück.
repertoire had opened up to a
Haupteingang Landesbibliothek
Erst zwanzig Jahre später
largely middle-class audience.
Main entrance of Mecklenburg-Vorpommern State Library
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folgten sie ins Schweriner Schloss. Die Hofkapelle
war inzwischen der Theater-Intendantur unterstellt
und hatte sich in ihrem Repertoire einem weitgehend
bürgerlichen Publikum geöffnet. Otto Kade, seit 1860
großherzoglicher Musikdirektor, erkannte das Potential
der anfangs nur provisorisch untergebrachten Sammlung.
Unter der Regentschaft von Friedrich Franz III. (regierte
seit 1883) wurde ihm schließlich die wissenschaftliche
Verzeichnung der Musikalien übertragen. Dazu
gelangten die Bestände 1888 in die neu erbauten Räume
der Regierungsbibliothek am Schweriner Dom (heute
Landesbibliothek) und wurden ihr 1891 angegliedert.
Bald darauf erschien der Kade-Katalog im Druck. Ein
Nachtrag folgte 1899. Die Verbreitung der insgesamt
drei Bände, von denen noch 1974 ein Reprint bei Olms
erschien, machte die Sammlung bekannt. Die Verwahrung
in der Landesbibliothek sicherte den Fortbestand und
die Zugänglichkeit der ca. 7.000 Handschriften.
Doch es bedurfte weiterer Jahrzehnte, ehe der Nachlass
von Johann Matthias Sperger wieder als eigenständiges
Segment wahrgenommen wurde. Denn ausgerechnet
diesem Sammlungsteil wird die Verzeichnung durch
Otto Kade nur mit Einschränkung gerecht. Bereits
seinen Nachfolger Clemens Meyer, Kustos der
Sammlung von 1906 bis 1958, stellten manche der 92
unter Sperger aufgelisteten Positionen vor Fragen. Es
hatten sich Flüchtigkeiten in den sonst mustergültigen
Katalog eingeschlichen, die selbst Spergers Geburtsjahr
bei den biographischen Angaben vergessen ließen.
Ein handschriftlich geführter Nachtragsband nennt ab
1908 über 20 Manuskripte, die in den Druckbänden
unberücksichtigt blieben.
Genauere Aufzeichnungen zum Wirken Spergers machte
Clemens Meyer in seiner „Geschichte der MecklenburgSchweriner Hofkapelle“, die 1913 anlässlich des
350jährigen Orchester-Jubiläums erschien. Seine
Kontakte zu dem Kontrabassisten Franz Ortner waren
es auch, die erstmalig 1940 zur Neu-Aufführung eines
Sperger-Konzertes für Kontrabass führten (vgl. „Sperger
Forum 4/5“).
Dennoch blieben Sperger, wie auch sein musikalischer
Nachlass und das Erbe der Ludwigsluster Epoche
insgesamt, bis in die 1960er Jahre der Öffentlichkeit
nahezu unbekannt. Für die kulturpolitische Wahrnehmung
galt dies sogar noch darüber hinaus. In der Festschrift
zum 425. Jubiläum der Mecklenburgischen Staatskapelle
(1988) standen die Sozialverhältnisse der Musiker im
Vordergrund.
Erst ein publiziertes Musik-Erbe, das am Konzertleben
teilhat, lässt sich nachhaltig verbreiten und pflegen.
Bereits zu Spergers Lebzeiten zirkulierten Drucke
seiner Kompositionen weit in die Musikwelt hinein. Eine
dieser undatierten Ausgaben (Abb.) erschien als „œuvre
premier“ (wohl 1791) bei Johann Julius Hummel in Berlin.
Der Druck gelangte mit den Kapellmusikalien in die
Schweriner Sammlung. Weitere Exemplare sind in Berlin,
Dresden, Turku und Philadelphia belegt.
Über diesen Zusammenhang zwischen Werk und Wirkung
wissend, setzte sich Clemens Meyer für die Traditionen
der Sammlung ein. Mit dem Erstdruck eines Konzertes
für Viola, die auch sein eigenes Ausdrucksmittel
war, versuchte er 1951 der Sperger-Rezeption neue
Impulse zu geben. Doch wurde das Vorhaben wegen

Otto Kade, Grand Ducal Director of Music since 1860,
recognized the potential of the collection, which was
initially housed only provisionally. Under the regency of
Friedrich Franz III. (reigned since 1883) he was finally
entrusted with the scientific cataloguing of the musical
works. In 1888, the holdings were moved to the newly
built rooms of the Government Library at Schwerin
Cathedral (today‘s State Library) and were affiliated
to it in 1891. Soon afterwards, the Kade catalogue
was published in print. A supplement followed in 1899
and the distribution of the three volumes, of which
a reprint was published by Olms in 1974, made the
collection well known. Safekeeping in the State Library
ensured the continued existence and accessibility of the
approximately 7,000 manuscripts.
But it took further decades before the estate of Johann
Matthias Sperger was once again perceived as an
independent segment. For it is precisely this part of
the collection that the catalogue by Otto Kade does
only limited justice to. Even his successor Clemens
Meyer, curator of the collection from 1906 to 1958,
raised questions about some of the 92 items listed
under Sperger. There had been a few oversights in the
otherwise exemplary catalogue, which even failed to
include Sperger‘s year of birth in the biographical data.
A handwritten supplementary volume lists more than 20
manuscripts from 1908 onwards that were not included
in the printed volumes.
Clemens Meyer made more detailed notes on Sperger‘s
work in his „Geschichte der Mecklenburg-Schweriner
Hofkapelle“, which was published in 1913 on the
occasion of the 350th anniversary of the orchestra. It
was also his contact with the double bass player Franz
Ortner that led to the first new performance of a Sperger
concerto for double bass in 1940 (see „Sperger Forum
4/5“).
Nevertheless, Sperger, like his musical legacy and the
legacy of the Ludwigslust epoch as a whole, remained
virtually unknown to the public until the 1960s. This
applied to the cultural-political perception even beyond
that. In the commemorative publication for the 425th
anniversary of the Mecklenburgische Staatskapelle
(1988), the social conditions of the musicians were the
main focus.
Only a published musical heritage that participates
in concert life can be disseminated and cultivated
sustainably. Already during Sperger‘s lifetime, prints of
his compositions circulated far into the music world. One
of these undated editions (ill.) was published as „œuvre
premier“ (probably 1791) by Johann Julius Hummel in
Berlin. The print was added to the Schwerin collection
along with the orchestral music. Further copies are
documented in Berlin, Dresden, Turku and Philadelphia.
Knowing about this connection between work and
effect, Clemens Meyer championed the traditions of
the collection. In 1951, with the first print of a concerto
for viola, which was also his own means of expression,
he tried to give new impulses to Sperger‘s reception.
However, the project was rejected due to lack of paper. It
was not until 1956 that the first copy of the Concerto in A
major for double bass (see above), already performed in
1940, was published as a piano score with solo part by
Albert Kranz at the Leipzig publishing house pro musica.
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Papiermangels abgelehnt. Erst 1956 gelang ein erster
In addition to this early engagement for Johann Matthias
Beleg mit dem bereits 1940 aufgeführten Concerto A-Dur
Sperger, Meyer‘s aegis also included an important
für Kontrabass (s.o.), herausgegeben als Klavierpartitur
addition to the collection: the estate of the double bass
mit Solostimme durch Albert Kranz im Leipziger Verlag
player Gustav Láska (1847-1928).
pro musica. Neben diesem frühen Engagement für
Rolf Dempe, custodian of the collection from 1958
Johann Matthias Sperger fällt in die Ägide Meyers
to 1977, was also concerned with the gap in Kade‘s
eine wichtige Bestandsergänzung: der Nachlass des
records. To this day, it remains an indication of the lost
Kontrabassisten Gustav Láska (1847–1928).
knowledge of the Sperger estate at the end of the 19th
Auch Rolf Dempe, Kustos der Sammlung von 1958
century. The repeated reflection on this unfortunate
bis 1977, beschäftigte die
circumstance, however,
Überlieferungslücke
bei
also shows the newly
Kade. Sie bleibt bis heute
growing interest in this
ein Indiz für die verlorene
part of the collection.
Kenntnis über den SpergerDempe‘s intuition is to
Nachlass am Ende des 19.
be thanked for having
Jahrhunderts. Die wiederholte
promoted the process
Reflexion dieses misslichen
of rediscovery. Through
Umstandes zeigt aber zugleich
him, Klaus Trumpf (who
das neu wachsende Interesse
describes his encounter
an diesem Sammlungsteil.
with the original sources
Dempes Spürsinn ist es zu
as a pivotal experience)
danken, den Prozess der
began to make the
Wiederentdeckung
befördert
double bassist‘s legacy
Percentage of requests for Sperger works
zu haben. Vermittelt durch ihn
his own. A first catalogue
Development from 1995 to 2009
begann Klaus Trumpf (der seine
of double bass concertos
Begegnung mit den Originalwas available in 1970.
Quellen als Schlüsselerlebnis
Today, we have a
schildert), sich das Erbe des Kontrabassisten eigen zu
very differentiated picture of the musical estate of
machen. Ein erstes Verzeichnis der Kontrabass-Konzerte
Johann Matthias Sperger as it was taken over within
lag 1970 vor.
the collection of the Princely House of MecklenburgHeute haben wir über den musikalischen Nachlass
Schwerin. The „Thematic Catalogue of Works“ compiled
von Johann Matthias Sperger, so wie er innerhalb der
by Adolf Meier in 1990 is a milestone in recent Sperger
Sammlung des Mecklenburg-Schweriner Fürstenhauses
research. It provides a far more precise description than
übernommen wurde, ein sehr differenziertes Bild. Das
was possible for Otto Kade a hundred years earlier and
1990 von Adolf Meier zusammengestellte „Thematische
confirms the quality of the Schwerin inventory. In total, it
Werkverzeichnis“ ist ein Meilenstein der jüngeren
contains about 430 items, divided into groups of works,
Sperger-Forschung. Es liefert eine weit genauere
instrumentation and genres.
Beschreibung, als sie Otto Kade hundert Jahre zuvor
Since its foundation (1952), the Répertoire International
möglich war, und bestätigt die Qualität der Schweriner
des Sources Musicales (RISM) has been dedicated to the
Bestände. Insgesamt umfasst es ca. 430 Positionen,
worldwide recording and description of historical music
gegliedert nach Werkgruppen, Besetzungsformen und
sources. In addition to the catalogue, which was initially
Gattungen.
published as a print or CD-ROM, the freely accessible
Seit seiner Gründung (1952) widmet sich das Répertoire
online database has established itself as the most widely
International des Sources Musicales (RISM) der
used research instrument since 2010. The main focus
weltweiten Erfassung und Beschreibung historischer
is on written music sources between 1600 and 1850,
Musikquellen. Neben dem zunächst als Druck resp.
including 7,000 manuscripts and 2,300 prints from
CD-ROM publizierten Katalog hat sich seit 2010 die
Schwerin.
frei zugängliche Online-Datenbank als meistgenutztes
Sperger‘s musical estate in the State Library of
Rechercheinstrument etabliert. Der Schwerpunkt liegt
Mecklenburg-Western Pomerania represents the tradition
auf den schriftlichen Musikquellen zwischen 1600 und
of Ludwigslust court music and forms the memory of the
1850, darunter aus Schwerin 7.000 Handschriften und
solo literature for double bass around 1800. Inquiries
2.300 Drucke.
from research, performance practice or new editions
Spergers musikalischer Nachlass in der Landesbibliothek
attest special attention to this part of the collection.
Mecklenburg-Vorpommern steht für die Tradition der
This interest can be traced statistically since 1995 (Fig.)
Ludwigsluster Hofmusik und bildet das Gedächtnis
and has grown measurably over the past 25 years. Its
der Sololiteratur für Kontrabass um 1800. Anfragen
share of the order volume for copies from the historical
aus der Forschung, zur Aufführungspraxis bzw. für
music collection has risen since 1995 from just under 8
Neueditionen bescheinigen diesem Sammlungsteil
percent to almost 37 percent in 2019. Over the entire
besonderes Augenmerk. Dieses Interesse lässt sich
period, on average every fifth order (23.3 %) was placed
seit 1995 statistisch nachzeichnen (Abb.) und wuchs in
for a work by Johann Matthias Sperger. If one adds the
den zurückliegenden 25 Jahren messbar an. Sein Anteil
double bass works of other composers from his estate,
am Bestellaufkommen für Kopien aus dem historischen
this figure even increases to an average of 30 percent.
Musikalienbestand stieg seit 1995 von knapp 8 auf zuletzt
In the frequency scale of compositions requested from
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fast 37 Prozent im Jahr 2019. Über den Gesamtzeitraum
galt durchschnittlich jede 5. Bestellung (23,3 %) Johann
Matthias Sperger. Nimmt man die Kontrabass-Werke
anderer Hand aus seinem Nachlass hinzu, so erhöht
sich dieser Wert sogar auf durchschnittlich 30 Prozent.
In der Häufigkeitsskala der aus Schwerin angefragten
Kompositionen folgen Georg Philipp Telemann, Johann
Christian und Johann Wilhelm Hertel. Aber auch Gustav
Láska ist seit 2003 mit seinen Kontrabasswerken
regelmäßig vertreten.
Aktuell steht neben der musikpraktischen Erschließung
der Notenschätze deren konservatorische Erhaltung im
Vordergrund. Zuletzt wurden 2018 in einem geförderten
Mengenverfahren 100 lfd. Meter geschriebener
Orchestermaterialien der Hoftheater Schwerin und
Neustrelitz seit 1860 professionell gereinigt und neu
verpackt. Der Bestand an modernen Notendrucken
umfasst 30.000 Werke und ist im Online-Katalog der
Landesbibliothek recherchierbar. Die Protagonisten der
Ludwigsluster Klassik nehmen auch hier einen wichtigen
Platz ein, darunter Johann Matthias Sperger mit 90
Neueditionen.

Schwerin, Georg Philipp Telemann, Johann Christian
and Johann Wilhelm Hertel rank next. But Gustav Láska
has also been regularly represented with his double bass
works since 2003.
Currently, the main focus is on the practical musicological
exploration of the musical treasures and their
conservation. Most recently, in 2018, 100 linear metres
of written orchestral material from the court theatres
of Schwerin and Neustrelitz since 1860 have been
professionally cleaned and repackaged in a subsidised
bulk process. The stock of modern printed music
comprises 30,000 works and can be searched in the
online catalogue of the State Library. The protagonists of
Ludwigslust Classicism also occupy an important place
here, including Johann Matthias Sperger with 90 new
editions.

Anzeige

Andreas Roloff wurde 1956 in Schwerin geboren und
studierte von 1978 bis 1983 Bibliothekswissenschaft
an der Humboldt-Universität zu Berlin. Ebendort von
1984 bis 1988 außerplanmäßige Aspirantur und 1991
Promotion über den Verlagseinband um 1900. Seit
dem Studium Fachreferent an der Landesbibliothek
Mecklenburg-Vorpommern
u.a.
für
Kunst,
ab
2006 zuständig für Raritäten und Musik, seit 2012
stellvertretender Bibliotheksleiter.
Andreas Roloff was born in Schwerin in 1956 and
studied Library Science at the Humboldt University in
Berlin from 1978 to 1983. From 1984 to 1988 he was
an extraordinary aspirant at the Humboldt University
and in 1991 he received his doctorate on the binding
of a publishing house around 1900. Since his studies
he has been a subject specialist at the State Library of
Mecklenburg-Vorpommern, among other things for art,
and since 2006 he has been responsible for rarities
and music. Since 2012 he has been deputy head of the
library.
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LEV RAKOV

LEV RAKOV

Ein Leben mit dem Kontrabass
A Life with the Double Bass
Dmitry Visotsky

L

ev Rakov wurde am 14. Februar 1926 in Nischnij
Nowgorod, Russland, geboren. Mit 14 Jahren begann
er mit dem Kontrabassspiel am Gnessin Music College 1,
wo sein erster Lehrer Wassili Bergman war. Er setzte sein
Studium bei Wladimir Chomenko am Gnessin-Institut 2
fort und schloss 1948 mit einem Exzellenzdiplom ab.

Lev Rakov was born on 14 February 1926 in Nizhniy
Novgorod, Russia. He began to play the double bass at
14 when he entered Gnesins Music College, where his
first teacher was Vasily Bergman. Then he continued with
Vladimir Khomenko at the Gnesins Institute, from which
he graduated in 1948 with a Diploma of Excellence.

1949
wurde
er
Mitglied
des
TschaikowskySinfonieorchesters (Hör-und Fernsehfunk), wo er von
1966 bis 1977 als Solokontrabassist tätig war.

He joined Tchaikovsky Symphony Orchestra (Radio & TV)
in 1949 and was its principal double bassist from 1966
till 1977.

1948 begann Rakovs Lehrtätigkeit an der GnessinSchule3. 1975 wurde er als Dozent an das Moskauer
Konservatorium berufen. Zu dem Zeitpunkt hatte er bereits
mehrere Studienwerke für Kontrabass herausgegeben
- hauptsächlich für Anfänger und weiterführende
Musikschulen.
Ergebnis
seiner
umfangreichen
Lehrtätigkeit war die Sammlung des Pädagogischen
Repertoires
(Erstausgabe
1966,
mit
mehreren
Neuauflagen bis 1991), bestehend aus Transkriptionen
stilistisch unterschiedlicher Stücke. Wie seine Kollegen
am Moskauer Konservatorium befürwortete er ebenfalls
die Orchesterstimmung für die Kontrabass-Ausbildung
und das solistische Spiel.
Als Leiter der Abteilung
für
Violoncello
und
Kontrabass des Moskauer
Konservatoriums
(19982003) initiierte er einen
Pflichtkurs für Kontrabass:
Orchesterspiel.

Having begun teaching at the Gnesins School in 1948,
he was invited to join Moscow Conservatory as docent in
1975. By this time, he had edited and published several
books of pieces and études for double bass - especially
for beginners and secondary music schools. The result
of his huge teaching practice was the Аnthology of the
Pedagogical Repertoire (first edition in 1966, with several
re-editions until 1991). It consists of transcriptions of
stylistically different pieces. Like his colleagues at the
Moscow Conservatory, he advocates orchestral tuning
for double bass education and solo performance. As
head of the department of cello and double bass of
Moscow
Conservatory
(1998-2003), he initiated
a compulsory course of
double bass orchestral
performance.

Rakovs
Tätigkeit
am
Konservatorium
beschränkte sich nicht auf
die Kontrabass-Pädagogik.
In den 1970er und 80er
Jahren veranstaltete er
den Konzertzyklus „Die
Geschichte der Musik für
Kontrabass in Klangbildern“,
den er selbst spielend und
erzählend gestaltete. Aus
der Idee, das Publikum in
die Musikgeschichte des
Kontrabasses einzuführen,
wuchs
die
eines

Ende der 1960er Jahre. Nationales Allunions-Radio- und Zentrales
Fernseh-Sinfonieorchester der UdSSR (jetzt TschaikowskySinfonieorchester) unter der Leitung von Gennadiy Rozhdestvensky.
Rakov ist zweiter Solobassist (2. von rechts) - zu beachten ist seine
deutsche Bogenhaltung. Den Großteil seines Orchesterlebens spielte
Rakov mit deutschem Bogen, erst in seinen Vierzigern wechselte er
zum Französischen.
Late 1960s. USSR All-Union National Radio and Central Television
Symphony Orchestra (now Tchaikovsky Symphony Orchestra)
conducted by Gennadiy Rozhdestvensky. Rakov is second principal
(2nd from right) – note his German bow grip. He played German bow
for the most of his orchestra life, switching to French only in his forties.

Rakov’s
conservatory
activity was not limited to
double bass pedagogy.
In the 1970s and 80s he
launched the cycle of
concerts called “The history
of music for double bass in
sounding images”, in which
he narrated and played.
This idea – to introduce
the audience to the music
history of the double bass
– became very productive
and the idea of creating
the special course “The
history of double bass art”
for conservatory students
was born. It took several

Nach den Gnessins benannte Musikschule.
Die Russische Musikakademie Gnessin - neuer Name seit 1992. 1944 gegründet als „Staatliches Musikpädagogisches Institut, nach Gnessins benannt“,gleicher
Status wie das Moskauer Konservatorium im Sinne der Hochschulbildung.
3
Nach den Gnessins benannte Spezialmusikschule der Moskauer Sekundarstufe (direkte Übersetzung aus dem Russischen)
1
2

Musical College Named After The Gnesins.
The Gnesins Russian Academy of Music - This is a new name since 1992. It was founded in 1944 and called as “State Musical Pedagogical Institute Named After
Gnesins”. It has the same status as Moscow Conservatory in the meaning of higher education. So “Gnesins Institute” is the old name and at the time of Rakov’
entering it was “State Musical Pedagogical Institute Named After Gnesins”.
3
Moscow Secondary Special Music School Named After Gnesins (straight translation from Russian)
1
2
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Sonderkurses für Studierende
des
Konservatoriums.
Die
Vorbereitung des Materials nahm
mehrere Jahre in Anspruch.
Mit Rakovs Dissertation, Der
Kontrabass in Sinfonie, Oper
und Kammermusik im 19. und
20. Jahrhundert (1980) als
Grundlage, wurde 1983 erstmalig
der neue Kurs „Die Geschichte
der
Kontrabasskunst“
durchgeführt.

years to prepare the materials.
Rakov’s PhD thesis Double
bass in symphonic, opera and
chamber music in the 19th and
20th centuries (1980) served
as the foundation and in 1983
the new course, “The history of
double bass art”, was launched.
Forty years of teaching in
Conservatory and fifty years in
Gnesins Music School yielded
more than a hundred students.
Among those who passed
Vierzig Jahre des Unterrichtens
through the complete cycle of
am
Konservatorium
und
studies are Nikolay Gorbunov,
fünfzig Jahre an der Gnessinthe principal of National Russian
Akademie brachten mehr als
Philharmonic Orchestra who
hundert
Studenten
hervor.
also leads his own class in
Zu denen, die den gesamten
conservatory; Andrey Stepin,
Studienzyklus
durchliefen,
artist honoured by Russian
gehören
Nikolay
Gorbunov,
Federation
and
“Moscow
Brief von Hans Fryba, Professor am Genfer
Solobassist
des
Nationalen
Virtuosos”
chamber
orchestra
Konservatorium, an seine russischen Kollegen. Er bedankt
Russischen
Philharmonischen
soloist;
Gennady
Borisov,
sich für die von ihm zugesandten Noten und schickt ihnen
2 eigene Stücke, zusammen mit einer Liste der am Genfer
Orchesters, der ebenfalls eine
winner of Soviet Union double
Konservatorium vorgeschriebenen Etüden.
Klasse
am
Konservatorium
bass competition and principal
leitet; Andrey Stepin, Verdienter
of Bolshoi Theatre; Vasiliy
Letter from Hans Fryba, professor at the Geneva
Künstler
Russlands
und
Andreev, principal of Moscow
Conservatory, addressed to his Russian colleagues,
thanking them for music they sent and sending them 2
Solist des Kammerorchesters
Philharmonic
Symphony
pieces of his own, along with a list of etudes required at
„Moskauer Virtuosen“; Gennadi
Orchestra; Maxim Khlopiev,
the Geneva Conservatory.
Borisov, 1. Preisträger des
principal of “Novaya Rossiya”
Kontrabass-Wettbewerbs
der
Symphony Orchestra; Alexey
Sowjetunion und Solobassist
Goribol, winner of international
des Bolschoi-Theaters; Wasilij
competitions also as a pianist;
Andrejew, Solobassist des Moskauer Philharmonischen
Pavel Stepin, winner of international competitions and
Symphonieorchesters; Maxim Chlopiew, Solobassist des
principal of the Bolshoi Theatre, also teaching at the
Symphonieorchesters „Nowaja Rossija“; Alexej Goribol,
Gnesins Music School; Viktor Bogdanov, principal of San
Preisträger internationaler Wettbewerbe und auch
Sebastian Symphony Orchestra (Spain), etc.
Pianist; Pawel Stepin, sowohl Preisträger internationaler
Wettbewerbe und Solobassist des Bolschoi-Theaters
Also there is a list of graduates from Gnesins Music
als auch Lehrkraft an der Gnessin-Musikschule; Viktor
School: Alexander Belskiy, principal of Tchaikovsky
Bogdanow, Solobassist des
Symphony
Orchestra
for
Symphonieorchesters von San
30 years, now professor of
Sebastian (Spanien) usw.
Gnesins
Music
Academy;
Mikhail Kekshoev, principal of
Eindrucksvoll ist auch die
State Academic Symphony
Liste der Absolventen der
Orchestra, who also leads a
Gnessin-Musikschule:
class at the Conservatory;
Alexander Belskij, 30 Jahre lang
Gennady Krutikov, principal
Solobassist des Tschaikowskyof
the
Russian
National
Sinfonieorchesters,
aktuell
Orchestra; Mikhail Chaikin,
Professor an der Gnessinprincipal of Ukraine State
Musikakademie;
Michail
Symphony Orchestra; Rustem
Lev Rakovs Kontrabassklasse in den 1950er Jahren.
Kekshojew, Solobassist des
Shagimardanov, sub-principal
Rakov´s double bass class in the 1950s.
Staatlichen
Akademischen
of State Academic Symphony
Sinfonieorchesters, der auch
Orchestra.
eine Klasse am Konservatorium
leitet; Gennadi Krutikov, Solobassist des Russischen
In 1956, during the difficult years of the Cold War, Rakov
Nationalorchesters; Michail Tschaikin, Solobassist des
managed to contact Hans Fryba, then professor in
Staatlichen Sinfonieorchesters der Ukraine; Rustem
Geneva, regarding scores for double bass. Lev Rakov
Schagimardanov, stellvertretender Solobassist des
always tried to push the boundaries of professional
Staatlichen Akademischen Sinfonieorchesters.
dialogue with the international double bass community.
He learned English in order to read and to connect directly
1956, während des Kalten Krieges, gelang es Rakov,
with his foreign colleagues. Under his management,
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Hans Fryba, damals Professor in Genf, bezüglich
Partituren für Kontrabass zu kontaktieren. Rakov
war stets bemüht, die Grenzen des professionellen
Dialogs mit der weltweiten Kontrabassgemeinschaft
zu erweitern. Er lernte Englisch, um lesen und direkt
mit seinen internationalen Kollegen in Kontakt treten
zu können. Unter seiner Leitung wurde das russische
Publikum in die Kunst von Kontrabassisten wie Jorma
Katrama, Thomas Martin, Klaus Trumpf, Catalin Rotaru
und Christine Hoock eingeführt.
Es war Rakov, der 1995 in Moskau den allerersten

the Russian public was introduced to the art of double
bassists such as Jorma Katrama, Thomas Martin, Klaus
Trumpf, Catalin Rotaru and Christine Hoock.
It was Rakov who initiated the very first Koussevitsky
International Double Bass Competition in 1995 in
Moscow. It should be noted that this period of time was
very difficult for the Russian economy and culture. It took
twelve years to establish the next competition, which
finally took place in St. Petersburg Conservatory in 2007.
There, it is still held biennially under the supervision and
direction of Alexander Shilo.

Das Moskauer Gnessin-Institut wurde 1895 gegründet. In den folgenden Jahrzehnten wurde es mehrmals
umgebaut und erweitert. Es gilt heute als Elite-Musikhochschule. Gründerinnen waren drei Schwestern aus
einer außergewöhnlich musikalischen Familie: Evgenia Fabianovna, Elena Fabianovna und Maria Fabianovna
Gnessin. Alle drei Gnessin-Schwestern hatten ihr Klavierstudium am Moskauer Konservatorium mit Auszeichnung
abgeschlossen. Ihr Bruder, Michail Fabianowitsch Gnessin, war ein gefeierter Komponist und Lehrer, der später als
Leiter der Staatlichen Musikhochschule Gnessin fungierte. Heute gibt es drei verschiedene Institutionen:
Die nach den Gnessins benannte Moskauer Spezialsekundarschule für Musik nimmt Kinder ab 6 oder 7
Jahren auf. Neben den üblichen akademischen Fächern widmen sich die Schüler intensiv ihrem Instrument.
Nach Abschluss ihrer zehnjährigen Ausbildung treten sie in höhere Bildungseinrichtungen ein (Moskauer
Konservatorium oder die Russische Musikakademie Gnessin). Als Rakov dort unterrichtete, war es ein
10-jähriger Studiengang. Erst kürzlich wurde der gesamte Studiengang auf 12 Jahre verlängert (9 Jahre wie
in der Sekundarschule und weitere 3 Jahre nur für die Fächer Instrument und Musik).
Das nach den Gnessins benannte Music College ist eine Hochschule für 14- bis 15-jährige Schüler,
die ihr Instrument seit höchstens 7 Jahre erlernen. Nach 4 Jahren am College können sie die höheren
Bildungsprogramme am Moskauer Konservatorium oder an der Russischen Musikakademie Gnessin
absolvieren.
Die Russische Musikakademie Gnessin bietet Hochschulbildung an: ein 5-jähriges Programm für das
„Specialitat“, alternativ ein 4-jähriges Bachelor- und ein 2-jähriges Masterstudium. Weiters kann noch ein
zweijähriger postgradueller Lehrgang belegt werden.

Internationalen Serge Koussevitzky-Wettbewerb für
Kontrabass initiierte. Zu beachten ist, dass dies zu einer
höchst schwierigen Zeit für die russische Wirtschaft und
Kultur geschah. Es dauerte zwölf Jahre, bis es gelang,
den zweiten Wettbewerb zu veranstalten, der schließlich
2007 im St. Petersburger Konservatorium stattfand. Dort
wird er nach wie vor in zweijährigem Turnus unter Leitung
von Alexander Shilo durchgeführt.
2016, im Alter von 90 Jahren, reduzierte Rakov seine
Lehrtätigkeit am Konservatorium. Er blieb jedoch bis in
seine letzten Tage sehr aktiv und pflegte den Kontakt
zu seinen Studierenden und KollegInnen russland- und
weltweit.
Über einen Zeitraum von etwa 6 Monaten half ich ihm,
sein riesiges Archiv, das eine Unmenge Material umfasst,
zu ordnen: Briefe, Fotos und handschriftliche Partituren
unveröffentlichter Transkriptionen für Kontrabass.
Aufbewahrt wird das Archiv heute im Staatlichen
Glinka-Museum in Moskau. Ich entschied mich, meine
Doktorarbeit über die Moskauer Kontrabassschule des
zwanzigsten Jahrhunderts zu schreiben. Dazu erhielt ich
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In 2016, at the age of 90, Rakov reduced his teaching
activity in the conservatory. However, he remained
very active until his last days, keeping in touch with his
students and colleagues throughout Russia and the
world. Over a period of about 6 months, I helped him sort
out his huge archive, which contained lots of materials:
letters, photographs and handwritten scores of never
published transcriptions for double bass. The archive is
now kept at the Glinka State Museum in Moscow.
I had the idea to write my PhD thesis about the Moscow
double bass school of the twentieth century. I received
many recommendations, precious pieces of advice and
support from Lev‘s side.
He passed away on 30 October 2019 at the age of 93.
His double bass was passed by will to his former student
Nikolay Gorbunov, now the principal bass of the Russian
National Orchestra.
On 14 February 2020 there was double bass concert
dedicated to Lev Rakov’s 94th birthday. The concert hall
was packed: it seemed like every former student and

The three educational institutions named after the Gnesins originated as the Gnesin Institute. This elite music
school was established in 1895 by three sisters from an exceptionally musical family: Evgenia Fabianovna, Elena
Fabianovna, and Maria Fabianovna Gnesin. Each of the Gnesin sisters had studied piano and graduated with
distinction from the Moscow Conservatory. Their brother, Mikhail Fabianovich Gnesin, was a celebrated composer
and teacher who later served as head of Gnessin State Musical College. There are now three separate institutions:
Moscow Secondary Special Music School named after the Gnesins intakes children from 6 or 7 years
old. It has all the usual academic subjects (math, literature, physics etc.) but students study their instruments
very hard and after graduating (10 years of education) they enter higher education institutions (Moscow
Conservatory or The Gnesins Russian Academy of Music). When Rakov taught there, it was a 10-year study
course. Fairly recently, the complete course was lengthened to 12 years (9 years like in secondary school and
then 3 years straight for the instrument and music subjects only).
Musical College named after the Gnesins is a college for 14-15 years old pupils who trained their
instrument for 7 years or less. They study for 4 years and then can enter the higher education programs in
Moscow Conservatory or The Gnesins Russian Academy of Music.
The Gnesins Russian Academy of Music gives higher education: a 5-year programme for “specialitat”,
alternatively a 4-year bachelor plus 2 years for master. After that, one can stay for 2 years more to study at
post graduate level.

von Lev viele Empfehlungen, wertvolle Ratschläge und
Unterstützung‚.
Lev Rakov verstarb am 30. Oktober 2019 im Alter von 93
Jahren. Sein Kontrabass wurde testamentarisch an seinen
ehemaligen Schüler Nikolay Gorbunov, den heutigen
Solobassisten des Russischen Nationalorchesters,
vererbt.
Am 14. Februar 2020, am Tag seines 94. Geburtstags,
fand ein außergewöhnliches Kontrabasskonzert zu
Lev Rakovs Ehren statt. Der Konzertsaal war voll: es
schien, als seien alle ehemaligen Studierenden und
Kollegen anwesend. Die Konzertdauer betrug mehr als
drei Stunden. Die Uraufführung des für den besonderen
Anlass komponierten Kontrabass-Oktetts „1984“, von
Alexander Muraview (den man als Levs pädagogischem
Enkel bezeichnen könnte) bildete den Höhepunkt des
Abends. Hoffen wir, dass dieses Geburtstagskonzert zu
einem jährlichen Ereignis wird und vielleicht ein neues
internationales Kontrabassfestival einleitet.
Lev Rakov war seinen Schülern mehr als nur Lehrmeister
– eher eine Vaterfigur. Er gab ihnen seine Liebe zu guter
Musik und seine positive, aktive Lebenseinstellung mit.
Seine Schüler erinnern sich gerne daran, wie sie jedes
Jahr am 14. Februar zusammenkamen, in der Bäckerei
vor dem Konservatorium einen großen „Kiewer Kuchen“
kauften und ihn zu ihrem Lehrer nach Hause trugen. Den
ganzen Tag über klingelte das Telefon und der „Chef“
bekam Geburtstagsgrüße aus der ganzen Welt. Einige
Leute kamen später am Abend, nach ihren jeweiligen
Konzerten, dazu. Freunde, Studenten, deren Eltern und
andere Professoren saßen um den Tisch versammelt, es
wurden Witze gerissen, Neuigkeiten ausgetauscht und
Pläne geschmiedet. Es war, als würde Lew seine Liebe
mit anderen teilen, wie einst der heilige Valentin.

colleague was in attendance. The duration of concert
was more than three hours. The world première of a
double bass octet “1984”, written by Alexander Muravyov
(one might say, Lev‘s pedagogical grandson) especially
for this occasion, was the highlight of the evening. Let‘s
hope that this birthday concert will become an annual
event and perhaps start a new international double bass
festival.
Lev Rakov was more than a teacher to his students.
A true father figure, he did his best to instil in them a
love of good music, while also encouraging them to be
active, positive and interested in each and every day.
His students still remember how every year on 14th of
February, they would all get together, buy a large “Kiev
cake” at the bakery across from the conservatory and
go to their teacher‘s home for his birthday. All day long
the telephone would ring, with greetings from all over the
world to “Chief”. Some people would join the party later
in the evening, after their own concerts. Students, their
parents and other professors gathered together at the
table, joking, sharing news and making plans. It was as
though Lev shared his love with others, as once upon a
time St Valentine had done.
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1958. Der Dirigent Leopold Stokowski (4. von rechts) dirigiert in Moskau fünf Konzerte. Laut Rakow (2. v. r.) war es Stokowski, der ein Foto
mit der Bassgruppe wünschte, so beeindruckt war er von ihrem Spiel! Rakows Freude ist offensichtlich.
1958. Conductor Leopold Stokovski (4th from right) visited Moscow for five concerts. According to Rakov, it was Stokovski who wished to
take a photo with double bass section group, so impressed was he by their playing! Lev Rakov is second from the right. His happiness is
evident!

Der Autor und Rakov
Dmitry Visotsky ist Mitglied des TschaikowskySinfonieorchesters, Lehrer, Musikjournalist, Autor und
Forscher. Er studierte an der Gnessin Akademie und
anschließend bei Leopold Andreyev, durch den er Lew
Rakow näher kennenlernte. Rakow wurde zu seinem
Mentor.
The author and Rakov
Dmitry Visotsky is a member of the Tchaikovsky
Symphony Orchestra, teacher, music reporter, writer
and researcher. He studied double bass at the Gnesins
Academy and privately with Leopold Andreyev. Through
him, Visotsky got to know Lev Rakov, who became his
mentor for his research and writing on the double bass.
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ARTEM CHIRKOV
REPORT

Sperger Renaissance in Russland
Sperger Renaissance in Russia
ARTEM CHIRKOV

Nach 250 Jahren erlebt die Musik Johann Matthias
Spergers eine Wiedergeburt. Im kulturellen Leben vieler
Länder sind seine Werke ein wesentlicher Bestandteil
des Repertoires der Interpreten und die Grundlage für
die Gestaltung des kulturellen Images eines modernen
Musikers geworden.

In Russland hat die Musik Spergers in den letzten
30 Jahren einen hohen Bekanntheitsgrad erreicht.
Davor war das Werk klassischer Komponisten des 18.
Jahrhunderts in den russischen Musikbibliotheken
gar nicht zu finden. Die Besserung internationaler
Beziehungen nach 1990 führte jedoch dazu,
dass Musik von Europa nach Russland gelangen
konnte. Ein bedeutendes Ereignis des damaligen
Kontrabasslebens war der Besuch mit Meisterkursen
von Klaus Trumpf, die uns russischen Musikern eine
neue Welt der Musikliteratur eröffneten – insbesondere
die Werke von J.M. Sperger. Lew Rakow, der
Professor des Moskauer Konservatoriums, spielte
in diesem Zusammenhang ebenfalls eine wichtige
Rolle.
Heute erobert Spergers Musik neue Generationen
von Musikern und Zuhörern in Russland und weltweit.
Sperger-Werke sind regelmäßig in Konzerten zu
hören, die großes Interesse des Publikums sowie die
Aufmerksamkeit der Medien erregen. Als Beispiele führe
ich Aufführungen seiner Kantate „Jesus in Banden“ in
Deutschland und in der Schweiz an, oder die Aufführung
seiner Streichquartette in seinem Jubiläumsjahr zum
270. Geburtstag 2020, die bereits 1791 gedruckt
worden waren. In Russland wurde Februar 2020 das
Concertino für Solo-Kontrabass, Viola, Flöte und
Orchester aufgeführt. Die Ankunfts-Sinfonie ist sogar
zum Repertoirestück der St. Petersburger Philharmoniker
geworden.
Ein ganz besonderer Höhepunkt der Renaissance von
Sperger-Werken war die Premiere, die am 8. Dezember
2019 unter der Leitung von Maestro Leo Kremer in
St. Petersburg im großen Saal der St. Petersburger
Philharmoniker stattfand: ich hatte die Ehre und das
Vergnügen, das Konzert Nr. 8 von Johann Matthias
Sperger als Wieder-Uraufführung nach genau 233 Jahren
zu Gehör zu bringen.
Bei der Vorbereitung dieses Konzertes war ich von der
Komplexität des Materials sehr überrascht, von dem
Reichtum an Texturen und Melodien. Zu verstehen, dass
das Konzert im 18. Jahrhundert auf einem Instrument
jener Jahre aufgeführt wurde, ohne moderne Saitentypen,
ohne moderne Bögen, stieß ich auf ein unglaublich
interessantes Werk, welches größte Virtuosität verlangt!

A

fter 250 years, the work of Johann Matthias Sperger
has experienced a rebirth. In the cultural life of many
countries, his works have become an essential part of
the interpreters‘ repertoire and the basis for shaping the
cultural image of a modern musician. And the best thing
is that the composer‘s dream has come true: his work
is highly regarded in Russia, where it continues to live
and conquer new generations of Russian musicians and
listeners.
Over the past 30 years, Serger’s music has become
well-known in Russia. Prior to that, the musical
material of 18th century Classical composers had
been absent from Russian music libraries. After 1990,
international relations began to improve and music
could flow from Europe to Russia. A significant event
of double bass life at that time was the visit and master
classes of Prof. Klaus Trumpf, which brought a new
world of music literature to us Russian musicians, in
particular the works of J.M. Sperger. Lev Rakov, the
professor of the Moscow Conservatory, also played
an important role in this context.
Today, Sperger‘s music is conquering new generations
of musicians and listeners in Russia and worldwide.
Sperger‘s works can be heard regularly in concerts, which
attract great interest from the public as well as the media.
As examples I would like to mention performances of his
cantata „Jesus in Banden“ in Germany and Switzerland,
or the performance of his string quartets in his jubilee
year to his 270th birthday 2020, which had already
been printed in 1791. In Russia, the Concertino for solo
double bass, viola, flute and orchestra was performed
in February. The Arrivals Symphony has even become a
repertoire piece of the St. Petersburg Philharmonic.
A very special highlight of the renaissance of Sperger‘s
works in Russia was the premiere which took place
on 8 December 2019 under the baton of Maestro Leo
Kremer in St. Petersburg in the great hall with the St.
Petersburg Philharmonic Orchestra: I had the honour
and the pleasure to perform Johann Matthias Sperger‘s
Concerto No. 8 as a re-premiere after exactly 233 years.
While preparing this concerto, I was amazed by the
complexity of the material and the richness of textures
and melodies. Understanding that the concerto was
performed in the 18th century on an instrument of those
times, without modern types of strings, without modern
bows, I came across an incredibly interesting work which
demands the greatest virtuosity.
The first movement of the concerto at first looks more
like violin material than a composition for double bass.
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Der erste Satz des Konzerts sieht zunächst eher wie ein
Geigenmaterial als eine Komposition für Kontrabass aus.
Die Fülle an Doppelgriffen ist darauf zurückzuführen, dass
die Wiener Stimmung die Grundlage dafür bot. Es lässt
sich aber ohne viel zu verändern in heutige klassische
Solostimmung gut transponieren. Themen, Durchführung
und Reprise entwickeln sich so selbstverständlich und
zeigen gemeinsam mit dem Orchesterpart ein perfektes
klassisches Solokonzert ganz im Stile Haydns.
Die Struktur des gesamten Konzerts wurde in sehr
spektakulärer Form geschaffen. Der erste Satz ist in
melodischer Erfindung meisterhaft und voller virtuoser
Passagen. Der zweite Satz ist unglaublich melodisch,
mit außergewöhnlicher Schönheit der Melodien und das
Finale ähnelt in seiner Essenz dem Wettbewerb zwischen
dem Orchester und einem Solisten, mit einem virtuosen
Mittelteil und einer spielerischen Rückkehr zur Reprise.
Die Coda verweist erneut auf Elemente des ersten
Satzes mit Sättigung von Doppelgriffen. In jedem Satz
des Konzerts gab der Komponist die Möglichkeit von
Kadenzen. Der Komponist schafft eine unglaublich große
Menge an melodischem und virtuosem Material, was die
Phantasie zu meisterhafter Gestaltung anregt.
Die weltweite Direktübertragung dieser Erstaufführung
in der Neuzeit per Internet rief sensationelle Reaktionen
hervor. Man kann nur wünschen, dass dieses Konzert
von den Kontrabassisten in ihr Repertoire aufgenommen
wird! Meine bescheidene Meinung: mit diesem SpergerKonzert Nr. 8 wurde die schmerzhafte Lücke des
verschollenen Kontrabasskonzertes von Joseph Haydn
in gewisser Weise aufgehoben.
Mit Dank an Mavzhida Gimaletdinova, Oleg Kirillov, Prof.
Klaus Trumpf und Prof.Rashid Gimaletdinov

The abundance of double stops is due to the fact that
the Viennese tuning provided the basis for it. However,
it can be transposed easily into today‘s classical solo
tuning without much alteration. Themes, development
and recapitulation thus develop naturally and, together
with the orchestral part, present a perfect Classical solo
concerto entirely in the style of Haydn.
The structure of the entire concerto was created in a
very spectacular way. The first movement is masterly
in melodic invention and full of virtuoso passages.
The second movement is incredibly melodic, with
extraordinary beauty of melodies and the finale resembles
in its essence the competition between the orchestra
and a soloist, with a virtuoso middle section and a
playful return to the recapitulation. The coda again refers
to elements of the first movement with replete double
stops. In each movement of the concerto the composer
gave the possibility of cadenzas. The incredibly large
amount of melodic and virtuosic material stimulates the
imagination.
The worldwide direct transmission of this first
performance in modern times via the Internet elicited
enthusiastic reactions. One can only wish that this
concerto will be included in the repertoire of bassists!
In my humble opinion, with the Sperger Concerto No.
8, the painful hole of the lost double bass concerto by
Joseph Haydn has in a sense been closed.

Artem Chirkov, with thanks to Mavzhida Gimaletdinova,
Oleg Kirillov, Prof. Rashid Gimaletdinov and Prof. K.
Trumpf.
For the comprehensive article,
please contact chirkovart@yahoo.com.

Ausführlicher Artikel auf Anfrage
bei chirkovart@yahoo.com

Der gebürtige St. Petersburger Artem Chirkov begann im Alter von
16 Jahren an der Schule für begabte Kinder Kontrabass zu spielen und
setzte seine Studien am St. Petersburger Konservatorium fort. Sein
Postgraduiertenstudium absolvierte er an der „Hochschule für Musik und
Theater“ in München. Der Preisträger zahlreicher Wettbewerbe wurde
2004 der jüngste Solokontrabassist in der Geschichte der St. Petersburger
Philharmoniker. Herr Chirkov gibt Meisterkurse an Konservatorien und
Universitäten weltweit und unternimmt internationale Tourneen mit den
Philharmonikern und verschiedenen Kammermusikgruppen.
A native of St. Petersburg, Artem Chirkov began to play the bass at age 16
at the School for Gifted Children, furthering his studies at the St. Petersburg
Conservatory. He completed postgraduate studies at the “Hochschule fur
Music und Theater” in Munich. He has won many prizes, most recently the
first prize of the inaugural Bradetich Foundation International Double Bass Solo Competition in Denton, Texas. In
2004, he became the youngest principal double bass in history of St. Petersburg Philharmonic Orchestra. Mr. Chirkov
has given master classes in conservatories and universities throughout the world, and tours internationally with the
Philharmonic and various chamber groups.
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MELDUNGEN
NEWS

80. GEBURTSTAGE | 80th BIRTHDAYS
Drei bedeutende Persönlichkeiten der KontrabassWelt feiern in diesem Jahr ihren 80. Geburtstag. Wir
gratulieren herzlich und wünschen ihnen alles Gute und
weiterhin viel Erfolg bei ihrer künstlerischen Arbeit!

Three notable figures of the double bass world celebrate
their 80th birthdays this year.
We wish them all the best, good health and further
success in their artistic endeavours.

Prof. Günter Klaus

Prof. Thomas Martin

Prof. Klaus Trumpf

Klaus Trumpf
Der Gründer des Internationalen J.M. Sperger
Wettbewerbs
und
langjährige
Präsident
der
Internationalen J.M. Sperger Gesellschaft blickt auf ein
umfangreiches Schaffen zurück. Um nur einige der wohl
allen bekannten Wirkungsfelder zu benennen: Mitglied
der Staatskapelle Berlin, passionierter Professor an den
Musikhochschulen Saarbrücken und später München,
Noten-, CD- und Buch-Herausgeber, internationaler
Wettbewerbs-Juror sowie Dozent von zahlreichen
Meisterkursen. Klaus Trumpf leitet bis heute das
Kontrabass-Ensemble Bassiona Amorosa. Seine größte
Leidenschaft verbindet ihn mit dem Leben und Wirken
von Johannes Sperger.

Klaus Trumpf
The founder of the International J.M. Sperger Competition
and long-time president of the International J.M. Sperger
Society looks back on a wide-ranging oeuvre. To name
but a few of the fields of activity known to all: Member
of the Staatskapelle Berlin, passionate professor at the
music academies of Saarbrücken and later Munich,
publisher of sheet music, CDs and books, juror for
international competitions and lecturer at numerous
master classes. Klaus Trumpf still leads the double bass
ensemble Bassiona Amorosa today. His greatest passion
connects him with the life and work of Johannes Sperger.
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IN MEMORIAM
Dieter Ueltzen 1933 – 2020
Dem Ludwigsluster Kantor Dieter Ueltzen verdanken wir
grundlegende Entdeckungen und Forschungsarbeiten
zu Johannes Sperger in den Kirchendokumenten der
Region. Wir ehren ihn als langjähriges, treues Mitglied
der Sperger Gesellschaft.

Dieter Ueltzen 1933 – 2020
We have the Ludwigslust church cantor Dieter Ueltzen
to thank for fundamental discoveries and conducted
research on Johannes Sperger in the church documents
of the region. We honour him as a long-standing, loyal
member of the Sperger Society.

Rinat Ibragimov 1960-2020
Der angesehene russische Kontrabassist und Pädagoge
verstarb im Alter von 60 Jahren infolge einer Covid-19
Infektion.

Rinat Ibragimov 1960-2020
The distinguished Russian double bassist and
pedagogue passed away at the age of 60 due to a
Covid-19 infection.

Erich Hartmann 1920-2020
Der bislang älteste Berliner Philharmoniker und letzte
noch lebende Musiker der Furtwängler-Ära verstarb im
Alter von 100 Jahren.

Erich Hartmann 1920-2020
The oldest Berliner Philharmoniker and last surviving
musician of the Furtwängler era passed away at the age
of 100.

Jean-Marc Rollez 1931-2020
Jean-Marc Rollez wird vielfach als Vater der modernen
Französischen Schule bezeichnet. Er verstarb am 7.
August.

Jean-Marc Rollez 1931-2020
Jean-Marc Rollez is considered by many to be the father
of the modern French school. He passed on 7 August.

Massimo Giorgi
Einer der führenden italienischen Kontrabass-Solisten
und Pädagogen unserer Zeit verlies uns Mitte August.

Massimo Giorgi
One of the leading Italian double bass soloists and
pedagogues of our time left us in the middle of August.

Anzeige

stefan johann krattenmacher

maker and restorer of fine stringed instruments
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