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WELCOME

WILLKOMMEN

Liebe Mitglieder, liebe Förderer und FreundInnen 
der Internationalen J.M. Sperger Gesellschaft e.V.,

mehr als ein Jahr hält uns die Pandemie in Atem. 
Die Kulturszene erlebt international eine nicht 
enden wollende Infragestellung und Existenzkrise. 
Die Distanzierung von Publikum und KollegInnen 
hallen in uns wie einsame leere Saiten. Der Zustand 
unserer Terminkalender ist mit all den Streichungen 
und Verschiebungen Symbol dieser Pandemie, 
die die Kulturszene durcheinanderbringt und das 
Selbstverständliche zerbrechlich werden lässt. 
Viele von uns mussten persönliche oder berufliche 
Verluste erfahren.

Als Kehrseite wird uns der Wert einer wirklichen 
Begegnung, einer kreativen Idee oder eines 
Konzertes allzu bewusst. Gerne denke ich an unsere 
International Quarantine Double Bass Challenge 
2020 zurück, die ein großes, internationales 
Gemeinschaftserlebnis voller überschäumender 
Kreativität war. Unserem Verein wird diese 
Veranstaltung unvergessen bleiben.

Ich freue mich sehr, dass es international großes 
Interesse am Werk Spergers gibt. So entstehen 
aktuell Notenausgaben, Video und CD-Aufnahmen, 
Dissertationen und weitere interessante Druckwerke. 
Dr. Andreas Roloff von der Landesbibliothek 
Mecklenburg-Vorpommern möchte ich für seine 
beständige und freundliche Unterstützung aller 
Sperger-ForscherInnen ausdrücklich danken.
Vom 27. März - 3. April 2022 findet unser Wettbewerb 
statt, zugelassen sind diesmal Solo- und Wiener 
Stimmung.

Herzlichen Dank bei allen Weggefährten und 
Freunden für das großartige Miteinander in dieser 
besonderen Zeit. Lasst uns durchhalten und 
unsere gemeinsamen musikalischen Ziele weiterhin 
verfolgen.  
Alles Gute und bleibt gesund!

Dear members, dear supporters and friends of the 
International J.M. Sperger Society,

for more than a year the pandemic has kept us 
in suspense. Internationally, the cultural scene is 
experiencing a seemingly endless time of existential 
crisis and being called into question.
The distancing of audiences and colleagues 
echoes in us like lonely open strings. The state 
of our calendars, with all the cancellations and 
postponements, is symbolic of this pandemic that 
is disrupting the cultural scene and making fragile 
what we used to take for granted. Many of us have 
experienced personal or professional losses.

On the other hand, this time has shown us the value 
of a real live encounter, a creative idea,  a concert. 
I think back fondly on our 2020 International 
Quarantine Double Bass Challenge, which was 
a great international community experience full 
of exuberant creativity. This event will remain 
unforgotten for our society.

I am very pleased that there is great international 
interest in Sperger‘s work. Editions of sheet 
music, video and CD recordings, dissertations 
and other interesting publications are currently 
being produced. I would like to expressly thank Dr. 
Andreas Roloff of the Mecklenburg-Vorpommern 
State Library for his constant and friendly support 
of all Sperger researchers.
Our competition will take place from 27 March - 3 
April 2022 – this time solo and Viennese tuning are 
permitted.

Many thanks to all our companions and friends for 
the great spirit of togetherness during this special 
time. Let us persevere and continue to pursue our 
common musical goals. 
All the best and stay healthy!

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

President of  the Int. J.M. Sperger Society
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MANUELA SCHWESIG
Ministerpräsidentin des Landes Mecklenburg-Vorpommern

Minister-President of the State of Mecklenburg-Western Pomerania
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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

Wir danken Ministerpräsidentin Manuela 
Schwesig und Maestro Thomas Hengelbrock für 
ihre fortwährende Schirmherrschaft. 

We thank Minister President Manuela Schwesig 
and Maestro Thomas Hengelbrock for their 
continued patronage.

Am 19. Juni trat der Preisträger unserer 
International Double Bass Quarantine Challenge 
2020 Glenn Grossmann in der Ludwigsluster 
Stadtkirche auf. Begleitet von Yoko Aoki am 
Klavier, verzauberte er das – trotz Fußball-EM und 
sommerlicher Hitze in guter Zahl erschienene – 
Publikum mit Interpretationen bekannter Stücke 
von Sperger (Sonate D-Dur), Bottesini (Capriccio di 
Bravura), Schubert (Arpeggione-Sonate in A-Moll) 
und Glière (Intermezzo & Tarantella). Für die Stadt 
ein wunderbarer Auftakt der erst spät begonnenen 
Konzertsaison. Das Publikum bezeugte mit seinem 
Beifall seine Freude über das gelungene Konzert 
und den Umstand, 
dass endlich wieder 
musikalisches Leben 
in die Stadt eingekehrt 
ist. Der Mitschnitt 
des Konzerts ist auf 
dem YouTube-Kanal 
des Fördervereins 
Schloss Ludwigslust 
e.V. veröffentlicht. 

On 19 June, the prize-winner of our International 
Double Bass Quarantine Challenge 2020, Glenn 
Grossmann, performed in the Municipal Church 
of Ludwigslust. Accompanied by Yoko Aoki on 
the piano, he enchanted the audience - which 
turned up in good numbers despite the European 
Football Championship and the summer heat - with 
interpretations of well-known pieces by Sperger 
(Sonata in D major), Bottesini (Capriccio di Bravura), 
Schubert (Arpeggione Sonata in A minor) and Glière 
(Intermezzo & Tarantella). For the town, it was a 
wonderful start to the concert season, which had 
only just begun. The audience‘s applause attested 

to their joy at the 
successful concert 
and the fact that 
musical life has finally 
returned to the city. 
The recording of the 
concert is available on 
the YouTube channel 
of the Förderverein 
Schloss Ludwigslust 
e.V.. 

Konzertbericht: Preisträgerkonzert in Ludwigslust
Laureate concert in Ludwigslust
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NEWS

BIRTHDAYS

Matthias Penzel e.K.
Masterbowmaker
Dietrich-Bonhoeffer Str. 25
88356 Ostrach
Germany

www.penzel.eu

Tel: +49 (0) 7585 / 704

info@penzel.eu

Masterbows for all Musicans 

Geburtstage
Birthdays

2021 feiert die Kontrabass-Welt runde Geburtstage:
This year we celebrate these important birthdays in the bass world:

Teppo Hauta-aho
* 27.5.1941 - 80 Years

François Rabbath
* 12.3.1931 - 90 Years

Giovanni Bottesini
22.12.1821 – 7.7.1889
 200 Years

Wir gratulieren den Mitgliedern und Freunden 
der ISG die 2021 von der International Society of 
Bassists (ISB) ausgezeichnet worden sind:

We congratulate the members and friends of the 
Int. Sperger Society that have been honoured by 
the ISB in 2021:

ISB Special Recognition Awards

Teaching:
Jeff Bradetich

Solo performance:
Boguslav Furtok, Christine Hoock & 
Edicson Ruiz

Historically Informed Performance:
Chi-chi Nwanoku
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Rostock, Germany
27 March - 3 April 2022

www.spergercompetition.com
registration@spergercompetition.com

www.hmt-rostock.de

PATRON
 Thomas Hengelbrock

Founder and Director of the Balthasar Neumann Ensembles 
 Chef associé of the Orchestre de Paris 

ARTISTIC DIRECTOR
Christine Hoock

Mozarteum University Salzburg

JURY
Michinori Bunya  |  Enrico Fagone  |  Dorin Marc

Chi-chi Nwanoku  |  David Sinclair  |  Gunars Upatnieks

Yung Chiao Wei  |  Reinhart von Gutzeit 

 

CASH PRIZES of € 15.000
 instruments, special awards and

 concert engagements

Kulturpartner

Japan/Germany                                   Italy      Romania/Germany

United Kingdom          Canada/Switzerland                          Latvia/Germany  

Taiwan/USA                                             Germany



IMPRESS
International J.M. Sperger Competition for Double Bass
Presented by the International J.M. Sperger Society
in cooperation with Rostock University of Music and Drama
Competition venue: Rostock University of Music and Drama
Internationale J.M. Sperger Gesellschaft e.V.
Postfach 3041| D 21670 Stade | Germany
www.spergercompetition.com | info@spergercompetition.com

Rostock, Germany
27 March - 3 April 2022

www.spergercompetition.com
registration@spergercompetition.com

www.hmt-rostock.de

Kulturpartner

PATRON
Thomas Hengelbrock

Founder and Director of the Balthasar Neumann Ensembles 
 Chef associé of the Orchestre de Paris 

ARTISTIC DIRECTOR
Christine Hoock

Mozarteum University Salzburg

JURY
Michinori Bunya  |  Enrico Fagone  |  Dorin Marc

Chi-chi Nwanoku  |  David Sinclair  |  Gunars Upatnieks 

Yung Chiao Wei  |  Reinhart von Gutzeit 

CASH PRIZES of € 15.000
instruments, special awards
and concert engagements

1ST ROUND                                                                                                                                                                         
A. Two contrasting movements from one of following Concertos of Classical period (piano reduction):

Karl Ditters von Dittersdorf  Concerto for Double Bass and Orchestra No. 2 in E Major
   G. Henle Verlag Urtext Edition HN 759 or String Virtuoso Edition
Franz Anton Hoffmeister       Concerto for Double Bass and Orchestra No. 1 in D Major
   G. Henle Verag Urtext Edition HN 721
Joha nn Baptist Vanhal          Concerto for Double Bass and Orchestra in D Major 
   G. Henle Verlag Urtext Edition HN 979

B. A single-movement Romantic virtuoso piece of choice
Only original works for double bass and piano permitted.
Note: If the Tarantella by Reinhold Glière is chosen, the Glière 4 Pieces cannot be chosen for Round 3/C

2ND ROUND                                                                                                                                                                                        
A. Johannes Sperger: two contrasting movements from one of following Sonatas for Double Bass and Viola (or piano)

Sonata for Double Bass and Viola in D Major (Meier CI/6)
 Hofmeister Verlag Urtext Edition FH 2791
Sonata for Double Bass and Viola in D Major (Meier CI/7)
 Hofmeister Verlag Urtext Edition FH 3195 
Note:  Candidates can perform with a viola répétiteur provided by the Competition or bring their own viola player. Alternatively,
the sonata may be performed with piano (part is included in the Urtext editions). 

B. First movement of one of following Concertos (piano reduction):
Giovanni Bottesini Double Bass Concerto No. 1 in F sharp Minor
Giovanni Bottesini Double Bass Concerto No. 2 in B Minor
Jean Françaix Concerto for Double Bass and Orchestra
Serge Koussevitzky Concerto for Double Bass and Orchestra, op. 3
Nino Rota Divertimento Concertante for Double Bass and Orchestra
Eduard Tubin Concerto for Double Bass and Orchestra 

C. One of following pieces for solo double bass:
Elliot Carter Figment III for Solo Contrabass
Jean Françaix Thème varié pour contrebasse solo (theme and three variations)
Teppo Hauta-aho Kadenza
Hans Werner Henze Serenade (arr. for double bass)
Heinz Holliger Preludio e Fuga 
Giselher Klebe Sechs Stücke für Kontrabass Solo op. 68 (four movements) 
Stefano Scodanibbio Sei Studi (three movements)
Pēteris Vasks Bass Trip
Julien-François Zbinden Hommage à J.S.Bach, op. 44
Candidate´s own composition for solo double bass (Sheet music to be handed in at start of competition)

3RD ROUND: SEMI-FINAL                                                                                                                                                 
 A. Toshio Hosokawa commissioned composition for solo double bass
The piece will be made available to candidates 6 weeks before the start of the competition.

B. Johann Sebastian Bach
from Suite Nr. 3 for Violoncello Solo, BWV 1009 (transcription)

second movement: Allemande. Allegro
or third movement: Courante. Allegro

C. One of following works:
Reinhold Glière Four Pieces for Double Bass and Piano, Op. 32 and Op. 9
Paul Hindemith Sonata for Double Bass and Piano
František Hertl Sonata for Double Bass and Piano
Tetsuo Kawakami Sonata for Double Bass and Piano
Adolf Mišek Double Bass Sonata No. 2 in E Minor, op. 6 (Friedrich Hofmeister Music Publishers)
Frank Proto Sonata 1963 for Double Bass and Piano
Franz Schubert Sonata for Arpeggione and Piano, D 821 (transcription) 

4TH ROUND: FINAL WITH ORCHESTRA                                                    
Johannes Sperger Concerto for Double Bass and Orchestra

Concerto No. 2 in D Major, paladino editions PM0085
or Concerto No. 17 in A Major, Edition Walhall EW1144

Both solo tuning and Viennese tuning are allowed. The final round must be performed from memory. In the case of doubt, the facsimile is 
valid. Original sheet music must be used – no photocopies are permitted. No posterior changes to the selected repertoire will be allowed.

SPERGER COMPETITION REPERTOIRE 2022

GENERAL INFORMATION
The 11th Johann Matthias Sperger Competition for Double Bass will take place in Rostock, Germany, 
from 27 March to 3 April 2022.
Eligibility: Double bassists of all nationalities, born after 1 January 1987, may enter in the competition.
Répétiteurs: Experienced piano and viola répétiteurs are available to participants free of charge. Candidates may bring their 
own répétiteurs at their own expense. Their name and address must be filled in on the registration form. These indications 
are binding.
Participants and their private répétiteurs are responsible for their own accommodation and meals. Affordable hotels and 
private accommodations are available - see homepage.
All participants will receive a certificate of participation.
The organiser will not be held liable for instruments or possessions belonging to the candidates.

APPLICATION
The deadline for applications is 15 January 2022.
Application must be completed through the online application form at www.spergercompetition.com.
A video of the candidate performing one movement of a work of the Classical period must be uploaded to YouTube or other 
platform, and the link pasted into the application form. 
The application fee of €125,00 must be transferred “without charges for the recipient” to the following account: 

Internationale J.M. Sperger Gesellschaft e. V.
IBAN: DE95241511160000240440 
BIC: NOLADE21STK
Statement description: name of participant/ Sperger Wettbewerb

Only complete applications will be accepted. Applications which do not contain all information and documents required by 
the competition will be rejected. 
Submitted documents cannot be returned. 
By completing the application, the competitor accepts the conditions of participation and agrees to abide by the rules and 
regulations of the competition, as well as the decisions of the jury.  Legal recourse is excluded.

ADMISSION
Candidates will be notified as to their acceptance to the competition as soon as possible after their registration, and no later 
than 2 February 2022. 
The number of participants is limited. The order in which applications are received will be taken into consideration. 
The decision of admission to the competition is incontestable, and no explanations will be provided. If a candidate is not 
accepted to participate, the organiser will retain a €50 administration fee from the candidate´s application fee. If a candidate 
cancels their participation, their application fee will not be reimbursed.
The selected candidates will receive confirmation in writing.  International competitors can, if necessary, use this confirma-
tion letter to apply for an entry visa.

THE COMPETITION
1. The competition is carried out in 4 rounds. All rounds are open to the public.
2. The order in which candidates will perform is determined by the drawing of lots. The order will remain binding until the 
end of the competition.
3. Each candidate must personally check his/her scheduled performance times and be present 30 minutes prior to the 
beginning of these times at the designated performance venue. 
4. Solo tuning and Viennese tuning are allowed.
5. Candidates must bring their own sheet music, including all piano parts. Photocopies may not be used.
6. The final round must be performed from memory. In case of doubt, the facsimile is valid. 
7. Changes to the repertoire indicated at the moment of application will not be permitted. 
8. The jury is entitled to stop the performance before its end.
9. The decisions of the jury are incontestable.
10. The organiser will record and broadcast the entire competition. By entering the competition, participants waive their 
artists´ rights, in favour of the organiser, to all audio and visual recordings and their subsequent publication (CD, DVD, 
internet live-stream or other media). Participants will not receive any compensation on account of their performances or any 
resulting recordings or broadcasts. 
The organiser especially reserves the right to allow radio and television stations to transmit live, record and broadcast all 
parts of the competition.
11. Any use of audio, video or photographic material by a third party requires the authorisation of the organiser. 

By applying, the candidate declares that he/she accepts all competition regulations. 

COMPETITION REGULATIONS 2022

Concert and

free masterclass

by the juryONLINE APPLICATION
www.spergercompetition.com
info@spergercompetition.com

„all you need is bass“
 

Dear double bassists, 
 The International J.M. Sperger Competition for Double Bass will take place 
for the 11th time in 2022.  
With our event we once again honour the legacy of the great double
bassist and composer Johannes Sperger and offer young musicians from 
all over the world the opportunity to compete at the highest international 

level, deepen their musical understanding and establish new contacts.
I am delighted that the International J.M. Sperger Society has found a new 
partner for our competition in the Rostock University of Music and Drama! 
The university offers an excellent setting for our event.
I wish all participants good preparation, inspiration and motivation as well as 
fair play at the competition!
...all you need is bass...
Sincerely,

Christine Hoock
Artistic director &

President of International
J.M. Sperger Society

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

RÉPÉTITEURS

Tomoko Takahashi  Piano
Mari Kato Piano

Martin Stegner Viola

Live
streaming
of entire

competition

It is a great honour that the International J.M. Sperger Competi-
tion for Double Bass will take place for the first time in 2022 at the 
Rostock University of Music and Drama. I am sure that the special 
ambience of our venue will inspire the participants of the competi-

tion to achieve musical excellence. 

Reinhard Schäfertöns
Rector of Rostock University

of Music and Drama

Japan/Germany                                 Italy    Romania/Germany     

United Kingdom        Canada/Switzerland                      Latvia/Germany

Taiwan/USA                                         Germany
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   G. Henle Verlag Urtext Edition HN 759 or String Virtuoso Edition
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   G. Henle Verag Urtext Edition HN 721
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   G. Henle Verlag Urtext Edition HN 979
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Note: If the Tarantella by Reinhold Glière is chosen, the Glière 4 Pieces cannot be chosen for Round 3/C
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Sonata for Double Bass and Viola in D Major (Meier CI/6)
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B. First movement of one of following Concertos (piano reduction):
Giovanni Bottesini Double Bass Concerto No. 1 in F sharp Minor
Giovanni Bottesini Double Bass Concerto No. 2 in B Minor
Jean Françaix Concerto for Double Bass and Orchestra
Serge Koussevitzky Concerto for Double Bass and Orchestra, op. 3
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Hans Werner Henze Serenade (arr. for double bass)
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3RD ROUND: SEMI-FINAL                                                                                                                                                 
 A. Toshio Hosokawa commissioned composition for solo double bass
The piece will be made available to candidates 6 weeks before the start of the competition.

B. Johann Sebastian Bach
from Suite Nr. 3 for Violoncello Solo, BWV 1009 (transcription)

second movement: Allemande. Allegro
or third movement: Courante. Allegro

C. One of following works:
Reinhold Glière Four Pieces for Double Bass and Piano, Op. 32 and Op. 9
Paul Hindemith Sonata for Double Bass and Piano
František Hertl Sonata for Double Bass and Piano
Tetsuo Kawakami Sonata for Double Bass and Piano
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or Concerto No. 17 in A Major, Edition Walhall EW1144

Both solo tuning and Viennese tuning are allowed. The final round must be performed from memory. In the case of doubt, the facsimile is 
valid. Original sheet music must be used – no photocopies are permitted. No posterior changes to the selected repertoire will be allowed.

SPERGER COMPETITION REPERTOIRE 2022

GENERAL INFORMATION
The 11th Johann Matthias Sperger Competition for Double Bass will take place in Rostock, Germany, 
from 27 March to 3 April 2022.
Eligibility: Double bassists of all nationalities, born after 1 January 1987, may enter in the competition.
Répétiteurs: Experienced piano and viola répétiteurs are available to participants free of charge. Candidates may bring their 
own répétiteurs at their own expense. Their name and address must be filled in on the registration form. These indications 
are binding.
Participants and their private répétiteurs are responsible for their own accommodation and meals. Affordable hotels and 
private accommodations are available - see homepage.
All participants will receive a certificate of participation.
The organiser will not be held liable for instruments or possessions belonging to the candidates.

APPLICATION
The deadline for applications is 15 January 2022.
Application must be completed through the online application form at www.spergercompetition.com.
A video of the candidate performing one movement of a work of the Classical period must be uploaded to YouTube or other 
platform, and the link pasted into the application form. 
The application fee of €125,00 must be transferred “without charges for the recipient” to the following account: 

Internationale J.M. Sperger Gesellschaft e. V.
IBAN: DE95241511160000240440 
BIC: NOLADE21STK
Statement description: name of participant/ Sperger Wettbewerb

Only complete applications will be accepted. Applications which do not contain all information and documents required by 
the competition will be rejected. 
Submitted documents cannot be returned. 
By completing the application, the competitor accepts the conditions of participation and agrees to abide by the rules and 
regulations of the competition, as well as the decisions of the jury.  Legal recourse is excluded.

ADMISSION
Candidates will be notified as to their acceptance to the competition as soon as possible after their registration, and no later 
than 2 February 2022. 
The number of participants is limited. The order in which applications are received will be taken into consideration. 
The decision of admission to the competition is incontestable, and no explanations will be provided. If a candidate is not 
accepted to participate, the organiser will retain a €50 administration fee from the candidate´s application fee. If a candidate 
cancels their participation, their application fee will not be reimbursed.
The selected candidates will receive confirmation in writing.  International competitors can, if necessary, use this confirma-
tion letter to apply for an entry visa.

THE COMPETITION
1. The competition is carried out in 4 rounds. All rounds are open to the public.
2. The order in which candidates will perform is determined by the drawing of lots. The order will remain binding until the 
end of the competition.
3. Each candidate must personally check his/her scheduled performance times and be present 30 minutes prior to the 
beginning of these times at the designated performance venue. 
4. Solo tuning and Viennese tuning are allowed.
5. Candidates must bring their own sheet music, including all piano parts. Photocopies may not be used.
6. The final round must be performed from memory. In case of doubt, the facsimile is valid. 
7. Changes to the repertoire indicated at the moment of application will not be permitted. 
8. The jury is entitled to stop the performance before its end.
9. The decisions of the jury are incontestable.
10. The organiser will record and broadcast the entire competition. By entering the competition, participants waive their 
artists´ rights, in favour of the organiser, to all audio and visual recordings and their subsequent publication (CD, DVD, 
internet live-stream or other media). Participants will not receive any compensation on account of their performances or any 
resulting recordings or broadcasts. 
The organiser especially reserves the right to allow radio and television stations to transmit live, record and broadcast all 
parts of the competition.
11. Any use of audio, video or photographic material by a third party requires the authorisation of the organiser. 

By applying, the candidate declares that he/she accepts all competition regulations. 

COMPETITION REGULATIONS 2022

Concert and

free masterclass

by the juryONLINE APPLICATION
www.spergercompetition.com
info@spergercompetition.com

„all you need is bass“
 

Dear double bassists, 
 The International J.M. Sperger Competition for Double Bass will take place 
for the 11th time in 2022.  
With our event we once again honour the legacy of the great double
bassist and composer Johannes Sperger and offer young musicians from 
all over the world the opportunity to compete at the highest international 

level, deepen their musical understanding and establish new contacts.
I am delighted that the International J.M. Sperger Society has found a new 
partner for our competition in the Rostock University of Music and Drama! 
The university offers an excellent setting for our event.
I wish all participants good preparation, inspiration and motivation as well as 
fair play at the competition!
...all you need is bass...
Sincerely,

Christine Hoock
Artistic director &

President of International
J.M. Sperger Society

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

RÉPÉTITEURS

Tomoko Takahashi  Piano
Mari Kato Piano

Martin Stegner Viola

Live
streaming
of entire

competition

It is a great honour that the International J.M. Sperger Competi-
tion for Double Bass will take place for the first time in 2022 at the 
Rostock University of Music and Drama. I am sure that the special 
ambience of our venue will inspire the participants of the competi-

tion to achieve musical excellence. 

Reinhard Schäfertöns
Rector of Rostock University

of Music and Drama

Japan/Germany                                 Italy    Romania/Germany     

United Kingdom        Canada/Switzerland                      Latvia/Germany

Taiwan/USA                                         Germany
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THOMAS MARTIN

BOTTESINI

Giovanni Bottesini und ich
Giovanni Bottesini and I

Thomas Martin

Dieses Jahr feiern wir den zweihundertsten 
Geburtstag des großen (vielleicht des größten) 
Kontrabass-Virtuosen Giovanni Bottesini. Meine 
ersten Gedanken zu Bottesini gehen auf die Mitte der 
1950er Jahre zurück, als ich in die Bibliothek nahe 
meines Elternhauses radelte und mir die Einträge 
über die großen Bassisten im Grove Dictionary of 
Music and Musicians ansah. Dort waren Dragonetti 
und Koussevitsky zu finden. Der Eintrag berichtete 
von Bottesinis Leben und Leistungen und erwähnte, 
dass sein Lieblingsstück die Fantasia „Lucia di 
Lammermoor“ gewesen sei.

Natürlich konnte ich dieses Stück damals nicht hören, 
da es keine Aufnahmen gab. Nur wenige Bassisten 
spielten Bottesinis Musik in der Öffentlichkeit. Es gab 
eine ca. 1957 erschienene Aufnahme des Grand Duo 
mit dem New Yorker Bassisten Mario Anastasio. Ich 
war verzaubert. 

Der Solobassist in unserem Cincinnati Symphony 
Orchestra, Louis Wensel, war ein Solist gewesen. Mein 
Kontrabasslehrer hatte Bottesinis Konzert in fis-Moll 
von Wensels Abschrift kopiert. Ein Orchestermusiker, 
verkaufte Noten in unserer Nachbarschaft und er 
hatte darunter eine Leduc-Ausgabe eines Bottesini-
Stückes. Ich kaufte es. Es war Carnivale di Venezia!

Leduc hatte die Kontrabassstimme so veröffentlicht, 
wie sie in der Klavierstimme steht, die in diesem Fall 
in B statt in G war! Ich versuchte, sie zu spielen, aber 
es war natürlich unmöglich - sie ist in der richtigen 
Tonart schwer genug! Das war ungefähr zu der Zeit, 
als Günter Klaus‘ Lehrer Max Fleischig die Bass-
Stimmen für Leduc neu einrichtete, wobei er leider 
einige Teile wegließ und ein paar Dinge veränderte.

In den Studienjahren wechselte ich von der 
Simandl-Tradition zur 
Bottesini (Torello)-Schule. Wir 
befassten uns aber mehr mit 
Orchesterstellen plus Billé-, 
Mengoli- und Caimmi-Studien 
und Solostücken wie der Eccles-
Sonate usw. – nicht gerade viel 
Bottesini.

Viele Jahre später spielte ich 
fast alle Werke von Bottesini ein, 
sowohl mit Klavier als auch mit 
Orchester. Das brachte den Ball 
ins Rollen, und jetzt lernt und 
spielt zu meiner großen Freude 
jeder Kontrabassist seine Musik. 
Ich aber hatte zu meiner Zeit 
keine Vorbilder. Keiner konnte 
mir helfen. Ich hatte gar nicht 
vor, Bottesinis gesamte Werke zu 
spielen oder aufzunehmen - der 
Spaß und die Herausforderung für 
mich bestand darin, zu ergründen, 
wie Bottesini seine Werke selbst 
gespielt haben könnte. Ich bin 
ein scholastischer Nachfahre 

This year we celebrate the bi-centennial birthday 
of the great (possibly the greatest) double bass 
virtuoso - Giovanni Bottesini. My first thoughts on 
Bottesini go back to the mid 1950’s, when I used to 
cycle to the public library near my house and look at 
the articles on the great bass players in the Grove 
Dictionary of Music and Musicians. Dragonetti was 
there and Koussevitsky. The photo of Bottesini was 
the London one and was so impressive. It told about 
his life history and achievements and mentioned that 
his favourite piece to perform was Fantasia “Lucia di 
Lammermoor”. 

Of course, I couldn’t hear it as there were no 
recordings. There were some 78’s of Koussevitsky 
which I used to marvel at. Few if any played Bottesini’s 
music in public. There was a recording of Bottesini 
Grand Duo which came out in about 1957 with the 
New York bassist Mario Anastasio. I was spellbound. 

The principal bassist in our Cincinnati Symphony 
Orchestra, Louis Wensel had been a soloist. My 
professor had copied Bottesini’s concerto in f# minor 
from Wensel’s copy. One of the orchestra musicians 
sold sheet music in our neighbourhood and he had 
a Leduc Edition of a Bottesini piece. I bought it. It 
was Carnivale di Venezia (!!). Leduc had published the 
bass part as written in the piano part, which in this 
case was in Bb instead of G! I kept trying to play it 
and it was, of course, impossible – it’s hard enough 
in the correct key! This was about the time Günter 
Klaus’ teacher Max Fleischig re-edited the bass parts 
for Leduc, sadly leaving some bits out and changing 
a few things.

In college years, I went from the Simandl tradition 
to the Bottesini (Torello) school, but we focussed 
more on orchestral excerpts plus Billé, Mengoli, and 

Caimmi studies and solo pieces 
such as Eccles Sonata etc. Not 
much Bottesini.

Skipping forward some years, 
I ended up recording almost 
all Bottesini’s works, both with 
piano and orchestra. This started 
the ball rolling and now, to my 
immense pleasure, every bassist 
learns and plays his music.
For me it wasn’t so easy. I had 
nothing to copy. No one could 
help me. The fun and challenge 
for me was figuring out how 
Bottesini himself might have 
played his pieces. I’m a scholastic 
descendant of Bottesini, so some 
things (like pulling the string to 
the side in the upper register 
etc.) I already knew. My teacher’s 
teacher, Anton Torello, had been a 
fine soloist as well as his teacher 
Pedro Valls. My teacher, Roger 
Scott, was more interested in the 
orchestra repertoire although he 

Giovanni Bottesini
(22 December 1821 – 7 July 1889)
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Bottesinis, so dass ich einige Dinge (wie das Ziehen 
der Saite zur Seite im oberen Register usw.) bereits 
wusste. Der Lehrer meines Lehrers, Anton Torello, war 
ein guter Solist gewesen, ebenso wie dessen Lehrer 
Pedro Valls. Mein Lehrer, Roger Scott, war mehr am 
Orchesterrepertoire interessiert, obwohl er Bottesinis 
Tarantella, Grand Duo usw. kannte und gespielt hatte.

Ich dachte mir, „wenn ich eine Waschmaschine 
kaufen würde, würde ich die Bedienungsanleitung 
lesen“, also nahm ich ein Exemplar von Bottesinis 
originaler „Methode“ und spielte und las sie von der 
ersten bis zur letzten Seite. Danach besorgte ich mir 
jedes Stück von ihm, das ich 
finden konnte, und begann, 
sie alle auf einmal zu lernen. 
Aus der Musik und dem, was 
ich bereits wusste, ergab 
sich für mich eine Art zu 
spielen. 
Ich plante nicht, die Stücke 
aufzunehmen oder öffentlich 
zu spielen. Ich übte sie immer 
mit einem befreundeten 
Hornisten des LSO, Tony 
Halstead, einem brillanten 
Pianisten. Eines Tages sagte 
er: „Ich glaube, wir werden 
richtig gut, vielleicht sollten 
wir sie aufnehmen“.

Bottesinis eigene Geschichte 
war ganz anders:
Er wurde in eine musikalische 
Familie in Crema in der 
Lombardei hineingeboren. 
Sein Vater spielte Klarinette, 
sein Onkel Geige, seine 
Brüder dirigierten, spielten Klavier und Trompete. 
Seine Schwester sang ebenso wie der junge Giovanni. 
Er sang bis in seine Konservatoriumsjahre hinein. Er 
war ein geübter Pianist, spielte Geige (die er von 
seinem Onkel lernte) und spielte in den örtlichen 
Orchestern als Pauker. Der einzige freie Studienplatz 
am neuen Conservatorio im nahegelegenen Mailand 
war in der Kontrabassklasse von Luigi Rossi. Bottesini 
nahm vor seiner Aufnahmeprüfung ein paar hastige 
Stunden bei Rossi, und bei seinem Vorspiel sagte er 
die berühmten Worte: „Meine Herren, ich weiß, dass 
ich unsauber spiele, aber sobald ich weiß, wo ich 
meine Finger platzieren muss, wird das nicht mehr 
passieren“.
Fetis, der belgische Musikwissenschaftler, sagte 
über Bottesini, es sei eine „Schande, dass das 
erstaunlichste Talent des neunzehnten Jahrhunderts 
an den Kontrabass verschwendet wurde!“
Seine ersten Jahre in Mailand verbrachte er 
hauptsächlich mit Gesang – in seinen letzten Jahren 
am Conservatorio konzentrierte er sich ganz auf 
das Kontrabassspiel und die Komposition. Sein 
Schulfreund, der Cellist Alfredo Piatti sagte, dass „er 
nach drei Jahren nicht besser spielte - er gewann nur 
an Erfahrung“.
Das Testore-Instrument, das er während seiner 
gesamten Karriere besaß, fand er in diesen Jahren in 
der Besenkammer eines Marionetten-Operntheaters. 
Er lieh sich Geld vom Conservatorio, um es zu kaufen.
Nach den Schuljahren war er an mehreren 
norditalienischen Opernhäusern angestellt. Am 
Teatro La Fenice in Venedig lernte er Verdi kennen, 
eine Persönlichkeit, die zu verschiedenen Zeiten auf 
Bottesinis Karriere großen Einfluss hatte.
Die solistischen Auftritte mehrten sich. 1840 fand 

knew and had played Bottesini’s Tarantella and Grand 
Duo etc.
I thought to myself, “if I bought a washing machine, 
I’d read the manual”, so I took a copy of Bottesini’s 
original “Method” and played and read it from cover 
to cover. I then got every piece of his I could find 
and started learning them all at once. A way to play 
started to come at me from the music and from what 
I already knew. 
It was never my intention to record or play them in 
public. I used to practice them with a horn player 
friend from the LSO Tony Halstead – a brilliant pianist. 
One time he said, “I think we’re getting good at these 

and perhaps we should 
record some.”

Gionvanni Bottesini’s own 
story is much different:
He was born into a musical 
family in Crema, Lombardy. 
His father played the clarinet, 
his uncle played the violin, his 
brothers conducted, played 
the piano and trumpet. His 
sister sang as did young 
Giovanni. He kept on singing 
into his conservatory years. 
He was a proficient pianist, 
played the violin (which 
he learned from his Uncle) 
and played in the local 
orchestras as a timpanist. 
The only free place at the 
new Conservatorio in nearby 
Milano was the double bass 
in the class of Luigi Rossi. He 
had a few hasty lessons with 
Rossi before trying out and 

at his audition he said the famous words “Gentlemen, 
I know that I play out of tune, but when I know where 
to place my fingers it won’t happen anymore”.
Fetis, the noted Belgian musicologist, said of Bottesini 
that it was a “shame that the most prodigious talent 
of the nineteenth century was wasted on the double 
bass!”

His first years at Milan were spent mostly singing, 
but in his final few years at the Conservatorio he 
concentrated on bass and composition. His school 
friend, the cellist Alfredo Piatti, said that “after 
three years he didn’t play better – he just gained 
experience”.
He found the Testore instrument he had throughout 
his career in these years in the broom closet of a 
Marionette Opera Theatre and borrowed money from 
the Conservatorio to buy it.
Following school years, he was employed in several 
north-Italian Opera houses and it was at Teatro La 
Fenice in Venice he met Verdi, a personage who had 
great impact on Bottesini’s career at different times.
Solo appearances grew in number in those years 
and in 1840 he set out on concert tours in Italy and 
going abroad for the first time – to Vienna together 
with Piatti. His concert was attended by the famous 
Viennese critic Hanslick, whose review said that 
Bottesini from Milan came and played extremely well. 
Calling the music capitals London or Paris home, 
Bottesini spent the rest of his life on relentless tours 
spanning the world leaving audiences in rapture and 
disbelief. We must remember that railways were 
in their infancy and the ships he travelled on to the 
Americas would have had sails.

Porträt von Giovanni Bottesini & Luigi Arditi
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seine erste Konzertreise ins Ausland statt: mit Piatti 
nach Wien. Dem Konzert wohnte der berühmte 
Wiener Kritiker Hanslick bei. In seiner Rezension hieß 
es, Bottesini sei aus Mailand gekommen und habe 
außerordentlich gut gespielt. 

Bottesini, der die Musikhauptstädte London oder 
Paris sein Zuhause nannte, verbrachte den Rest 
seines Lebens auf unermüdlichen Tourneen rund um 
die Welt und versetzte sein Publikum in Entzücken 
und Erstaunen. Man muss sich vorstellen, dass 
die Eisenbahn damals noch in den Kinderschuhen 
steckte und die Schiffe, mit denen er nach Amerika 
reiste, Segel hatten.

Als ich jung war, hätte ich die großen Interpreten 
der Wiener Schule, z.B. Kaempfer, Pichelberger 
oder Sperger, nicht im Grove Dictionary gefunden, 
obwohl sie durch Europa reisten und Solokonzerte 
mit zahlreichen Stücken spielten, die von Mozart oder 
Haydn für sie komponiert worden waren. Sie wurden 
von unserer Generation noch nicht in großem Umfang 
entdeckt. Erst jetzt erleben wir die Renaissance der 
Musik der Wiener Klassik und ihrer eigenen Form 
der Virtuosität. Das haben wir der auch Sperger-
Gesellschaft zu verdanken.

Ich frage mich oft, was passiert wäre, wenn Bottesini 
Pichelberger, Kaempfer oder gar Sperger begegnet 
wäre. Natürlich war er ein halbes Jahrhundert 
zu spät dran, und die Wiener Stimmung ging mit 
Sperger mehr oder weniger in den Winterschlaf. 
Was das italienische Genie aus den funkelnden und 
schillernden Klangmöglichkeiten des Wiener Basses 
gemacht hätte, beflügelt wirklich meine Phantasie! 
Ich wünsche mir, dass mehr Spieler diese spannende 
Stimmung und Tradition erforschen würden.
Bottesini verpasste Dragonetti in London um 3 
Jahre – so fand ein Treffen dieser zwei Großen 
nicht statt. Dragonettis Schüler A. C. White sagt, 
der charismatische Dragonetti sei eine große 
Persönlichkeit gewesen, aber um „Perfektion zu 
hören, musste man Bottesini hören“.

Bottesinis Jubiläum wird sicher an vielen Orten 
gefeiert werden, vor allem aber in seinem Geburtsort 
Crema (wenn es Covid 19 erlaubt). Beim nächsten 
Concorso Bottesini wird ausschließlich Musik des 

Namensgebers gespielt, was junge aufstrebende 
Virtuosen aus der ganzen Welt anziehen dürfte.  

Auch viele Rahmenveranstaltungen sind geplant. 
Wir wünschen ihnen alles Gute und hoffen, 
dass dieser bedeutende Geburtstag auch an 
vielen anderen Orten beachtet wird. Wir haben 
Bottesini eine Menge zu verdanken.

Alle Fotos wurden mit freundlicher 
Genehmigung der Associazione 
Bottesini zur Verfügung gestellt.

When I was young, I wouldn’t have found the 
great players of the Vienna School e.g. Kaempfer, 
Pichelberger or Sperger in Groves Dictionary of 
Music and Musicians, although they travelled around 
Europe playing solo concerts with numerous pieces 
composed for them by the likes of Mozart and 
Haydn. They were yet to be widely discovered by 
our generation. Only now are we experiencing the 
renaissance of the music of the Vienna classic and 
its different type of virtuosity. For this we have also to 
thank the Sperger Society.

I often wonder what would have happened had 
Bottesini met Pichelberger, Kaempfer or indeed 
Sperger. Of course, he was half a century too late, and 
the Vienna tuning went into hibernation more or less 
with Sperger. How I wish more players would begin 
exploring this exciting tuning and tradition. What the 
Italian genius would have made of the sparkling and 
scintillating sound possibilities of the Vienna bass 
really feeds the imagination.

Bottesini missed Dragonetti in London by 3 years 
– sadly, a meeting of these two greats never took 
place. Dragonetti’s student A. C. White says the 
charismatic Dragonetti was a grand persona, but to 
“hear perfection one had to hear Bottesini”.

Bottesini’s birthday will be celebrated in many places 
I’m sure, but principally in his birthplace Crema 
(Covid 19 permitting). The next Concorso Bottesini 
will feature only music by Bottesini and should attract 
young aspiring virtuosos from all around the world. 
I know many fringe events are planned as well. We 
wish them well and hope this important birthday is 
observed many other places as well. We have a lot to 
thank him for.

All photographs were provided courtesy of the 
Associazione Bottesini.

Thomas Martin
Der renommierte Kontrabassist, Lehrer, Juror, 
Bassbauer Thomas Martin wird als einer der 
führenden Experten für dieses Instrument 
geschätzt.

Thomas Martin is a world-renowned double 
bass performer, teacher, juror, luthier and 
considered one of the leading experts on the 
instrument. www.thomasmartin.co.uk 
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J. FOCHT & J. KÖPPL

ARTICLE
Sperger, Vanhal, Dittersdorf

Rezeption, Spieltechnik, Bearbeitung
Reception, playing technique, arrangement

Josef Focht und Johannes Köppl

Diese drei großen Namen der Kontrabassmusik 
benennen drei Komponisten, und zwar jene, 
die heute für alle Kontrabassisten europäischer 
Prägung das konzertante Repertoire der 
Wiener Klassik repräsentieren. Doch haben ihre 
Konzerte ein ganz unterschiedliches Gewicht auf 
Konzertprogrammen, in Studienplänen oder bei 
Probespielen. Diese Statusdifferenz hat eine lange 
Tradition, die in der Rezeption, Spieltechnik und 
Bearbeitung dieser Solokonzerte begründet ist.
Die Entstehungssituation der Solokonzerte und der 
vielen anderen Werke mit solistischen oder obligaten 
Stimmen für den Kontrabass (Sonaten, Divertimenti, 
Gruppenkonzerte, Sinfonien etc.) von diesen 
drei Komponisten wird in ihrer chronologischen 
Einordnung in die Wiener Klassik unmittelbar 
anschaulich, wenn noch ein paar weitere Personen 
ergänzend und einrahmend hinzugenommen 
werden, die für die Kontrabassmusik maßgeblich 
und – vor allem! – für unser Verständnis der Wiener 
Klassik geradezu unentbehrlich sind, nämlich 
Haydn und Mozart. Schließlich soll auch Friedrich 
Pischlberger miteinbezogen werden, der als 
einziger in dieser Personenliste nicht komponierte 
(soweit wir das wissen), der jedoch die Konzerte 
u.a. von Dittersdorf hinsichtlich ihrer Spieltechnik 
prägte, und der sie auch uraufführte. Die Synopse 
dieser sechs Personen bietet eine Reihe ganz 
unterschiedlicher Facetten, deren Kommentierung 
aus heutiger Perspektive unser Verständnis 
der Kontrabass-Geschichte und -Entwicklung 
wesentlich erleichtern kann.1

1 Der musiXplora ist eine virtuelle Forschungsumgebung der Organologie. 
Er führt z.B. über die hier genannten Personen – https://musixplora.
de/musici/search/?simple=d0473|h0505|m0914|p1589|s1285|v0443 
– zu ihren Netzwerken, Ausgaben oder Nachweisen.

TThese three great names of double bass music 
identify three composers, namely those who 
today represent the concertante repertoire of the 
Viennese Classical period for all double bassists 
of the European tradition. Yet their concertos have 
a very differing emphasis on concert programs, in 
curricula, or in auditions. This difference in status 
has a long tradition, rooted in the reception, 
playing technique and arrangement of these solo 
concertos.
The circumstances in which the solo concertos and 
the many other works with solo or obbligato parts 
for the double bass (sonatas, divertimenti, group 
concertos, symphonies, etc.) were composed 
by these three composers become immediately 
clear in their chronological classification in the 
Viennese Classical period if we add and situate a 
few more persons who were decisive for double 
bass music and - above all! - are indispensable for 
our understanding of Viennese Classicism, namely 
Haydn and Mozart. Finally, Friedrich Pischlberger 
should also be included, who is the only one in this 
list of persons who did not compose (as far as we 
know), but who shaped the concertos of Dittersdorf, 
among others, in terms of their playing technique, 
and who also premiered them. The synopsis 
of these six persons offers a number of quite 
different facets, whose commentary from today‘s 
perspective can greatly facilitate our understanding 
of the history and development of the double bass.1

1 musiXplora is a virtual research environment of organology. For 
example, via the individuals named here - https://musixplora.de/
musici/search/?simple=d0473|h0505|m0914|p1589|s1285|v0443 - it 
leads to their networks, outputs, or references.

Sperger, Vanhal, Dittersdorf mit Haydn, Mozart, Pischlberger in verschiedenen Visualisierungen ihrer Biographien:
Die Musiker – in den Netzwerken an den dunklen Punkten zu erkennen – waren eng und vielfach miteinander in Kontakt.

Sperger, Vanhal, Dittersdorf with Haydn, Mozart, Pischlberger in various visualizations of their biographies: the musicians - recognizable in the networks by the dark 
dots - were in close and frequent contact with each other.
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Geburtsjahrgangskohorten
Dittersdorf, Vanhal und Pischlberger waren mit 
ihren Geburtsdaten um 1740 annähernd gleich 
alt, nur Haydn wurde ein paar Jahre früher 
geboren. Doch dürfen sie als gleichaltrig 
verstanden werden, während Sperger 
und Mozart deutlich jünger sind und 
der nächsten Generation angehörten. 
Als die erstgenannten, die älteren, in 
den frühen 1760er Jahren als junge 
Männer ihre Laufbahnen begannen, 
hatte der Wiener Kontrabass 
schon mehrere Jahrzehnte lang 
aufführungspraktische Erfahrungen 
sammeln können: Um 1700 hatte 
sich in den Ensembles der höfischen 
Oper das 16’-Register etabliert. 
Um 1730/1740 war diese Praxis, 
die wohl vorrangig eine Mode des 
Sounds war, auch auf andere weltliche 
Spielgelegenheiten übergegangen, ab 
1750 wurden im Umkreis des Wiener 
Kaiserhofes Adels- und Hofkapellen zu vielen 
Gelegenheiten der Standesrepräsentation und 
des Statusverbrauchs bei Bedarf zusammengestellt 
und bald dutzendweise institutionalisiert – 
selbstredend überall mit einem Kontrabass. 
Dittersdorf berichtet in seiner 1801, also 
kurz nach seinem Tod von seinem Sohn 
in Druck gegebenen Autobiographie 
von seinen Erfahrungen in den 
adeligen Häusern Hildburghausen, 
Patachich und Schaffgotsch2.  
Haydns Sinfonien 6–8, auf die 
später noch einzugehen ist, waren 
die Einstandskompositionen 
des gerade neu berufenen 
Kapellmeisters im Haus Eszterházy 
in Eisenstadt. Die Geschichte 
des Wiener Geigenbaus bestätigt 
diese Entwicklung: Ab den mittleren 
1750er Jahren wurden massenhaft 
Kontrabässe in Wien gebaut, vor allem 
in den Werkstätten von Johann Christoph 
Leydolff, Johann Joseph Stadlmann oder 
Johann Georg Thir. All diese Einzelaspekte 
lassen sich zusammenfassen: In den 1750er 
Jahren bahnte sich in Wien etwas Neues an!

Die genannten Haydn-Sinfonien markieren 
für das Jahr 1761 nicht nur den Auftakt 
zur Wiener Klassik, sondern auch den 
Karrierestart des Wiener Kontrabasses 
in solistischer Funktion. Mehrheitlich 
hatten die Kontrabassisten um 
1760 die alte Stimmung in d-moll 
wohl schon abgelegt, oder sie 
gebrauchten sie nur noch in der 
Kirchenmusik. Davon können 
wir heute ausgehen, auch wenn 
die genannten Haydn-Sinfonien 
6–8 unzweifelhaft noch auf 
diese frühe Stimmungsvariante 
mit einer zweiten, oberen f-Saite 
zurückgreifen. Mit dem Divertimento 
– der Tanz- und Unterhaltungsmusik 
auf den repräsentativen Festen des 
Wiener Hofes und des zahlenmäßig 
großen Wiener Hofadels, in dem kein 
karrierebewusster Angehöriger die 
Statuskonkurrenz scheuen durfte – 
entwickelte sich die D-Dur-Stimmung 
2 Karl von Dittersdorfs Lebensbeschreibung. 
Leipzig 1801. https://opacplus.bsb-muenchen.
de/search?oclcno=214203827

Birth cohorts
Dittersdorf, Vanhal and Pischlberger were 

approximately the same age with their birth 
dates around 1740, only Haydn was born 

a few years earlier. But they may be 
understood as being of the same 

age, while Sperger and Mozart are 
clearly younger and belonged to 
the next generation. By the time 
the former, the elder, began 
their careers as young men in 
the early 1760s, the Viennese 
double bass had already had 
several decades of performance 
experience: By 1700, the 16‘ 
register had become established 
in court opera ensembles. Around 

1730/1740 this practice, which 
was probably primarily a fashion 

of sound, had also spread to other 
secular playing occasions, and from 

1750 on, in the vicinity of the Viennese 
imperial court, noble and court ensembles 

were assembled as needed for many occasions 
of status representation and consumption, 

and were soon institutionalized by 
the dozen - naturally always with a 

double bass. Dittersdorf recounts 
his experiences in the aristocratic 
houses of Hildburghausen, 
Patachich and Schaffgotsch2 in 
his autobiography published by 
his son in 1801, shortly after his 
death .  Haydn‘s Symphonies 
6-8, which will be discussed later, 
were the inaugural compositions 
of the newly appointed 
Kapellmeister in the Eszterházy 

house in Eisenstadt. The history of 
Viennese violin making confirms this 

development: from the mid-1750s 
on, double basses were built en masse 

in Vienna, especially in the workshops 
of Johann Christoph Leydolff, Johann 

Joseph Stadlmann or Johann Georg Thir. All 
these individual aspects can be summarized: 

Something new was brewing in Vienna in 
the 1750s!

The above-mentioned Haydn 
symphonies mark not only the 
beginning of the Viennese Classical 
period in 1761, but also the start of 
the career of the Viennese double 
bass as a solo instrument. Around 
1760, most double bassists had 
probably already abandoned the 
old tuning in D minor, or they only 
used it in church music. We can 
assume this today, even though the 
Haydn symphonies 6-8 mentioned 
above undoubtedly still use this 
early tuning variant with a second, 
top f string. With the divertimento 
- the dance and entertainment 
music at the representative 
festivities of the Viennese court 
and the numerically large Viennese 
court nobility, in which no career-

Sperger (1803), Vanhal (1815), Dittersdorf (1816) 
in zeitgenössischen Portraits / in contemporary 

portraits
Quelle: Wikimedia Commons, Public Domain
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mit der oberen fis-Saite zum Standard.

Johann Georg Albrechtsberger, der genannten 
älteren Generation angehörend, gibt 1790, im 
reifen Alter von 54 Jahren seine Kompositionslehre 
heraus, die den vielzitierten, ja berühmtesten Beleg 
der Wiener Kontrabassstimmung enthält3.  Er tat 
dies, dem damaligen Zeitgeist der Aufklärung im 
Josephinischen Wien entsprechend, in deutscher 
Sprache, nicht mehr in lateinischer. Seine Scala 
für den Violon durchmisst gut zwei Oktaven, die 
sich in zwei Register trennen lassen: in das tiefe 
im Bereich der leeren Saite und das höhere im 
Bereich des Griffbretts, soweit die Bünde der linken 
Griffhand eine Orientierung bieten.

Hier ist insbesondere auf den höchsten Ton g1 
(MIDI 67) zu verweisen, den Albrechtsberger im 
f4-Schlüssel notiert – nicht ohne den expliziten 
Hinweis auf das oktavierende 16’-Register des 
Wiener Kontrabasses, den er noch immer Violon 
nennt. Dies korreliert mit der Erfahrung, dass in 
Wien und Umgebung viele Instrumente des 18. 
Jahrhunderts – was man an ihren Gebrauchsspuren 
oft bis heute erkennen kann – nicht mit sieben, 
sondern mit acht Bünden versehen waren. So 
konnte die Griffhand auf 
der höchsten a-Saite mit 
dem kleinen Finger den 
Ton g1 erreichen, wenn ihr 
Zeigefinger am letzten, am 
achten Bund (f1) lag.

Auch die Hofkapelle in 
Großwardein, weit im 
Osten des damaligen 
Ungarn gelegen, gab 
es gerade erst seit 
ein paar Jahren, als 
der Kontrabassist 
Pischlberger dort um 
1765/1767 die für 
ihn geschriebenen 
Solokonzerte von 
Dittersdorf und Pichl 
uraufführte. Der 
Geiger Wenzel Pichl 
gehörte derselben 
Jahrgangskohorte an 
wie sein Kapellmeister 
Dittersdorf oder sein Solist 
Pischlberger4.  Waren 
Haydns Obligatpartien von 
1761 noch ganz auf die 
unteren beiden Register 
beschränkt – also im 
Bereich der leeren Saiten 
für die tiefste Oktavlage 
bzw. auf dem Griffbrett 
bis zum Oktavflageolett 
in der nächsten Oktav 
–, so nahm Dittersdorf 
schon das Flageolettspiel 
hinzu. Ausgeführt hat Pischlberger diese Passagen 
mutmaßlich in den Einstimmlagen am Hals, 
nicht jedoch in den oberen Daumenlagen am 
Griffbrettende. Idiomatisch dominieren weiterhin 
die tiefsten Lagen, die untrennbar mit der 
Bassfunktion verbunden sind, und nur einen Ton 
weiter hinauf reichten als bei Albrechtsberger, 
also bis zum Oktavflageolett, wofür aber noch 
kein Daumenaufsatz notwendig war. Akkordische 
Mehrstimmigkeit fand reichlich Verwendung, aber 

3 Albrechtsberger 1790: Johann Georg Albrechtsbergers ... gründliche 
Anweisung zur Composition. Leipzig 1790. https://musixplora.de/
mxp/5001422
4 Wenzel Pichl im MusiXplora, hg. Josef Focht, https://musixplora.de/
mxp/p1398 (Version vom 4. Februar 2013)

conscious member could shy away from status 
jostling - the D major tuning with the top F-sharp 
string evolved into the standard. 

In 1790, at the ripe old age of 54, Johann Georg 
Albrechtsberger, a member of the aforementioned 
older generation, published his Compositionslehre, 
which contains the much-cited, indeed most 
famous, proof of Viennese double bass tuning 
3.  He did this, in keeping with the spirit of the 
Enlightenment in Josephine Vienna at the time, in 
German rather than Latin. His scale for the Violon 
measures just over two octaves, which can be 
divided into two registers: the low one in the area 
of the open strings and the higher one in the region 
of the fingerboard, as far as the frets of the left 
fingering hand offer an orientation.

Here, special reference should be made to the 
highest note g1 (MIDI 67), which Albrechtsberger 
notates in the f4 clef - not without the explicit 
reference to the octave 16‘ register of the Viennese 
double bass, which he still calls the Violon. This 
correlates with the experience that in Vienna and 
the surrounding area many instruments of the 18th 

century - which can often 
be seen in their traces of 
use to this day - were not 
equipped with seven but 
with eight frets. Thus, the 
fingering hand could reach 
the note g1 on the highest 
a-string with its little finger 
when its index finger was 
on the last, eighth fret (f1).

The court chapel in 
Großwardein, located far 
to the east of what was 
then Hungary, had also 
only been in existence 
for a few years when 
the double bass player 
Pischlberger premiered 
the solo concertos written 
for him by Dittersdorf 
and Pichl there around 
1765/1767. The violinist 
Wenzel Pichl belonged to 
the same cohort as his 
Kapellmeister Dittersdorf 
or his soloist Pischlberger4 
.  While Haydn‘s obbligato 
parts of 1761 were still 
entirely limited to the 
lower two registers - that 
is, in the range of the open 
strings for the lowest 
octave position or on 
the fingerboard up to the 

octave harmonics in the next octave - Dittersdorf 
already added harmonics. Pischlberger presumably 
executed these passages in the tuning positions on 
the neck, but not in the upper thumb positions at 
the end of the fingerboard. Idiomatically, the lowest 
positions continue to dominate, inseparable from 
the bass function, and reached only one tone higher 
than Albrechtsberger‘s, that is, up to the octave 
harmonics, for which, however, thumb placement 
was not yet necessary. Chordal polyphony found 

Albrechtsberger 1790 (= Serie aus drei Ausschnitten):
Druck-S. 421: 8) Der Violon

Druck-S. 422 oben: Fortsetzung
Druck-S. 436: No. 8 Scala für den Violon

Legende:
Albrechtsbergers Anweisung zur Composition, 1790, mit der Beschreibung 

des Wiener Kontrabasses und seinem Tonvorrat

Albrechtsberger‘s Instructions for Composition, 1790, with the description 
of the Viennese double bass and its register

16



nur im Bereich der Bünde.
Ein paar Jahre später, also in der nächsten 
Generation von Sperger und Mozart, war das 
solistische Idiom des Wiener Kontrabasses, quasi 
seine Visitenkarte, schon abschließend entwickelt. 
Die mehrstimmigen Akkordzerlegungen etwa 
waren schon zur akrobatischen Demonstration von 
Virtuosität ausdifferenziert, das obligate Idiom auf 
die oberen Saiten und in die höheren Lagen gerückt 
worden. Die entscheidende spieltechnische 
Innovation dieser Virtuosentechnik war ohne 
Zweifel der Daumenaufsatz auf dem zwölften 
bzw. 19. Bund, also auf den Flageoletts der Oktav 
und der Duodezim über den leeren Saiten. Diese 
Charakteristik gilt ganz offensichtlich auch für 
das Konzert Vanhals, das – nach Auskunft der 
Spieltechnik – wohl für Sperger komponiert wurde. 
Dies geschah entweder in den mittleren 1780er 
Jahren in Kohfidisch im Dienst des adeligen Hauses 
Erdödy oder in den späten 1780er Jahren in Wien, 
wo Vanhal und Sperger jeweils in enger Beziehung 
standen. 

Chronologie einer Mode …
Das solistische, das virtuose, das spektakuläre 
Spiel auf dem Wiener Kontrabass ist in und um 
Wien wie erwähnt ab 1761 greifbar, bald darauf 
wird es eine regelrechte Mode, der wir auch 
Haydns verlorenes Solokonzert oder die obligaten 
Passagen in seinen späteren Sinfonien 31, 45 oder 
72 zurechnen dürfen. Und es war bis in die 1780er 
und 1790er Jahre eine gängige Praxis, also auch 
noch in den letzten Dienstjahren des Kaiserlichen 
Hofkapellmeisters Mozart. 
So wirkte Pischlberger etwa 1791, im Todesjahr 
Mozarts, an der Aufführung seiner Arie Per questa 
bella mano, KV 612, für Bass, obligaten Kontrabass 
und Orchester mit; oder 1798 in Leopold Kozeluchs 
Gruppenkonzert für Klavier, Mandoline, Trompete 
und Kontrabass. Aus heutiger Kenntnis des Wiener 
klassischen Konzertlebens der 1790er Jahre 
müssen Werke wie das Kozeluchs als relikthaft und 
altmodisch verstanden werden. 
Ganz anders in Norddeutschland, weit weg von 
Wien: Sperger konnte 1789 seine Anstellung 
in Ludwigslust antreten, in der er erfolgreich 
konzertierend bis zu seinem Lebensende bleiben 
sollte. Es liegen zwar die Todesjahre von Haydn 
(1809), Pischlberger und Vanhal (beide 1813) nahe 
bei dem Spergers (1812), doch war die Mode des 

ample use, but only in the fretted range.

A few years later, in the next generation of Sperger 
and Mozart, the soloistic idiom of the Viennese 
double bass, its calling card so to speak, was 
already conclusively developed. The polyphonic 
broken chords, for example, had already been 
differentiated into an acrobatic demonstration of 
virtuosity, and the obbligato idiom had been moved 
to the upper strings and into the higher registers. 
The decisive technical innovation of this virtuoso 
technique was undoubtedly the thumb placement 
on the twelfth or 19th fret, i.e. on the harmonics 
of the octave and the duodecim above the open 
strings. This characteristic obviously also applies to 
Vanhal‘s concerto, which - according to the playing 
technique - was probably composed for Sperger. 
This occurred either in the mid-1780s in Kohfidisch 
in the service of the noble house of Erdödy, or in 
the late 1780s in Vienna, where Vanhal and Sperger 
were each closely associated.

Chronology of a Fashion ...
The soloistic, virtuoso, spectacular playing on the 
Viennese double bass is tangible in and around 
Vienna as mentioned from 1761, shortly thereafter 
it becomes a real fashion, to which we may also 
ascribe Haydn‘s lost solo concerto or the obbligato 
passages in his later symphonies 31, 45 or 72. 
And it was a common practice until the 1780s and 
1790s, that is, even in the last years of the Imperial 
Court Kapellmeister Mozart‘s service. 
For example, in 1791, the year of Mozart‘s death, 
Pischlberger participated in the performance of 
his aria Per questa bella mano, K. 612, for bass, 
obbligato double bass and orchestra; or in 1798 
in Leopold Kozeluch‘s Group Concerto for piano, 
mandolin, trumpet and double bass. From today‘s 
knowledge of Viennese classical concert life in the 
1790s, works like Kozeluch‘s must be understood 
as old-fashioned.
The situation was quite different in northern 
Germany, far from Vienna: Sperger was able to take 
up his post in Ludwigslust in 1789, where he was to 
remain, successfully performing, until the end of his 
life. Although the years of death of Haydn (1809), 
Pischlberger and Vanhal (both 1813) are close to 
that of Sperger (1812), the fashion for the Viennese 

Die Europakarte des konzertanten Wiener Kontrabassspiels zeigt nur die hier besprochenen Hauptwirkungsorte im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts.
The map of Europe of Viennese concert double bass playing shows only the main places of activity in the last third of the 18th century discussed here. 17



Wiener Kontrabasses in Wien selbst schon längst 
beendet, während sie in der Peripherie noch länger 
spürbar blieb.

… im Zentrum und seiner Peripherie
Wo verliefen aber die trennenden Linien zwischen 
dem Zentrum Wien und seiner Peripherie? Die 
seinerzeit (west-)ungarischen Dienstorte Haydns, 
Vanhals oder Spergers in Eisenstadt, Preßburg oder 
sogar Kohfidisch dürfen jedenfalls zum näheren 
Umkreis Wiens gerechnet werden, weil eine 
kontinuierliche personelle Migration einen engen 
Austausch mit der Hauptstadt bewirkte.

Dagegen lag das ehedem ebenfalls ungarische 
Großwardein (ungarisch Nagyvárad, heute 
rumänisch Oradea) gut 500 Kilometer von Wien 
entfernt. Zum Habsburgischen Territorium und 
Kulturkreis gehörig orientierten sich auch die 
Institutionen der dortigen Hofhaltung an der 
kaiserlichen Residenz. Der Dienstherr Dittersdorfs, 
Pichls und Pischlbergers, Adam Patachich de 
Zajezda, agierte als Fürstbischof offenbar jedoch zu 
großzügig oder zu selbstbewusst, weshalb Kaiserin 
Maria Theresia in ihrem Amt als ungarische Königin 
1769 die Auflösung seiner Hofhaltung anordnete.

Ludwigslust liegt fast 800 Kilometer von Wien 
entfernt, und immer noch weit über 300 Kilometer 
von den damals nächstgelegenen österreichischen 
Grenzen, etwa in der heute sächsischen Lausitz oder 
im heute polnischen Schlesien. Doch die eigentlich 
trennenden Grenzen waren ganz andere: Im 
norddeutschen Herzogtum Mecklenburg-Schwerin 
dominierte die evangelisch-lutherische Konfession, 
und die außenpolitisch richtungsweisende Residenz 
war die der Hohenzollern in Potsdam – und nicht 
jene der Habsburger in Wien.

Konfessionelle Prägung
Neben der Grenze zwischen den Konfessionen 
ist eine weitere intrakonfessionelle Trennlinie 
festzustellen. Weil die konfessionelle Prägung in 
unserer heutigen Lebenswelt eine ebenso geringe 
Rolle spielt wie in unserer Bildung, erscheint uns 
dieser Aspekt zunächst fremd. Doch in der frühen 
Neuzeit war er von zentraler Bedeutung5.

In den süddeutsch-katholischen Ländern hatte 
sich mit der Gegenreformation ein neues, zweites, 
elitäres Schul- und Bildungssystem parallel und 
konkurrierend neben dem älteren etablieren 
können, das in der Tradition und den Strukturen 
des Benediktinerordens geprägt war, und zwar 
jenes der Jesuiten. In seiner Aufbauphase nach der 
Reformation hatte der Jesuitenorden die Musikpflege 
noch lange Jahre des 16. Jahrhunderts kategorisch 
abgelehnt, um kurz vor der Wende zum 17. 
Jahrhundert eine programmatische Kurskorrektur, 
ja eine Kehrwende zu vollziehen. Nach dem 
Dreißigjährigen Krieg wurden das Theater und die 
Musik sogar zu Kernfächern der Jesuitenschulen. 
Haydn, Vanhal, Pischlberger, Sperger waren 
jesuitisch akkulturiert: als Sängerknaben basal 
ausgebildet, als Kopisten im Tonsatz routiniert, 
als Streicher auf allen Instrumenten erfahren, die 
sie als Jugendliche mit zunehmender Körpergröße 
sukzessive erlernt hatten. Einzig Dittersdorf war 
benediktinisch erzogen, als Sänger und als Geiger. 
Eine weitere Sonderstellung nahm Mozart ein. 
In aufklärerischer Pädagogik wurde er fast ohne 
Schulbesuch ganz experimentell und individuell 

5 Josef Focht: Der Wiener Kontrabass – Spieltechnik und 
Aufführungspraxis, Musik und Instrumente. Tutzing 1999, 6ff.

double bass had long since ended in Vienna itself, 
while it remained noticeable in the periphery for a 
while longer.

... in the center and its periphery
But where did the dividing lines run between the 
center of Vienna and its periphery? The (West) 
Hungarian places of service of Haydn, Vanhal or 
Sperger in Eisenstadt, Bratislava or even Kohfidisch 
at that time can be counted to the immediate 
vicinity of Vienna, because a continuous migration 
of personnel caused a close exchange with the 
capital.

On the other hand, Großwardein (Nagyvárad in 
Hungarian, today Oradea in Romanian), which 
was also Hungarian in former times, was a little 
more than 500 km away from Vienna. As part of 
the Habsburg territory and culture, the institutions 
of the court there were also oriented towards the 
imperial residence. However, the employer of 
Dittersdorf, Pichl and Pischlberger, Adam Patachich 
de Zajezda, apparently acted too generously or 
too self-confidently as a prince-bishop, which is 
why Empress Maria Theresa, in her capacity as 
Hungarian queen, ordered the dissolution of his 
court in 1769.

Ludwigslust was located almost 800 km from 
Vienna, and still well over 300 km from the closest 
Austrian borders at the time, such as in what is now 
Saxon Lusatia or in what is now Polish Silesia. But 
the actual dividing borders were quite different: In 
the north German duchy of Mecklenburg-Schwerin, 
the Evangelical Lutheran denomination dominated, 
and the royal residence that pointed the way in 
foreign policy was that of the Hohenzollerns in 
Potsdam - and not that of the Habsburgs in Vienna.

Denominational influence
In addition to the boundary between denominations, 
another intradenominational dividing line can be 
noted. Because denominational imprinting plays as 
minor a role in our contemporary lives as it does in 
our education, this aspect seems strange to us at 
first. But in the early modern period it was of central 
importance5.

In the southern German Catholic countries, a new, 
second, elitist school and educational system 
had been able to establish itself parallel to and 
competing with the older one, which was shaped 
in the tradition and structures of the Benedictine 
Order, namely that of the Jesuits. In its formative 
phase after the Reformation, the Jesuit order had 
categorically rejected the cultivation of music for 
many years of the 16th century, only to make a 
programmatic course correction, even a turnaround, 
shortly before the turn of the 17th century. After the 
Thirty Years‘ War, theater and music even became 
core subjects of Jesuit schools. Haydn, Vanhal, 
Pischlberger, Sperger were Jesuit acultured: 
trained basally as choirboys, skilled in composition 
as copyists, experienced as string players on all 
instruments, which they had successively learned 
as youngsters with increasing stature. Only 
Dittersdorf was Benedictine educated, as a singer 
and as a violinist. Mozart occupied another special 
position. In Enlightenment pedagogy, almost 
without attending school, he was educated quite 
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vom Vater erzogen, der wiederum jesuitisch 
geprägt war, aber am benediktinisch dominierten 
Salzburger Hof lebte und arbeitete.

Bis heute wissen wir nicht genau, welche Rolle 
die Divertimento-Praxis in den jesuitischen 
Seminaren der Gegenreformation einnahm. Aber 
ihr Stellenwert muss hoch gewesen sein. Offenbar 
bot das Divertimento – genuin instrumentale Musik, 
die nicht am Wort, nicht am Text, nicht am Gebet 
sich orientierte – die Gelegenheit, Komposition, 
Tonsatz und Spieltechnik auf hohem Niveau zu 
praktizieren, zu üben, bis zum Manierismus zu 
perfektionieren. Weil den jesuitischen Seminaren in 
den katholischen Territorien des alten Reichs – an 
den Residenzen, beim Adel, in den großen Städten 
– eine bewunderte und einflussreiche Stellung 
zukam, prägten ihre Formate das Bildungswesen 
modellhaft – bis zu ihrer einschneidenden Zäsur.

Am 21. Juli 1773 hob Papst Clemens XIV. mit dem 
Breve Dominus ac Redemptor den Jesuitenorden 
auf. Hintergrund dieser politischen Entscheidung 
war die starke europapolitische Konkurrenz der 
beiden maßgeblichen Parteien, der Habsburger 
und der Bourbonen. Nachdem der Vatican in 
Territorialkonflikten mit einem bourbonischen 
Kontrahenten (Parma, unterstützt von Frankreich, 
Spanien, Portugal) in Zugzwang geraten war, befreite 
er sich mit dieser diplomatischen Maßnahme aus 
der Bedrohung der militärisch gerade mächtigeren 
Bourbonen, welche die Habsburgischen Eliten 
nachhaltig schwächen sollte. 

experimentally and individually by his father, who 
in turn was jesuitic, but lived and worked at the 
Benedictine-dominated Salzburg court.

To this day, we do not know exactly what role 
divertimento practice played in the Jesuit 
seminaries of the Counter-Reformation. But its 
importance must have been high. Apparently, the 
divertimento - pure instrumental music, which was 
not based on words, not on texts, not on prayers 
- offered the opportunity to practice composition, 
scoring, and playing technique at a high level, 
to practice, and to perfect them to the point of 
Mannerism. Because the Jesuit seminaries held 
an admired and influential position in the Catholic 
territories of the old empire - at the palaces, among 
the nobility, in the large cities - their formats shaped 
the educational system in an exemplary manner - 
until their radical interruption.

On July 21, 1773, Pope Clement XIV abolished the 
Jesuit Order with the Breve Dominus ac Redemptor. 
The background of this political decision was the 
strong European political competition of the two 
decisive parties, the Habsburgs and the Bourbons. 
After the Vatican had been compelled to act in 
territorial conflicts with a Bourbon adversary 
(Parma, supported by France, Spain, Portugal), it 
freed itself with this diplomatic measure from the 
threat of the militarily more powerful Bourbons, 
which would weaken the Habsburg elites in the 
long term. 

Schüler des Prager Konservatoriums und Franz Simandls mit ihren Wirkungsorten in Europa und weltweit.
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19



KULTUR
STIFTUNG
SACHSEN-
ANHALT

KLOSTER 
MICHAELSTEIN

MUSIKAKADEMIE | MUSEUM

WWW.KLOSTER-MICHAELSTEIN.DE REGISTRATION: WWW.BASSEUROPE.ORG 

A beautiful environment with wonderful people.

Thank you so much 
for this super week! 
I learned so much, 

it‘s amazing. I‘m already 
looking forward 
to next year! 

Going to Michaelstein means meeting nice people, old friends and getting a lot of new ideas.

It was a great time with
so many bass players from 

all over the world.

My highlight 
was the conc

ert 

with the orch
estra.

- international leading bass players 
 and teachers
- individual lessons and masterclasses
- recitals and concerts
-  playing as a soloist with an orchestra: 

Vanhal, Dittersdorf, Sperger 2, Sperger 17 
- physical therapy
- video recording and professional photos
- meet bass enthusiasts
- exhibition of bows, string lab, 
 double basses, sheet music and books
- rent a bass

Basseurope Academy
Double Bass Masterclasses 
Michaelstein/Germany

19th – 24th March 2022



Dass diese politische 
Entscheidung mittelbar auch 
den Kontrabass tangierte, 
mag aus heutiger Sicht 
überraschen, ist aber nicht 
von der Hand zu weisen. 
Denn sie betraf auch die 
musikalische Ausbildung 
männlicher Jugendlicher auf 
Streichinstrumenten, die – wie 
bereits dargestellt – sich erst in 
den letzten Jahrgangsstufen 
ihrer Schullaufbahn dem 
Kontrabass zuwandte, 
hypothetisch also im Alter von 
etwa sechzehn bis zwanzig 
Jahren. Sperger war bei der 
Auflösung des Jesuitenordens 
gerade 23; er gehörte mithin 
beinahe zu den jüngsten, zu 
den letzten Absolventen des 
jesuitischen Schulwesens mit 
seinem Bildungsgang und 
Erfahrungsschatz.

Gesellschaftliche 
Aspekte
Schließlich sind einige 
weitere musiksoziologische 
Gesichtspunkte zu bedenken, 
welche die Entstehungszeit 
der Wiener Kontrabassmusik 
im letzten Drittel des 18. 
Jahrhunderts mitprägten. Die 
vormoderne Gesellschaft war 
damals noch ganz auf höfische 
Eliten ausgerichtet. Deshalb 
nimmt es nicht wunder, 
dass die Werke von Haydn, 
Dittersdorf oder Mozart 
vorrangig Beachtung fanden, 
denn alle drei amtierten 
als Kapellmeister, zu deren 
Dienstpflichten die Komposition 
gehörte. Pischlberger, 
Vanhal oder Sperger waren 
dagegen einfache Musiker in 
Hofkapellen, Livree-Diener, also im Rang niedriger, 
in der Besoldung billiger als ihre Kapellmeister. 
Vanhal war im Gegensatz zu den beiden anderen 
ein Geiger, auch wenn er zweifellos über ein 
feingranulares spieltechnisches Wissen vom 
Wiener Kontrabass verfügte.

Ein anderer Punkt, der mit den bereits 
ausgeführten konfessionell differenzierten 
Bildungsstandards eng verknüpft 
ist, betrifft die Einführung und den 
Ausbau des staatlichen Schulwesens 
als ein zentrales Anliegen der 
Josephinischen Reformen. Nach 
zögerlichem Beginn seiner 
Initiativen in der Phase der 
gemeinschaftlichen Regierung 
des Habsburgischen Kaisers 
Joseph II. mit seiner Mutter Maria 
Theresia wurden schließlich die 
1780er Jahre seiner Alleinregierung 
entscheidend für die Veränderungen 
seines aufgeklärten Absolutismus. In 
diesem Geist entstanden, wenngleich 
erst Jahre später, auch die ersten 

The fact that this political 
decision indirectly affected 
the double bass may be 
surprising from today‘s 
perspective, but it cannot be 
dismissed out of hand. For 
it also affected the musical 
education of young males on 
stringed instruments, who - as 
already shown - only turned 
to the double bass in the final 
years of their school careers, 
hypothetically at the age 
of about sixteen to twenty. 
Sperger was just 23 years 
old when the Jesuit order 
was dissolved; he was thus 
almost one of the youngest, 
one of the last graduates of 
the Jesuit school system with 
its educational background 
and wealth of experience.

Social Aspects
Finally, some further music-
sociological aspects should 
be considered, which helped 
to shape the period of origin of 
Viennese double bass music 
in the last third of the 18th 
century. Pre-modern society 
at that time was still entirely 
oriented towards courtly 
elites. Therefore, it is not 
surprising that the works of 
Haydn, Dittersdorf or Mozart 
received priority attention, 
since all three of them served 
as Kapellmeisters, and 
composition was one of their 
official duties. Pischlberger, 

Vanhal or Sperger, on the other 
hand, were simple musicians in 
court chapels, livery servants, 
i.e. lower in rank, cheaper in 

salary than their music directors. Vanhal, unlike 
the other two, was a violinist, even though he 
undoubtedly had a subtle technical knowledge of 
playing the Viennese double bass.

Another point, closely related to the confessionally 
differentiated educational standards already 

elaborated, concerns the introduction and 
expansion of the state school system 

as a central concern of the Josephine 
reforms. After a hesitant beginning 
of his initiatives in the phase of the 
joint government of the Habsburg 
emperor Joseph II with his mother 
Maria Theresa, finally the 1780s 
of his sole rule became decisive 
for the changes of his enlightened 
Absolutism. It was in this spirit 
that the first conservatories in the 
Habsburg lands were founded, albeit 

years later, for example in Prague 
(1811), Graz (1816) or Vienna (1817). 

Nowhere, however, did the Viennese 
double bass with its mannered playing 

Sperger Handschriften von Konzerten von
Sperger, Vanhal und Dittersdorf

Sperger manuscripts of concerts by
Sperger, Vanhal and Dittersdorf

Der Kölner Professor Franz Tischer-Zeitz
The Cologne professor Franz Tischer-Zeitz
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Konservatorien in den Habsburgischen Ländern, 
etwa in Prag (1811), Graz (1816) oder Wien (1817). 
Nirgends spielte der Wiener Kontrabass mit seiner 
manierierten Spieltechnik jedoch noch eine Rolle. 
Jetzt waren einfachere Konzepte gefragt.

Die Renaissance
Die einzigen belegten Aufführungen von Musik der 
Wiener Kontrabass-Klassik nach 1800 (außerhalb 
von Ludwigslust) sind das Gastspiel von Sperger 
persönlich im Gewandhaus zu Leipzig am 26. 
November 1801, bei dem er ein nicht näher 
bezeichnetes eigenes Konzert für Kontrabass und 
Orchester spielte (übrigens das erste und letzte 
Mal, dass im Gewandhaus zu Leipzig ein Werk 
von Sperger erklang), sowie eine Aufführung von 
Mozarts Per questa bella mano am 4. September 
1842 in Salzburg durch den Bassmüller aus 
Darmstadt, August Müller6.

Obwohl bereits vorher handschriftliche 
Bearbeitungen von Édouard Nanny und Franz Ortner 
kursiert haben dürften, begann die Neuauflage der 
Wiener Kontrabasskonzerte offiziell erst 1938 mit 
Dittersdorfs zweitem Konzert, dass der Kölner 
Professor Franz Tischer-Zeitz an die moderne 
Solostimmung anpasste und erstmals edierte. Nach 
dem Zweiten Weltkrieg folgte 1957 das Vanhal-
Konzert, herausgegeben von Heinz Hermann, und 
1966 das zweite Hoffmeister-Konzert, ediert von 
Konrad Siebach7. 

Besonders die Edition von Tischer-Zeitz zeigt auf, 
wie die Prager Schule auch im 20. Jahrhundert ihre 
Vormachtstellung in Europa ausbauen und wahren 
konnte. Der spätere Kontrabassprofessor aus 
Köln, der 1872 in Bečov nad Teplou im heutigen 
Tschechien geboren wurde, war ein Schüler von 
Gustav Láska und Vendelin Sládek am Prager 
Konservatorium gewesen. Láska und Sládek 
trugen, als Kommilitonen u.a. von Franz Simandl 
unter Josef Hrabe, ebenfalls in entscheidender 
Weise zur Verbreitung der Prager Spieltechnik 
in Europa bei, nicht zuletzt als Lehrer zahlreicher 
Kontrabassprofessoren europaweit, oder, im 
Falle Láskas, in langjähriger Mitwirkung im 
Festspielorchester von Bayreuth.

6 August Müller im MusiXplora, hg. Josef Focht, https://musixplora.
de/mxp/m2366 (Version vom 24. Juni 2020)
7 Herrmann, Nanny, Ortner, Siebach, Tischer-Zeitz im 
MusiXplora, hg. Josef Focht, https://musixplora.de/musici/
search/?simple=o0457|s4349|h2491|n0643|t0852

technique play a role. Now, simpler concepts were 
in demand.

The Renaissance
The only documented performances of music of the 
Viennese double-bass classical period after 1800 
(outside of Ludwigslust) are the guest performance 
by Sperger himself at the Leipzig Gewandhaus 
on November 26, 1801, at which he played an 
unspecified concerto of his own for double-
bass and orchestra (incidentally, the first and last 
time a work by Sperger was heard at the Leipzig 
Gewandhaus), and a performance of Mozart‘s Per 
questa bella mano in Salzburg on September 4, 
1842, by the “Bassmüller from Darmstadt“, August 
Müller6. 

Although handwritten arrangements by Édouard 
Nanny and Franz Ortner may have circulated 
earlier, the publishing of the Viennese double bass 
concertos did not officially begin until 1938 with 
Dittersdorf‘s second concerto, which was adapted 
to modern solo tuning and first edited by Cologne 
professor Franz Tischer-Zeitz. After World War II, 
the Vanhal Concerto followed in 1957, edited by 
Heinz Hermann, and in 1966 the second Hoffmeister 
Concerto, edited by Konrad Siebach7. 

The Tischer-Zeitz edition in particular shows 
how the Prague school was able to extend and 
maintain its pre-eminence in Europe even in the 
20th century. The future double bass professor 
from Cologne, who was born in 1872 in Bečov 
nad Teplou in today‘s Czech Republic, had been a 
student of Gustav Láska and Vendelin Sládek at the 
Prague Conservatory. Láska and Sládek, as fellow 
students of Franz Simandl under Josef Hrabe, 
among others, also made a decisive contribution to 
the spread of Prague playing technique in Europe, 
not least as teachers of numerous double bass 
professors throughout Europe, or, in Láska‘s case, 
in his many years of participation in the Bayreuth 
Festival Orchestra.

Die erste Wiener Professur für Kontrabass wurde 1820 von dem Linzer Franz Glöggl am Konservatorium der Gesellschaft der Musikfreunde begründet. Alle seine 
Nachfolger gehörten im Verlauf des 19. Jahrhunderts dann der Prager Schule an.

https://musixplora.de/res/search/?simple=2003516
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Die Ausnahme Sperger
Als in den 1970er Jahren die Verlage begannen, 
die Wiener Konzerte von Vanhal und Dittersdorf 
im Urtext aufzulegen, kamen gerade die ersten 
Bearbeitungen von Spergers Konzerten auf den 
Markt. Diese Reihenfolge der Editionsformate 
gilt systematisch für das 20. Jahrhundert: Erst 
kommen die Bearbeitungen, dann der Urtext. Bei 
den Konzerten von Sperger passierte das alles eine 
Generation später als bei den anderen Wienern. 
Über die Frage nach dem Warum lässt sich in 
verschiedene Richtungen argumentieren. Zum 
einen sind die Konzerte Spergers wenig melodische 
Artistenstücke für einen Wiener Kontrabass mit 
entsprechender Stimmung. Eine Transkription in 
die moderne Solostimmung ist hier einfach nicht 
möglich oder sinnvoll. Dies gilt insbesondere 
für Passagen in der dritten Oktave, also in den 
Daumenlagen, die Sperger am zwölften und 19. 
Bund spielte.

Der Umstand, dass Gustav Láska als Vertreter der 
Prager Schule ab 1878 mehrere Jahrzehnte lang 
Mitglied der Mecklenburg-Schweriner Hofkapelle 
war (wie seinerzeit Sperger) unterstützt dieses 
Argument. Es erscheint beinahe ausgeschlossen, 
dass Láska in dieser Zeit keinerlei Notenmaterial 
von Sperger zu Gesicht bekommen haben könnte. 
Der rege Austausch mit seinen internationalen 
Kollegen hat bei den Bayreuther Festspielen sehr 
wohl stattgefunden. Selbst wenn er hier Sperger-
Entdeckungen mitgebracht haben sollte, scheinen 
sie kein besonderes Interesse entfacht zu haben. 
Die Zeit war scheinbar noch nicht reif für die große 
Renaissance der Wiener Kontrabassmusik.
Des Weiteren lagerte deren unikate Überlieferung in 
Mecklenburg und war nach dem Zweiten Weltkrieg 
nur noch schwer zugänglich. Auch die anderen 
Kontrabasskonzerte lagen in Schwerin in der 
Handschrift Spergers bzw. in seiner Sammlung8  
vor, weshalb sie vor allem von Kontrabassisten aus 
der DDR – namentlich Konrad Siebach aus Leipzig 
und Heinz Herrmann aus Dresden in der ersten 
Generation sowie Klaus Trumpf aus Berlin in der 
zweiten – veröffentlicht wurden.

Die heute starke Verbreitung der Konzerte von 
Vanhal, Dittersdorf und allmählich auch von Sperger 
vor allem im deutschen und englischen Sprachraum 
zeigt die Relevanz dieser Werke. Über die 
spieltechnischen Raffinessen der einzelnen Werke 
ist in dieser Zeitschrift schon ausgiebig gehandelt 
worden. Auch sie tragen ihren Teil dazu bei, dass 
diese Werke heute zum Standard im Studium 
und im Probespiel geworden sind. Man darf aber 
auch nicht außer Acht lassen, dass das fehlende 
Material an Kontrabassmusik des 19. Jahrhunderts 
erst jenes aus dem 18. Jahrhundert so in den 
Fokus rückt. Während für die höheren Streicher ein 
Solokonzert für jeden Komponisten von Rang und 
Namen im 19. Jahrhundert Pflicht war, wurde der 
Kontrabass diesbezüglich sträflich vernachlässigt.  
Einzig die komponierenden Kontrabassisten hielten 
damals die Fahne des tiefsten Streichinstruments 
als virtuoses Soloinstrument hoch9.

8 Sammlung Sperger, im MusiXplora, hg. Josef Focht, https://
musixplora.de/mxp/3080382 (Version vom 1. Dezember 2020)
9 Dies änderte sich erst mit einer folgenreichen Initiative Franz 
Simandls, der auch der Prager Schule angehörte. Aber das ist eine 
eigene Geschichte.

Sperger, the exception
When publishers began to release the Viennese 
concertos of Vanhal and Dittersdorf in the Urtext 
in the 1970s, the first arrangements of Sperger‘s 
concertos were just coming onto the market. This 
order of edition formats applies systematically to 
the 20th century: First come the arrangements, 
then the Urtext. In the case of Sperger‘s concertos, 
all this happened a generation later than with the 
other Viennese. The question of why can be argued 
in several directions. On the one hand, many 
of Sperger‘s concertos are rather unmelodious 
virtuoso pieces for a Viennese double bass with 
appropriate tuning. A transcription into modern 
solo tuning is simply not possible or meaningful 
here. This is especially true for passages in the third 
octave, i.e., in the thumb positions, which Sperger 
played at the twelfth and 19th frets.

The fact that Gustav Láska, as a representative 
of the Prague school, was a member of the 
Mecklenburg-Schwerin court orchestra for several 
decades from 1878 (as Sperger was at the time) 
supports this argument. It seems almost impossible 
that Láska could not have seen any of Sperger‘s 
sheet music during this period. The lively exchange 
with his international colleagues very much took 
place at the Bayreuth Festival. Even if he should 
have brought Sperger discoveries with him here, 
they do not seem to have sparked any particular 
interest. The time was apparently not yet right for 
the great renaissance of Viennese double bass 
music.

Furthermore, their unique material was stored 
in Mecklenburg and was difficult to access after 
the Second World War. The other double bass 
concertos were also stored in Schwerin in Sperger‘s 
handwriting or in his collection8 , which is why they 
were published primarily by double bassists from 
the GDR - namely Konrad Siebach from Leipzig and 
Heinz Herrmann from Dresden in the first generation 
and Klaus Trumpf from Berlin in the second.

Today‘s wide distribution of the concertos by 
Vanhal, Dittersdorf and gradually also by Sperger, 
especially in the German and English-speaking 
countries, shows the relevance of these works. The 
technical refinements of the individual works have 
already been extensively discussed in this journal. 
They also contribute their part to the fact that these 
works have become the standard in studies and 
auditions today. However, we must not ignore the 
fact that it is the lack of 19th-century double bass 
music material that brings that of the 18th century 
so much into focus. While a solo concerto for the 
higher strings was obligatory for every composer 
of distinction in the 19th century, the double bass 
was criminally neglected in this respect.  Only the 
composing double bassists at that time held up the 
flag of the lowest string instrument as a virtuoso 
solo instrument 29.

9 This changed only with a momentous initiative by Franz Simandl, 
who also belonged to the Prague School. But that is a story on its 
own.
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PÖLLMANN

STORY OF A COMPANY

Maja Plüddemann

Gründer der Werkstatt ist Hermann Alexander 
Pöllmann (1864-1937). Im Jahr 1888 gründet er 
seine Firma in Siebenbrunn bei Markneukirchen, um 
sich ausschließlich auf den Bau von Kontrabässen 
zu konzentrieren. 

Sein Sohn Erich Max Pöllmann (1897-1963) 
wächst in der Werkstatt auf und beginnt 1911 mit 
seinem Vater zu arbeiten. 1920 entschließt sich 
Erich Max, im Haus seines Schwiegervaters, des 
Geigenbauers August Ernst Voigt, ein eigenes 
Geschäft zu eröffnen. Dieser residiert in Jugelsburg 
bei Adorf im Vogtland. 1940 zieht E.M. Pöllmann 
zurück nach Markneukirchen und erhält 1944 
seinen Meisterbrief. 
Erich erlangt einen Ruf 
als hervorragender 
Handwerker. Seine Bässe 
sind bekannt für ihren 
großen orchestralen 
Klang. Erich Max Pöllmann 
ist auch derjenige, der mit 
den feinen Verzierungen 
auf den Decken und 
Böden seiner Instrumente 
beginnt. 

„Für mich ist Onkel Max 
ein großer Künstler, der 
den, sagen wir mal groben, 
nicht ganz stilvollendeten 
Kontrabassbau mit der 
hohen Kunstfertigkeit des 
Geigenbaus verbunden 
hat und somit den 
Kontrabassbau auf ein sehr 
hochwertiges Niveau hob,“ sagt Michael Krahmer. 
Viele Instrumente hat Max Pöllmann hinterlassen, 
kunstvoll detaillierte Arbeit, eine reiche Quelle der 
Inspiration für die heutige Generation.

Günter Krahmer (30.11.1938 – 21.10.2020)
Günter Krahmer-Pöllmann ist der Neffe von Erich 
Max Pöllmann und der Enkel von August Ernst 
Voigt. Günter arbeitet von 1952-1959 bei seinem 
Onkel. Nachdem er 1959 sein Meisterdiplom 
abgeschlossen hat, verlässt er die ehemalige DDR 
und zieht nach Mittenwald in den bayerischen Alpen. 
Von dort bereist er die ganze Welt. In Fachkreisen 
nennt man ihn bald den „Flying Bassmaker“ – ein 
ebenso humor- wie ehrenvoller Titel. 

Wie viele Kontrabässe ihr Vater gebaut hat, können 
seine Söhne Ralph und Michael Krahmer nicht 
genau sagen, aber „auf jeden Fall werden seine 
Instrumente in sehr vielen Orchestern auf der 
ganzen Welt gespielt.“ 

The founder of the workshop is Hermann 
Alexander Pöllmann (1864-1937). In 1888, 
he founded his company in Siebenbrunn near 
Markneukirchen to focus exclusively on building 
double basses. 

His son Erich Max Pöllmann (1897-1963) grows up 
in the workshop and starts working with his father 
in 1911. In 1920 Erich Max decides to open his 
own business in the house of his father-in-law, the 
violin maker August Ernst Voigt. The latter resides 
in Jugelsburg near Adorf in the Vogtland region. In 
1940 E.M. Pöllmann moves back to Markneukirchen 
and receives his master craftsman‘s certificate 
in 1944. Erich gains a reputation as an excellent 

craftsman. His basses 
are known for their great 
orchestral sound. Erich 
Max Pöllmann is also 
the one who starts the 
fine decorations on the 
tops and backs of his 
instruments. 

„For me, Uncle Max is a 
great artist who combined 
the crude, not quite refined 
double bass making with 
the high artistry of violin 
making, thus raising 
double bass making to 
a very high level,“ says 
Michael Krahmer. Max 
Pöllmann produced a 
great many instruments, 
artfully detailed work, a 
rich source of inspiration 

for today‘s generation.

Günter Krahmer (30.11.1938 – 21.10.2020)
Günter Krahmer-Pöllmann is the nephew of Erich 
Max Pöllmann and the grandson of August Ernst 
Voigt. From 1952-1959 Günter works for his uncle. 
After completing his master‘s diploma in 1959, he 
leaves the former GDR and moves to Mittenwald in 
the Bavarian Alps. From here, he travels all over the 
world. In professional circles he is soon nicknamed 
the „Flying Bassmaker“ - a title as humorous as it 
is honorable. 

His sons Ralph and Michael Krahmer cannot say 
exactly how many double basses their father built, 
but „ at any rate, his instruments are played in a 
great many orchestras all over the world.“ 

After sixty years, in 2012, Günter Krahmer wants 
to enter his well-deserved retirement – but it‘s not 
that easy. „He just couldn‘t do without it, and after 

Max Pöllmann & Günter Krahmer (Foto: Familie Krahmer)

133 Jahre, vier Generationen: seit 1888 ist 
der Name Pöllmann mit der Geschichte des 
Kontrabassbaues untrennbar verbunden.

133 years, four generations: since 1888, the 
name Pöllmann has been inseparably linked 
with the history of double bass making.

Pöllmann-Contrabass:
Geschichte eines Unternehmens

History of a Company
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Nach sechzig Jahren möchte Günter Krahmer 
2012 in den wohlverdienten Ruhestand gehen 
– aber so einfach ist es nicht. „Er konnte nicht 
ohne und kam nach einer Woche zurück in seine 
geliebte Werkstatt“, berichtet Michael Krahmer. 
Die zunehmend schwache Gesundheit in seinen 
letzten Jahren halten ihn nicht davon ab, das Leben 
in Familie und Gemeinde zu genießen. Günter 
Krahmer, viele Jahre auch im Kirchenorchester 
und bei den Lions engagiert, rappelt sich immer 
wieder auf. Auch die Krebsdiagnose nimmt der 
Mittenwalder mit Vogtländer Wurzeln gelassen. 
Seinen Humor behält er bis zuletzt. Günter Krahmer 
stirbt am 21. Oktober 2020 in dem Wissen, dass 
die über 130 Jahre währende Firmengeschichte 
von seinen Söhnen erfolgreich weitergeschrieben 
werden wird. 

„Der Vater hat uns sein
Können in die Wiege gelegt.“

a week he came back to his beloved workshop,“ 
recalls Michael. Increasingly frail health in his final 
years does not stop Günter Krahmer from enjoying 
life with his family and community. Involved also in 
the church orchestra and the Lions Club for many 
years, he always gets back on his feet. The man 
from Mittenwald with Vogtland roots also takes his 
cancer diagnosis in stride. He retains his sense of 
humour until the end. Günter Krahmer passes away 
on October 21, 2020, in the knowledge that the 

company‘s 130-year history will be successfully 
continued by his sons.

Working closely with leading orchestras and 
soloists around the world, Ralph and Michael 
Krahmer work ceaselessly to further develop their 
instruments. Double basses in all shapes, sizes, 
string lengths and configurations, for solo and 
orchestral playing, are built, as well as bespoke 
designs according to customers’ wishes. 

„Father laid his skills
into our cradle.“
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Vater und Söhne / father and sons
Ralph, Günter & Michael Krahmer

Foto: Familie Krahmer

In enger Zusammenarbeit 
mit führenden Orchestern 
und Solisten der ganzen Welt 
arbeiten Ralph und Michael 
Krahmer unaufhörlich an 
der Weiterentwicklung ihrer 
Instrumente. Kontrabässe in 
allen Größen, Mensuren und 
Ausführungen für Solo-und 
Orchesterspiel, sowie 
Sonderanfertigungen nach 
Kundenwünschen werden 
gebaut. 

Die Meisterinstrumente 
entstehen nur aus über 
Generationen abgelagerten 
bestem Tonholz. Durch den 
stetigen Kauf von Hölzern 
über vier Generationen 
hinweg verfügt die Fima über 
Tonhölzer der verschiedensten 
Arten, (Fichte, Tanne, Ahorn, 
Nussbaum, Pappel, Weide 
usw.) ganze Böden und 
Hölzer, die über 250 Jahre 
alt sind. Das Holz wird im 
Freien gelagert und trocknet 
auf natürliche Weise. So 
kann es sich „austoben“ 
und erlangt eine Ruhe, die 
dem zukünftigen Instrument 
Stabilität verleiht.

Außer den bewährten 
Pöllmann-Kontrabässen 
werden auch Kopien von 
alten Meisterinstrumenten 
gefertigt. Alle Modelle sind 
sowohl als 4- oder 5-Saiter 
erhältlich. Ein weiterer 
Service der Werkstatt sind 
sämtliche Reparaturen und 
aufwändige Restaurierungen 
an Kontrabässen. 

Obwohl sie nicht unter einem 
Dach arbeiten (Ralph hat 
eine eigene Werkstatt in Neumarkt-St. Veit) ist die 
Zusammenarbeit der Brüder vollkommen: jedes 
Instrument wird gemeinsam gebaut. Im Laufe der 
Jahre hat man sich unterschiedlich spezialisiert. 
So fertigt Michael Boden, Decke und Hals; Ralph 
die Zargen, Schnecke und den Maschinenkopf. Die 
zwei Brüder sind perfekt aufeinander eingespielt. 
„Wir sind erst so zusammengewachsen durch 
den Instrumentenbau, weil wir uns gegenseitig 
brauchen und nur untereinander ersetzen können. 
Ich kann Mike teilweise ersetzen und er mich…es 
ist ein Riesenvorteil, dass wir zu zweit eigentlich 
eins sind,“ beschreibt Ralph Krahmer ihre berufliche 
Partnerschaft. 

Der Arbeitstag beginnt pünktlich um 6 Uhr früh. Zu 
dieser Stunde stört niemand die konzentrierte Arbeit 
der Bassbaumeister. „Was hart ist zu lernen, ist das 
Durchhalten, dass man stundenlang, tagelang an 
einem Werkstück bleibt, ohne aufzugeben. Man 
kann zwar ab und zu die Arbeit etwas umstellen, 
kurz etwas anderes machen, aber es bleibt bei 
den zweihundert bis vierhundert Stunden, je 
nachdem wie perfekt man es macht – man muss es 
durchziehen,“ so Michael Krahmer.

The master instruments are 
made only from the highest 
quality tonewood, seasoned 
over generations. Through 
the constant purchase of 
woods over four generations, 
the company possesses 
tonewoods of various species 
(spruce, fir, maple, walnut, 
poplar, willow, etc.), whole 
backs and woods that are 
over 250 years old. The wood 
is stored outdoors and dries 
naturally. In this way it can 
„let off steam“ and acquires a 
calmness that gives stability 
to the future instrument.

In addition to the well-
established Pöllmann double 
basses, copies of old master 
instruments are also made. 
All models are available in 
4-string or 5-string versions. 
The workshop also performs 
repairs and complex 
restorations of double basses. 

Although they do not work 
under one roof (Ralph has his 
own workshop in Neumarkt-St. 
Veit), the collaboration 
between the brothers is 
perfect: each instrument is 
built together. Over the years, 
they have each specialized 
in different aspects. Michael 
makes the back, top and 
neck; Ralph the bouts, scroll 
and machine head. The two 
brothers are perfectly attuned 
to each other. „We only grew 
together like this through 
instrument making, because 
we need each other and can 
only replace each other. I can 
partially replace Mike and he 

can replace me...it‘s a huge advantage that the two 
of us are actually one,“ Ralph Krahmer describes 
their professional partnership. 

The workday starts punctually at 6 a.m.. At this hour, 
no one disturbs the bass builders‘ concentrated 
work. „What‘s hard to learn is to persevere, to stay 
on a project  for hours, for days, without giving 
up. You can switch up the work a little bit now and 
then, do something else for a minute, but it remains 
at two hundred to four hundred hours, depending 
on how perfectly you do it – you have to follow 
through,“ says Michael Krahmer.

Günter Krahmer in seiner Werkstatt
Günter Krahmer in his workshop
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CHI-CHI NWANOKU

INTERVIEW

Chi-chi Nwanoku OBE
„Ich habe eine Stimme - ich muss sie nutzen!“

“I have a voice – I must use it”

Maja Plüddemann

Chi-chi Nwanoku ist eine international bekannte 
Kontrabassistin und Professorin für historische 
Kontrabassstudien an der Royal Academy of Music. 
Chi-chi ist nigerianischer und irischer Abstammung und 
ist Gründerin und künstlerische Leiterin des Chineke! 
Orchestra, Europas erstem klassischen Orchester, das 
mehrheitlich aus Schwarzen und ethnisch vielfältigen 
Musikern besteht, mit dem sie regelmäßig auftritt. 
Das Orchester, das aus 62 MusikerInnen besteht, die 
31 verschiedene Nationalitäten repräsentieren, trat 
erstmals im September 2015 in der Queen Elizabeth 
Hall auf. Chi-chi Nwanoku war Gründungsmitglied 
und Solobassistin des Orchestra of the Age of 
Enlightenment, eine Stelle, die sie 30 Jahre lang 
innehatte. Sie wirkte als Solokontrabassistin des 
Endymion Ensemble, der London Mozart Players, 
der Academy of St Martin in the Fields, der English 
Baroque Soloists, der London Classical Players und 
des Orchestre Revolutionnaire et Romantique. Neben 
dem Konzertieren und Unterrichten am Bass war 
sie als BBC- und Classic FM-Moderatorin tätig und 
diente als Vorstandsmitglied von Institutionen wie 
der Association of British Orchestras, dem National 
Youth Orchestra und der Royal Philharmonic 
Society. Chi-chi wurde 2017 mit dem OBE für 
Verdienste um die Musik und 2001 mit dem 
MBE im Rahmen der Queen‘s Birthday 
Honours ausgezeichnet. Zu ihren 
vielen Auszeichnungen gehören die 
Black British Business Awards, 
Person des Jahres 2016 und die 
Wahl in die Powerlist der 100 
einflussreichsten schwarzen 
Menschen Großbritanniens in 
den Jahren 2018, 2019 und 
2020.

Anfang 2021, auf dem Höhepunkt 
der dritten Covid-19-Welle, 
durfte ich per Zoom mit Chi-chi 
Nwanoku sprechen. Sie 
spricht mit leidenschaftlich 
und in großer Offenheit über 
den Kontrabass, Musik 
im Allgemeinen und den 
Kampf gegen Rassismus 
in der klassischen 
Musikindustrie.

Wie sind Sie durch 
den Covid-Lockdown 
gekommen?
Ziemlich gut. Ich bin ein 
widerstandsfähiger und 
optimistischer Mensch, daher bin 
ich es gewohnt, Herausforderungen 
und Hindernisse als Dinge 
zu sehen, die meine kreative 
Energie stärken. Ich habe andere 
Betätigungsfelder gefunden, neue 
Stücke gelernt, Kammermusik in 
Streaming aufgeführt und vieles 
mehr.

Chi-chi Nwanoku is an internationally renowned 
double bassist and professor of Historical Double 
Bass Studies at the Royal Academy of Music. Of 
Nigerian and Irish descent, Chi-chi is the Founder 
and Artistic Director of the Chineke! Orchestra, 
Europe‘s first classical orchestra made up of a 
majority of Black & ethnically diverse musicians, 
with whom she regularly performs. The orchestra, 
made up of 62 musicians representing 31 different 
nationalities, first performed in September 2015 
at the Queen Elizabeth Hall. Chi-chi Nwanoku was 
a founder member and principal bassist of the 
Orchestra of the Age of Enlightenment, a position 
she held for 30 years. She has worked as principal 
double bass of Endymion Ensemble, London Mozart 
Players, Academy of St Martin in the Fields, English 
Baroque Soloists, London Classical Players and the 
Orchestre Revolutionnaire et Romantique. Besides 
playing and teaching bass, she has been active as 
a BBC and Classic FM broadcaster and served as 
Board member of institutions such the Association of 
British Orchestras, National Youth Orchestra and the 

Royal Philharmonic Society. Chi-chi was awarded 
the OBE for Services to Music in 2017 and the 

MBE in the 2001 Queen’s Birthday honours. Her 
many distinctions include the Black British 
Business Awards, Person of the Year 2016 
and being voted to the Powerlist of Britain’s 
100 Most Influential Black People in 2018, 
2019 & 2020.

I had the privilege of speaking to Chi-chi 
Nwanoku via Zoom in early 2021, at the 

height of the third Covid-19 wave. 
Passionate about the double bass, 
music in general and combatting 

racism in the classical music 
industry, she speaks with 
absolute candour. 

How have you been 
getting through the 

Covid lockdown?
Pretty well. I´m 
a resilient and 
optimistic person 
therefore I’m 
used to seeing 
challenges 
and barriers 
as something 
that make my 
creative energy 
even stronger. 
I found other 
outlets, 
learned new 
pieces, 
performed 
chamber 
music in 

streaming…
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Erzählen Sie mir etwas über das Chineke! 
Orchester, dessen Gründerin und künstlerische 
Leiterin Sie sind.  Was hat Sie dazu veranlasst, 
dieses Projekt ins Leben zu rufen? Wie hat es 
begonnen?
Es musste einfach passieren! In Großbritannien 
identifizieren sich 15 % der Menschen als Schwarz, 
asiatisch oder ethnisch vielfältig. In London und 
anderen Großstädten liegt diese Zahl bei 50%. Das sind 
die Schmelztiegel unseres kreativen Kunstschaffens: 
Konzertsäle, Opernhäuser - aber man sieht selten 
nicht-weiße MusikerInnen oder Publikum. Früher 
konnte ich die Schwarzen MusikerInnen, mit denen 
ich gearbeitet hatte, an einer Hand abzählen. Und 
ich hatte noch nie ein Stück von einem Schwarzen 
Komponisten gespielt oder gehört. 

Es gibt einen regelmäßig geprägten Mythos, 
der besagt, dass schwarze Menschen weder an 
klassischer Musik interessiert sind, noch besonders 
gut darin sind. Ich lernte schnell, dieses Narrativ 
nicht zu glauben. Ich begann, nach Schwarzen 
MusikerInnen zu suchen, und je mehr ich suchte, 
desto mehr fand ich. Der Brunnen des Talents ist tief! 
Aber Schwarze MusikerInnen geben oft auf, bevor sie 
in den Beruf einsteigen, entweder weil ihnen gesagt 
wird, dass sie es nicht schaffen werden, weil sie von 
ihren Lehrenden nicht ermutigt werden oder weil sie 
in der Branche einfach keine Leute sehen, die wie sie 
aussehen. Viele Schwarze Eltern haben zu mir gesagt: 
„Ich habe früher Bratsche oder Fagott gespielt, ich 
habe es geliebt, aber ich habe nie jemanden wie mich 
in der Branche gesehen, also habe ich aufgegeben. 
Wenn es Chineke! gegeben hätte, als ich ein Kind war, 
wäre ich dabei geblieben.“ 

Ich glaube, dass es wichtig ist, aus der Glaubwürdigkeit 
und den Entscheidungsbefugnissen, die man hat, 
Kapital zu schlagen, also war es meine Aufgabe, das 
zu schaffen, was Chineke! ist: „Ich habe eine Stimme 
und ich muss sie nutzen!“ Also nahm ich das Telefon 
in die Hand und rief alle in führenden Positionen in 
der Musik an, die mir einfielen. Alle waren sich einig, 
dass etwas gegen die Situation unternommen werden 
musste. Es war die Leiterin der Musikabteilung des 
Southbank Centre, Gillian Moore, die sagte: „Wir 
haben jahrelang darauf gewartet, dass jemand mit 
einer solchen Idee kommt, aber es muss von einer 
Person aus den eigenen Reihen angeführt werden.“ 
Die Geschäftsführerin des Southbank, Jude Kelly, 
sagte, sie würden „uns starten und uns eine Plattform 
geben.“ Also ging ich in die Bresche. Ich gründete 
zwei Orchester, ein Junior- und ein Profi-Orchester, 
das jetzt MusikerInnen aus über 40 Nationalitäten/
Ethnien hat. Keine zwei PultnachbarInnen haben den 
gleichen Hintergrund. Ich bin glücklich, dass Chineke! 
eine solche Wirkung erzielt hat, dass jetzt Menschen 
auf der ganzen Welt mit mir in einen Dialog über 
Lernen und Fortschritt treten wollen.

Unser erstes Konzert fand in der Queen Elizabeth 
Hall statt. Es war ein toller Erfolg! Wir führten u.a. die 
Ballade in a-Moll von Samuel Coleridge-Taylor auf, 
einem Schwarzen Komponisten, ein Zeitgenosse von 
Elgar und Vaughan Williams. Dieses wunderschöne 
Stück zu spielen war bittersüß: Wir waren begeistert, 
bewegt und inspiriert, solch herrliche Musik zu 
entdecken, und gleichzeitig traurig, dass wir nie zuvor 
etwas von ihm gehört oder gespielt hatten.

Coleridge-Taylors Geschichte ist tragisch. Er studierte 
am Royal College of Music zur gleichen Zeit wie 
Vaughan Williams und Holst, die man regelmäßig 

Tell me about the Chineke! Orchestra of which 
you are the Founder and Artistic Director.  What 
prompted you to create this project? How did it 
begin?
It had to happen! In the UK, 15% of people identify 
as Black, Asian or ethnically diverse. In London and 
other large cities, that number is about 50%. Those 
are crucibles of our creative art making: concert 
halls, opera houses – but you rarely see musicians or 
audiences of Colour. I used to count on one hand the 
Black musicians I had worked with. And I had never 
played or heard a piece by a Black composer before. 

There is a regularly coined myth that says Black 
people are neither interested in Classical music, nor 
very good at it. I quickly learned not to believe this 
narrative. I started to look for Black musicians, and the 
more I searched, the more I found. The well of talent 
runs deep! But Black musicians often give up before 
entering the profession, either because they are told 
that they will not make it, they are not encouraged 
by their teachers, or because they simply don’t see 
people who look like them in the industry. Many Black 
parents have said to me: “I used to play the viola, or 
the bassoon, I loved it but never saw anyone like me in 
the industry, so I gave up. If there had been Chineke! 
when I was a child, I would have stuck with it.” 

The Chineke! Foundation celebrates diversity in the 
classical music industry through its two orchestras, 

the Chineke! Orchestra and Chineke! Junior 
Orchestra, as well as its educational and Community 

engagement work. Ultimately, the Chineke! 
Foundation aims to give Black and ethnically diverse 

classical musicians a platform on which to excel, 
and by such methods increase the representation of 
Black and ethnically diverse musicians in British and 

European orchestras.

The Foundation’s flagship ensemble, the Chineke! 
Orchestra comprises exceptional musicians from 

across the continent brought together multiple 
times per year. As Europe’s first majority-Black and 
ethnically diverse orchestra, the Chineke! Orchestra 
performs a mixture of standard orchestral repertoire 
along with the works of Black and ethnically diverse 

composers both past and present.
www.chineke.org

Die Chineke! Foundation feiert die Vielfalt in 
der klassischen Musikindustrie durch ihre beiden 
Orchester, das Chineke! Orchester und Chineke! 
Junior Orchestra, sowie durch ihre Bildungs- und 

Community-Engagement-Arbeit. Letztendlich verfolgt 
die Chineke! Foundation das Ziel, Schwarzen und 

ethnisch vielfältigen klassischen MusikerInnen eine 
Plattform zu bieten, auf der sie sich auszeichnen 
können, und auf diese Weise die Repräsentanz 

Schwarzer und ethnisch vielfältiger MusikerInne in 
britischen und europäischen Orchestern zu erhöhen.

Das Vorzeigeensemble der Stiftung, das Chineke! 
Orchestra, besteht aus außergewöhnlichen 

MusikerInnen aus ganz Europa, die mehrmals im Jahr 
zusammenkommen. Als Europas erstes mehrheitlich 
Schwarzes und ethnisch vielfältiges Orchester spielt 

das Chineke! Orchestra eine Mischung aus Standard-
Orchesterrepertoire und Werken Schwarzer und 

ethnisch vielfältiger Komponisten aus Vergangenheit 
und Gegenwart. www.chineke.org
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im Radio hört (diese weißen Komponisten gehören 
zum Standardrepertoire, nicht jedoch ihr Schwarzer 
Zeitgenosse). Er schuf eine Fülle von Musik, und 
das in hervorragender Qualität! Leider konnte er 
nicht gut mit Geld umgehen und wurde von seinen 
Verlegern betrogen. Er verausgabte sich bei dem 
Bemühen, den Lebensunterhalt für seine Familie zu 
verdienen, und starb im Alter von 37 Jahren an einer 
Lungenentzündung. Ich habe seine Nachkommen 
gefunden und stehe ihnen inzwischen sehr nahe. Sie 
besuchen praktisch jedes Chineke! Konzert.

Auf seiner Europatournee 2019 führte das Chineke! 
Orchester das Coleridge-Taylor-Violinkonzert auf: in 
Amsterdam, Köln, Brügge - insgesamt sieben Konzerte 
in ganz Europa. Auf der Bühne und im Publikum 
weinten erwachsene Männer und Frauen nach jeder 
Aufführung, weil sie von dieser wunderschönen Musik 
so bewegt worden waren. 

Durch Chineke! setze ich mich aktiv für zeitgenössische 
Schwarze und ethnisch vielfältige KomponistInnen 
ein. In den letzten 5 Jahren haben wir bereits 12 neue 
Werke von herausragenden lebenden Schwarzen 
KomponistInnen in Auftrag gegeben. 

Wir kommen nicht umhin, über den Rassismus in 
unserer Branche sprechen.
Die Ermordung von George Floyd (am 25. Mai 2020) 
ist zu einem Katalysator geworden, um zu zeigen, 
dass man ja inklusiv ist, aber es ist eine Schande, 
dass Menschen auf eine solche Weise getötet werden 
müssen, damit die Menschen darauf reagieren. 

Denken Sie darüber nach: Im 18. Jahrhundert, 
während des Zeitalters der Aufklärung, gab es eine 
Explosion der schönen Künste, der Literatur, des 
Theaters und natürlich der Musik. Aber was geschah 
gleichzeitig auf der Welt, das all dies finanzierte? Die 
Sklaverei. Meine Vorfahren finanzierten den Boom 
durch ihre Arbeit. Fünfhundert Jahre Sklavenhandel, 
jeden Tag geschlagen werden, umsonst arbeiten, bis 
sie tot umfielen...

Ich glaube, auch heute noch werden die Menschen 
darauf konditioniert, dass Schwarz schlecht ist, dass 
Schwarze gefährlich, aggressiv, dysfunktional sind 
und nichts organisieren können. Viele Schwarze 
selbst sind darauf konditioniert, zu denken, dass wir 
grundsätzlich schlecht sind. Das müssen wir ändern. 
Die Leute haben Angst, etwas mit mehr als 2 oder 
3 People of Colour zu starten, weil es als „Gang“ 
wahrgenommen werden könnte. Als wir Chineke! 
gründeten, wollten einige Musiker mitmachen, hatten 
aber Angst, mit anderen Orchestern, mit denen sie 
zusammenarbeiten, Ärger zu bekommen, sie wollten 
nicht als „Black-Power-Bewegung“ abgestempelt 
werden. 

Um eine systematische Veränderung zu erreichen, 
muss man die Wahrnehmung der Menschen ändern. 
Ich musste die Wahrnehmung des Publikums ändern, 
was Schwarze können, indem ich sie auf die Bühne 
brachte, wo sie Seite an Seite Beethoven und Samuel 
Coleridge Taylor spielten, wunderschön, in Harmonie 
zusammen arbeitend - das ändert die Meinung der 
Leute sofort. Für uns alle in beiden Orchestern ist 
das Gefühl der Zugehörigkeit nicht zu unterschätzen, 
wenn wir ein Musikstück spielen, das von einem 
Komponisten mit ähnlichem Hintergrund geschrieben 
wurde. Denken Sie darüber nach; das ist für uns nie 
selbstverständlich gewesen.

I believe it is important to capitalise on credibility and 
decision-making powers one might have, so mine 
was to create what is Chineke!.“I have a voice and 
I must use it!” So, I picked up the phone and called 
everyone in leading positions in music I could think 
of. Everyone agreed that something needed to be 
done about the situation. It was the head of music 
at Southbank Centre, Gillian Moore, who said: “We´ve 
waited years for someone to come forward with an 
idea like this, but it has to be led by one of your own.” 
The CEO of Southbank Jude Kelly said they would 
“launch us, and give us a platform.” So, my neck went 
on the line. I created two orchestras, a junior and a 
professional orchestra, which now has musicians of 
over 40 nationalities/ethnicities. No two people on 
any shared stand are from the same background. I’m 
happy that Chineke! has created such an impact, that 
people across the world want to engage with me in a 
dialogue of learning and progress now.

Our first concert was at the Queen Elizabeth Hall. It 
was an incredible success! We performed Ballade in A 
minor by Samuel Coleridge-Taylor, a Black composer, 
contemporary of Elgar and Vaughan Williams. Playing 
this truly beautiful piece was bittersweet: we were 
excited, moved and inspired to discover such glorious 
music, at same time sad that we´d never heard or 
played any of his music before.

Coleridge-Taylor’s story is tragic. He studied at the 
Royal College of Music at the same time as Vaughan 
Williams and Gustav Holst, whom one hears regularly 
on the radio (these white composers are part of the 
great canon, but not their Black contemporary). He 
produced so much music and of such quality! Sadly, 
he was not good at handling money and was cheated 
by his publishers. He burnt himself out trying to make 
a living for his family and died of pneumonia aged just 
37. I found his descendants and have become very 
close to them. They attend virtually every Chineke! 
Concert.

The Chineke! Orchestra performed the Coleridge-
Taylor violin concerto on its 2019 European tour: 
in Amsterdam, Cologne, Bruges – a total of seven 
concerts around Europe. On stage and in the audience, 
grown men and women cried after every performance, 
as they were so moved by this beautiful music. 

Through Chineke! I actively champion contemporary 
Black and ethnically diverse composers. In the last 5 
years, we have already commissioned 12 new works 
by outstanding living Black composers. 

We can’t not talk about racism in our industry.
The murder of George Floyd (on 25 May 2020) has 
become a catalyst for everyone to show that they´re 
inclusive, but it’s a shame that people have to be 
killed in such a way for people to react to it. 

Think about it: in the 18th century, during the Age of 
Enlightenment, the world saw an explosion of high art, 
literature, theater and of course music. But what else 
was going on in the world that was providing finances 
for all this? Slavery. My ancestors funded it off their 
backs. Five hundred years of slave trade, being beaten 
every day, working for free until they dropped dead…

Even nowadays, I think people are conditioned 
into thinking that Black is bad, Black people are 
dangerous, aggressive, dysfunctional and can´t 
organize anything. Many Black people themselves 
are conditioned to think we are fundamentally bad. 
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Jeder Aspekt unserer Branche muss angesprochen 
werden. England sagt jetzt: „Seht her! Das Orchester 
ist weiß, das Management ist weiß, der Vorstand ist 
weiß, die Musik ist tot und weiß.“ Das muss sich 
ändern. Seit wir gestartet sind, hat der Arts Council 
das Thema Diversität für alle anderen Organisationen 
auf die Tagesordnung gesetzt. Ich habe mit allen 
Konservatorien im ganzen Land gesprochen - sie 
„benutzen“ jetzt ihre Schwarzen Studierenden, um 
zu zeigen, dass sie inklusiv sind, wenn sie sich um 
Fördermittel des Arts Council bewerben. Aber das darf 
keine kurzfristige Sache sein. Alle Organisationen, die 
den Mangel an Inklusivität angehen wollen, müssen 
erkennen, dass dies eine langfristige Angelegenheit 
sein muss.

Was ist mit Europa?
Europa hinkt in Sachen Vielfalt weit hinterher. Was 
Europa braucht, sind mutige Menschen, die sich 
abheben und sich engagieren, um etwas zu verändern. 

Sie hatten Talent, eine fürsorgliche Familie, 
eine hervorragende Vorbereitung durch Ihr 
Leichtathletiktraining und Ihren natürlichen 
Optimismus. Wie helfen Sie jungen Menschen, die 
nicht so selbstbewusst sind, an sich zu glauben?
Wir sind in gewissem Maße das Ergebnis unserer 
Umgebung und der Chancen, die wir haben. Man 
darf die Macht von Vorbildern nicht unterschätzen. 
Ich habe beobachtet, wie viele der Chineke!-
NachwuchsmusikerInnen in kurzer Zeit enorm an 
Selbstvertrauen gewonnen haben - das kann ich nur 
auf die Vorbilder zurückführen, die sie jetzt haben. Ich 
sage ihnen: „Du bist ein Gewinn. Sei dir deines Wertes 
bewusst.“ Diese jungen Menschen verwandeln sich 
vor unseren Augen. 

Wie hat sich der Brexit auf die Musiker in 
Großbritannien ausgewirkt?
Die Regierung hat uns buchstäblich vor den Bus 
geworfen. Etwa 12 Prozent der Einkünfte britischer 
MusikerInnen kamen von Tourneen in Europa. Jetzt, 
mit separaten Visa für jedes Land, werden die hohen 
Kosten viele Orchester davon abhalten, nach Europa 
zu reisen. Während der Brexit-Verhandlungen wurde 
uns [von der EU] angeboten, dass MusikerInnen 
weiterhin visafrei reisen können, und unsere Regierung 
sagte nein, danke! Das ist furchtbar kurzsichtig. 

Die ganze Entwicklung unserer Kunst basiert auf 
kulturellem Austausch, auf dem Lernen voneinander. 
Schon im 17. und 18. Jahrhundert waren Musiker wie 
Bridgetower, Chevalier de Saint George und Mozart 
darauf angewiesen, quer durch Europa zu reisen, um 
aufzutreten und voneinander zu lernen. Wir haben uns 
zurückentwickelt.

Während dieser Pandemie und den Abriegelungen 
haben sich die Menschen überall der Musik zugewandt, 
um Trost und Stärkung zu finden. Dass man uns die 
Lebensgrundlage nimmt, besonders in England, 
wo OrchestermusikerInnen sehr schlecht bezahlt 
werden, ist meiner Meinung nach fast kriminell. Hier 
haben wir nun seit über einem Jahr keine Hilfe von 
der Regierung erhalten. Währenddessen erhalten die 
Musiker in Österreich, Frankreich und Deutschland 
finanzielle Unterstützung von ihren Regierungen. 
Die meisten Orchester in Großbritannien, auch das 
London Symphony Orchestra, sind freiberuflich tätig; 
das Verwaltungspersonal wird bezahlt, aber nicht die 
MusikerInnen. Viele haben Jobs in Supermärkten oder 
Kindertagesstätten angenommen, um zu überleben.

We`ve got to change that. People are afraid to start 
something with more than 2 or 3 people of Colour, 
because it might be perceived as a “gang”. When we 
started Chineke!, some musicians wanted to be part 
of it but were afraid of getting in trouble with other 
orchestras they worked with, they didn’t want to be 
typecast as a “Black power movement”. 

In order to get systematic change, you must change 
peoples’ perceptions. I had to change the audiences’ 
perceptions of what Black people could do, by 
putting them onstage playing Beethoven and Samuel 
Coleridge Taylor side-by-side, beautifully, working 
in harmony together – that changes people’s minds 
immediately. For all of us in both orchestras, the sense 
of ‘belonging’ cannot be underestimated when we 
play a piece of music that been written by a composer 
from a similar background. Think about it; we have 
never been able to take that for granted.

Every aspect of our industry must be addressed, 
and since Chineke! was created more and more UK 
orchestras are saying, “Look! Our orchestra is white, 
our management is white, our board is white, our 
music is dead and white. This must change.” Since 
Chineke! launched, the Arts Council has put diversity 
higher on the criteria for all other organisations. I have 
spoken to all conservatories around the country – 
they now “use” their Black students to show they are 
inclusive when applying for Arts Council funding. But 
this must not be a short-term thing. All organisations 
who want to address lack of inclusivity must realise 
that it must be long-term.

What about Europe?
Europe is lagging far behind in diversity. What Europe 
needs is bold people, who stand out and who will 
commit to doing something about it. 

You had talent, a nurturing family, excellent 
preparation through your athletics training, and 
your natural optimism. How do you help young 
people who are not as confident to believe in 
themselves?
We are, to an extent, the result of our environments and 
the opportunities we have. You cannot underestimate 
power of role models. I have watched many of the 
Chineke! junior musicians gain a huge amount of 
confidence in a short space of time – I can only put 
that down to role models they now have. I tell them: 
“You are an asset. Know your worth.” These young 
people transform in front of our eyes. 

How has Brexit affected musicians in the UK?
The government has literally thrown us under the 
bus. About 12 percent of British musicians’ earnings 
came from touring in Europe. Now, with separate 
visas for each country, the high cost will prevent 
many orchestras from travelling to Europe. During 
the Brexit negotiations, we were offered [by the EU] 
that musicians could continue to travel visa-free, and 
our government said no, thanks! It is terribly short-
sighted. 

The whole evolution of our art is based on cultural 
exchange, on learning from each other. Even back 
in the 17th and 18th centuries, musicians like 
Bridgetower, Chevalier de Saint George and Mozart 
all relied on travelling across Europe to perform and 
learn from each other. We have regressed.

During this pandemic and lockdowns, people 
everywhere have turned to music for comfort and 
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Welche Fähigkeiten brauchen Musiker gerade 
jetzt?
Wir müssen im Angesicht der Widrigkeiten positiv 
bleiben. Gott sei Dank gibt es das digitale Zeitalter 
- dank ihm schaffen wir es noch, Musik zu teilen. Ich 
warte sehnsüchtig auf technische Verbesserungen, 
die es uns ermöglichen, zusammen zu spielen. Bei 
einem Zoom-Anruf kann man einfach nicht gleichzeitig 
spielen. Positiv ist, dass ich Leute treffen und mit 
ihnen diskutieren kann, mit denen ich sonst nicht ins 
Gespräch kommen würde. Wir kommen mehr mit der 
Welt zusammen, als wir es vielleicht getan hätten. 
Manchmal entsteht große Kunst aus schweren Zeiten, 
einige der großartigsten Werke der Kunst, Musik und 
Literatur sind durch Not entstanden, und ich denke, 
so etwas könnte jetzt wieder geschehen. 

Was ist mit den längst verstorbenen weißen 
Komponisten?
Ich liebe die Musik von Sperger, Hoffmeister und 
Vanhal innig. Sie ist wie meine zweite Sprache, sie 
ist mir sehr nah. Nur weil ich mich für die Musik 
von schwarzen Komponisten einsetze, heißt das 
nicht, dass ich die Musik von weißen Komponisten 
ablehne! Wir müssen nur Platz für mehr Werke, 
mehr Komponisten schaffen. Wir sind auf schwarze 
Komponisten des 16. Jahrhunderts gestoßen, von 
denen wir nichts wussten. Es gibt so viel mehr, das in 
den nächsten Jahren erscheinen wird. Es ist wichtig, 
jeden zu schätzen - wenn es gute Musik ist, spielt es 
keine Rolle, woher sie kommt. 

Sie sind dafür bekannt, in Wiener Stimmung zu 
spielen.
Ich glaube an Authentizität. Ich glaube fest 
daran, dass Komponisten aus einem bestimmten 
musikalischen Grund für ein bestimmtes Instrument 
in einer bestimmten Tonart oder einem bestimmten 
Stimmungssystem geschrieben haben. Wie Mozart: 
Er wusste genau, in welchen Tonarten er schreiben 
musste, damit sie für das jeweilige Blasinstrument 
am besten funktionieren, wie zum Beispiel die 
Hornkonzerte. So ließ er bestimmte Töne auf eine 
bestimmte Art und Weise klingen, weil sie von der 
Hand des Spielers im Schalltrichter gestoppt wurden, 
so dass die gewünschte Klangfarbe erzielt wurde. Das 
Gleiche gilt für Streichinstrumente. 

Ihre Meinung zu Musikwettbewerben? 
Ich denke, dass Wettbewerbe nützlich sein können, da 
sie einem für eine Weile den Fokus geben, die eigene 
Technik fördern und einen geistig herausfordern. 
Aber es ist wichtig, im Auge zu behalten, dass 
Wettbewerbe subjektiv sind, dass, wenn man nicht 
den ersten Platz belegt, das nicht bedeutet, dass man 
versagt hat. Ich denke, es ist gesund, sich gegenseitig 
zuzuhören, immer Augen und Ohren offen zu haben, 
um zu hören, wie jemand anderes das gleiche Werk 
spielt. Wettbewerbe sollten Orte des Austauschs, des 
Lernens und der gegenseitigen Unterstützung in der 
Branche sein.

Was würden Sie jungen BassistInnen gerne 
mitgeben?
Es ist zwar wunderbar, die Soli und Konzerte von 
Sperger, Bottesini usw. zu spielen, die eure Technik 
fordern und andere feine technische Aspekte 
verlangen, aber denkt daran, dass die meiste unserer 
großartigsten Musik im Orchester erklingt. Für mich 
ist es die größte Freude, Teil einer unglaublichen 
symphonischen Klangwelt von Beethoven, Mahler 
oder Samuel Coleridge-Taylor zu sein.

solace. For them to be taking away our livelihood, 
especially in England, where orchestra musicians are 
paid very badly, is close to criminal in my opinion. 
Here we have received no help from government for 
over a year now. Meanwhile, in Austria, France and 
Germany, governments are giving musicians financial 
support. Most orchestras in Britain, even the LSO, are 
freelance; the administration staff gets paid but not 
the players. Many have taken jobs in supermarkets or 
nurseries to survive…

Which skills do musicians need right now?
We must stay positive in the face of adversity. Thank 
goodness for the digital era – thanks to it, we are 
managing to still share music. I’m dying for technical 
improvements that will enable us to play together. You 
simply can’t perform at same time on a Zoom call. On 
a positive note, I’ve been able to meet and discuss 
with people I otherwise would not get to talk to. 
We’re coming together with the world more than we 
might have done. Sometimes great art comes out of 
tortured times, some of greatest pieces of art, music 
and literature have happened through adversity, and I 
think that sort of thing might be happening now. 

What about those long-dead white composers?
I absolutely love the music of Sperger, Hoffmeister and 
Vanhal. It’s like my second language, it’s very close 
to me. Just because I’m championing music of black 
composers doesn’t mean I’m rejecting the music of 
white composers! We just need to make space for 
more works, more composers. We´ve come across 
16th century Black composers that we didn’t know 
about. There´s so much more that’s going to come 
out in the next few years. It’s important to appreciate 
everyone – if it’s good music, it doesn’t matter where 
it comes from. 

You are known for your performances in Viennese 
Tuning.
I believe in authenticity. I feel strongly that composers 
wrote for a particular instrument in a certain key or 
tuning system for a proper musical reason. Like 
Mozart: he knew exactly which keys to write in so that 
they worked best for the specific wind instrument, like 
the horn concertos for example. That’s how he made 
particular notes sound a certain way because they’d 
be stopped by the player’s hand inside the bell, so he 
achieved the colour he wanted. The same applies to 
string instruments. 

Your thoughts on music competitions? 
I think competitions can be useful, giving you focus 
for a while, pushing your technique and challenging 
you mentally. But it’s important to remember that 
competitions are subjective, that if you don’t come 
first, it doesn’t mean that you´ve failed. I think it’s 
healthy to listen to each other, always have your eyes 
and ears open, listening to how someone else plays 
the same piece of music. Competitions should be 
places of interaction, learning and supporting each 
other in the industry.

What would you like to tell young bassists?
While it’s wonderful to play the solos and concertos by 
Sperger, Bottesini etc., which stretch your technique 
and require other fine technical aspects, remember 
that most of our greatest music is in the orchestra. 
For me, being part of an incredible Beethoven, Mahler 
or Samuel Coleridge-Taylor symphonic sound-world 
gives me the greatest satisfaction.
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Carl Ditters von Dittersdorf,
Konzert Nr. 2 in E-Dur - eine Reflexion
Concerto No. 2 in E Major - a reflection

Christine Hoock

Unsere musikalische Interpretation ist 
immer auch von der Kenntnis der originalen 
Komposition beeinflusst. Darüber hinaus ist heute 
die Informiertheit bezüglich unterschiedlicher 
Spielweisen in der Musikhistorie selbstverständliche 
Voraussetzung für jede eigene ernsthafte, klangvolle 
Interpretation. Bei einem Werk, das ursprünglich für 
Kontrabass in Wiener Stimmung entstand, sollten 
wir beim Spiel in Quartstimmung den natürlichen 
Swing und die Sonorität eines Instrumentes mit 
Wiener Stimmung immer im Ohr und im Spielgefühl 
haben. Beim Konzert von Dittersdorf, das bei 
Probespielen in Quartstimmung erklingt, ist dies 
eine besondere Herausforderung.

Das zweite Konzert von Carl Ditters von Dittersdorf 
entstand um 1767 und ist eines der ersten 
großen Kontrabasskonzerte. Nach aktuellem 
Wissen stammt das einzig erhaltene Manuskript 
des Konzertes aus dem in der Landesbibliothek 
Schwerin befindlichen Nachlass von Johannes 
Sperger.

Besonders im europäischen Raum hat(te) sich 
bei Orchester-Probespielen die „Erstausgabe“ 
des Konzertes aus den 30er Jahren des 20sten 
Jahrhunderts für den quartgestimmten Kontrabass 
quasi im Gewohnheitsrecht durchgesetzt. Dies hat 
diesem sehr reizvollen, spielerischen Stück nicht 
nur gutgetan – sowohl bei der Einstellung vieler 
Probespielanwärter zum Konzert selbst wie auch 
beim allgemeinen Interesse am originalen Werk.

Inzwischen gibt es zahlreiche Editionen von Werken 
der Wiener Klassik, die in Anlehnung an Urtexte 
entstanden – sowohl für Wiener Stimmung wie 
auch für den quartgestimmten Kontrabass. Tobias 
Glöcklers Aufarbeitungen von Manuskripten aus 
dem Spergerschen Nachlass seien hier besonders 
erwähnt.

Als ich von String Virtuoso den Auftrag erhielt, 
tutorial Videos des Dittersdorf Konzertes 
einzuspielen und meine Einzeichnungen zu 
veröffentlichen, habe ich mir den Urtext erneut 
zur Hand genommen. Bezugnehmend zur oben 
beschriebenen Probespiel-Situation habe ich mich 
entschieden, in Quartstimmung zu spielen.
Die Ursachen der Kürzungen der Erstausgabe liegen 
auf der Hand. Die von Dittersdorf komponierte 
Leichtigkeit und Klangfülle schienen beim 
quartgestimmten Kontrabass schwer realisierbar; im 
Gegensatz zur natürlichen Sonorität und Virtuosität 
eines Instrumentes mit Wiener Stimmung. Durch 
ein Zuviel an Eingriffen in Rhythmik und Dynamik 
sowie Streichungen ganzer Passagen litt jedoch die 
Balance des Konzertes in der Erstausgabe sehr.

Mit der heute allgemein hochentwickelten 
Spieltechnik sind wir in der Lage, auch in 
Quartstimmung dem Originalwerk nahe zu kommen. 
Spielt man z.B. im ersten Satz Ziffer 2  wie im Original 
in 16teln und mit dem Wissen, dass dort Vorschläge 
komponiert sind, ergibt sich ein fließendes Tempo 

Our musical interpretation of a work is always 
influenced by our knowledge about the original 
composition. Moreover, today, being informed 
about different ways of playing that were common 
practice at different times throughout music 
history is a self-evident prerequisite for any 
seriousinterpretation of one‘s own.

When playing a work originally written for double 
bass in Viennese tuning on a double bass tuned in 
fourths, we should always keep the natural swing 
and open sonority of an instrument with Viennese 
tuning in our ears and in our feeling. In the case 
of the Dittersdorf concerto, which is performed in 
fourths tuning during auditions, this is particularly 
challenging.

The second concerto by Carl Ditters von Dittersdorf 
was composed around 1767 and is one of the first 
major double bass concertos. According to current 
knowledge, the only surviving manuscript of the 
concerto is from the estate of Johannes Sperger, 
which is housed in the Schwerin State Library.
Particularly in Europe, the „first edition“ of the 
concerto from the 1930s for the fourths-tuned 
double bass has (or had) become standard practice 
for orchestral auditions. This has been not only 
favourable to this very charming, playful piece 
– both in terms of the attitude of many audition 
candidates to the concerto itself and in with regard 
to general interest in the original work.
By now there are numerous editions of works of 
the Viennese Classical period based on the original 
sources – both for Viennese tuning and for the 
double bass tuned in fourths. Tobias Glöckler‘s 
editions of manuscripts from Sperger‘s estate 
deserve special mention here.

When I was commissioned by String Virtuoso to 
record tutorial videos of the Dittersdorf concerto 
and to publish my score markings, I again took 
the original text as a reference. Referring to the 
audition situation described above, I decided to 
play in fourths tuning.
The reasons for the cuts in the first edition are 
obvious. The lightness and sonority composed by 
Dittersdorf seemed difficult to realize on the double 
bass tuned in fourths; in contrast to the natural 
sonority and virtuosity of an instrument tuned 
in Viennese tuning. However, the balance of the 
concerto suffered greatly in the first edition due to 
too many interventions in rhythm and dynamics as 
well as deletion of entire passages.

With today‘s generally highly developed playing 
technique, we are able to do justice to the original 
work even in fourths tuning. If, for example, we play 
figure 2 in the first movement in 16th notes as in the 
original, and with the knowledge that grace notes 
are composed there, the result is a flowing tempo 
with a lively expression of lightness. With the split 
into 8ths and 16ths with slurs, as we see in the first 
edition, the result is generally a somewhat slower 
tempo. The lively tempo has a positive effect on 
our bowing work in the Classical style,  and the 
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mit einem 
lebendigen 
Ausdruck der 
Leichtigkeit. 
Bei der in der 
Erstausgabe 
zu sehenden 
Aufspaltung in 
8tel und 16tel 
mit Bindungen 
ergibt sich 
in der Regel 
ein etwas 
gebremstes 
Tempo. Das schwungvolle Tempo hat wiederum 
positive Auswirkung auf unsere Bogenarbeit im 
klassischen Stil und auch dynamisch ist der erste 
Satz müheloser und eleganter gestaltbar. 
Die spieltechnisch in Quartstimmung durchaus 
herausfordernden Takte 73-83 sind besonders mit 
Orchesterbegleitung sehr klangvoll und bringen 
die Durchführung wieder 
ins Lot. Ich erinnere mich 
nur zu gut, wie es mir 
beim ersten Einstudieren 
des Dittersdorf 
Konzertes „gegen den 
Strich“ ging, nach einer 
kaum vorhandenen 
Durchführung ohne 
Überleitung in die Reprise 
sozusagen hinein zu 
fallen. Dennoch wurde 
das Gewohnheitsrecht 
der Erstausgabe von 
uns Studenten, die wir 
alle das Ziel Probespiel 
hatten, selten hinterfragt. 
Im Original können wir mit 
Spielfreude, getragen vom musikalischen Sinn von 
der Durchführung in die Orchesterüberleitung zur 
Reprise zu führen.

Auch im zweiten und dritten Satz des Konzerts 
ist die Komponierweise für Wiener Stimmung klar 
spürbar. Wieder lohnt es sich, aus musikalischen 
Gründen auch in 
Quartstimmung alle Teile 
der Komposition zu spielen. 
In ihrer Vollständigkeit und 
rhythmischen Originalität 
erhalten alle drei Sätze des 
Konzertes ihre ursprüngliche 
Klarheit und natürliche, 
klassische Balance.
In Relation zum fließenden 
Tempo des ersten Satzes 
gestalte ich den Finalsatz 
virtuos schwungvoll. Denn 
das Tempo-Verhältnis 
der Sätze ist für mich 
die Gesamtphrase eines 
Stückes. Und an Dittersdorfs 
humoristischem Augenzwinkern, das er uns am 
Ende des Konzerts durch die Jahrhunderte hindurch 
sendet, braucht man meiner Meinung nach nichts 
zu „verbessern“.

Verglichen mit dem gut leserlich notierten 
Manuskript des Konzerts, mutet der Autograph der 
Spergerschen Kadenzen eher „kreativ“ an. Es würde 
mir gefallen, sollten sie direkt in Zusammenhang 
mit einer Aufführung entstanden sein. Die 

first movement 
can also be 
shaped more 
effortlessly 
and elegantly 
in terms of 
dynamics.

The measures 
73-83, which 
are quite 
challenging 
to play in 
fourths tuning, 

are very sonorous especially with orchestral 
accompaniment, and bring the development back 
into balance. I remember only too well how wrong it 
felt, when I first rehearsed the Dittersdorf concerto, 
to fall into the recapitulation, so to speak, after a 
barely existing development without a transition. 
Nevertheless, the customary practice of the 

first edition was rarely 
questioned by us students, 
who all had the goal of 
auditioning. In the original, 
we can joyously lead from 
the development into the 
orchestral transition to the 
recapitulation, carried by 
the musical logic.

Also in the second 
and third movements 
of the concerto, the 
compositional style for 
Viennese tuning is clearly 
perceptible. Again, for 
musical reasons, it is 
worth playing all the 

movements of the piece also in fourths tuning. 
In their completeness and rhythmic originality, 
all three movements of the concerto retain their 
original clarity and natural, Classical balance.
In relation to the flowing tempo of the first movement, 
I shape the final movement with virtuosic verve. 
Because to me, the tempo relationships between 

the movements constitutes 
the overall phrase of a 
piece. And Dittersdorf‘s 
humorous wink, which he 
sends us at the end of the 
concerto, does not need to 
be „improved“ upon, in my 
opinion.

Compared to the easily 
legible notated manuscript 
of the concerto, the 
autograph of Sperger‘s 
cadenzas looks rather more 
„creative“. I would like it, 
should these cadenzas have 
been written directly in the 

context of a performance (photo 4). The cadenzas 
have a clear harmonic and formal structure. In the 
String Virtuoso Edition, I notated the beginning of 
the second cadenza in 16th notes to establish a 
relationship to the tempo of the movement (photo 
5).

I enjoy always approaching pieces I think I know well 
in a fresh and curious way. I let myself be inspired 
by handwritten manuscripts, because the writing 
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Kadenzen haben einen 
klaren harmonischen 
und formalen Aufbau. 
Bei der zweiten 
Kadenz habe ich in 
der String Virtuoso 
Edition den Anfang 
in 16teln notiert, um 
eine Beziehung zum 
Tempo des Satzes 
herzustellen.

Ich genieße es, immer 
wieder frisch und 
neugierig an Stücke 
heran zu gehen, 
die ich längst zu 
kennen glaube. Durch 
Handschriften lasse 
ich mich inspirieren, 
denn die schreibende 
Hand „hört(e)“ mit. 
Für mich ist das 
zweite Dittersdorf 
Konzert ein kleines 
Juwel im solistischen 
Kontrabass Repertoire 
und ich freue mich, 
dass es inzwischen 
auch bei Probespielen 
Offenheit für Urtext-orientierte Editionen gibt. 
Im Programm unseres Wettbewerbs 2022 haben 
wir uns bei den klassischen Werken grundsätzlich 
für Editionen entschieden, die sich nah am Urtext 
orientieren. 

hand „hears“ along. 
For me, the second 
Dittersdorf concerto is 
a little jewel in the solo 
double bass repertoire, 
and I am pleased that 
there is now openness 
to Urtext-oriented 
editions in auditions. 
In the repertoire of our 
2022 competition, we 
have decided to use 
editions closely based 
on the Urtext as a 
matter of principle. 
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Spergers Kontrabasskonzerten:
Eine Musikwissenschaftliche Annäherung zur Aufführungspraxis

Fermata Embellishments in Sperger’s Contrabass Concertos:
A Musicological Approach to Performance Practice

Renaud Boucher-Browning

Spergers Kontrabasskonzerte liefern 
heutigen Musikern wertvolle Hinweise auf die 
Aufführungspraxis der Fermatenverzierung im 
späten 18. Jahrhundert. Ein Fermatenzeichen 
kann je nach musikalischem Kontext eine Kadenz, 
einen Eingang oder eine Generalpause bedeuten. 
Obwohl die Abhandlungen von J. J. Quantz, C. P. 
E. Bach und D. G. Türk Richtlinien für die Erstellung 
von Fermatenverzierungen geben, enthalten sie 
keine Beispiele für Kadenzen und Eingänge im 
Zusammenhang mit bestimmten Konzerten. 

Spergers Fermatenverzierungen erscheinen in den 
handschriftlichen Partituren und Solostimmen seiner 
Kontrabasskonzerte, die in der Landesbibliothek 
Mecklenburg-Vorpommern aufbewahrt werden, 
zusammen mit handschriftlichen Loseblattseiten, 
die Kadenzen und Eingänge in den Solostimmen 
bestimmter Konzerte enthalten, oder in den 
Kapiteln Fragmente und Skizzen von Adolf 
Meiers thematischem Katalog. Wie Mozarts 
Fermatenverzierungen für seine Klavierkonzerte 
beleuchten Spergers Autographe die kreativen 
Prozesse hinter den Kadenzen und Eingänge für 
seine Kontrabasskonzerte.

Kadenzen
In seinem Versuch einer Anleitung zur Komposition 
(1793) beschreibt H. C. Koch die Kadenz als eine 
„freie Fantasie oder Capriccio“, die eine kadenzielle 
Progression ausarbeitet. Manchmal in Spergers 
Manuskripten als Cadenza oder Ferma bezeichnet, 
erscheinen Kadenzfermaten über dem kadenziellen 
Quart-Sext-Akkord im abschließenden Tutti-
Abschnitt eines Konzertsatzes. Spergers Kadenzen 
zitieren oft Themen, Motive oder Figurationen, die 
zuvor im Satz gehört wurden. Seine Kadenzen für 
das Konzert Nr. 2 (1778) und das Konzert Nr. 12 (um 
1792) enthalten alternative End- bzw. Mittelteile, die 
ein Netz von Möglichkeiten ergeben, in dem sich 
der Solist beim Vortrag spontan bewegen kann. 

Über die drei Jahrzehnte, in denen Sperger 
seine Kontrabasskonzerte komponierte, gibt es 
einen Trend zu immer 
weniger Kadenzfermaten 
innerhalb der Form 
der Konzerte. 
Kadenzfermaten treten 
in den abschließenden 
Ritornellen der meisten 
seiner ersten Sätze 
auf, mit Ausnahme der 
Konzerte Nr. 14 (um 
1793-1794), Nr. 17 
(1805) und Nr. 18 (1807). 
Die zweiten Sätze der 
Konzerte Nr. 7 (1781), 
Nr. 11 (1787) und Nr. 17 

Sperger’s contrabass concertos provide modern 
musicians with valuable evidence of the late-
eighteenth century performance practice of fermata 
embellishment. A fermata symbol may indicate a 
cadenza, a lead-in, or a general pause depending 
on its musical context. Though the treatises by J. J. 
Quantz, C. P. E. Bach and D. G. Türk give guidelines 
for creating fermata embellishments, they do not 
give examples of cadenzas and lead-ins in the 
context of specific concertos. 

Sperger’s fermata embellishments appear in the 
autograph scores and manuscript solo parts of 
his contrabass concertos, which are held in the 
Landesbibliothek Mecklenburg-Vorpommern, along 
with loose-leaf pages in his hand that contain 
cadenzas and lead-ins in the solo parts of certain 
concertos or in the Fragments and Sketches section 
of Adolf Meier’s thematic catalogue. Like Mozart’s 
fermata embellishments for his piano concertos, 
Sperger’s manuscripts illuminate the creative 
processes behind the cadenzas and lead-ins for his 
contrabass concertos.

Cadenzas
In his Introductory Essay on Composition (1793), H. 
C. Koch describes the cadenza as a “free fantasia or 
capriccio” that elaborates a cadential progression. 
Sometimes labelled Cadenza or Ferma in Sperger’s 
manuscripts, cadenza fermatas appear over the 
penultimate cadential harmony in the closing tutti 
section of a concerto movement. Sperger’s cadenzas 
often quote themes, motives, or figurations heard 
earlier in the movement. His cadenzas for Concerto 
No. 2 (1778) and Concerto No. 12 (c1792) contain 
alternative endings or middle sections, respectively, 
that result in a network of possibilities for the 
soloist to navigate spontaneously in performance. 

Over the three decades that Sperger composed 
his contrabass concertos, there is a trend towards 
fewer cadenza fermatas within the form of each 
successive concerto. Cadenza fermatas occur 
in the closing ritornellos of most of his first 
movements, with the exception of Concertos No. 

14 (c1793-1794), No. 17 
(1805), and No. 18 (1807). 
The second movements 
of Concertos No. 7 (1781), 
No. 11 (1787), and No. 17 
contain lead-in fermatas, 
and Concerto No. 13 (c1792) 
is the last of Sperger’s 
contrabass concertos to 
contain a cadenza fermata 
in the middle movement. 
The only third movements 
with cadenza fermatas are in 
Concertos No. 1 (1777) and 
No. 18 (1807).

Fermaten-Verzierungen für das Konzert Nr. 2 (1778) aus MS 5872/4 L 2i
Fermata embellishments for Concerto No. 2 (1778) from MS 5872/4 L 2i

RENAUD BOUCHER-BROWNING

PERFORMANCE PRACTICE
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enthalten Eingangsfermaten, 
und das Konzert Nr. 13 (c1792) 
ist das letzte von Spergers 
Kontrabasskonzerten, 
das eine Kadenzfermate 
im Mittelsatz enthält. Die 
einzigen dritten Sätze mit 
Kadenzfermaten finden sich 
in den Konzerten Nr. 1 (1777) 
und Nr. 18 (1807).

Eingänge
Aufgrund ihrer kurzen 
Dauer und ihres virtuosen 
Charakters ähneln Eingänge 
theatralischen Ansprachen 
an das Publikum. Von Mozart 
als Eingänge und von Türk 
als Fermaten bezeichnet, 
treten sie vor Wiederholungen 
eines Rondothemas oder 
an Übergängen zwischen 
Abschnitten eines Satzes 
auf. Eingänge verlängern 
üblicherweise die Ankunft 
auf der Dominante oder 
dem Dominantseptakkord. 
Spergers Eingänge enthalten 
kurze Figurationen, die 
manchmal auf Motive aus 
dem Satz anspielen, aber 
kein thematisches Material 
zitieren. Im Rondo des Konzert 
Nr. 2 bietet Sperger drei 
verschiedene Eingänge für 
dieselbe Fermate, eine in der 
Partitur und der Solostimme und 
die anderen auf der Seite L 2i.

Sperger spielte in seinen 
Konzerten großzügig mit 
verschiedenen Formen 
des späten achtzehnten 
Jahrhunderts. Zusammenfassend 
kann ich sagen, dass sich 
Anzahl und Platzierung der 
Eingangsfermaten in seinen 
Konzerten stark unterscheiden. 
Aus meiner Untersuchung 
der Manuskript-Eingänge für 
seine dritten Rondo-Sätze 
ergaben sich drei verschiedene 
Arten von Eingängen. Der 
erste Eingangstypus leitet die 
Wiederkehr des Rondothemas 
mit einem Quasi-Rezitativ ein, 
das möglicherweise auf die 
parallele Molltonart mit einer 
chromatisch verminderten Terz 
und/oder Sechst hinweist.  Die 
zweite Art des Eingangs stellt 
eine wiederholte Phrase des 
Rondothemas mit einer Verzierung vor, die jedes 
Mal, wenn das Rondothema erscheint, kunstvoller 
wird. Die dritte Art des Eingangs führt ein Thema 
innerhalb einer Solo-Episode ein, indem die 
dominante Harmonie mit skalaren oder arpeggierten 
Figurationen verlängert wird. Das Rondo aus dem 
Konzert Nr. 8 (1783) enthält Beispiele für alle drei 
Arten von Eingängen.

Generalpausen
Wenn die Kriterien für eine Kadenz oder einen 

Lead-Ins
Given their brief duration 
and virtuosic character, 
lead-ins resemble theatrical 
asides addressed to the 
audience. Called Eingänge 
by Mozart and Fermaten by 
Türk, lead-in fermatas occur 
before restatements of a 
rondo theme or at transitions 
between sections of a 
movement. Lead-ins prolong 
an arrival on the dominant 
or dominant-seventh 
harmony. Sperger’s lead-ins 
contain short figurations that 
sometimes allude to motives 
from the movement but do 
not quote thematic material. 
In the Rondo from Concerto 
No. 2, Sperger supplied three 
different lead-ins for the same 
fermata, one in the score and 
solo part and the others on 
the fermata embellishments 
page.

Sperger experimented 
liberally with various late-
eighteenth century forms in 
his concertos. As a result, 
the quantity and placement 

of lead-in fermatas differ widely 
among his concertos. Three 
distinct lead-in types emerged 
from my survey of the manuscript 
lead-ins for his third-movement 
rondos. The first type of lead-in 
introduces the return of the rondo 
theme with a quasi-recitative that 
may hint at the parallel minor 
with a chromatically lowered 
mediant and/or submediant. 
The second type of lead-in 
introduces a repeated phrase 
within the rondo theme with 
a flourish that becomes more 
ornate each time the rondo 
theme appears. The third type of 
lead-in introduces a theme within 
a solo episode by prolonging the 
dominant harmony with scalar 
or arpeggiated figurations. The 
Rondo from Concerto No. 8 
(1783) contains examples of all 
three lead-in types.

General Pauses
When the criteria for a cadenza 
or lead-in are absent from 
the musical context around 
a fermata, then the fermata 

indicates a general pause, or a dramatic silence 
that is itself an embellishment. There are several 
instances of fermatas indicating general pauses in 
Sperger’s concertos. In the Rondo from Concerto 
No. 7, the fermata between the introduction 
and the first statement of the rondo theme does 
not have a corresponding lead-in on the fermata 
embellishments page. 

Each movement of Concerto No. 12 contains 
fermatas that function as general pauses, with 

Kadenzen zum Konzert Nr. 12 (um 1792) aus MS 5176/7
Cadenza network for Concerto No. 12 (c. 1792) from MS 5176/7

Fermaten-Verzierungen für das
Konzert Nr. 8 (1783) aus MS 5872/4 L 3b.

Fermata embellishments for
Concerto No. 8 (1783) from MS 5872/4 L 3b.



Eingang im musikalischen Kontext 
einer Fermate fehlen, zeigt die 
Fermate eine Generalpause an, 
eine dramatische Stille, die an 
sich eine Verzierung ist. Es gibt 
mehrere Beispiele für Fermaten, 
die Generalpausen in Spergers 
Konzerten anzeigen. So gibt 
es z.B. im Rondo aus Konzert 
Nr. 7 für die Fermate zwischen 
Einleitung und Rondothema 
keinen entsprechenden 
Eingang im Autograph der 
Fermatenverzierungen. 

Jeder Satz des Konzerts Nr. 12 
(um 1792) enthält Fermaten, die 
als Generalpausen fungieren, eine 
zwischen Einleitung und Exposition 
des ersten Satzes, eine am Ende 
des zweiten Satzes in Form von 
Thema und Variationen und 
eine vor dem poco Andante im 
Rondo. Die in Bsp. 4 gezeigte 
unverzierte Generalpause im 
Rondo kontrastiert mit der in 
Bsp. 5 gezeigten verzierten 
Fermate, bei der Sperger einen 
Eingang in die Partitur und die 
Solobassstimme schrieb.

Die einzige Fermate im ersten 
Satz des Konzerts Nr. 18 tritt 
vor der Tutti-Reprise auf. In 
der Sonate für Kontrabass und 
Violoncello (1790), die Sperger 
für die Ecksätze dieses Konzerts 
überarbeitet hat, erscheint am 
Rande der Solobassstimme 
eine Einleitung für diese 
Fermate. Dieses Beispiel zeigt 
den Einfluss des musikalischen 
Kontextes auf die Funktion 
einer Fermate, wobei Sperger 
für die Sonate eine Einleitung notiert, die Fermate 
aber als Generalpause im Konzert belässt.

Verschönernde Fermaten
Die vielen verschiedenen Arten von Fermaten 
in Spergers Kontrabasskonzerten bieten dem 
Bassisten unzählige Möglichkeiten für individuelle 
Kreativität als historisch informierter Interpret. 
Die Hinweise auf Spergers Aufführungspraxis in 
seinen handschriftlichen 
Fermatenverzierungen 
helfen dabei, die Funktion 
und entsprechende 
Verzierung für jede 
Fermate aus ihrem 
musikalischen Kontext 
abzuleiten. Darüber 
hinaus können sich 
BassistInnen von 
Spergers Kadenzen und 
Eingänge als Modelle 
für eigene komponierte 
oder improvisierte 
Fermantenverzierungen 
für ihren persönlichen 
Ausdruck inspirieren 
lassen.

one between the introduction and 
exposition of the first movement, 
one at the end of the second 
movement in theme and variations 
form, and one before the poco 
Andante in the Rondo. The 
unembellished general pause in the 
Rondo, shown in Ex. 4, contrasts 
with the embellished fermata 
shown in Ex. 5, where Sperger 
wrote a lead-in into the score and 
the solo bass part.

The only fermata in the first 
movement of Concerto No. 
18 occurs before the tutti 
recapitulation. In the Sonata for 
Contrabass and Violoncello (1790), 
which Sperger revised to create the 
outer movements of this concerto, 
a lead-in for this fermata appears 

in the margin of the solo bass 
part. This example shows the 
influence of musical context 
on the function of a fermata, 
with Sperger notating a lead-in 
for the sonata, but leaving the 
fermata as a general pause in 
the concerto.

Embellishing Fermatas
The many different types 
of fermatas in Sperger’s 
contrabass concertos 
present bassists with myriad 
opportunities for individual 
creativity as historically informed 
performers. The evidence 
of Sperger’s performance 
practices in his autograph 
fermata embellishments 
helps to deduce the function 
and corresponding type of 

embellishment for each fermata within its musical 
context. Furthermore, bassists can take inspiration 
from Sperger’s cadenzas and lead-ins as models 
for personal self-expression when composing or 
improvising new fermata embellishments. 

Fermate vor poco Andante im
Konzert Nr. 12, III. Rondo aus MS5176/7

Fermata before poco Andante in
Concerto No. 12, III. Rondo from MS5176/7

Überleitung nach poco Andante in Konzert Nr. 12,
III. Rondo aus MS5176/7

Lead-in after poco Andante in Concerto No. 12,
III. Rondo from MS5176/7

Überleitung nach poco Andante in Konzert Nr. 12, III. Rondo aus MS5176/7
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Rinat Ibragimov - Entdeckung des Kontrabasses
 Finding the Bass

Dmitry Visotsky

Am 2. September 2020 wurde die Kontrabasswelt 
durch den vorzeitigen Tod des renommierten 
Kontrabassisten Rinat Ibragimov erschüttert. 
Ein außergewöhnlicher Solist, Orchestermusiker, 
Gewinner zweier renommierter Wettbewerben, 
Lehrer und Dirigent. Verfolgen wir seinen Weg von 
Anfang an, in seinen eigenen 
Worten: 

„Meine Eltern waren 
Amateurmusiker. Mama sang 
und Papa spielte Akkordeon. 
Ich war fünf, als sie 
beschlossen, dass ich Cello 
spielen sollte. Einer unserer 
Nachbarn war Geiger im 
Kammerorchester von Rudolf 
Barshai. Er hörte mir zu, wie 
ich etwas auf einem Klavier 
spielte. Ich habe ein sehr 
gutes Gehör für Musik. Dann 
schaute er auf meine Hände 
und sagte: „Violoncello“. Er 
nahm mich an der Hand mit 
in die Stasov-Musikschule. 
In der Sowjetunion gab 
es in jedem kleinen Bezirk 
Musikschulen mit einem 
siebenstufigen System.  Ich 
war glücklich und aufgeregt, 
etwas Neues zu machen, 
aber der Lehrer sagte, es 
sei zu früh und ich solle 
wiederkommen, wenn ich 
sechs Jahre alt sei. Ein halbes 
Jahr später starb dieser 
Lehrer plötzlich. Mein Wunsch 
zu lernen war sehr stark, und 
ich kam in die Klasse einer 
anderen Lehrerin, deren 
Berufsleben unglücklich war. 
Sie entmutigte mich vom 
Lernen, und während meiner ersten fünf Jahre war 
es ein echter Horror. Ich hasste es zu spielen, ich 
versuchte, mein Cello kaputt zu machen, nur um 
den Unterricht zu schwänzen. Es war ein absoluter 
Albtraum - bis ich mit der Orchesterklasse anfing. 
Plötzlich hatte ich das Gefühl, das Richtige gefunden 
zu haben. Ich liebte es im Orchester zu spielen, ich 
liebte einfach alles daran. Das Blattspiel und so 
weiter. Bald wurde ich Solocellist und begann, in 
anderen Amateurorchestern zu spielen. Dann war 
es an der Zeit, auf die Musikhochschule zu gehen. 
Meine Lehrerin wollte mir nicht helfen, mich auf die 
Aufnahmeprüfungen vorzubereiten, also beschloss 
ich, die Prüfungen alleine zu bestreiten. Ich lernte 
einige Tonleitern, Bogenstriche, Doppelgriffe und 
Arpeggien. Aber eigentlich war es furchtbar. Eine 
schlechte Technik, schreckliche Handpositionen. 

On September 2nd, 2020, the double bass 
world was shocked by the untimely death of Rinat 
Ibragimov, one of the most celebrated double 
bassists of our time. An exceptional soloist, 
orchestra musician, winner of two prestigious 
competitions, teacher and conductor. Let’s trace 
his way from the very beginning, in his own words: 

“My parents were amateur 
musicians. Mom sang and 
Dad played accordion. I was 
five when they decided that I 
should play cello. One of our 
neighbours was the principal 
second violin of Rudolf 
Barshai’s chamber orchestra. 
He listened to me playing 
something on a piano. I’ve 
got very good ears for music. 
Then he glanced at my hands 
and said: “Violoncello”. He 
took me by the hand to the 
Stasov music school. In the 
Soviet Union there were 
music schools in every little 
district with a seven-grade 
system.  I was happy and 
excited to do something new, 
but the teacher said it was too 
early and I should come again 
when I was six. Half a year 
later this teacher suddenly 
died. I was very strong in my 
desire to study, and I entered 
a class of another teacher, 
whose professional life was 
unhappy. She discouraged 
me from studying, and during 
my first five years it was a real 
horror. I hated to play, I tried 
to break my cello just to skip 
lessons. It was an absolute 
nightmare – until I started 

the orchestra class. Suddenly, I felt that I’d found 
it. I loved to play in the orchestra very much, just 
loved everything about it. The sight reading and so 
on. Soon I became principal cellist and started to 
play in other amateur orchestras. Then it was time 
to enter music college. My teacher didn’t want to 
help me to get ready for the entrance exams, so 
I decided to pass the exams by myself. I learned 
some scales, bowings, double stops and arpeggios. 
But in fact, it was awful. Weak technique, terrible 
hand positions. The only thing I had was a very 
beautiful tone. Somehow, I prepared the program, 
went for a consultation and I was told that that year 
there was a very high level and I’d have no chance. 
I was offered to choose percussion or double bass 
instead. That’s how I took the double bass. At least 
it looks like a cello!”

Rinat Ibragimov

RINAT IBRAGIMOV

FINDING THE BASS
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Das einzige, was 
ich hatte, war ein 
sehr schöner Ton. 
Irgendwie bereitete 
ich das Programm 
vor, ging zu einem 
Beratungsgespräch 
und mir wurde gesagt, 
dass es in diesem Jahr 
ein sehr hohes Niveau 
gäbe und ich keine 
Chance haben würde. 
Mir wurde angeboten, 
stattdessen 
Schlagzeug oder 
Kontrabass zu 
wählen. So habe 
ich den Kontrabass 
genommen. Immerhin 
sieht er aus wie ein 
Cello!“

Das musikalische 
Schicksal lächelte 
dem jungen, 
leidenschaftlichen 
Rinat zu – er kam 
in die Klasse von 
Georgiy Favorskiy an 
der Staatlichen Ippolitov-Ivanov Musikhochschule. 
Favorskiy war Kontrabassist des Staatlichen 
Akademischen Symphonieorchesters der UdSSR, 
ein überaus gebildeter Mann, der einmal sagte, 
dass er als junger Mann die Wahl hatte, Physiker 
oder Musiker zu werden. Rinat erinnerte sich mit 
Freude an seinen Unterricht, obwohl Favorskiy sehr 
anspruchsvoll war: „Wenn man eine Tonleiter spielte 
und ein Ton war falsch oder klang fragwürdig, hat 
er die ganze Tonleiter nicht akzeptiert und man 
musste alles noch einmal spielen. Er hat mir eine 
Menge beigebracht. Technik war natürlich wichtig, 
aber die Musik stand immer an erster Stelle. Und er 
hat mir die Liebe zum Üben mitgegeben, sodass ich 
sehr fleißig übte.“  

Nach vier Jahren Hochschule trat Rinat in die 
Klasse von Professor Eugene Kolosov am 

The music fortune 
smiled upon young 
and passionate Rinat 
as he entered the class 
of Georgiy Favorskiy 
at the Ippolitov-
Ivanov State Musical 
Pedagogical College. 
Favorskiy was a 
double bass section 
player of the State 
Academic Symphony 
Orchestra of USSR. 
He was an all-round 
well-educated man 
who once said that 
when he was young, 
he had the choice 
of being a physicist 
or a musician. Rinat 
always remembers his 
lessons with warmth, 
although Favorskiy 
was very demanding: 
“If you played a scale 
and one note was 
incorrect or sounded 
dubious, he didn’t 
accept the whole 

scale and you had to play it all again. He taught me 
a lot. Technique was important, of course, but he 
was always focused on the music and put it in first 
place. And he instilled in me the love of studying, 
so I practiced very hard.”  

After four years of college Rinat entered the 
class of Professor Eugene Kolosov at Moscow 
Conservatory. “Kolosov started with the position of 
my hands and feet, and this took about the first year 
of education at the conservatory. Kolosov has got 
a very special attitude to the sound, to the singing 
tone of every note. How can you achieve this 
sound? One of Kolosov’s ‘secrets’ is the principle 
of hanging the right hand like a pendulum and using 
the whole weight of the hand.” 

Rinat Ibragimov war passionierter Lehrer
Rinat Ibragimov was passionate about passing on his knowledge
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Moskauer Konservatorium 
ein. „Kolosov begann mit der 
Position meiner Hände und 
Füße, und das dauerte etwa 
das erste Jahr der Ausbildung 
am Konservatorium. Kolosov 
hat eine ganz besondere 
Einstellung zum Klang, 
zum singenden Ton jeder 
Note. Wie kann man diesen 
Klang erreichen? Eines von 
Kolosovs ‚Geheimnissen‘ 
ist das Prinzip, die rechte 
Hand wie ein Pendel 
hängen zu lassen und das 
ganze Gewicht der Hand 
einzusetzen.“ 

Nach seinem zweiten 
Ausbildungsjahr wurde 
Rinat im Ricercar-
Kammerorchester tätig. Im 
Jahr 1983 trat er eine Stelle 
im weltberühmten Bolshoi-
Theater an. 1984, noch Student, gewann Rinat 
den 1. Preis bei der All Union Competition. 1989 
gewann er den Bottesini-Wettbewerb, und zwar bei 
härtester Konkurrenz: die anderen Finalisten waren 
Giuseppe Ettore und Ovidiu Badila, Top-Solisten 
ihrer Zeit.      

In den 1990er Jahren begann sich Rinat für das 
Dirigieren zu interessieren. Von 1995 bis 1998 war 
er künstlerischer Leiter und Dirigent der Moskauer 
Instrumental Capella. Er pflegte zu sagen: „Man 
kann nicht nur die eine Linie lernen sondern 
muss die Partitur studieren, um die Verbindungen 
zwischen Melodie und Harmonie zu verstehen.“ 
1995 übersiedelte er nach London und wurde 
Solobassist beim London Symphony Orchestra. 
Zudem konzertierte er regelmäßig als Solist und 
Kammermusiker.  2009 reduzierte er seine Tätigkeit 
im LSO, um sich mehr seinen Studierenden an der 
Guildhall School und dem Royal College of Music zu 
widmen. Rinat war Jurymitglied der in St. Petersburg 
stattfindenden Koussevitzky-Wettbewerbe – seine 
für die Öffentlichkeit unsichtbare Hilfe bei der 
Organisation dieser Veranstaltungen kann kaum 
überbewertet werden. Aus gesundheitlichen 
Gründen beendete er 2013 seine Konzerttätigkeit, 
gab aber weiterhin Meisterkurse und war bis zuletzt 
als Lehrer tätig. Sein Vermächtnis wird durch die 
Generationen von Bassisten, die er ausbildete, 
weiterleben. 

Dmitry Visotsky kam 2014 als Kontrabassist zum 
Tchaikovsky Symphony Orchestra. Dank eines 
starken Management-Hintergrunds ist er seit 2019 
auch in Verwaltung und Management des Orchesters 
eingebunden. Er leitet die Kontrabassklasse und 
dirigiert das Sinfonieorchester an der Schaljapin-
Musikschule.

Bilder mit freundlicher Genehmigung von Prof. A. 
Shilo
Photographs are reproduced with kind permission 
of Prof. A. Shilo.

Koussevitsky Competition Jury

After his second year of 
education, Rinat started to 
work professionally in the 
Ricercar chamber orchestra. 
In 1983 he successfully 
took a position of section 
player in the world-famous 
Bolshoi Theatre. In 1984, 
still a student, Rinat won 1st 
prize at the All-Soviet Union 
Competition. 1989 sees 
him winning the Bottesini 
Competition. The contest 
was very hard, as the other 
finalists were Giuseppe 
Ettore and Ovidiu Badila, 
one of the top soloists at the 
time.      

In the 1990s, Rinat became 
interested in conducting. 
From 1995 to 1998 he 
was artistic director and 
conductor of the Moscow 

Instrumental Capella. He once said: “You cannot 
learn the one line only. You must use the score. You 
should see the connection between melody and 
harmony”. In 1995 he moved to London and joined 
the London Symphony Orchestra as principal bass, 
also performing regularly as a soloist and chamber 
musician.  In 2009 Rinat reduced his activity in 
the LSO to dedicate more time to his students 
at the Guildhall School and Royal College of 
Music. He was a jury member of the Koussevitzky 
Competitions which took place in St. Petersburg, 
and his help with organizing these events hidden 
from the public eye hardly cannot be overvalued. 
He stopped performing in 2013 due to health issues 
but continued to give masterclasses and was 
active as a teacher until the end. His legacy will live 
through the generations of bassists he educated. 

Dmitry Visotsky joined Tchaikovsky Symphony 
Orchestra in 2014 as a double bass section player. 
Having a strong management background, he is 
heavily involved in the orchestra’s administration 
and management since 2019. He teaches in 
the Shalyapin Music School leading the double 
bass class and conducting the school symphony 
orchestra.

Rinat Ibragimov & Thomas Martin
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Jeden Tag Urlaub
Wo traumhaftes Meer, unberührte Natur und eine geschichtsträchtige Großstadt aufeinander treffen, 
bleiben keine Urlaubswünsche offen. Egal ob Sonnenanbeter oder Kulturliebhaber, Abenteurer oder 
einfach nur Genießer sein, die Hanse- und Universitätsstadt Rostock mit dem Seebad Warnemünde 
und der Rostocker Heide ist der perfekte Ort zum Ausspannen und Erleben. 

Das Stadtbild der Hansestadt ist geprägt von der traditionellen Backsteingotik der Hansezeit. Das 
Stadtzentrum rund um den historischen Universitätsplatz, die Altstadt, sowie der Stadthafen laden 
zum Flanieren und Verweilen ein. In den Rostocker Museen können alle kulturinteressierten Besucher 
wechselnde Ausstellungen, Gemälde, Fotografien und maritime Geschichte erleben. Die vielfältige 
Gastronomieszene und zahlreichen Shoppingangebote runden jeden Aufenthalt in Rostock ab.

Weißen Sandstrand und rauschende Ostseewellen findet man dagegen im Seebad Warnemünde, 
nur 15 km vom Stadtzentrum entfernt. Genießen Sie den Ausblick über die einzigartige Küstenlinie 
vom Warnemünder Leuchtturm aus 31 Metern Höhe. Der kilometerweite feine Sandstrand lädt zum 
Sonnenbaden, zu Strand- und Wassersportarten ein.

 Information & Buchung
 Unterkünfte . Ticket-Shop . RostockCARD . Souvenirs

Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde
Tourist-Information Rostock | Universitätsplatz 6 | 18055 Rostock
Tourist-Information Warnemünde | Am Strom 59 | 18119 Rostock-Warnemünde
Tel. +49 (0)381 381 2222 | E-Mail: touristinfo@rostock.de 
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Unterstützen Sie uns:
Support us:

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

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

info@spergergesellschaft.de

Bankinstitut: Kreissparkasse Stade
IBAN: DE95241511160000240440

BIC: NOLADE21STK

www.spergergesellschaft.de
www.spergersociety.com

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




