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WILLKOMMEN

© Mirco Dalchow

… all you need
is bass … “

© Oskar Henn

„

WELCOME

L

iebe KontrabassistInnen,
liebe musikliebende Gäste,
Herzlich willkommen beim Internationalen J.M.
Sperger Wettbewerb für Kontrabass! Ich freue mich,
Sie alle vom vom 27. März bis 3. April 2022 in der
Hanse- und Universitätsstadt Rostock begrüßen zu
dürfen. Wunderbar, dass sich unsere KandidatInnen
trotz der schwierigen Vorbereitungszeit im Zeichen der
Pandemie mit unserer Veranstaltung ein Ziel setzen
konnten und wir nun in Präsenz eine gemeinsame
musikalische Woche verbringen können! Es ist mir
eine große Freude und Ehre die Ministerpräsidentin
des Landes Mecklenburg-Vorpommern Manuela
Schwesig und den Gründer und Leiter von BalthasarNeumann-Chor & -Ensemble Thomas Hengelbrock
als Schirmherrschaften unserer Veranstaltung zu
begrüßen.

REINHARD SCHÄFERTÖNS
Rektor der hmt Rostock
Rector of hmt Rostock

Nach

A

fter much preparation in challenging times,
the International J.M. Sperger Competition for
Double Bass 2022 can finally take place at the
Rostock University of Music and Drama. I would
like to welcome all those involved to our institution
and wish them all the best for the course of the
competition, as well as every success to all
participants. We are particularly honoured and
pleased that the competition is under the patronage
of Thomas Hengelbrock, founder and director of the
Balthasar Neumann Ensemble and Chef associé
of the Orchestre de Paris, as well as our MinisterPresident, Manuela Schwesig.

Schon lange ist der Kontrabass als äußerst
vielseitiges,
klangschönes
und
stilistisch
universales Instrument ins Bewusstsein der
Musikwelt getreten, nicht zuletzt durch die
Bemühungen der J.M. Sperger Gesellschaft e.V.
Die neu gefundene und weiterhin zu entdeckende
musikalische Literatur zeugt von einer reichen
Vergangenheit sowie einer spannenden Zukunft,
denn auch in der zeitgenössischen Musik spielt
der Kontrabass eine zunehmend wichtige Rolle.
All diese Facetten werden beim Wettbewerb 2022
an der Rostocker Hochschule zu erleben sein,
wozu ich auch die Gäste der Veranstaltungen ganz
herzlich bei uns begrüße.

For a long time now, the double bass has come to
the attention of the music world as an extremely
versatile, beautiful-sounding and stylistically
universal instrument, not least through the efforts
of the International J.M. Sperger Society e.V.
The recently discovered musical literature, which
continues to be explored, bears witness to a rich
past as well as an exciting future, for the double
bass is also playing an increasingly important role
in contemporary music. All these facets will be on
display at the 2022 Competition at the Rostock
University of Music and Drama, to which I would
also like to extend a warm welcome to the guests
at the events.

Mein besonderer Dank gilt dem Ministerium
für
Wissenschaft,
Kultur,
Bundesund
Europaangelegenheiten sowie dem Norddeutschen
Rundfunk Mecklenburg-Vorpommern, dem NDR
Kultur Hamburg, der Oscar und Vera Ritter-Stiftung
Hamburg, der deutschen Orchester Vereinigung, den
vielen privaten Förderern sowie den nationalen und
internationalen Musik-Fachbetrieben, die erneut als
verlässliche Partner unser Projekt unterstützen.
Wir bieten jungen KontrabassistInnen aus aller Welt
die Gelegenheit, sich auf höchstem internationalen
Niveau zu messen, ihr musikalisches Verständnis zu
vertiefen und neue Kontakte zu knüpfen. Mit unserer
Veranstaltung würdigen wir auch das Vermächtnis des
großen Kontrabassisten und Komponisten Johannes
Sperger.
Veranstaltet wird der Wettbewerb von der
Internationalen J.M. Sperger Gesellschaft e. V. in
Kooperation mit der Hochschule für Musik und Theater
in Rostock. Dass die Hochschule zur Durchführung
unseres Wettbewerbs zahlreiche Räume, das Foyer
und den großartigen Katharinensaal zur Verfügung
stellt, ist ein großes Glück für unsere Veranstaltung.
Herzlichen Dank an KollegInnen und Leitung der hmt!
Ich
wünsche
allen
TeilnehmerInnen
unseres
Wettbewerbs eine Woche voller Inspiration und
Motivation im Zeichen von Freundschaft und Fair
Play! Allen ZuhörerInnen wünsche ich eine spannende
Woche voller eindrucksvoller Musik. Fiebern Sie
mit der jungen Kontrabass- Generation mit und
unterstützen Sie unsere Finalisten auch durch die
Vergabe des Publikumspreises in der Finalrunde am
3. April.
© A. Thönes/hmt

langer Vorbereitung in schwierigen
Zeiten kann nun endlich der Internationale J.M.
Sperger Wettbewerb für Kontrabass 2022 an
der Hochschule für Musik und Theater Rostock
stattfinden. Ich begrüße alle daran Beteiligten in
unserem Haus und wünsche für den Verlauf des
Wettbewerbs alles Gute sowie den Teilnehmenden
viel Erfolg. Dass er unter der Schirmherrschaft von
Thomas Hengelbrock, dem Gründer und Leiter
des Balthasar-Neumann-Ensembles und Chef
associé des Orchestre de Paris, sowie unserer
Ministerpräsidentin, Manuela Schwesig, steht, ehrt
und freut uns dabei ganz besonders.
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Herzlichst, Ihre

CHRISTINE HOOCK
Künstlerische Leitung
Artistic Director

Dear double bassists, dear music-loving guests,

Welcome to the International J.M. Sperger Competition
for Double Bass! I am delighted to welcome you
all to the Hanseatic and University City of Rostock
from 27 March to 3 April 2022. It is wonderful that
our candidates were able to set a goal for themselves
with our event despite the difficult time of preparation
under the sign of the pandemic and that we can now
spend a musical week together in person!
It is a great pleasure and honour for me to welcome
the Minister-President of Mecklenburg-Vorpommern,
Manuela Schwesig, and the Founder and Director of
the Balthasar Neumann Choir & Ensemble, Thomas
Hengelbrock, as patrons of our event.
My special thanks go to the Ministry of Science,
Culture, Federal and European Affairs as well as the
Norddeutscher Rundfunk Mecklenburg-Vorpommern,
the NDR Kultur Hamburg, the Oscar und Vera RitterStiftung Hamburg, the German Orchestra Association,
the many private sponsors as well as the national and
international music specialist companies who once
again support our project as trusted partners.
We offer young double bass players from all
over the world the opportunity to compete at the
highest international level, to deepen their musical
understanding and to forge new contacts. With our
event, we also honour the legacy of the great double
bassist and composer Johannes Sperger.
The competition is organised by the International
J.M. Sperger Society in cooperation with the Rostock
University of Music and Drama. The fact that the
university has made numerous rooms, the foyer
and the magnificent Katharinensaal available for the
organisation of our competition is a great blessing
for our event. Many thanks to the colleagues and
management of the hmt!
I wish all participants of our competition a week full
of inspiration and motivation in the spirit of friendship
and fair play! I wish all listeners an exciting week full
of impressive music. Cheer on the young double bass
generation and support our finalists by awarding the
audience prize in the final round on 3 April.
Yours sincerely
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SCHIRMHERRSCHAFT

© Staatskanzlei

© Florence Grandidier

PATRONS

MANUELA SCHWESIG

THOMAS HENGELBROCK

Ministerpräsidentin des Landes Mecklenburg-Vorpommern
Minister-President of the State of MecklenburgVorpommern

Gründer und Leiter von Balthasar-Neumann-Chor & -Ensemble
Founder and Director of the Balthasar Neumann Choir & Ensemble

L iebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer,

die Schirmherrschaft für den weltweit größten
internationalen
Wettbewerb
für
solistischen
Kontrabass zu übernehmen, ist mir eine große
Freude.
Ich freue mich, dass 2022 das Scheinwerferlicht
wieder auf dieses ganz besondere Instrument
gerichtet ist. Beim Internationalen J.M. Sperger
Wettbewerb in Rostock vom 27. März - 3. April
ziehen die vielen jungen KontrabassistInnen
erneut Publikum und Jury in ihren Bann. Mit der
großen Bandbreite dieses Instruments spannt das
Wettbewerbs-Programm einen Bogen zwischen der
Zeit der Wiener Klassik und der zeitgenössischen
Musik.
Beim Finale stimmen auch unsere Bürger bei der
Vergabe des Publikumspreises aktiv mit.
Allen TeilnehmerInnen drücke ich die Daumen und
danke all jenen, die an diesem klangvollen Ereignis
mitwirken.

D ear participants,

G

It is a great pleasure for me to be patron of the
world‘s largest international competition for solo
double bass.
I am delighted that in 2022 the spotlight will once
again be on this very special instrument. At the
International J.M. Sperger Competition in Rostock
from March 27 - April 3, the many young double
bassists will once again captivate the audience and
the jury. With the wide range of this instrument, the
competition program spans the period of Viennese
Classicism and contemporary music.

t is with great pleasure that I continue to serve
as the patron of the International J.M. Sperger
Competition for Double Bass!

Die Etablierung dieser „Kontrabass Olympiade“
bedeutet eine gelungene und wichtige Verbindung
der musikalischen Vergangenheit der „Wiener
Klassik“ mit der heutigen, zukunftsorientierten
Musiklandschaft.

The establishment of these „ Double Bass Olympics“
means a successful and important connection of
the musical past of the „Viennese Classic“ with
today‘s future-oriented musical landscape.

Die jungen Spitzentalente, die sich hier messen,
sind Basis und Nährboden dieser Musiklandschaft.
In spannenden Wertungsspielen und hochkarätigen
Konzerten werden sich ca 50 junge Kontrabassisten
aus aller Welt messen und aufs neue das Publikum
begeistern. Als musikalische Botschafter ziehen
sie weiter auf die Podien der internationalen
Konzertsäle.

During the final, our citizens will also vote actively
in the awarding of the audience prize. I keep my
fingers crossed for all participants and thank all
those who are involved in this event full of sound.

Den Teilnehmern aus nah und fern wünsche ich
viel Erfolg, dem Publikum einen grenzenlosen
Musikgenuss!

Sincerely,

I

erne
übernehme
ich
weiterhin
die
Schirmherrschaft des Internationalen J.M. Sperger
Wettbewerbs für Kontrabass!

The young outstanding talents who compete here
are the basis and breeding ground of this landscape.
Approximately 50 young double bassists from all
over the world will compete in exciting qualifying
rounds and superb concerts and inspire the
audience anew. As musical ambassadors they will
move on to the podiums of the international concert
halls.
I wish the participants from near and far much
success, and the audience a boundless musical
enjoyment!

Herzlichst, Ihr

© Landtag M-V

© Florence Grandidier

Herzlichst,

6

7

ERÖFFNUNGSKONZERT

Stefan Johann Krattenmacher

maker and restorer of fine stringed instruments

OPENING CONCERT

INTERNATIONAL J.M. SPERGER
COMPETITION FOR DOUBLE BASS 2022
Eröffnungskonzert
Opening Concert
Sonntag, den 27. März 2022 um 11:00 Uhr
Sunday, 27 March 2022 at 11:00 am

winner of makers
competition 2018
Lucca, Italy

hmt Rostock - Katharinensaal

JOHANNES SPERGER
(1750-1812)

Michinori Bunya, Tomoko Takahashi

Adagio und Rondo
Begrüßung künstlerische Leiterin
Welcome by Artistic Director
EDWARD ELGAR
(1857–1934)

Christine Hoock

Yung-Chiao Wei, Mari Kato

Adagio moderato aus dem Konzert
für Violoncello op.85 in e-Moll
Concerto for Cello op. 85
in e minor: adagio moderato
ASTOR PIAZZOLLA

Enrico Fagone, Mari Kato

(1921 - 1992)

Tanti Anni - Kicho
DOMENICO DRAGONETTI
(1763 - 1846)

David Sinclair, Mari Kato

Grande Allegro
ROBERT SCHUMANN
(1810 -1856)

Gunars Upatnieks, Tomoko Takahashi

Adagio und Allegro Op 70
Begrüßung und Information organisatorische Leiterin
Welcome and Information from organizational manager

Maja Plüddemann

JOHANNES SPERGER
(1750-1812)

Allegro aus dem Duett für Viola und Kontrabass in D
Duet for Viola and Double Bass in D

krattenmacher.com
+49 (0) 176 22 16 40 19
stefan@krattenmacher.com
münchweier - germany

ASTOR PIAZZOLLA

(1921 - 1992)

Martin Stegner, Christine Hoock, Tomoko Takahashi

Libertango
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JURY

ZEITPLAN
TIMETABLE

JURY

JURY OF THE INTERNATIONAL J.M. SPERGER
COMPETITION FOR DOUBLE BASS 2022

INTERNATIONAL J.M. SPERGER
COMPETITION FOR DOUBLE BASS 2022
DATE

TIME

VERANSTALTUNG / EVENT

VENUE

Sat 26 Mar

14:00 - 18:00

Registrierung
Registration

Foyer

Sun 27 Mar

10:00 - 11:00

Registrierung
Registration

Foyer

11:00

Eröffnungskonzert
Opening concert

Katharinensaal

14:30

Beginn der Wertungsspiele: 1. Runde
Beginning of 1st Round

Kammermusiksaal

Mon 28 Mar

10:00 - 18:00

Wertungsspiele 1. Runde / 1st Round

Kammermusiksaal

Tue 29 Mar

10:00 - 18:00

Wertungsspiele 1. Runde / 1st Round

Kammermusiksaal

MICHINORI BUNYA, Japan/Deutschland

Michinori Bunya gehört zu den gefragtesten Kontrabassisten der
Gegenwart. Der gebürtige Japaner studierte in Tokyo und wurde
1977 Solobassist der Philharmonie Tokyo. Im selben Jahr zog er nach
Deutschland und studierte bei Günter Klaus in Würzburg. Nach 10 Jahren
als Solokontrabassist im Sinfonieorchester des Saarländischen Rundfunks
wurde er Professor an der Hochschule für Musik Würzburg. Er ist erster
Preisträger des ARD Wettbewerbs und des Valentino Bucchi Wettbewerbs,
Herausgeber beim Hofmeister-Verlag, Jury-Mitglied bei internationalen
Wettbewerben und gibt Meisterkurse in aller Welt.
Michinori Bunya is one of the most sought-after double bassists of our
time. Born in Japan, he studied in Tokyo and became solo bassist of
the Tokyo Philharmonic Orchestra in 1977. In the same year he moved
to Germany and studied with Günter Klaus in Würzburg. After 10 years
as principal double bass in the Saarland Radio Symphony Orchestra, he
became a professor at the Hochschule für Musik Würzburg. He is first
prize winner of the ARD and Valentino Bucchi Competitions, editor at
Hofmeister Publishers, jury member at international competitions and
gives master classes all over the world.

ENRICO FAGONE, Italien/Schweiz
Wed 30 Mar

Thu 31 Mar

10:00 - 14:00

Wertungsspiele 1. Runde / 1st Round

Foyer

im Anschluss
subsequently

Meet & Greet

Foyer

10:00 - 18:00

Wertungsspiele 2. Runde / 2st Round

Kammermusiksaal

10:00 - 18:00

Wertungsspiele 3. Runde / 3rd Round

Kammermusiksaal

Sat 2 Apr

10:00 - 14:00

Jury Masterclass

Studios

Sun 3 Apr

17:00

Finalrunde mit Orchester & Preisverleihung
Final Round with Orchestra & Awards Ceremony

Katharinensaal

Italy/Switzerland

Enrico Fagone ist Professor am Konservatorium von Lugano und
Solobassist des Orchestra della Svizzera Italiana. Er ist bei renommierten
Festivals weltweit zu Gast, ist Botschafter des Martha Argerich Project,
Künstlerischer Leiter des Bottesini-Wettbewerbs und Musikdirektor des
Long Island Orchestra in New York. Er ist als Dirigent und Solist gefragt
und gibt Meisterkurse u.a. an der Juilliard School, dem Royal College
of Music und dem Pariser Konservatorium CNSMDP. Er absolvierte das
Konservatorium von Piacenza; seine Kontrabasslehrer waren Franco
Petracchi und Klaus Stoll. Dirigieren studierte er an der Civica Scuola di
Musica Claudio Abbado und bei Jorma Panula in Helsinki.
Enrico Fagone is professor at the Lugano Conservatory and principal bass
of the Orchestra della Svizzera Italiana. He is a guest at renowned festivals
worldwide, ambassador of the Martha Argerich Project, artistic director of
the Bottesini Competition and music director of the Long Island Orchestra
in New York. He is in demand as a conductor and soloist and gives master
classes at the Juilliard School, the Royal College of Music and the Paris
Conservatoire CNSMDP, among others. He graduated from the Piacenza
Conservatory; his double bass teachers were Franco Petracchi and Klaus
Stoll. He studied conducting at the Civica Scuola di Musica Claudio
Abbado and with Jorma Panula in Helsinki.

© Mirco Dalchow/hmt

Fri 1 Apr

Japan/Germany
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PIOTR SZUMIEL, Juryvorsitzender Polen/Deutschland

Poland / Germany

Piotr Szumieł, 1977 in Warschau geboren, studierte an der Fryderyk
Chopin Musikakademie seiner Heimatstadt. Der Preisträger zahlreicher
internationaler Wettbewerbe war Mitglied und Solobratschist der Dresdner
Philharmonie und des Philharmonischen Kammerorchesters Dresden. Als
Solist und Kammermusiker ist Piotr Szumieł mit renommierten Orchestern
und in den namhaftesten Konzertsälen weltweit zu hören. Seit 2006 widmet
er sich intensiv dem mitgegründeten Apollon Musagète Quartett, das
spätestens nach dem Erhalt des 1. Preises beim 57. ARD-Musikwettbewerb
als feste Größe innerhalb der europäischen Musikszene gilt. Er ist Dozent
für Viola und Kammermusik an der Carl-Maria-von-Weber Hochschule
für Musik Dresden und hat seit 2020 eine Professur an der hmt Rostock
inne. Er ist gesuchter Juror und Lehrer auf Meisterkursen in Deutschland,
Österreich, Hongkong und Polen. Piotr Szumieł spielt auf einer Viola von
Egidius Morreti aus dem Jahre 1928.
Piotr Szumieł, born in Warsaw in 1977, studied at the Fryderyk Chopin
Academy of Music in his hometown. The winner of numerous international
competitions, he was a member and principal violist of the Dresden
Philharmonic Orchestra and the Dresden Philharmonic Chamber Orchestra.
As a soloist and chamber musician, Piotr Szumieł performs with renowned
orchestras and in the most prestigious concert halls worldwide. Since 2006,
he has devoted himself intensively to the co-founded Apollon Musagète
Quartet, which, at the latest after winning 1st prize at the 57th ARD Music
Competition, is considered a permanent fixture within the European music
scene. He is a lecturer for viola and chamber music at the Carl-Maria-vonWeber Hochschule für Musik Dresden and holds a professorship at the
hmt Rostock since 2020. He is a sought-after juror and teacher at master
classes in Germany, Austria, Hong Kong and Poland. Piotr Szumieł plays
on a viola by Egidius Morreti from 1928.

CHI-CHI NWANOKU OBE, Großbritannien

Die
in
London
geborene
Kontrabassistin
nigerianisch-irischer
Abstammung Chi-chi Nwanoku OBE genießt ein internationales Leben
als Kontrabassistin, Kammermusikerin und Solistin. Die Professorin
für historische Kontrabassstudien an der Royal Academy of Music und
Gründerin ist ebenfalls künstlerische Leiterin und Geschäftsführerin der
Chineke! Stiftung. Vielfach ausgezeichnet, u.a. mit dem Black British
Business Awards Person of the Year und Commonwealth Cultural
Enterprise Award, wurde ihr 2017 der OBE für ihre Verdienste um die
Musik verliehen. Sie ist leidenschaftliche Verfechterin der Bedeutung der
Musik im Leben eines jeden Menschen.
Born in London of Nigerian/Irish heritage, Chi-chi Nwanoku OBE enjoys
an international life as double bass principal, chamber and solo musician.
She is Professor of double bass Historical Studies at the Royal Academy
of Music, and the Founder, Artistic and Executive Director of the Chineke!
Foundation. She is the recipient of numerous awards, including Black
British Business Awards Person of the Year and Commonwealth Cultural
Enterprise Award. In 2017, Chi-chi was awarded the OBE for Services
to Music. She is a passionate advocate of the importance of music in
everyone’s lives.

DAVID SINCLAIR, Kanada/Schweiz
DORIN MARC, Rumänien/Deutschland

Romania/Germany

Dorin Marc studierte in Bukarest bei Ion Cheptea, war Solokontrabassist des
Orchestra Internationale d´Italia, und von 1992 bis 2003 Solokontrabassist
der Münchner Philharmoniker. Bei internationalen Wettbewerben
ausgezeichnet, gibt er Konzerte und Meisterkurse in ganz Europa.
Seit 2003 ist er Professor für Kontrabass an der Hochschule für Musik
Nürnberg. Seine Studenten sind Preisträger internationaler Wettbewerbe
und viele halten Solopositionen in renommierten Orchestern inne.

Canada/Switzerland

David Sinclair, gebürtiger Kanadier, studierte Kontrabass an der Boston
University School of Music und an der Hochschule für Musik in Wien bei
Ludwig Streicher. Daneben bildete er sich als Spieler auf der Viola da
gamba weiter. Seit 1997 führt er eine Klasse für Kontrabass und Violone an
der Schola Cantorum Basiliensis. Er ist ein gefragter Bassist und Mitglied
mehrerer Ensembles, darunter Camerata Academica Salzburg, Les
Musiciens du Louvre und Les Arts Florissants. Sein besonderes Interesse
gilt dem Spiel des Wiener Kontrabasses und dem Violone. David Sinclair
spielt auf einem Kontrabass von Johann Christoph Leidolff, Wien 1729.
David Sinclair, a native Canadian, studied double bass at the Boston
University School of Music and at the Hochschule für Musik in Vienna
with Ludwig Streicher. In addition, he trained as a viola da gamba player.
Since 1997 he is professor for double bass and violone at the Schola
Cantorum Basiliensis. He is a sought-after bassist and member of several
ensembles, including Camerata Academica Salzburg, Les Musiciens du
Louvre and Les Arts Florissants. His particular fields of interest are playing
the Viennese double bass and the violone. David Sinclair plays on a double
bass by Johann Christoph Leidolff, Vienna 1729.

© hmt Rostock

Dorin Marc studied in Bucharest with Ion Cheptea, before holding the
position of principal bass of the Orchestra Internationale d´Italia, followed
by a tenure as principal bass of the Munich Philharmonic from 1992 to 2003.
Laureate of several international competitions, he performs and teaches
throughout Europe. Since 2003 he is professor for double bass at the
Hochschule für Musik Nürnberg. His students are winners of international
competitions, and many hold solo positions in renowned orchestras.

Great Britian
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GUNARS UPATNIEKS, Lettland / Deutschland

Latvia / Germany

Gunars Upatnieks ist Preisträger zahlreicher Wettbewerbe, unter anderem
des Internationalen J.M. Sperger Wettbewerbs 2008. Der gebürtige
Lette studierte Kontrabass an den Musikakademien in Riga bei Sergejs
Brinums und in Brünn bei Miloslav Jelinek. Nach einigen Jahren als
Solobassist im Lettischen Nationalen Symphonieorchester und einer
Saison als stellvertretender Solobassist in Bergen, wurde er 2011 Mitglied
der Berliner Philharmoniker. Er arbeitete als Solist mit Klangkörpern wie
dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks und dem Nordic
Symphony Orchestra zusammen. Seit 2015 lehrt er an der HFM Hanns
Eisler. Er ist Gründer und künstlerischer Leiter des Sensus Music Festival.
Gunars Upatnieks is the winner of numerous competitions – among them
the 2008 International J.M. Sperger Competition. A native of Latvia, he
studied in Riga with Sergejs Brinums and in Brno with Miloslav Jelinek.
After several years as principal bass of the Latvian National Symphony
Orchestra and a season as assistant principal bass of Bergen Philharmonic
Orchestra, he joined the Berlin Philharmonic in 2011. He has performed as
soloist with the Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks and the
Nordic Symphony Orchestra among others. Teaching at the Hanns Eisler
School of Music since 2015, he is also the founder and artistic director of
Sensus Music Festival.

YUNG-CHIAO WEI, Taiwan/USA

Taiwan/USA

Die taiwanisch-amerikanische Bassistin Yung-chiao Wei unterrichtete und
spielte in großen Konzertsälen (u.a. der Carnegie Hall) und Musikschulen
auf vier Kontinenten. Zu ihren Auszeichnungen gehören die Awards
to Louisiana Artists and Scholars und sowohl der 2. Preis als auch der
Publikumspreis beim Izuminomori International Double Bass/Cello
Competition (Japan). Sie war Solobassistin des New World Symphony, des
New York String Orchestra und des Metamorphosen Chamber Orchestra
(Boston). Wei ist seit 2000 Professorin für Kontrabass an der Louisiana
State University und ist künstlerische Leiterin des jährlichen Louisiana
Bass Festivals. Ihre Schüler sind Preisträger nationaler und internationaler
Wettbewerbe.
Taiwanese-American bassist Yung-chiao Wei has performed and taught
at major concert halls (including Carnegie Hall) and music schools on
four continents. Her awards include the prestigious Awards to Louisiana
Artists and Scholars, and the 2nd Prize and Audience Prize in the First
Izuminomori International Double Bass/Cello Competition (Japan). She
has served as principal bassist in the New World Symphony, the New York
String Orchestra and Metamorphosen Chamber Orchestra (Boston). Wei
has been Professor of Bass at LSU since 2000 and serves as the artistic
director of the annual Louisiana Bass Fest. Her students have been prize
winners of national and international competitions.
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KORREPETITOREN
ACCOMPANISTS

TOMOKO TAKAHASHI, Piano

MARTIN STEGNER, Viola

Geboren in Japan, begann Tomoko Takahashi vierjährig mit Klavierunterricht in ihrem Heimatland. 1982 setzte sie
die musikalische Ausbildung an der Hochschule der Künste in Tokio fort. Ab 1988 studierte sie als Stipendiatin
des Deutschen Akademischen Austauschdienstes an der Hochschule der Künste Berlin bei Klaus Hellwig und
legte 1995 in Berlin ihr Konzertexamen mit Auszeichnung ab. Tomoko Takahashi war zweimalige Preisträgerin des
Arthur-Schnabel-Wettbewerbes Berlin und anderer Auszeichnungen.

Martin Stegner studierte erst Geige an der Mannheimer Musikhochschule, wechselte dann zur Bratsche und
lernte an der Orchesterakademie bei Neithard Resa und Wilfried Strehle. 1993 wurde er Erster Solobratscher des
Deutschen Symphonie-Orchesters Berlin, drei Jahre später wurde er Berliner Philharmoniker.

Die in Berlin lebende Künstlerin wird als Solistin für Werke zum Beispiel von Mozart, Schumann oder Mendelssohn
von Festivals, Orchestern und Dirigenten in viele Länder der Welt eingeladen. Die Flexibilität und Einfühlsamkeit
ihres Klavierspiels machen Tomoko Takahashi darüber hinaus zu einer gefragten Kammermusikpartnerin. Als
Dozentin lehrt sie in Berlin sowohl an der Universität der Künste als auch an der Hochschule für Musik „Hanns
Eisler“.
Born in Japan, Tomoko Takahashi began taking piano lessons in her home country at the age of four. In 1982, she
continued her musical education at the Tokyo University of the Arts.
She was granted a scholarship by the German Academic Exchange Service in 1988 and studied at the Universität
der Künste Berlin under Klaus Hellwig, where she graduated with distinction in 1995.
Tomoko Takahashi was, among other awards, twice granted a prize at the Artur Schnabel Competition. The artist
residing in Berlin is regularly invited as a soloist by festivals, orchestras and conductors to countries all over the
world, to play works by composers such as Mozart, Schumann or Mendelssohn. Moreover, she is a much soughtafter chamber music partner, known for her musical flexibility and empathy.
Tomoko Takahashi teaches in Berlin at both the Universität der Künste, as well as the Hochschule für Musik Hanns
Eisler.

Er konzertiert als Solist und Kammermusiker in Europa, Amerika und Japan, ist als Dozent für das Gustav Mahler
Jugendorchester und das Orquesta Juvenil Centroamericana tätig und gab Kurse an der Yale University und der
Musikhochschule Hanns Eisler in Berlin. Er setzt sich intensiv für die Erweiterung der Violaliteratur ein –zusammen
mit der Pianistin Tomoko Takahashi erschienen mehrere hochgelobte CDs mit Liedbearbeitungen von Robert
Schumann. Seit seiner Jugend ist er leidenschaftlicher Jazzmusiker, war Mitbegründer der Berlin Philharmonic
Jazz Group und des Ensemble Bolero Berlin, das sich der südamerikanischen Musik widmet. Weitere Projekte
verbinden ihn u.a. mit Cymin Samawatie, Simon Stockhausen und dem chinesischen Sheng Virtuosen WuWei.
Sein Schaffen ist auf bisher 15 CDs dokumentiert.
Martin Stegner first studied violin at the Mannheim Musikhochschule, then switched to viola and studied with
Neithard Resa and Wilfried Strehle. In 1993 he became principal violist of the Deutsches Symphonie-Orchester
Berlin, and three years later he joined the Berlin Philharmonic.
He performs as a soloist and chamber musician in Europe, America and Japan, is a lecturer for the Gustav Mahler
Youth Orchestra and the Orquesta Juvenil Centroamericana and has given courses at Yale University and the
Hanns Eisler Music Academy in Berlin. He is intensively committed to expanding the viola literature - together
with the pianist Tomoko Takahashi, several highly acclaimed CDs with song arrangements by Robert Schumann
have been released. He has been a passionate jazz musician since his youth and was a co-founder of the Berlin
Philharmonic Jazz Group and the Ensemble Bolero Berlin, which is dedicated to South American music. Other
projects connect him with Cymin Samawatie, Simon Stockhausen and the Chinese Sheng virtuoso WuWei, among
others. His work is documented on 15 CDs to date.

Anzeige

MARI KATO, Piano
Mari Kato wurde in Obihiro auf Japans Nordinsel Hokkaido geboren. Im Alter von 17 Jahren erhielt sie beim
Beethoven-Klavierwettbewerb in Sapporo den ersten Preis. Sie studierte zuerst an der Hochschule für Musik
und Tanz Köln bei Prof. Tiny Wirtz, wo sie ihr Diplom für Klavier und Klavierkammermusik mit Auszeichnung
absolvierte. Danach setzte sie ihre Ausbildung in Hannover bei Prof. David Wilde fort und besuchte Meisterkurse
bei Paul Badura-Skoda und Sergei Dorenski.
1991 war Mari Kato die Preisträgerin des internationalen Klavierwettbewerbs in Lugano. Von 1995 bis 2000 war sie
Lehrbeauftragte für Korrepetition an der Folkwang-Hochschule Essen. Seit 2000 ist Mari Kato als Vertragslehrerin
für Korrepetition an der Universität Mozarteum Salzburg engagiert, wo sie auch die Kontrabassklasse betreut.
Neben ihrer Tätigkeit an der Universität hat sie zahlreiche Konzertauftritte als Solistin und Kammermusikerin in
Europa und Japan, u. a. regelmäßig mit Christine Hoock.
Mari Kato was born in Obihiro, on Hokkaido, the North island of Japan. She studied at the Hochschule für
Musik und Tanz Köln with Tiny Wirtz and at the Musikhochschule Hannover with David Wilde. She attended
master classes of Paul Badura-Skoda and Sergei Dorenski and was awarded first prizes at the Beethoven Piano
Competition in Sapporo in 1987 and at the International Piano Competition in Lugano in 1991.
As a soloist, Ms Kato played with the Northern Chamber Orchestra in Sapporo and the Sapporo Symphony
Orchestra with Tadaaki Otaka, and has worked with conductors such as Lorin Maazel, Hubert Soudant, Johannes
Kalitzke, Michael Boder and Joji Hattori.
She is a regular guest at international music festivals, performing with artists such as Benjamin Schmid, Luz
Leskowitz, Thomas Riebl, Vladimir Mendelssohn, Lars Anders Tomter, Julius Berger, Andreas Brantelid, Christine
Hoock, Karl Leister, Joris van den Hauwe, Johannes Hinterholzer, the Kocian Quartet and the Amati-Ensemble.
From 1995 to 2000 Ms Kato taught at the Folkwang-Hochschule in Essen, and since 2000 she teaches piano
accompaniment at the Universität Mozarteum Salzburg, where she also accompanies the double bass class.
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ORGANISATION

AUSTRAGUNGSORT
COMPETITION VENUE

TEAM

INFORMATION

VERANSTALTUNGSORT | VENUE

THE ORGANIZING TEAM OF THE INTERNATIONAL J.M. SPERGER
COMPETITION FOR DOUBLE BASS 2022
© Alexander Rudolph/hmt

Hochschule für Musik und Theater Rostock
Beim St.-Katharinenstift 8 | 18055 Rostock

MAJA PLÜDDEMANN

Tel: +49 381 5108-0

Sekretärin Der Int. J.M. Sperger Gesellschaft
Organisatorische Leitung Wettbewerb

Öffnungszeiten | Opening Hours
07:00 - 23:00
Wettbewerbsbüro | Competition Office
09:00 - 17:00

Katharinensaal

Secretary Of Int. J.M. Sperger Society
Organizational Management Of Competition

© Alexander Rudolph/hmt

ANDREAS VEIT

Eröffnungskonzert & Finale | Opening concert & final

Schatzmeister Der Int. J.M. Sperger Gesellschaft

Katharinensaal

Treasurer Of The Int. J.M. Sperger Society

Wertungsspiele | Competition rounds
Kammermusiksaal

Registrierung; Ausstellung; Meet&Greet

Kammermusiksaal

© Alexander Rudolph/hmt

NOELI KATO

Registration, exhibition; Meet&Greet

Jury-Sekretärin & Organisationsmitarbeiterin

Foyer

Jury Secretary & Production Assitant

Foyer

WOLFGANG KRASA

Marketing & Sponsoring

THERESA SCHILLING
Social Media Manager
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WETTBEWERBSREPERTOIRE
COMPETITION REPERTOIRE

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
				

Johann Baptist Vanhal

				

G. Henle Verag Urtext Edition HN 721

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.

Ihr Partner für
Elektrotechnik, Sicherheitstechnik und Kommunikationstechnik
wünscht viel Spaß beim
11. INTERNATIONALEN J.M. SPERGER WETTBEWERB
für Kontrabass.

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)

Ahornstraße 6 – 19075 Pampow – elektrotechnik-schwerin@ndb.de

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.

LEISTUNG AUF DER GANZEN LINIE

www.ndb.de
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KOMPONIST
COMPOSER

TOSHIO HOSOKAWA

Komponist des Auftragswerks „Bai“
Composer of commissioned work “Bai”

Toshio Hosokawa wurde am 23. Oktober 1955

in Hiroshima geboren. Nach ersten Klavier-und
Kompositionsstudien in Tokyo kam er 1976 nach
Berlin, um an der Hochschule der Künste bei Isang
Yun Komposition zu studieren. Von 1983 bis 1986
setzte er seine Ausbildung an der Hochschule für
Musik in Freiburg bei Klaus Huber fort. 1980 nahm
er erstmalig an den Internationalen Ferienkursen
für Neue Musik in Darmstadt teil, wo einige seiner
Werke aufgeführt wurden. Ab 1990 kehrte er
regelmäßig als Dozent nach Darmstadt zurück.
In den Folgejahren wuchs das Ansehen des
japanischen Komponisten in der internationalen
zeitgenössischen
Musikszene
kontinuierlich;
Hosokawa erhielt zahlreiche Kompositionsaufträge.
Von 1989 bis 1998 organisierte der Komponist als
Künstlerischer Direktor das jährlich stattfindende,
von ihm mitbegründete Akiyoshidai International
Contemporary Music Seminar und Festival in
Yamagushi. Seit 2001 ist er musikalischer Leiter
des ebenfalls in Japan stattfindenden Takefu
International Music Festival in Fukuj. 2004 wurde er
als ständiger Gastprofessor ans Tokyo College of
Music berufen. Hosokawa lebt in Nagano, Japan,
und in Mainz, Deutschland.
Hosokawas
Kompositionen
umfassen
Orchesterwerke, Solokonzerte, Kammer- und
Filmmusik sowie Arbeiten für traditionelle
japanische Instrumente. Seine Werke sind von der

Toshio

Hosokawa was born in Hiroshima on
October 23, 1955. After initial piano and composition
studies in Tokyo, he came to Berlin in 1976 to study
composition with Isang Yun at the Hochschule
der Künste. From 1983 to 1986 he continued his
studies at the Hochschule für Musik in Freiburg
with Klaus Huber. In 1980 he participated for the
first time in the International Summer Courses
for New Music in Darmstadt, where some of his
works were performed. From 1990 he returned
regularly to Darmstadt as a lecturer. In the years
that followed, the Japanese composer‘s reputation
in the international contemporary music scene
grew steadily; Hosokawa received numerous
commissions. From 1989 to 1998, the composer
organized the annual Akiyoshidai International
Contemporary Music Seminar and Festival in
Yamagushi, which he co-founded, as artistic
director. Since 2001 he has been musical director
of the Takefu International Music Festival in Fukuj,
which also takes place in Japan. In 2004 he was
appointed permanent visiting professor at the
Tokyo College of Music. Hosokawa lives in Nagano,
Japan, and in Mainz, Germany.
Hosokawa‘s compositions include orchestral
works, solo concertos, chamber and film music,
and works for traditional Japanese instruments.
His works are influenced by Western theory - from
Schubert to Webern - in equal measure as they

westlichen Theorie – von Schubert bis Webern – in
gleicher Weise beeinflusst wie von der traditionellen
japanischen Musikkultur. Für Hosokawa ist der
Kompositionsprozess mit den Vorstellungen des
Zen Buddhismus und dessen symbolhafter Deutung
der Natur verbunden.
Zu seinem für den Sperger Wettbewerb 2022
komponierten Pflichtstück sagt er:
„„Bai“ bezeichnet eine Art von shōmyō (der Gesang
männlicher buddhistischer Priester), der bei
buddhistischen Ritualen gesungen wird. Wie die
Pinselstriche der Kalligraphie wird die melodische
Linie auf einem einzigen gehaltenen Ton mit
Verzierungen, Beben und weit geschwungenem
Vibrato gesungen.
Ich wünsche mir, dass das Fließen der Linie jeder
Note und die unterschiedlichen Ausdrucksformen
der Punkte (Pizzicato) sorgfältig, einfühlsam und
dynamisch herausgearbeitet werden. Die Noten
sollen sein wie Kalligraphie im leeren Raum (Stille).“
Längst konnten sich viele von Hosokawas Werken
als fester Bestandteil des zeitgenössischen
Repertoires etablieren. Hosokawa erhielt zahlreiche
Auszeichnungen und Preise. Von 1998 bis 2007 war
er Composer in Residence beim Tokyo Symphony
Orchestra. 2001 wurde Hosokawa zum Mitglied der
Akademie der Künste in Berlin ernannt. 2006/07 und
2008/09 absolvierte er einen Forschungsaufenthalt
am Wissenschaftskolleg in Berlin. Composer in
Residence war er bei der Biennale di Venezia
(1995, 2001), der Internationalen Sommerakademie
der Hochschule Mozarteum Salzburg (1998), den
Internationalen Musikfestwochen Luzern (2000),
musica viva in München (2001), Klangspuren in
Schwaz (2002), Musica nova Helsinki (2003) und
Acanthes in Villeneuve-lez-Avignon (2003) sowie
Warsaw Autumn (2005, 2007). Von 2012 bis 2015
war er künstlerischer Leiter des Suntory Hall
International Program for Music Composition.

are by traditional Japanese musical culture. For
Hosokawa, the compositional process is linked
to the ideas of Zen Buddhism and its symbolic
interpretation of nature.
Regarding his compulsory piece composed for the
2022 Sperger Competition, he states:
„“Bai“ refers to a type of shōmyō (the chanting
of male Buddhist priests) sung during Buddhist
rituals. Like the brushstrokes of calligraphy, the
melodic line is sung on a single sustained note
with embellishments, tremors, and broadly arching
vibrato.
I want the flow of the line of each note and the
different expressions of the dots (pizzicato) to be
brought out carefully, sensitively and dynamically.
The notes should be like calligraphy in empty space
(silence).“
Many of Hosokawa‘s works have long since been
able to establish themselves as an integral part
of the contemporary repertoire. Hosokawa has
received numerous awards and prizes. From 1998 to
2007, he was composer in residence with the Tokyo
Symphony Orchestra. In 2001, Hosokawa was
appointed a member of the Akademie der Künste
in Berlin. In 2006/07 and 2008/09 he completed
a research residency at the Wissenschaftskolleg
in Berlin. He was composer in residence at the
Biennale di Venezia (1995, 2001), the International
Summer Academy of the Mozarteum University in
Salzburg (1998), the Lucerne International Music
Festival (2000), musica viva in Munich (2001),
Klangspuren in Schwaz (2002), Musica nova
Helsinki (2003), and Acanthes in Villeneuve-lezAvignon (2003), as well as Warsaw Autumn (2005,
2007). From 2012 to 2015 he was artistic director
of the Suntory Hall International Program for Music
Composition.
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PREISE

FINALE

PRIZES

Konzertrunde mit Orchester
Concerto Round with Orchestra

FINAL KONZERT
FINAL CONCERT

Kontrabass-Konzerte von
Double bass concertos by
1. Preis € 8.500,- gestiftet von der Oscar und Vera Ritter-Stiftung Hamburg

JOHANNES SPERGER

1 st prize € 8.500 donated by the Oscar and Vera Ritter Foundation Hamburg

1750-1812

2. Preis € 4.500,- „Guido Mariotto und Dorin Marc Preis“
gestiftet von Guido Mariotto und Prof. Dorin Marc
2

nd

3. April 2022, 17:00
hmt Rostock – Katharinensaal

prize € 4,500 „Guido Mariotto and Dorin Marc Prize“
donated by Guido Mariotto and Prof. Dorin Marc

3. Preis € 2.500,- „Günter Klaus Preis“ gestiftet von Prof. Günter Klaus

Jede/r KandidatIn trägt eines der folgenden Kontrabass-Konzerte von Johannes Sperger vor:
Each candidate will perform one of the following double bass concertos by Johannes Sperger:

3rd prize € 2,500 „Günter Klaus Prize“ donated by Prof. Günter Klaus
4. Preis Meisterbogen von PENZEL Meisterbogenbau

4th prize Master Bow from PENZEL Master Bowmakers

KONZERT NR. 2 IN D-DUR
Concerto no. 2 in D major
I Allegro moderato
II Cantabile

PIRASTRO Sonderpreis

III Rondo: tempo giusto

PIRASTRO stellt den Gewinnern des Wettbewerbs Platz 1 bis 3 einen Gutschein über PIRASTRO Kontrabass
Saiten (Kunststoff oder Stahl) + Kolophonium über einen Zeitraum von 3 Jahren (1 Saitensatz pro Jahr).
PIRASTRO Special Prize

KONZERT NR. 17 IN A-DUR
Concerto no. 17 in A major

PIRASTRO will provide the winners of the 1st to 3rd place competition with a voucher for PIRASTRO double
bass strings (plastic or steel) + rosin for a period of 3 years (1 set of strings per year).

I Allegro vivace
II Adagio cantabile
III Finale: allegro

Stefan Johann Krattenmacher Award gestiftet von der Firma Stefan Johann Krattenmacher - Bereitstellung
eines Solo Kontrabasses für den Zeitraum von 2 Jahren
Stefan Johann Krattenmacher Award donated by the firm Stefan Johann Krattenmacher - provision of a solo
double bass for a period of 2 years

Es begleitet die Norddeutsche Philharmonie Rostock unter der Leitung von Eckehard Stier.
Candidates are accompanied by the Norddeutsche Philharmonie Rostock conducted by Eckehard Stier.
ABLAUF | SEQUENCE

Tobias Glöckler Preis für die beste Interpretation in Wiener Stimmung
KandidatIn 1 | Candidate 1

Tobias Glöckler Award for the best interpretation in Viennese tuning

KandidatIn 2 | Candidate 2
-Pause -

Publikumspreis gestiftet von der Stadt Ludwigslust - Recital in Ludwigslust

KandidatIn 3 | Candidate 3

Audience Prize donated by the city of Ludwigslust - recital in Ludwigslust

(KandidatIn 4 | Candidate 4)
- Pause -

KONZERTENGAGEMENTS mit Deutschen Kulturorchestern

Ouverture des Orchesters
Ouverture by orchestra

CONCERT ENGAGEMENTS with German orchestras

Bekanntgabe der Ergebnisse und Preisverleihung
Announcement of results and awards ceremony

GUTSCHEINE für alle KandidatInnen, gestiftet von der Firma Paganino
VOUCHERS for all candidates, donated by Paganino
K u l t u rp a rt n e r

krattenmacher
24

Das Finale wird von NDR Kultur für die Sendung „Das Konzert“ aufgezeichnet.
Wir erinnern Sie freundlich daran, dass Ton- und Bildaufzeichnungen nicht gestattet sind.
The final will be recorded by NDR Kultur for the programme “Das Konzert”.
We kindly remind you that sound and image recordings are not permitted.
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Aharodnikau Mikhail | Belarus
Ahn Soyeon | South Korea
Amspoker Bailey | USA
Aslan Begüm | Turkey
Atkinson Harry | United Kingdom
Bäumler Max | Germany
Castillo Reyes Danis Gerardo | Honduras
Chávez Márquez Joshua | Mexico
Chen Ya Hsuan | Taiwan
Cortabarria Adde Astor | Spain
De Santiago Botta Diego | Spain
Diagilev Boris | Russia
Enyu Yan | China
Firl Lukas | Germany
Gazizov Arsenii | Russia
Habas Sabariego Alberto Javier | Spain
Hadulla Antonia | Germany
Henery Jason | Australia
Hu Tzu-Hsuan | Taiwan
Hwang Junbin | South Korea
Im Chaemun | South Korea
Jen Yun-Huei | Taiwan
Jia Junzhe | China
Jiang Rumo | China
Kammermeier Anton | Germany
Kim SoJung | South Korea

Kim Hyungju | South Korea
Kim Kyungwha | South Korea
Kostrzewski Krzysztof | Poland
Lai Hong Yiu Thomas | China
Law Lon Fon | China
Lee YunJu | Taiwan
Lee Theo Jeongwook | South Korea
Leissner Felix | Germany
Li Xuanchi | China
Li Junbo | China
Lin Pin-Hua | Taiwan
Liu Jiajun | China
Luo Shih-Chi | Taiwan
Madejski Miłosz | Poland
Magistroni Giorgio | Italy
Moon Junha | South Korea
Motoyama Yosuke | Japan
Nam Hanna | South Korea
Ohkado Mayu | Japan
Osório Nuno | Portugal
Ozyigit Irem | Turkey
Pereira Diogo | Portugal
Qian Bowen | China
Qian Jiahui | China
Qiu Yunliang | China
Qvist Mathilde | Denmark

Ratiu Vlad | Romania
Rodriguez Jimena | Spain
Ručinskas Bernadas | Lithuania
Rudyk Dmytro | Ukraine
Ryu Siheon | South Korea
Šajatović Igor | Croatia
Salas Ramirez Vicente | Chile
Santos Luque David | Spain
Sejkora Ondřej | Czech Republic
Sintutepparat Rutawat | Thailand
Stangl Henning | Germany
Swoboda Anna | Poland
Terra Natalia | Brazil
Thüer Milan | Germany
Torunczyk Simon | France
Trigo José | Portugal
Tunn Moritz | Germany
Turganov Tair | Kazakhstan
Vargas João | Portugal
Wei Yi | China
Wu Yuxin | China
Yang Mengyao | China
Yehudin Petersheim Vincent Paul | Germany
Yוldrוm Cem Güney | Turkey

Candidates

KandidatInnen

2022

ORCHESTER
ORCHESTRA

NORDDEUTSCHE
PHILHARMONIE ROSTOCK
Die Norddeutsche Philharmonie Rostock kann

The

2018 übernahm Marcus Bosch als Conductor
in Residence, ab 2020 als Chefdirigent, die
künstlerische Verantwortung beim Orchester,
welches mit einem vielgestaltigen Konzertangebot
sowie im Musiktheater präsent ist. Gastkonzerte
führten regelmäßig nach Berlin sowie u.a. nach
Dänemark, Schweden, in die Niederlande, nach
Tschechien und Österreich. Das Orchester wurde
bei Konzerten im Rudolfinum Prag und im Großen
Festspielhaus Salzburg umjubelt.

In 2018, Marcus Bosch took over artistic
responsibility as Conductor in Residence, and
from 2020 as Chief Conductor. The orchestra
presents a diverse concert programme as well as
musical theatre. Guest concerts have regularly
taken the orchestra to Berlin, Denmark, Sweden,
the Netherlands, the Czech Republic and Austria.
The orchestra has been hailed at concerts in
the Rudolfinum in Prague and the Grosses
Festspielhaus in Salzburg.

Als Mitglied der Europäischen FilmPhilharmonie
spielte
die
Norddeutsche
Philharmonie
Rostock etliche Filmmusiken ein, u. a. 2008
zur „Buddenbrooks“-Verfilmung. Es erschienen
verschiedene CDs.

As a member of the European FilmPhilharmonic, the
Norddeutsche Philharmonie Rostock has recorded
several film scores, including the 2008 film version
of „Buddenbrooks“. Various CDs have also been
released.

Bemerkenswert sind das zunehmende Engagement
bei Angeboten für das junge Publikum sowie die
Kooperationen mit anderen Institutionen, u. a. mit
der hmt Rostock.

Its increasing involvement in programmes for
young audiences and its cooperation with other
institutions, including the hmt Rostock, are
noteworthy.

auf weit reichende Wurzeln in der alten Hanseund Universitätsstadt zurückblicken bis 1897 das
Rostocker Stadt- und Theaterorchester gegründet
wurde. Die Norddeutsche Philharmonie Rostock,
so der Name seit 1990, wurde mit dem Rostocker
Kulturpreis sowie mit dem Preis des Deutschen
Musikverlegerverbandes geehrt.

Norddeutsche Philharmonie Rostock can
look back on extensive roots in the old Hanseatic
and University City as far as 1897, when the Rostock
City and Theatre Orchestra was founded. The
Norddeutsche Philharmonie Rostock, as its name
has been since 1990, has been honoured with the
Rostock Culture Prize as well as the German Music
Publishers Association Prize.

Besuchen Sie uns:
27. März - 3. April
In Rostock auf dem
11ten Internationalen
J. M. Sperger Wettbewerb für Kontrabass

www.penzel.eu
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MUSIKWISSENSCHAFTL. BEITRAG
JOSEF FOCHT

SPERGER‘S VIRTUOSITÄT:
Modisch, altmodisch oder zeitlos?

Fashionable, old-fashioned or timeless?
Prof. Dr. Josef Focht

Prof. Dr. Josef Focht

Der

The Viennese double bass offers a wide range of

Forschungsstelle DIGITAL ORGANOLOGY am
Musikinstrumentenmuseum der Universität Leipzig

Wiener Kontrabass bietet infolge einiger
Besonderheiten von Bau und Spieltechnik – etwa
der Stimmung, der Fünfsaitigkeit, der ungewöhnlich
großen Mensuren seiner Darmsaiten oder der
Bünde auf dem flachen Griffbrett – vielfältige
kreative Möglichkeiten, die Sperger und den
Virtuosen damals die Gelegenheit boten – und auch
uns heute bieten! –, mit spektakulärem Spiel das
Staunen des Publikums zu erregen. So können wir
anhand der solistischen Repertoires der Wiener
Klassik gut nachzeichnen, was Sperger bzw. seine
Kollegen damals im Einzelnen beherrschten, wer
was spielte, was ihren Personalstil unterscheidbar
prägte, was ihre individuellen Auftritte so sehensoder hörenswert machte.
Heute ist ein ausgeprägter Personalstil – mitunter
sogar schon die Andeutung davon – ja eher
schädlich, gerade für Studierende, die ins
Orchester wollen, aber das ist ein anderes Thema
für eine andere Gelegenheit. Doch hat der heutige
normative, intolerante Mainstream natürlich eine
lange Vorgeschichte, um die es hier gehen soll. Peu
à peu wurde seit Spergers Zeit in einem stetigen
Standardisierungsprozess das Korsett der Norm
immer enger geschnallt.

So können wir etwa die Performances von
Friedrich Pischlberger, für den Mozart 1791 die
Arie Per questa bella mano KV 612 schrieb, oder
von Sylvester Paumgartner, dem Schubert eine
Generation später, um 1819, das Forellenquintett
D 667 zueignete, anhand ihrer konzertierenden
Stimmen ganz präzise unterscheiden von den
Konzerten Spergers, die er von 1789 bis zu seinem
Tod im Jahr 1812 am Mecklenburg-Schweriner
Hof in Ludwigslust gab. Pischlberger (*1741)
war ja sogar ein paar Jahre älter als Sperger
(*1750), trat aber später als dieser in Wien auf.
Der jüngere Paumgartner (*1764, s. Anmerkung
1
) konzertierte zwar gar nicht dort, sondern in
Steyr, doch dürfen wir die oberösterreichische
Stadt in ihrer hauptstädtischen Orientierung zum
unmittelbaren Wiener Dunstkreis rechnen, was
die Geschmacksprägung der Komponisten und
Interpreten, der Klöster und Städte, des gerade
entstehenden bürgerlichen Publikums betraf.
1 Nun spielt es gar keine Rolle, ob Schubert die Kontrabasspartie im
Forellenquintett Paumgartner persönlich oder einem Kontrabassisten
in dessen Umkreis zugeeignet hat. Paumgartners weitgehend
unbekannte Biographie ist bis heute noch immer deutlich von der
Anekdotik des 19. Jahrhunderts überformt, die auf der populären
Schubert-Belletristik beruht, so dass wir bis heute nicht sicher
entscheiden können, ob er Violoncello und/oder Kontrabass gespielt
hat. Glücklicherweise ist diese offene Frage unerheblich.

30

Research Unit DIGITAL ORGANOLOGY at the Musical
Instrument Museum of the University of Leipzig

creative possibilities due to some peculiarities of
construction and playing technique - for example,
the tuning, the five strings, the unusually large gauge
of its gut strings or the frets on the flat fingerboard which offered Sperger and the virtuosos of his time
the opportunity - and also offer us today! - to arouse
the astonishment of the audience with spectacular
playing. Thus, on the basis of the solo repertoire of
the Viennese classical period, we can easily trace
what Sperger and his colleagues mastered in detail
at that time, who played what, what distinguished
their personal style, what made their individual
performances so worth seeing or hearing.
Today, a distinct personal style - sometimes even
the hint of it - is rather harmful, especially for
students who want to join an orchestra, but that
is another topic for another occasion. However,
today‘s normative, intolerant mainstream has of
course a long history, which is what this is all about.
Peu à peu, since Sperger‘s time, the corset of the
norm has been tightened in a steady process of
standardisation.
Thus, for example, we can distinguish the
performances of Friedrich Pischlberger, for whom
Mozart wrote the aria Per questa bella mano
K. 612 in 1791, or of Sylvester Paumgartner,
to whom Schubert assigned the Trout Quintet
D 667 a generation later, around 1819, quite
precisely on the basis of their concertante voices
from Sperger‘s concerts, which he gave at the
Mecklenburg-Schwerin court in Ludwigslust from
1789 until his death in 1812. Pischlberger (*1741)
was even a few years older than Sperger (*1750),
but performed later than the latter in Vienna. The
younger Paumgartner (*1764, see note 1) did not
perform there at all, but in Steyr, but we can count
the Upper Austrian city in its capital city orientation
to the immediate Viennese haze, as far as the taste
of the composers and interpreters, the monasteries
and cities, the just emerging bourgeois audience
was concerned.
So what is it that distinguishes the compositions,
the playing practices, the personal styles in
virtuoso playing on the Viennese double bass?

1 Now it does not matter at all whether Schubert assigned the double
bass part in the Trout Quintet to Paumgartner personally or to a
double bassist in his circle. Paumgartner‘s largely unknown biography
is still clearly reshaped by 19th century popular Schubert anecdotal
fiction, so that to this day we cannot decide with certainty whether he
played the violoncello and/or the double bass. Fortunately, this open
question is irrelevant.

Abb. 6 Spergers Umfeld: Die Wirkungszeiten und -räume der in diesem Beitrag genannten Solisten und Komponisten im musiXplora,
deren Netzwerke eng miteinander verknüpft waren – dort sind auch die erwähnten Werke erreichbar: https://musixplora.de/musici/
search/?simple=h0505|m0914|p1589|p1984|s1285|s2318|s4467
Fig. 6 Sperger‘s environment: the periods and spheres of activity of the soloists and composers mentioned in this article in
musiXplora, whose networks were closely linked - the works mentioned can also be accessed here: https://musixplora.de/musici/
search/?simple=h0505|m0914|p1589|p1984|s1285|s2318|s4467

Was macht nun die Kompositionen, die
Spielpraktiken, die Personalstile im virtuosen Spiel
auf dem Wiener Kontrabass aus? Während Fragen
der stilkritischen Beurteilung und der ästhetischen
Bewertung im Dunstkreis der individuellen und nur
schwer nachvollziehbaren Beschreibung verbleiben,
können die Eigenheiten der konzertierenden
Spieltechnik und der kompositorischen Faktur in
nachvollziehbaren Kategorien qualifiziert werden.
Dies gehört gegenwärtig zu den interessantesten
Aufgaben an der Forschungsstelle DIGITAL
ORGANOLOGY am Musikinstrumentenmuseum der
Universität Leipzig.
Im solistischen, konzertierenden, durch Virtuosität
imponierenden Vortrag treten zunächst die beiden
Kategorien des Tonvorrats und der Vielfalt an
Ausdrucksmöglichkeiten oder Affekten hervor, die
weitere Facetten nach sich ziehen. Der Tonvorrat
zeichnet sich quantitativ durch den Ambitus der
solistischen Partie und qualitativ durch deren
Einteilung in verschiedene Register aus, denen
spezielle Charakteristika zugeordnet sind. Die auf
Gemütsbewegungen abzielenden Affekte können
schließlich unter dem Begriff des instrumentalen
Idioms subsummiert werden. Außer Frage stehen
natürlich die Äußerlichkeiten des virtuosen Vortrags,
etwa das hohe Tempo, die gefällige Abwechslung,
der bühnenreife Gestus oder die dramaturgisch
geschickte Überraschung.
Wenngleich in den Schriften im unmittelbaren
Kontext des Wiener Kontrabasses nirgends von
Affekten die Rede ist, zieht sich der mediale Diskurs
darüber durch die Musiktheorie der frühen Neuzeit.
Dies geschieht stets mit dem Bezug auf Aristoteles,
wenngleich die Bewertungen sehr unterschiedlich
ausfallen. Spätestens mit den Schriften von Johann
Mattheson in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts
hatte sich die Vorstellung etabliert, dass die Musik

While questions of style-critical assessment and
aesthetic evaluation remain in the haze of individual
and only with difficulty comprehensible description,
the peculiarities of concert playing technique
and compositional facture can be qualified in
comprehensible categories. This is currently
one of the most interesting tasks at the DIGITAL
ORGANOLOGY research centre at the Musical
Instrument Museum of the University of Leipzig.
In soloistic, concertante performance that impresses
with virtuosity, the two categories of tonal stock
and variety of expressive possibilities or affects
emerge first, which are followed by further facets.
The tonal stock is characterised quantitatively by
the ambitus of the soloistic part and qualitatively
by its division into different registers, to which
special characteristics are assigned. Finally, the
affects aiming at emotions can be subsumed under
the term instrumental idiom. Of course, there is
no question about the outward appearances of
virtuoso performance, such as the high tempo, the
pleasing variety, the stage-ready gesture or the
dramaturgically skilful surprise.
Although there is no mention of affects anywhere
in the writings in the immediate context of the
Viennese double bass, the media discourse on
them runs through the music theory of the early
modern period. This always takes place with
reference to Aristotle, although the evaluations vary
greatly. At the latest with the writings of Johann
Mattheson in the first half of the 18th century, the
idea had become established that music was an
ideal medium for conveying emotions outside of
opera. The double bass was no exception: its music
aroused associations, sent communicative signals,
aroused emotions, which we now want to trace.
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auch außerhalb der Oper ein ideales Medium sei,
um Gefühlsregungen zu vermitteln. Hier galt auch
für den Kontrabass keine Ausnahme: Seine Musik
weckte Assoziationen, sandte kommunikative
Signale aus, erregte Emotionen, denen wir nun
nachspüren wollen.
DIE REGISTER
Im Tonvorrat des Wiener Kontrabasses sind die
Register nach ihren Oktavlagen determiniert, wie
dies beispielhaft die Holzblasinstrumente durch ihre
Überblastechnik anschaulich machen: Ein erstes
Register etwa der Oboe oder Flöte enthält die
diatonische Skala in der unteren Oktav, ein zweites
die überblasenen Töne eine Oktav höher. Schon
die chromatischen Nebentöne unterscheiden sich
klanglich deutlich, weil sie mit Gabelgriffen erzeugt
werden. Dieses Klangfarben-Kaleidoskop ist
konstruktiv für die Zeit. Und die Register werden
nicht nur in ihrer Tonhöhe, sondern auch in der
Dynamik und Charakteristik differenziert: Je tiefer,
desto leiser und zarter, je höher, desto lauter und
schärfer.
Nun ist der Ambitus des Wiener Kontrabasses
außergewöhnlich groß, so dass man ihn in vier
Register gliedern kann. Das erste Register
umfasst den Bereich der leeren Saiten, ist
im Umfang also deutlich größer als eine Oktav.
Es wurde an der Untergrenze nur zu Beginn der
Solokarriere des Wiener Kontrabasses ausgereizt,
also in den frühen 1760er Jahren. Exemplarisch
können die Haydn-Sinfonien 6 bis 8 dies belegen,
in denen der Kontrabass jeweils im Trio des
Menuetts solistisch hervortritt. In beeindruckender
Weise startet die Kontrabass-Stimme im Trio der
8. Sinfonie mit einer Skala vom tiefen G auf
der fünften Saite. Solist der Uraufführung
im Jahre 1761 war in Eisenstadt Georg
Schwenda, der 1763 dann auch Haydns
(verschollenes)
Kontrabass-Konzert
aufführen sollte.
Weil der Kontrabass im solistischen
Einsatz jedoch aus der Bassfunktion
(die per definitionem auf die tiefste
Lage im mehrstimmigen Satz festgelegt
ist) – in der Regel! – in eine satztechnische
Mittellage ausweicht, wurde das
Bassregister
im
konzertanten
Gebrauch noch in den 1760er
Jahren
fallengelassen
und
außerhalb von Kadenzschlüssen
fast aufgegeben. Ausnahmen
bilden vor allem die leeren Saiten
D und A in ihrer Funktion der
Grundtöne der maßgeblichen
Dur-Akkorde.
Ihr
Gebrauch
gestattet große Sprünge in das
zweite oder dritte Register oder
Abb. 1 Dieser Wiener Kontrabass aus dem Besitz der adeligen
Familie Eszterházy wurde in Auftrag gegeben, und zwar für den
Aufbau ihrer Hofkapelle in Eisenstadt, die Joseph Haydn leiten
sollte. Gebaut wurde er 1758 in der Wiener Werkstatt von Johann
Joseph Stadlmann. Dass Georg Schwenda ein paar Jahre später
die Solopassagen in Haydns Sinfonien 6–8 auf diesem Instrument
gespielt hat, ist höchst wahrscheinlich. An der Unterzarge ist ein
sog. Packen auf der Diskantseite angebracht. D. h., dass der
Kontrabass beim Spiel in abgewandter Neigung so gehalten wurde,
dass der Hals des Instruments eine Armlänge vom Spieler entfernt
war. Ein paar Jahre später schon wurden die Wiener Kontrabässe
dann so gebaut, dass der Hals ganz dicht an den Körper des
Spielers gekippt werden konnte: nämlich mit einem bassseitigen
Packen für das virtuose Spiel. ©Josef Rath
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THE REGISTERS
The registers of the Viennese double bass
are determined by their octave positions, as
exemplified by the overblowing technique of the
woodwind instruments: A first register of the oboe
or flute, for example, contains the diatonic scale in
the lower octave, a second the overblown notes an
octave higher. Even the chromatic secondary notes
are clearly different in sound because they are
produced with forked fingerings. This kaleidoscope
of timbres is constructive for the time. And the
stops are differentiated not only in pitch but also
in dynamics and characteristics: The lower, the
quieter and more delicate; the higher, the louder
and sharper.
Now the ambitus of the Viennese double bass is
exceptionally large, so that it can be divided into
four registers. The first register covers the range
of the empty strings, i.e. it is considerably larger
than an octave. The lower limit was only reached at
the beginning of the Viennese double bass‘s solo
career, in the early 1760s. This is exemplified
by Haydn‘s Symphonies 6 to 8, in which the
double bass appears as a soloist in the trio of the
minuet. The double bass part in the trio of the
8th symphony starts impressively with a scale
from the low G on the fifth string. The soloist at
the premiere in Eisenstadt in 1761 was Georg
Schwenda, who was also to perform Haydn‘s
(lost) Double Bass Concerto in 1763.
However, because the double-bass in soloistic
use is moved from its bass function (which
is by definition fixed in the lowest register in
a polyphonic movement) - as a rule! - into a
middle register, the bass register was dropped in
concertante use as late as the 1760s and almost
abandoned outside of cadential passages.
Exceptions are above all the empty
strings D and A in their function of the
fundamental notes of the authoritative
major chords. Their use permits large
leaps into the second or third register
or tonal effects, for example in bario
passages or in pizzicato.
In the notational habits of the 18th
century, the change of clef can
always be read and understood as an
unmistakable indication of a change
of register or a shift to a middle
register: If a solo passage is not in
the bass or f4 clef, but in the tenor/
c4 or violin/g2 clef, for example,
then it does not take on a bass
function.
The second register in the
range of the tied positions and
- beyond that - up to the octave
harmonics measures about one
and a half octaves in its ambitus.
Fig.1 This Viennese double bass, owned by the noble Eszterházy
family, was commissioned for the construction of their court
chapel in Eisenstadt, which Joseph Haydn was to conduct. It
was built in 1758 in the Viennese workshop of Johann Joseph
Stadlmann. It is highly probable that Georg Schwenda played the
solo passages in Haydn‘s Symphonies 6-8 on this instrument a
few years later. A so-called Packen is attached to the lower rib
on the treble side. This means that when the double bass was
played, it was held at an angle so that the neck of the instrument
was an arm‘s length away from the player. A few years later
Viennese double basses were built in such a way that the neck
could be tilted very close to the player‘s body: namely with a
bass-side pack for virtuoso playing.

klangfarbliche Effekte, etwa in Bariolagen oder im
Pizzicato.
Als unmissverständlicher Hinweis auf einen
Registerwechsel bzw. auf das Ausweichen
in eine satztechnische Mittellage darf in den
Notationsgewohnheiten des 18. Jahrhunderts
immer der Wechsel des Schlüssels gelesen und
verstanden werden: Ist eine Solopassage nicht mit
dem Bass- oder f4-Schlüssel versehen, sondern
etwa mit dem Tenor-/c4- oder Violin-/g2-Schlüssel,
dann nimmt sie auch keine Bassfunktion ein.
Das zweite Register im Bereich der gebundenen
Lagen und – darüber hinaus – bis zum Oktavflageolett
misst in seinem Ambitus wiederum etwa anderthalb
Oktaven. Und es hält (i.d.R. über dem siebten oder
achten Bund) den Übergang von den gebundenen
zu den ungebundenen Tönen bereit, die sich
klanglich ebenso unterscheiden ließen wie die
leeren Saiten oder Flageoletts. Speziell diesen
Klangfarben-Kontrast rückte Haydn im schon
zitierten Trio der 6. Sinfonie in den Fokus eines
changierenden Wechselspiels von gebundenen und
ungebundenen Tönen in der Kombination mit der
leeren A-Saite.
Dieser Griffbrettabschnitt war der wichtigste Bereich
für die Kreativität und Phantasie des Virtuosen,
etwa mit Extensionen der linken Hand, (Barré-)
Griffen für die häufigen Akkorde oder Bariolagen
unter Einbeziehung leerer Saiten oder Flageoletts
der Einstimmlagen. Daran änderte sich auch bis
Schuberts Forellenquintett nichts, das ansonsten
nur geringe virtuose Anforderungen stellt.

And it provides (usually above the seventh or eighth
fret) the transition from the fretted to the unfretted
notes, which could be distinguished tonally in the
same way as the empty strings or harmonics. It
was this contrast in timbre that Haydn focused on
in the already quoted Trio of the 6th Symphony, an
alternating interplay of fretted and unfretted notes
in combination with the empty A string.
This fretboard section was the most important
area for the virtuoso‘s creativity and imagination,
for example with extensions of the left hand,
(barré) fingerings for the frequent chords or bario
positions involving empty strings or harmonics of
the unisons. This did not change until Schubert‘s
Trout Quintet, which otherwise makes only minor
virtuoso demands.
The third register has been called the thumb position
since Simandl‘s Schulwerk at the latest. It is used
almost exclusively in the twelfth and nineteenth
registers, with the thumb in barré fingering on the
harmonics of the second or third partials of the
empty strings, and with fingers 1, 2 and 3 in the
fixed fingering of diatonic tone sequences. The little
finger is added only in exceptional cases. Finally,
the fourth register is that of the harmonics, mostly
played - by Sperger probably always - in the thumb
positions at the end of the fingerboard (XIX, XXIV),
but if necessary also at the octave harmonics (XII)
or in the unison positions (V, VII). It is idiomatically
reduced to the partial notes of the empty strings,
is used at low or medium volume and is perceived
as flute-like.

Each of the four
Das dritte Register
registers thus covers
heißt spätestens seit
about one and a half
Simandls Schulwerk
to two octaves and
Daumenlage.
overlaps significantly
Sie
wird
nahezu
with its respective
ausschließlich
in
neighbouring ranges.
der zwölften und
The soloistic ambitus
neuzehnten
Lage
of the Viennese double
angewandt, mit dem
bass thus adds up to
Daumen im Barrégriff
four to five octaves,
auf den Flageoletts
depending
on
the
der zweiten bzw.
work and the soloist.
dritten
Partialtöne
This
corresponds
der leeren Saiten,
to the tonal range
Abb.
2
Das
Notenbeispiel
aus
dem
Variationensatz
von
Schuberts
Forellenquintett
und mit den Fingern
mit dem Fingersatz der einzigen spieltechnisch herausfordernden Passage.
of the grand pianos
1, 2 und 3 im festen
commonly used in
Fig. 2 The sheet music example from the variation movement of Schubert‘s Trout
Griff
diatonischer
Quintet showing the fingering of the only technically challenging passage.
Viennese
concert
Tonfolgen.
Der
halls of the Mozart
kleine Finger kommt
era and far exceeds
nur in Ausnahmefällen hinzu. Das vierte Register
the soloistic ambitus of woodwind instruments, for
ist schließlich jenes der Flageolett-Töne, meist –
example.
von Sperger wohl immer – in den Daumenlagen
am Griffbrettende (XIX, XXIV) gespielt, bei Bedarf
aber auch am Oktavflageolett (XII) oder in den
THE IDIOM
Einstimmlagen (V, VII). Es ist idiomatisch auf die
Partialtöne der leeren Saiten reduziert, wird in
But alongside all the changes in performance
geringen oder mittleren Lautstärken verwendet und
practice, there has also been a change in the
als flötenartig wahrgenommen.
perception of Viennese double bass music.
Musical styles and genres are subject to tasteful
Jedes der vier Register umfasst demnach etwa
fashions and connoted with changing values;
anderthalb bis zwei Oktaven und überlappt
they communicate very different messages that
signifikant mit seinen jeweiligen Nachbarbereichen.
sometimes depend on appearances.
Der solistische Ambitus des Wiener Kontrabasses
summiert sich damit auf vier bis fünf Oktaven, je
The solo parts for the Viennese double bass are
nach Werk und Solist. Dies entspricht dem Tonvorrat
characterised by small forms and short periods.
der gängigen Flügel im Wiener Konzertwesen der
In a mostly quite simple functional harmony
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Mozart-Zeit und überragt den solistischen
Ambitus etwa von Holzblasinstrumenten
bei weitem.
Und um noch einmal auf die oben
angesprochene Gliederung in vier Register
zurückzukommen:
Das
ästhetische
Konzept, die vier Register klanglich
unterscheidbar zu präsentieren, ist in
den zurückliegenden zwei Jahrhunderten
seit dem Ausklingen der Wiener Klassik
infolge von Bildungsstandards völlig
abhandengekommen
und
von
der
normativen Forderung abgelöst worden,
dass alle Töne in gleichartiger Qualität
geformt sein sollten. Selbstverständlich
in den etablierten Klang-, Dynamikund Ausdrucksvarianten, aber ohne
unterscheidbare Registerdifferenzierung.
So gilt es etwa, leere Saiten oder
Flageoletts weitgehend zu vermeiden
oder zumindest unauffällig, kontrastarm
zu integrieren. Doch nicht nur der
Fingersatz der linken Hand oder die
Bogenführung der rechten Hand haben
die Klangqualitäten verschoben und das
Sound Design verändert: Die moderne
Quartenstimmung hält einen anderen
Tonvorrat als die Wiener Stimmung
bereit, biegesteife Stahlsaiten verengen
das Flageolettspiel, schmale Griffbretter
mit starker Wölbung vereiteln den
Barrégriff, fehlende Bünde erzwingen eine
andere Fingerhaltung – um nur ein paar Parameter
zu benennen, die allesamt großen Einfluss auf
Spieltechnik,
Aufführungspraxis
oder
Klang
ausüben.
DAS IDIOM
Doch neben all den aufführungspraktischen
Veränderungen
ist
auch
eine
gewandelte
Wahrnehmung der Wiener Kontrabass-Musik
festzustellen. Musikstile und -genres sind
geschmacklichen Moden unterworfen und mit
wechselnden Werten konnotiert; sie kommunizieren
ganz unterschiedliche Botschaften, die mitunter
von Äußerlichkeiten abhängen.

Abb. 3 Der Hammerflügel von Johann Andreas Stein (Augsburg um
1773–1783, Musikinstrumentenmuseum der Universität Leipzig,
171) mit einem Umfang von fünf Oktaven zeigt repräsentativ den
konzertanten Tonvorrat der frühen Wiener Klassik. Dies entspricht
auch dem Ambitus des Wiener Kontrabasses im Solospiel.
©Marion Wenzel
Fig. 3 The fortepiano by Johann Andreas Stein (Augsburg c. 17731783, Musikinstrumentenmuseum der Universität Leipzig, 171)
with a range of five octaves is representative of the concertante
tonal range of the early Viennese Classical period. This also
corresponds to the range of the Viennese double bass in solo
playing.

of tonic and dominant, rococo-like
ornaments dominate, whose shaping
and rhythmisation is usually the
responsibility of the right bow
hand. Soloistic parts in chordal
breaks thus often seem like an
obligatory accompaniment,
comparable to the Alberti
basses in piano parts.
As with the ensembles
that
symbolised
and
auralised
the
courtly
spheres in the perception
of contemporaries such
as Mozart, Sperger or
Schubert - for example
the horns from the princely
privileged hunt or the
trumpets from the powerstealing signal service of the
court master‘s office - a harmonic progression in
cadentially symmetrical patterns of the natural tone
supply dominates: i.e. in tonic and dominant. Only
rarely does a subdominant, a harmonic deviation
or a modulation appear. This auditory attitude
certainly did not go unnoticed by contemporaries

34

Abb. 5 Die beiden Kontrabass-Stege stammen aus der Sammlung
Schreinzer (im Germanischen Nationalmuseum Nürnberg, MI 403, Kb-Stege
4 und 5). Der linke stammt aus dem frühen 19. Jahrhundert, der rechte
ist deutlich jünger. Die beiden Stege zeigen exemplarisch, dass bei den
Wiener Kontrabässen erst die Saitenzahl von fünf auf vier verringert wurde,
lange bevor die Hälse schmäler, die Griffbretter runder und die Stege höher
gemacht wurden – mit vielen Auswirkungen auf die Spieltechnik.
Fig. 5 The two double bass bridges come from the Schreinzer Collection
(in the Germanisches Nationalmuseum Nuremberg, MI 403, Kb-bridges 4
and 5). The left one dates from the early 19th century, the right one is much
younger. The two bridges exemplify the fact that the number of strings on
Viennese double basses was first reduced from five to four long before
the necks were made narrower, the fingerboards rounder and the bridges
higher - with many effects on playing technique.

at the time, even if it has long since ceased to play
a role in our auditory perception today - a century
after the end of the monarchy.
Until the French Revolution, this idiom - as so
often with unattainable events, scarce resources

Abb. 4 Der Eintrag ‚Bariolage‘ im Neuen vollständigen Wörterbuch der deutschen und französischen Sprache, nach den neuesten und
besten Quellen, über Sprache, Künste und Wissenschaften von Dominique Joseph Mozin lässt in seinem Unterton deutlich erkennen, dass im
Erscheinungsjahr 1826 die Bariolage auch außerhalb der Musik, in anderen Bereichen der Kultur von der faszinierenden Farbenpalette zum
‚buntscheckigen Geschmier‘ abgesunken war.
Fig. 4 The entry ‚Bariolage‘ in the New Complete Dictionary of the German and French Language, according to the latest and best sources, on
language, arts and sciences by Dominique Joseph Mozin clearly indicates in its undertone that in the year of its publication, 1826, bariolage had
also declined out of music, in other areas of culture, from a fascinating palette of colours to a ‚motley scrawl‘.

Bis zur Französischen Revolution galt dieses Idiom
– wie so oft bei unerreichbaren Events, knappen
Ressourcen oder Gated Communities – als attraktiv,
begehrt, bewundert. Doch mit der Französischen
Revolution wandelte sich der Zeitgeist: Im
Geschmack der anbrechenden bürgerlichen
Moderne wurden Spergers höfische Musik und
deren kommunikative Botschaft schnell als
zopfig, altbacken, überholt abgestempelt. In Wien
zumindest, im Machtzentrum des Alten Reichs,
wo ein ungeduldiges Bürgertum sich um seine
Emanzipation mühte – nicht dagegen fast tausend
Kilometer entfernt in der norddeutschen Provinz der
Kleinstadt Ludwigslust, wo der gesellschaftliche
Wandel weniger dynamisch verlief und Sperger
noch eine lange Solo-Karriere gestattete.
In der heutigen Retrospektive erkennen wir die
Aufführungspraxis mit konzertierendem Wiener
Kontrabass als eine Episode in der zweiten Hälfte
des 18. Jahrhunderts, die eine beeindruckende
Mode erlebte und aus Gründen des veränderten
Geschmacks rasch wieder verblühte. Weil wir die
Kompositionen heute ganz anders hören, empfinden
und verstehen, bleibt uns die Herausforderung
zweifellos
erhalten,
Sperger
und
seinen
Zeitgenossen in ihrer Virtuosität nachzueifern.

Die solistischen Partien für den Wiener
Kontrabass sind von kleinen Formen und kurzen
Perioden geprägt. In einer meist recht schlichten
Funktionsharmonik von Tonika und Dominante
dominieren rokoko-artige Ornamente, deren
Ausgestaltung und Rhythmisierung meist die
rechte Bogenhand verantwortet. Solistische
Partien in Akkordbrechungen muten somit oft wie
eine obligate Begleitung an, den Albertibässen in
Klavierstimmen vergleichbar.
Wie bei den Ensembles, die in der Wahrnehmung
der Zeitgenossen etwa von Mozart, Sperger oder
Schubert insbesondere die höfischen Sphären
symbolisierten und auralisierten – etwa die Hörner
aus der fürstlich privilegierten Jagd oder die
Trompeten aus dem machtstrotzenden Signaldienst
des Hofmeisteramtes – dominiert eine harmonische
Fortschreitung in kadenzsymmetrischen Mustern
des Naturton-Vorrats: also in Tonika und Dominante.
Nur selten tritt einmal eine Subdominante, eine

harmonische Ausweichung oder eine Modulation
hinzu. Diese auditive Attitüde blieb damals den
Zeitgenossen gewiss nicht verborgen, auch
wenn sie in unserer Hörwahrnehmung heute – ein
Jahrhundert nach dem Ende der Monarchie – längst
keine Rolle mehr spielt.

Nun spielt es gar keine Rolle, ob Schubert die
Kontrabasspartie im Forellenquintett Paumgartner
persönlich oder einem Kontrabassisten in dessen
Umkreis zugeeignet hat. Paumgartners weitgehend
unbekannte Biographie ist bis heute noch immer
deutlich von der Anekdotik des 19. Jahrhunderts
überformt, die auf der populären SchubertBelletristik beruht, so dass wir bis heute nicht
sicher entscheiden können, ob er Violoncello und/
oder Kontrabass gespielt hat. Glücklicherweise ist
diese offene Frage unerheblich.

or gated communities - was considered attractive,
coveted, admired. But with the French Revolution,
the zeitgeist changed: In the taste of the dawning
bourgeois modernity, Sperger‘s courtly music and
its communicative message were quickly labelled
braided, old-fashioned, outdated. In Vienna, at
least, in the centre of power of the Old Empire,
where an impatient bourgeoisie was struggling
for its emancipation - not, by contrast, almost a
thousand kilometres away in the North German
province of the small town of Ludwigslust, where
social change was less dynamic and Sperger was
still allowed a long solo career.
In today‘s retrospective, we recognise the
performance practice with concertante Viennese
double bass as an episode in the second half of
the 18th century that experienced an impressive
fashion and quickly faded away again for reasons
of changing taste. Because we hear, feel and
understand the compositions quite differently
today, the challenge to emulate Sperger and his
contemporaries in their virtuosity undoubtedly
remains with us.

Now it does not matter at all whether Schubert
assigned the double bass part in the Trout Quintet
to Paumgartner personally or to a double bassist in
his circle. Paumgartner‘s largely unknown biography
is still clearly reshaped by 19th century popular
Schubert anecdotal fiction, so that to this day we
cannot decide with certainty whether he played the
violoncello and/or the double bass. Fortunately, this
open question is irrelevant.
Photos courtesy of the Musical Instrument Museum
of the University of Leipzig

Fotos
mit
freundlicher
Genehmigung
des
Musikinstrumentenmuseums der Universität Leipzig
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BUCHVOSTELLUNG

Klaus Trumpf

...da er einer unserer besten Virtuosen ist

BOOK PRESENTATION

Johann-Matthias-Sperger – Leben und Werk
Schott Verlag

»Wer Mozart und Haydn mag, sollte sich die Einspielungen der
Werke von Sperger nicht entgehen lassen« – so beurteilen
heute Musikkritiker (Klassik heute 6/2020) die Kompositionen
von Johann Matthias Sperger (1750-1812). Bis Mitte des 20.
Jahrhunderts kannte den Namen Sperger nur eine Handvoll
Insider. Nach Hinweis des Wiener Musikforschers Alfred
Planyavsky hob der Berliner Staatskapell-Kontrabassist
Klaus Trumpf 1966 in der hervorragend geführten
Musikalienabteilung der Landesbibliothek Schwerin einen
Schatz ans Licht – nämlich den kompositorischen Nachlass
Spergers, des bedeutendsten Kontrabassisten des 18.Jahrhunderts
und eben auch ertragreichen Komponisten. Von Kammermusik in den
verschiedensten Besetzungen, Kirchen- und Bläsermusiken, zahlreichen
Instrumentalkonzerten – davon allein 18 Kontrabasskonzerte – bis zur
Kantate und der klassischen Sinfonie (45), umfasst sein fast 400 Werke
zählendes Oeuvre. »Er hinterließ tiefgründige Kompositionen im Sturm- und
Drangstil, die in jedem Fall zu den hochwertigsten Vertretern ihrer Gattung
zu zählen sind – u.a. Vorläufer der Mozart-g-Moll-Sinfonie.« (Fono Forum
6/2016, 1/2021) »Seine excellent geschriebenen Kontrabasskonzerte sind keine
Kuriositäten, sondern vollgültige Kompositionen auf Augenhöhe zu Haydns
Cellokonzerten.« »Unglaublich, welch hervorragende Musik in unseren Bibliotheken
und Archiven schlummert – die Musik von Johann Matthias Sperger gehört dazu.« Klaus Trumpf
„Anyone who likes Mozart and Haydn should not miss the recordings of Sperger‘s works“ - this is how music critics today
(Klassik heute 6/2020) regard the compositions of Johann Matthias Sperger (1750-1812). Until the middle of the 20th
century, only a handful of insiders knew the name Sperger. In 1966, following a tip from the Viennese music researcher
Alfred Planyavsky, Berlin Staatskapell double bassist Klaus Trumpf unearthed a treasure in the excellently managed music
department of the Schwerin State Library - namely the compositional estate of Sperger, the most important double bassist
of the 18th century and also a prolific composer. From chamber music in the most diverse instrumentations, church and
wind music, numerous instrumental concertos - 18 of which are double bass concertos alone - to the cantata and the
classical symphony (45), his oeuvre comprises almost 400 works. „He left behind profound compositions in the Sturm und
Drang style, which in any case are to be counted among the highest-quality representatives of their genre - forerunners
of the Mozart G minor Symphony, among others.“ (Fono Forum 6/2016, 1/2021) „His excellently written double bass
concertos are not curiosities, but fully valid compositions on par with Haydn‘s cello concertos.“ „Incredible what excellent
music lies dormant in our libraries and archives - the music of Johann Matthias Sperger is among them.“ - Klaus Trumpf

Jonas Lohse

Das Kontrabass-Buch | The Double Bass Book

400 Jahre tiefe Töne: Ein Buch über Geschichte und Bau, wichtige Bassisten und
über den Kontrabass in der klassischen Musik und im Jazz.Von Jonas Lohse.
Hardcover, 240 Seiten, durchgehend vierfarbig. Die zahlreichen Fotos,
Illustrationen und Infografiken machen das Kontrabass-Buch zu einer kurzweiligen
Lektüre für jeden Kontrabass-Liebhaber.
ISBN 978-3-9822602-0-4 | www.lohse-verlag.de
400 years of low notes – The double bass: It’s history, important makers, and
bassists in classical music and jazz. Written by Jonas Lohse.
Hardcover, 240 pages, four-color printing throughout. The many photos and
illustrations allow for a deep look into the world of the double bass and transform
this book into a captivating and entertaining lecture for every bassist and music
lover. English version translated by Martin Wind.
ISBN 978-3-9822602-1-1 | www.lohse-verlag.de
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REFLEKTION

MUSIK UND WETTBEWERB

BARRY GREEN

gute Konkurrenz, schlechte Konkurrenz

Good Competition vs. Bad Competition
Eine Reflexion von Barry Green

A Reflection by Barry Green

K

Competition can be inspiring, and it can also be

onkurrenz kann inspirierend sein, kann aber
auch eine beunruhigende Ablenkung darstellen. Ich
glaube, gute Konkurrenz ist die Art von Konkurrenz,
die deine beste Konzentration, dein bestes
Potenzial und die beste Version dessen, was du
der Musikwelt zu bieten hast, fördert. Schlechte
Konkurrenz führt zu einem Wettstreit zwischen
den eigenen Fähigkeiten und denen der anderen
TeilnehmerInnen – es geht darum, Preise zu
gewinnen, die Jury zu beeindrucken und schneller,
lauter und sauberer zu spielen.
Es ist eine Ironie des Schicksals, dass viele
Dinge, die wir anstreben, das Gegenteil von dem
bewirken, was wirklich funktioniert. Wenn wir eine
schwierige Passage, die noch nie richtig geklungen
hat, ständig wiederholen, wie können wir dann ein
anderes Ergebnis erwarten? Ist dir schon einmal
aufgefallen, dass wir, je mehr wir uns anstrengen,
immer schlechter werden? Ständiges Versuchen
scheitert, jedoch können viele technische und
musikalische Probleme durch reine Aufmerksamkeit
gelöst werden. Wenn man zum Beispiel nicht mehr
versucht, jede Note richtig zu spielen, sondern nur
noch merkt, welche Töne zu hoch oder zu tief sind,
kann der Körper die
falschen
Tonhöhen leicht
korrigieren.

an alarming distraction. I believe good competition
is the kind of competition that promotes your best
concentration, your best potential, and the best
version of what you have to offer the music world.
Bad competition becomes a contest between your
own skills and the skills of other competitors. It’s
dedicated to winning prizes, impressing the judges,
and playing faster, louder, and with all the correct
rhythms and pitches.
It’s ironic that many things that we strive to do
can be the opposite of what really works. If we
keep repeating a difficult passage that has never
sounded right, then how can we expect a different
result? Have you ever noticed that the harder we
try, the worse we seem to get? Trying fails, but pure
awareness can cure many technical and musical
problems. For example, if you stop trying to play
every note in tune but instead just notice what
notes are sharp or flat, the body can easily correct
the faulty pitches.
When we strive to win competitions, play perfectly,
and outshine competitors, we are playing an outer
game of music that deprives us of our precious
concentration on the music that is going on at the
present moment. Have you ever noticed your state
of mind when you were successful in your best
performances? Were you thinking about winning or
losing? Or were you so involved in the music that
you forgot to make any mistakes?

Wenn wir danach streben, Wettbewerbe zu
gewinnen, perfekt zu spielen und unsere
Konkurrenten zu übertreffen, spielen wir ein
oberflächliches Spiel mit der Musik, das uns
unserer wertvollen Konzentration auf die Musik, die
im gegenwärtigen Moment stattfindet, beraubt. Ist
dir jemals aufgefallen, wie du dich fühlst, wenn du
bei deinen besten Auftritten erfolgreich bist? Hast
du über Gewinnen oder Verlieren nachgedacht?
Oder warst du so sehr in die Musik vertieft, dass du
vergessen hast, Fehler zu machen?
Auf den höchsten Ebenen des Musizierens denken
die meisten Interpreten nicht an Preise und
Auszeichnungen. Ihre Gedanken sind entweder
gleichbedeutend mit der Musik, oder sie denken
überhaupt an nichts. Sie spielen einfach nur Musik.
Viele dieser Konzepte werden in meinem ersten
Buch The Inner Game of Music1 (Das innere Spiel
der Musik) behandelt. Die Technik ist einfach:
Anstatt auf die inneren Stimmen des Zweifels, der
Angst, der Besorgnis und des Konkurrenzdenkens
zu hören, nimmst du einfach die Bilder, Klänge und
Gefühle wahr, die in der Musik enthalten sind. So
einfach geht‘s.
WAS IST UNSER ZIEL?
Bobby McFerrin erzählte mir (zitiert in meinem Buch
The Mastery of Music 2 ), dass er beim Dirigieren,
Singen, Sprechen oder Geschichtenerzählen
möchte, dass das Publikum mit ihm auf eine Reise
geht. Er möchte, dass das Publikum die gleichen
Dinge fühlt wie er. Ich glaube, unsere Aufgabe
beim Musizieren ist es, Gefühle oder verschiedene
Formen von Energie zu vermitteln. Wenn wir es
nicht fühlen, sollten wir es nicht spielen. Wenn wir
von unserem analytischen Kopf aus spielen, wird
das Publikum „verkopft“. Wenn wir nur mit Technik
und „nur die Noten“ spielen, hört das Publikum
es und langweilt sich. Aber wenn wir Gefühle wie
Freude, Aufregung, Trauer, Ruhe, Schönheit, Aktion
oder Tanz ausdrücken, dann werden sowohl das
Publikum als auch die Juroren viel von dem fühlen,
was wir als Interpreten fühlen.
Um Preise und Auszeichnungen zu wetteifern ist
etwas ganz anderes als Spielen mit dem Ziel, die
Gefühle eines Komponisten zu vermitteln. Wenn wir
zu einem Gefäß für die Übertragung von Inspiration
werden, ist das etwas ganz anderes, als mit einer
anderen Musikerin oder einem anderen Musiker zu
konkurrieren.
GEFÜHLE VS. WETTBEWERB
Beim Internationalen J.M. Sperger Wettbewerb
kann es vorkommen, dass mehrere TeilnehmerInnen
das gleiche Sperger-Konzert spielen. Was
unterscheidet einen Interpreten vom nächsten?
Alle müssen auf stilistische Genauigkeit, Tempo,
Dynamik und Charakter achten. Aber wenn man
weltberühmte CellistInnen oder BassistInnen die
Bach-Suiten spielen hört, stellt man Unterschiede
in der Interpretation desselben Stücks fest. Manche
Darbietungen können aufregender sein, andere
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At the highest levels of music making, most
performers are not thinking of prizes and awards.
Their thoughts are either synonymous with the
music, or they aren’t thinking of anything at all.
They’re just playing music. Many of these concepts
are discussed in my first book on The Inner Game
of Music 1. The technique is simple: Instead of
listening to the inner voices of doubt, fear, anxiety,
and competitive judgements, just notice the sights,
sounds, and feelings that are in the music. That’s it.
WHAT’S OUR GOAL?
Bobby McFerrin told me (quoted in my book The
Mastery of Music 2 that when he conducts, sings,
talks or tells a story, he wants the audience to take
a trip with him. He wants the audience to feel the
same things he feels. I believe our purpose in playing
music is to communicate feelings or different forms
of energy. If we don’t feel it, we shouldn’t play it. If
we are playing from our analytical head, then the
audience gets “cerebral”. If we are playing only
with technique and “just the notes,” the audience
hears that and becomes bored. But when we
are expressing feelings such as joy, excitement,
tragedy, sadness, lullaby, beauty, action, or dance,
then the audience and judges alike will feel much of
what we are feeling as performers.
Competing for prizes and awards is quite different
than performing with the goal of projecting a
composer’s feelings. When we become a vessel for
transmitting inspiration, that’s quite different than
competing with another musician.
FEELINGS VS COMPETITION
In the International Sperger Competition, you might
have several contestants playing the same Sperger
concerto. What separates one performer from the
next? Everyone must respect stylistic accuracy,
tempo, dynamics, and character. But if you listen to
world-famous cellists or bassists play Bach suites,
you may notice differences in performances of
the same piece. Some performances can be more
exciting, others more dance-like, courageous,
elegant, powerful, beautiful, or carefree.
Each one of these established and successful
artists have mastered something unique about
communicating how they feel when they play. I
believe this is very different than competing for
prizes, fame, or money. This is a very good kind
of competition. It’s competing with yourself, to
be at your best in expressing your feelings to the
audience.
Here are some examples of virtuoso bassists
sharing their unique voices to the performance of
Bach suites on the bass. When I hear the incredible
virtuoso composer/bassist Xavier Foley play
Bach, I’m in awe of how he expresses so much
emotion in his playing. He is also unique in taking
incredible pauses between phrases using silence in
a memorable way. Edgar Meyer plays Bach with the
purest tone quality without vibrato and plays slow
movements so slow that we hear and feel the music

1 Barry Green with W. Timothy Gallwey, The Inner Game of Music
(New York: Doubleday, 1986).

1 Barry Green with W. Timothy Gallwey, The Inner Game of Music
(New York: Doubleday, 1986).

2 Barry Green, The Mastery of Music (New York: Broadway, 2003).

2 Barry Green, The Mastery of Music (New York: Broadway, 2003).
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tänzerischer, mutiger, eleganter, kraftvoller, schöner
oder unbeschwerter.
Jeder dieser etablierten und erfolgreichen Künstler
hat es auf einzigartige Weise geschafft, seine
Gefühle beim Spielen zu vermitteln. Ich glaube,
das ist etwas ganz anderes als der Wettkampf um
Preise, Ruhm oder Geld. Das ist eine sehr gute
Art von Wettbewerb. Es ist ein Wetteifern mit sich
selbst, bei dem man sein Bestes gibt, um dem
Publikum seine Gefühle zu vermitteln.
Hier sind einige Beispiele von virtuosen Bassisten,
die ihre einzigartige Stimme bei der Aufführung von
Bach-Suiten auf dem Bass einbringen. Wenn ich
den unglaublich virtuosen Komponisten/Bassisten
Xavier Foley Bach spielen höre, bewundere ich,
wie er in seinem Spiel so viel Gefühl ausdrückt.
Einzigartig ist auch, wie er zwischen den Phrasen
Pausen einlegt und die Stille auf einprägsame Weise
nutzt. Edgar Meyer spielt Bach mit der reinsten
Tonqualität ohne Vibrato und spielt langsame Sätze
so langsam, dass wir die Musik mit mehr Gelassenheit
hören und fühlen. Joel Quarington spielt Bach mit
einer mühelosen Virtuosität, minimalem Vibrato
und einem verführerisch schönen Klang. François
Rabbath bringt Bach mit seinem schönen Ton zum
Singen, und wenn er seine eigene Musik spielt,
vermittelt er einen tranceartigen meditativen und
emotionalen Zustand. Und Gary Karr, der für seinen
einzigartigen Klang bekannt ist, indem er nahe am
Steg mit einem breiten Vibrato spielt und das Herz
und die Seele seiner ZuhörerInnen einfängt. Mit
seinem unverwechselbar persönlichen Klang kann
er sein Publikum zu Tränen rühren.
Wenn BassistInnen Musik aus der klassischen,
romantischen oder zeitgenössischen Epoche
spielen, bietet dies jedem Künstler die Möglichkeit,
seinen eigenen Stil und seine Persönlichkeit zum
Ausdruck zu bringen. Gary Karr zum Beispiel ist ein
echter Showman, der mit seinen witzigen Einlagen
den Humor in der Musik von Schubert, Bottesini,
van Goens oder Paganini noch verstärkt. Christine
Hoock lässt ihr Publikum eine unbestreitbare
Überzeugung, Kraft und körperliche Energie in ihren
Darbietungen spüren. Mit ihrer zeitgenössischen
Programmgestaltung ist sie auch eine dramatische
Verfechterin der Avantgarde-Komponisten. Der
Preisträger des Internationalen KontrabassQuarantäne-Wettbewerbs 2020 Glenn Grossmann
verfügt über einen bemerkenswerten Sinn für Humor
und technische Meisterschaft, wenn er Bottesini
aufführt, während er gleichzeitig mit unzähligen
Streich-,
Blechblasund
Blasinstrumenten
singt und pfeift, die er in seinen bezaubernden
Multiscreen-Aufführungen einsetzt.
Der Gewinner des Bradetich-Wettbewerbs 2017
ist der österreichische Bassist Dominik Wagner,
der Andres Martins lateinamerikanisch inspiriertes
Kontrabasskonzert aufführte. Seine Einzigartigkeit
liegt in der bemerkenswerten Integrität seiner
Interpretationen und seinem tadellosen Spiel. Die
koreanische Bassistin Mikyung Sung hat sich von
ihrem wunderbar ausdrucksstarken und virtuosen
Bottesini-Spiel zu einer der weltweit kreativsten
und vielseitigsten Meisterinnen zeitgenössischer
Stile entwickelt, zu denen auch Volksmusik und
verführerische Tangos gehören, die mit fesselnder
Videographie aufgenommen wurden. Es ist eine
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with more serenity. Joel Quarington plays Bach
with an effortless virtuosity, minimal vibrato, and
a seductively beautiful sound. François Rabbath
makes Bach sing with his beautiful tone, and when
he plays his original music, he communicates a
trance-like meditative and emotional state. And
Gary Karr, known for his unique sound playing close
to the bridge with a wide vibrato captures the heart
and soul of the listener. He can bring tears to his
audience with this unmistakably personal sound.
When bassists play music from classical, romantic,
or contemporary periods, it provides opportunities
for each artist to express their own style and
personality. For example, Gary Karr is quite the
showman as his hysterical antics amplify the humor
in the music of Shubert, Bottesini, van Goens, or
Paganini. Christine Hoock brings such undeniable
conviction, power, and physical body energy to her
performances that is felt by her audiences. She
is also a dramatic champion of the Avant-garde
composers in her contemporary programming.
Glenn Grossman, honored at the 2020 International
Double Bass Quarantine challenge has a remarkable
gift of humor and technical mastery performing
Bottesini while also singing and whistling with
endless string, brass, and wind instruments in his
delightful multiscreen performances.
The 2017 Bradetich Competition winner is the
Austrian bassist Dominik Wagner, who performed
Andres Martin’s Latin-inspired double bass
concerto. His uniqueness is in the remarkable
integrity of his interpretations and his impeccable
playing. Korean bassist Mikyung Sung has evolved
from her beautifully expressive and virtuoso playing
of Bottesini to being one of the world’s most
creative and diverse masters of contemporary
styles, including folk music and seductive tangos
recorded with captivating videography. She is a joy
to watch and to hear.
The future of the solo bass playing includes a
sampling of great artists like Donovan Stokes and
his journey into heavy metal; the Daft Punk creative
American bassist Sam Suggs; the sensational
Argentine composer bassist Andres Martin; the
great Rumanian bassists Catalin Rotaru and Petru
Iuga; the operatic and Frank-Zappa-inspired
Italian bassist Valentina Ciardelli; the charming
and captivating Chinese soloist/professor DaXun
Zhang; and the amazing Brahms-ambassador
bassist from Sarajevo, Božo Paradžik. And not
to forget Szymon Marciniak, known for his fierce
intensity and virtuosity as well as his lyrical melodic
playing.

Freude, ihr zuzusehen und zuzuhören.
Die Zukunft des Solo-Bassspiels umfasst eine
Auswahl großartiger Künstler wie Donovan Stokes
und seine Reise in den Heavy Metal, den Daft Punkkreativen amerikanischen Bassisten Sam Suggs,
den sensationellen argentinischen Komponisten
und Bassisten Andres Martin; die großartigen
rumänischen Bassisten Catalin Rotaru und
Petru Iuga; die opernhafte und von Frank-Zappa
inspirierte italienische Bassistin Valentina Ciardelli;
den charmanten und fesselnden chinesischen
Solisten und Professor DaXun Zhang; und den
erstaunlichen Brahms-Botschafter-Bassisten aus
Sarajevo, Božo Paradžik. Und nicht zu vergessen
Szymon Marciniak, der für seine heftige Intensität
und Virtuosität ebenso bekannt ist wie für sein
lyrisches, melodisches Spiel.
Diese kleine, unvollständige Liste repräsentiert
reife BassistInnen mit einzigartigem Stil, Charakter,
einzigartiger
Persönlichkeit,
Technik
und
Programmauswahl. Lass dich von ihrer Individualität
und ihren Kommunikationsfähigkeiten inspirieren.
Sie sind lebhaft, authentisch, leidenschaftlich,
diszipliniert,
freudig,
kreativ,
emotional,
überzeugend, hypnotisch, witzig, brillant und
virtuos. Sie sind meisterhafte KommunikatorInnen
von Energie und Gefühlen. Man wird sich an
sie erinnern, sie ehren oder lieben, weil sie ihre
musikalischen Gaben und ihre Persönlichkeit
sowohl auf der Bühne als auch mit der Welt teilen.
Diese erfolgreichen Künstler konkurrieren nicht mit
anderen BassistInnen um Ruhm, Auszeichnungen
oder Preise. Sie streben danach, jeden Tag, jeden
Monat, jedes Jahr und darüber hinaus die beste
Version ihrer selbst zu sein. Dies ist eine sehr gute
Art des Selbstwettkampfes.

every day, month, year, and beyond. This is a very
good kind of self-competition.
Three final questions:
1) What inspires your heart and soul when attending
a concert?
2) What personal and musical qualities do you want
to share with your audiences?
3) What steps can you take to becoming this best
version of yourself?
It’s not about the other competitors; IT’S ABOUT
YOU!

Anzeige

Drei abschließende Fragen:
1) Was inspiriert dein Herz und deine Seele, wenn du
ein Konzert besuchst?
2) Welche persönlichen und musikalischen Qualitäten
möchtest du mit deinem Publikum teilen?
3) Welche Schritte kannst du unternehmen, um diese
beste Version deiner selbst zu werden?
Es geht nicht um die anderen WettbewerberInnen,
ES GEHT UM DICH!

This small, incomplete list represents mature
bassists, each of whom are unique in their own
style, personality, technique, character, and
programming. Be inspired by their individuality
and gifts of communication. They are animated,
authentic, passionate, disciplined, joyful, creative,
emotional, persuasive, hypnotic, funny, brilliant,
and virtuosic. They are master communicators of
energy and feelings. They will be remembered,
honored, hired, or loved for sharing their musical
gifts and personalities both on stage and with the
world. These successful artists are not competing
with other bassists for fame, awards, or prizes. They
are striving to be the best version of themselves
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ERFAHRUNGSBERICHT
des musikalischen Könnens und die Fähigkeit
zum effektiven Zusammenspiel mit anderen
Musiker*innen geprüft.

LEON BOSCH

J.M. SPERGER -

ein produktiver Komponist | a prolific composer

Leon Bosch

Bislang hat Johannes Matthias Sperger seinen

Platz neben den großen Namen, die den Kanon
der klassischen Musik beherrschen, noch nicht
eingenommen, doch die Argumente dafür sind
überwältigend. Der Umfang und die Qualität seines
kreativen Schaffens kann sich mit dem der größten
Komponisten der klassischen Epoche messen.
Geigen- und Klaviervirtuosen wie Mozart, Clementi,
Kozeluh, Dittersdorf, Stamitz und Salieri wurde
ohne Zweifel die Fähigkeit attestiert, sich durch
ihre
Kompositionen
sinnvoll
auszudrücken,
Kontrabassvirtuosen hingegen wurden in der
Vergangenheit mit Misstrauen betrachtet.
Könnten angesichts der außergewöhnlichen Qualität
von Spergers Kompositionen seine bescheidene
Herkunft und die Wahl seines Soloinstruments,
des Kontrabasses, zu Unrecht zu einer derartigen
Vernachlässigung und Geringschätzung geführt
haben? Das immer wiederkehrende Vorurteil,
dass große Kontrabassisten nicht auch gute
Komponisten sein können, beraubt die Musikwelt
um eine reiche Ader des Schaffens, so auch im
Fall von Johannes Matthias Sperger. Es lohnt sich
ebenfalls, zu überlegen, ob solche Vorurteile und
fragwürdigen Bewertungen möglicherweise noch
weiter reichen. In seiner Autobiographie nennt Karl
Dittersdorf von Dittersdorf, der damals als Autorität
in allen musikalischen Fragen galt, die Namen
einiger seiner Zeitgenossen, die er für die größten
Komponisten seiner Zeit hielt. Doch sind diese
heute selbst in Fachkreisen völlig unbekannt. Es ist
daher ein Geschenk, dass Sperger nicht, wie alle
anderen, völlig in Vergessenheit geraten ist.
Spergers Musik begegnete ich zum ersten Mal
in den 1970er Jahren, als ich an der Universität
Kapstadt studierte. Die Anmut und der Charme
der LP-Aufnahme der E-Dur-Sonate von Ludwig
Streicher beeindruckten mich, und ich erwarb die
Noten im Doblinger Musikhaus Wien. In Folge
führte ich das Werk bei meinem Abschlusskonzert
am Royal Northern College of Music in
Manchester (Großbritannien) auf und nahm es in
den ersten Jahren meiner Solokarriere in meine
Konzertprogramme auf.
1982 war dann Spergers Quartett für Kontrabass,
Flöte, Viola und Cello in D-Dur das Pflichtstück
für die Endrunde des Internationalen KontrabassWettbewerbs auf der Isle of Man. Mit dieser
ungewöhnlichen Repertoireauswahl für einen
internationalen
Wettbewerb
wurden
die
Beherrschung des Instruments, die Integrität
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Leon Bosch

J

ohannes Matthias Sperger has yet to take his
place alongside the esteemed names that dominate
the classical music canon; however, the case for
him doing so is overwhelming. The breadth and
quality of his creative output rivals that of any of
the great composers of the Classical era.
Violin and piano virtuosi like Mozart, Clementi,
Kozeluh, Dittersdorf, Stamitz, and Salieri have
unquestioningly been deemed capable of meaningful
self expression through their compositions, but
double bass virtuosi have historically, by contrast,
been viewed with suspicion.
Given the extraordinary quality of Sperger’s
compositions, might his humble origins and
choice of solo instrument, the double bass, have
conspired against him and resulted in such unjust
neglect and disdain? The recurring prejudice that
great double bass players can’t also be good
composers deprives the musical world of a rich
vein of creativity, none more so than in the case
of Johannes Matthias Sperger. It is also worth
considering that such prejudices and questionable
judgment might conceivably extend further? In his
autobiography, Karl Dittersdorf von Dittersdorf,
who was at the time considered the authority on all
matters musical, mentions the names of some of his
contemporaries whom he considered to be greatest
composers of the day. But they are now completely
unheard of, even amongst the cognoscenti. It is
fortunate therefore that Johannes Matthias Sperger
has not, like all of them, disappeared completely.
I first encountered Sperger’s music during the late
1970’s, whilst I was still a student at the University
of Cape Town. The grace and charm of Ludwig
Streicher’s LP recording of the Sonata in E major
resonated with me, and I bought a copy of the
music from Doblinger Musikhaus in Vienna, Austria.
I subsequently performed it for my own graduation
recital at the Royal Northern College of Music in
Manchester, UK, and also included it in my recital
programmes for the first few years of my solo
career.
Then in 1982, Sperger’s Quartet for Double
Bass, Flute, Viola, and Cello in D major was the
required piece for the final round of the Isle of Man
International Double Bass Competition. This unusual
choice of repertoire for an international competition
tested candidates‘ command of the instrument,
as well as the integrity of their musicianship, and
their ability to effectively collaborate with other
musicians. Three years later I had the good fortune

Drei Jahre später hatte ich das Glück, Klaus Trumpf
kennenzulernen, als er das Royal Northern College
of Music besuchte, während er mit seinem Orchester
aus der damaligen DDR auf Konzertreise durch das
Vereinigte Königreich war. Ich spielte Bottesinis
Sonnambula-Fantasie in seiner Meisterklasse,
und er verkaufte mir nicht nur den ersten Bogen,
den ich je besaß, sondern schenkte mir auch ein
signiertes Exemplar seiner Veröffentlichung von
Spergers Sonate in D.
Sperger war ein äußerst produktiver Komponist.
Das thematische Verzeichnis seiner Werke umfasst
90 Seiten, darunter achtzehn gehaltvolle und
fesselnde Konzerte für Kontrabass, fünfundvierzig
Sinfonien, die alle stilistisch an Haydn erinnern
und von den seinen kaum zu unterscheiden
sind, andere Orchestermusik, geistliche Werke
und eine Fundgrube an Kammermusik, darunter
Sonaten, Terzette, Kassationen, Streichtrios,
Streichquartette, Flötenquartette und Divertimenti.
Auch als Kopist sind wir Sperger zu Dank
verpflichtet. Ihm haben wir es zu verdanken, dass
weitere bedeutende Kontrabasswerke - etwa von
Dittersdorf und Vanhal - für die Nachwelt erhalten
blieben, die sonst vielleicht für immer verloren
gegangen wären.
Doch trotz der Streicher-Einspielung der E-DurSonate, des lebenslangen Engagements von Klaus
Trumpf für die Veröffentlichung, Einspielung und
Bekanntmachung seiner Musik und des alle zwei
Jahre stattfindenden Internationalen SpergerWettbewerbs leidet die Musik Spergers immer noch
unter einem deutlichen Mangel an nachhaltiger
Aufmerksamkeit, die ihr eine größere Popularität
sichern würde.

to meet Klaus Trumpf when he visited the Royal
Northern College of Music in Manchester, whilst on
a concert tour of the UK with his orchestra from
what was then the DDR. I performed Bottesini’s
Sonnambula Fantasy in the masterclass he gave,
and in addition to selling me the first bow I ever
possessed, he also gave me a signed copy of his
publication of Sperger’s Sonata in D Op.40.
Sperger was a prolific composer. His thematic
catalogue extends to 90 pages, including eighteen
substantial and immediately captivating concertos
for the double bass; forty five symphonies, all of
which are stylistically reminiscent of, and almost
indistinguishable from Haydn; other orchestral
music; sacred works; and a treasure trove of
chamber music, including sonatas, terzettos,
cassations, string trios, string quartets, flute
quartets, and divertimenti.
We are also indebted to Sperger as a copyist. We
have him to thank for preserving for posterity other
major double bass works – by Dittersdorf and
Vanhal for example – that might otherwise have
been lost forever. But despite Ludwig Streicher’s
recording of the E major Sonata, Klaus Trumpf’s
lifelong devotion to publishing, recording, and
publicising his music, and the biennial Sperger
International Competition, the music of Johann
Matthias Sperger still suffers from a distinct lack of
the kind of sustained attention that would ensure
its wider popularity.
A cursory glance through the official recorded

Ein
flüchtiger
Blick
in
den
offiziellen
Tonträgerkatalog, aber auch auf YouTube und
anderen Medienplattformen, liefert relativ magere
Ergebnisse. Nur eine kleine Handvoll Konzerte und
Sinfonien wurde eingespielt, und die Kammermusik
schneidet noch schlechter ab: Lediglich das
Flötenquartett mit Kontrabass, ein paar Kassationen
und eine Handvoll der Streichtrios sind im Handel
erhältlich. Und obwohl es genügend repräsentative
Beispiele gibt, um eine objektive Bewertung des
außergewöhnlichen Umfangs und der Qualität von
Spergers Schaffen zu untermauern, gab es bis jetzt
keinen umfassenden Versuch, seine gesamte Musik
zu veröffentlichen, aufzuführen oder einzuspielen.
Dieser relative Mangel an qualitativ hochwertigen
Aufnahmen und Editionen unterstreicht den
dringenden Bedarf an leidenschaftlichen und
überzeugten Befürwortern.
DIE SINFONIEN
Mein Interesse an Spergers Sinfonien wurde zuerst
durch seine Sinfonie Nr. 39 in F „Ankunftssinfonie“
geweckt, die scheinbar absichtlich Haydns
„Abschiedssinfonie“ spiegelt.
Sie beginnt mit einem anmutigen Andante mit zwei
einsamen Violinen, wonach über eine Reihe von
vier ebenso anmutigen Variationen mit Bedacht
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music catalogue, as well as YouTube, and other
media platforms, provides relatively meagre
returns. Only a small handful of his concertos and
symphonies has been recorded, and his chamber
music fares even less well, with only the flute quartet
with double bass, a couple of cassations, and a small
Aber es gibt insgesamt fünfundvierzig Sinfonien,
handful of the string trios available commercially.
von denen jede auf ihre eigene Weise fesselnd
And whilst there is enough of a representative
ist. Die Aufführung
sample to reinforce
und
Einspielung
any
objective
aller fünfundvierzig
assessment
of
Sperger-Sinfonien
the
extraordinary
wird ein enormes
scale and quality
Unterfangen
of
Sperger’s
sein, aber es ist
output, there has
eine
notwendige
until now been no
Herausforderung,
comprehensive
der
ich
mich
attempt to publish,
verpflichtet
fühle,
perform, or record
jetzt,
da
meine
all
his
music.
eigene musikalische
This
relative
Tätigkeit sich über
paucity of good
den
Kontrabass
quality
recordings
hinaus
bis
zum
and
editions
Dirigentenpult
underscores
the
erstreckt.
desperate
need
for
passionate
Abb.: J.M. Sperger: Sinfonie in F ‚Ankunftssinfonie‘ - Manuskript aus der IMSLP Datenbank
and
principled
advocates.
J.M. Sperger: Symphony in F ‘Arrival’ - Manuscript from IMSLP
Bratschen, Celli, Kontrabässe, Oboen und Hörner
hinzugefügt werden, bevor die Sinfonie mit einem
schwungvollen Allegro-Molto-Satz mit der vollen
Besetzung von Streichern, Flöten, Oboen, Fagotten,
Hörnern, Trompeten und Pauken ausklingt.

DIE SOLOKONZERTE

THE SYMPHONIES

Die hohen technischen Anforderungen von Spergers
18 Konzerten für Kontrabass zeugen von seinem
außergewöhnlichen Können als Instrumentalist;
immerhin galt er als einer der bedeutendsten
Kontrabass-Solisten seiner Zeit. Jedes dieser
reizvollen, jedoch anspruchsvollen Konzerte
verkörpert das Wesen des klassischen Konzerts;
es ist ein gemeinschaftliches Unterfangen,
ganz im Gegensatz zum Gladiatorenmodell des
romantischen Konzerts, bei dem ein heroischer
Solist gegen das Orchester antritt.

My interest in Sperger’s symphonies was first
piqued by his Symphony No.39 in F ‘Arrival’, which
seemingly intentionally mirrors Haydn’s ‘Farewell’
Symphony. It begins with a graceful Andante, with
two solitary violins, and then, via a set of four
equally graceful variations, violas, cellos, double
basses, oboes, and horns are judiciously added,
before the symphony finishes with a flourish, in
a spirited Allegro Molto movement, with the full
complement of strings, flutes, oboes, bassoons,
horns, trumpets and timpani.

Erfolgreiche Interpretationen erfordern nicht nur
eine hervorragende technische Beherrschung,
sondern auch die musikalische Integrität und die
Fähigkeit des Zusammenspiels, die die Juroren
beim Internationalen Kontrabass-Wettbewerb auf
der Isle of Man 1982 bei den Wettbewerbern zu
erkennen suchten.

But there are forty five symphonies in total, each
uniquely compelling. Performing and recording the
complete set of forty five Sperger symphonies will
be an enormous undertaking, but it is a necessary
challenge, and one that I feel compelled to embrace,
now that my own musical mission extends beyond
the double bass, to the podium.

Obwohl
18
Konzerte
den
Umfang
des
Solorepertoires der meisten Kontrabassisten
übersteigen dürften, wäre die Beherrschung
und Einspielung von Spergers „ Sämtlichen
Konzerten für Kontrabass „ zweifellos eine
erfüllende Herausforderung für eine Generation
von aufstrebenden Kontrabassvirtuosen, während
gleichzeitig eines der am meisten vernachlässigten
Komponisten der klassischen Ära gefördert würde.

THE SOLO CONCERTOS

DIE KAMMERMUSIK
Ebenso wie seine Sinfonien und Konzerte ist
auch die Kammermusik von Sperger durchweg
vorzüglich. Allerdings muss noch eine Menge
davon aufgeführt und aufgenommen werden.
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Es gibt keinen zwingenden Grund mehr, warum
seine Musik unbekannt bleiben sollte; die digitale
Revolution hat alle Hindernisse aus dem Weg
geräumt. Heutzutage ist die Forschung viel
einfacher, und wichtige Informationen sind mit
einem Mausklick zugänglich. Viele von Spergers
Manuskripten wurden inzwischen digitalisiert und
in die Datenbank IMSLP hochgeladen, zudem gibt
es eine wachsende Anzahl zuverlässiger UrtextAusgaben.
Ich freue mich darauf, dass Spergers Musik ihren
rechtmäßigen Platz neben den Werken aller anderen
Meister der klassischen Periode einnimmt und
den Respekt und die Aufmerksamkeit erfährt, die
sie redlich verdient. Um dieses Ziel zu erreichen,
bedarf es der Vorstellungskraft, des Könnens, der
Entschlossenheit und vor allem der Energie aller
seiner Verfechter.

International Double Bass Competition in 1982.
Although 18 concertos might well exceed the extent
of most double bassists’ solo repertoire, mastering
and recording Sperger’s ‘Complete Concertos for
Double Bass’ would undoubtedly present a fulfilling
challenge to a generation of aspiring double bass
virtuosos, whilst simultaneously advancing the
cause of one of the most egregiously neglected
composers of the Classical era.
THE CHAMBER MUSIC
Just like his symphonies and concertos, Sperger’s
chamber music is also uniformly exquisite. But
so much more of it has yet to be performed and
recorded. And there is no longer any compelling
reason why any of his music should remain
unknown; the digital revolution has swept away
all impediments. Research is infinitely more
straightforward nowadays, with critical information
accessible at the mere click of a mouse. Many of
Sperger’s manuscripts have meanwhile also been
digitised, and uploaded to IMSLP, and there is a
growing collection of reliable ‘Urtext’ editions.
I look forward to Sperger’s music taking its rightful
place alongside the works of all the other masters
of the Classical era and commanding the respect
and attention it so richly deserves. Achieving
that objective will require the imagination, skill,
determination, and above all, energy, of all his
champions.

Guido Mariotto
costruzione e restauro contrabbassi

The extraordinary technical demands of Sperger’s
18 concertos for double bass bear testimony to
his exceptional prowess as an instrumentalist;
he was after all recognised as one of the most
eminent double bass soloists of the time. Each
of these alluring, but demanding concertos
epitomises the essence of the classical concerto;
it is a collaborative venture, in stark contrast to the
gladiatorial model of the romantic concerto that
pits a heroic soloist versus the orchestra.
Successful interpretations demand not only superb
technical command, but also the musical integrity
and collaborative skill that the jurors sought to
identify in the competitors at the Isle of Man

mariottoguido.it
info@mariottoguido.it
+39 0376 399518
Porto Mantovano – Italia

BIOGRAPHISCHER BEITRAG
nicht, außer dem Solfeggio-Unterricht. Sein Wunsch,
so bald wie möglich im Orchester zu arbeiten, geht
im Sommer 1892 in Erfüllung, als er während der
Sommerferien in einem Kurort bei Riga in einem
Sinfonieorchester spielt.

DMITRY VISOTSKY

Ein Leben für die Kunst | A life for his art

SERGEY KOUSSEVITZKY
Dmitry Visotsky

Unter den berühmtesten Vertretern der Musikkunst
nimmt Sergey Alexandrovich Koussevitzky einen
ehrenvollen Platz ein - den eines herausragenden
Kontrabass-Solisten und eines der größten
Dirigenten und prominentesten Persönlichkeiten der
Musikkultur der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.
Sein Leben und Werk lässt sich in zwei Perioden
unterteilen: die russische (1874-1920) und die
ausländische (Frankreich, 1920-1924; USA, 19241951). Als Russlands erster großer Kontrabass-Solist
wurde Koussevitsky häufig mit seinem Vorgänger,
dem italienischen Virtuosen des 19. Jahrhunderts,
Giovanni Bottesini, verglichen, der als der „Paganini
des Kontrabasses“ bezeichnet wurde.

Sergej Koussevitzky wird am 26. Juli 1874 in
Wyschny Wolotschek geboren. Wie viele andere
jüdische Klezmer-Musiker in anderen Provinzen
Russlands spielt sein Vater, Alexander Koussevitzky,
in kleinen Ensembles, die auf Hochzeiten, Festen, in
billigen Gasthäusern und auf Jahrmärkten auftraten.
Sergej lernt ab seinem 6. Lebensjahr Bratsche und
später Cello zu spielen. Im Alter von 13 Jahren
nimmt er den Kontrabass in die Hand und beginnt,
sich intensiv mit diesem Instrument zu beschäftigen.
Im Hof steht ein Badehaus aus Holz. Sergej geht
jeden Morgen um 5 Uhr dorthin und übt bis 8 Uhr
Kontrabass, und nach dem Frühstück noch einmal 3
bis 4 Stunden.
Im Herbst 1891 geht
Sergej
ohne
den
Segen seines Vaters
und mit nur drei Rubel
in der Tasche nach
Moskau, um „Musik
zu studieren“. Die
Kontrabassklasse
wurde
von
Josef
Rambousek geleitet,
einem tschechischen
Musiker,
der
die
russische
Staatsbürgerschaft
annahm und Künstler
im
Orchester
des
Bolschoi-Theaters
wurde.
Sergej
übt
viele
Stunden
am
Tag, trotz Müdigkeit
und
Schmerzen,
bis
seine
Finger
bluten,
Tonleitern,
Übungen und Stücke.
Theoretischen
Unterricht besucht er
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(1874–1951)

Dmitry Visotsky

A

mong the most famous representatives of the
musical art, Sergey Alexandrovich Koussevitsky
occupies an honourable place — that of outstanding
double bass soloist, one of the greatest conductors
and most prominent figures of musical culture of
the 1st half of the twentieth century. His life and
work can be divided into two periods: the Russian
(1874-1920) and the foreign (France, 1920-1924;
USA, 1924-1951). Russia‘s first great double bass
soloist, Koussevitsky was frequently compared to
his predecessor, the 19th Century Italian virtuoso
Giovanni Bottesini, dubbed „the Paganini of the
double bass“.
Sergey Koussevitzky is born on July 26th, 1874, in
Vyshny Volochek. Like many other Jewish klezmer
musicians in other provinces of Russia, his father,
Alexander Koussevitzky, plays in small ensembles
performing at weddings, parties, in cheap roadside
inns and at fairs. Sergey learns to play the viola from
the age of 6, then the cello. From the age of 13 he
takes up the double bass and intensively masters
this instrument. There is a log bathhouse in the
courtyard. Sergey goes there every morning at 5am
and practise the double bass until 8am, and again
for 3 to 4 hours after breakfast.
In the autumn of 1891 Sergey goes to Moscow to
„study music“ without the
blessing of his father and
with only three roubles in
his pocket. The double
bass class was led by
Josef
Rambousek,
a
Czech musician who took
Russian citizenship and
became an artist of the
Bolshoi Theatre Orchestra.
For many hours every day,
overcoming fatigue and
pain and until his fingers
bled, Sergey practices
scales, exercises, and
pieces. He does not attend
theoretical classes except
for solfeggio. His wish to
work in the orchestra as
soon as possible comes
true in the summer of
1892, when he plays in a
symphony orchestra at
a resort near Riga during
the summer holidays.
In the autumn of 1892,
Koussevitzky is accepted
into the orchestra of the

Im Herbst 1892 wird Koussevitzky in das Orchester
der Russischen Privatoper aufgenommen. Nachdem
er das Probespiel bestanden hat, bemüht er sich
um eine Versetzung an das
Moskauer
Bolschoi-Theater
und wird nach einer einjährigen
Probezeit im Oktober 1895
zum Künstler der ZarenTheater ernannt. Koussevitzkys
Auftritt
im
Konzert
der
Philharmonischen Gesellschaft
am 27. Januar 1901 kann als
der Beginn der Bekanntheit des
Künstlers als Solist angesehen
werden.
Am 1. April 1901 wird der
27-jährige Koussevitzky zum
Solisten ernannt und erhält das
Angebot, eine Professur für
Kontrabass an der Moskauer
Philharmonischen Hochschule
zu
übernehmen.
Damit
beginnt der selbstbewusste
und erfolgreiche Weg eines
Kontrabass-Künstlers.

Russian Private Opera. Having passed the audition,
he seeks a transfer to the Moscow Bolshoi Theatre
and, after a one-year trial period, becomes an
artist of the Imperial Theatres in October 1895.
Koussevitzky‘s performance in the concert of
the Philharmonic Society on January 27th, 1901,
can be considered as the beginning of the artist‘s
recognition as a soloist.
On April 1st, 1901, the 27-year-old
Koussevitsky holds the principal
position, and is offered the job of
professor of the double bass class
at the Moscow Philharmonic College.
Thus, the confident and successful
path of a double bass artist begins.
After parting with his first wife ballerina
Nadezhda
Galat,
Koussevitsky
marries
Natalia,
the
daughter
of millionaire and philanthropist
Konstantin Ushkov. An educated
woman who speaks several foreign
languages, engaged in painting and
sculpture, Natalia is in love with the
interesting, talented young man.
Theirs is to be a long and artistically
fruitful union.

On February 12th, 1905, his Double
Bass Concerto is performed for the
first time in Moscow. Music critic
Ivan Lipaev first noted the most
Nachdem
der
Trennung
important features of the work: „The
von seiner ersten Frau, der
first two movements which connect
Der Kontrabassvirtuose / The double bass virtuoso
Ballerina Nadezhda Galat,
without interruption are full of elegiac
heiratet Koussevitsky Natalia,
mood and melodiousness. Most
die Tochter des Millionärs und Philanthropen
importantly, there are a lot of direct feelings; lively
Konstantin Ushkov. Die gebildete Frau, die mehrere
temperament is invested in the concerto, especially
Fremdsprachen spricht und sich mit Malerei und
contagiously in the last part“. From the moment
Bildhauerei beschäftigt, ist in den interessanten,
of its appearance to the present, the concerto has
talentierten jungen Mann verliebt. Es wird eine lange
remained in the active repertoire of double bassists
und künstlerisch fruchtbare Bindung.
all over the world. The explanation for this is in the
music of the work itself. It captures the performer
Am 12. Februar 1905 wird sein Kontrabasskonzert in
and listeners with sincerity of feelings and clear,
Moskau zum ersten Mal aufgeführt. Der Musikkritiker
perfectly drawn melodic lines. The form of the
Iwan Lipajew notiert erstmals die wichtigsten
composition is clearly, concisely sculpted and still
Merkmale des Werks: „Die ersten beiden Sätze, die
fascinates performers today.
sich ohne Unterbrechung aneinander anschließen,
sind reich an elegischer Stimmung und Wohlklang.
Koussevitzky finishes the first decade of the twentieth
Vor allem aber gibt es viele direkte Gefühle;
century at the zenith of fame, but his creative
das Konzert ist von lebhaftem Temperament
interests are more and more definitely inclined
durchdrungen, besonders ansteckend im letzten
towards conducting. Therefore, it is necessary to
Teil“. Von seinem Erscheinen bis heute ist das
sum up some results of the long period activity
Konzert im aktiven Repertoire von Kontrabassisten in
of the double bass soloist. Koussevitzky used a
aller Welt geblieben. Die Erklärung dafür liegt in der
„German“ grip bow and an ordinary four-string
Musik des Werks selbst. Es fesselt den Interpreten
double bass. As it seen on the photos that captured
und die Zuhörer mit aufrichtigen Gefühlen und klaren,
the artist during his performances, his position
perfekt gezeichneten melodischen Linien. Die Form
looks organic and natural. Until 1905 the double
der Komposition ist klar und prägnant geformt und
bass player used a modest instrument of a German
fasziniert die Interpreten auch heute noch.
master; in subsequent years he played on three
more instruments. Later he became the owner of the
Koussevitzky beendet das erste Jahrzehnt des
wonderful Amati, which had a „soft and melodious“
zwanzigsten Jahrhunderts auf dem Gipfel seines
sound, as a Tbilisi reviewer wrote in 1916 during
Ruhms, doch seine schöpferischen Interessen
Koussevitzky‘s tour to Georgia. The double bass
neigen sich mehr und mehr dem Dirigieren zu.
was tuned a tone higher, as it was usual for soloists.
Daher ist es notwendig, einige Ergebnisse der
In a concert in Berlin in 1906, he even raised the
langjährigen Tätigkeit des Kontrabass-Solisten
tuning a minor third higher than the usual orchestral
zusammenzufassen. Koussevitzky benutzt einen
tuning. The testimonies, responses and reviews
deutschen Bogen und einen gewöhnlichen
of his performances are especially interesting.
viersaitigen Kontrabass. Auf den Fotos seiner
„Koussevitzky‘s contrabass is a melodic instrument,
Auftritte sieht seine Haltung organisch und natürlich
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Koussevitzkys Dirigierdebüt, das 1908 in der
Beethovenhalle in Berlin stattfand, war noch wenig
erfolgreich. Nichtsdestotrotz sind die Jahre 19081919 von einer regen Konzerttätigkeit geprägt.
Koussevitzky schmiedet neue Pläne. Er gründet das
„Koussevitzky Concert Bureau“ und versucht, das
Projekt einer Musikhochschule in Russland nach dem
Vorbild der Berliner Hochschule zu verwirklichen.
Im Dezember 1919 wird Koussevitzky zum
Chefdirigenten des Orchesters des BolschoiTheaters ernannt, und im Februar des folgenden
Jahres steht er zum ersten Mal am
Pult des Bolschoi-Theaters und
dirigiert die Oper „Pique Dame“. Am
20. Mai 1920 dirigiert er sein letztes
Konzert in seinem Heimatland:
Beethovens Neunte Symphonie in
St. Petersburg. Der Musiker geht ins
Ausland - wie sich herausstellt, für
immer.

a virtuoso instrument, in general everything you
want, just not the usual ‘bass’. “With his instrument
Koussevitzky does whatever he pleases: in this
sphere he is the same magnitude as Pablo Casals in
the field of cello”. In the words of Romain Rolland,
Koussevitzky was “not the kind of person who gets
tired of moving forward”.

Komponisten auf, sondern unterstützte sie auch
in der einen oder anderen Form finanziell. Aaron
Copland, Samuel Barber, Leonard Bernstein und
Lucas Foss verdanken Koussevitsky ihren Ruhm. Ein
besonderer „Geistesblitz“ Koussevitzkys entwickelt
sich zum einzigartigen Berkshire Music Center mit
den jährlichen Sommermusikfestivals.

Koussevitzky‘s conducting debut at the Beethoven
Hall in Berlin in 1908 is not yet very successful.
Nevertheless, the years of 1908-1919 are filled with
performing activity.

Mit seiner zunehmenden Tätigkeit als Dirigent tritt
seine Virtuosenkarriere in den Hintergrund. Dennoch
konzertiert Koussevitzky weiterhin als KontrabassSolist, wenngleich in geringerem Umfang. Er ist der
erste Kontrabassist, der eine Schallplatte aufnimmt.
In den frühen 1920er Jahren nimmt er seine eigenen
Kompositionen sowie Werke von Gustav Láska
und Henry Eccles auf. 1929 gibt er sein letztes
öffentliches Konzert als Kontrabass-Solist in Boston.
1934 wird er in die American Academy of Arts and
Sciences gewählt.

Koussevitzky makes new plans. He establishes
„The Koussevitzky Concert Bureau“ and attempts
to implement a project to organize an academy of
music in Russia modelled on the Berlin Hochschule.
In December 1919, Koussevitzky is named principal
conductor of the Bolshoi Theatre Orchestra, and
in February of the following year he ascends the
podium of Bolshoi for the first time to conduct the
opera “The Queen of Spades”. On May 20, 1920,
he conducts his last concert in his homeland,
performing Beethoven‘s Ninth Symphony in St.
Petersburg. The musician goes abroad – as it turns
out, forever.
In 1921, the Koussevitzky Symphony Concerts
Society, founded by the conductor in Paris, begins
to arrange popular concerts at the Grand Opera
with the works of Russian and French composers.
They are continued annually with great success after
the departure of Koussevitzky to the United States.
It is in these concerts that many works by French
composers are presented for the first
time in France.

In 1924, having received an invitation
to lead the Boston Symphony
Orchestra, Koussevitzky leaves for
America. Having taken over the
leadership of one of the foremost
symphony orchestras in the US,
Koussevitzky maintains his core
1921 beginnt die in Paris gegründete
line of creativity: the promotion of
Gesellschaft
der
KoussevitzkyRussian music and the performance
Symphoniekonzerte, in der Großen
of new works. A quarter-century of
Oper populäre Konzerte mit Werken
Koussevitzky‘s activity as director
russischer
und
französischer
of the Boston Orchestra turned
Komponisten
zu
veranstalten.
this orchestra into a magnificent
Nach der Abreise Koussevitzkys
symphony ensemble, and arguably
in die Vereinigten Staaten werden
made it the leader of the „Big
sie jährlich mit großem Erfolg
Five“ American orchestras. Having
fortgesetzt. In diesen Konzerten
founded and headed the Natalia and
werden viele Werke französischer
Sergei Koussevitzky Foundation,
Komponisten zum ersten Mal in
he not only performed the works
Frankreich aufgeführt.
of many outstanding contemporary
Der Dirigent / The conductor
composers, but in one form or
Auf
Einladung
des
Boston
another supported them financially. Aaron Copland,
Symphony Orchestra reist Koussevitzky 1924
Samuel Barber, Leonard Bernstein and Lucas
nach Amerika. Nachdem er die Leitung eines der
Foss owe their fame to Koussevitsky. An unusual
führenden Sinfonieorchester der USA übernommen
„brainchild“ of Koussevitzky became the unique
hat, bleibt Koussevitzky seinem Hauptanliegen
Berkshire Music Center and annual summer music
treu: der Förderung der russischen Musik und der
festivals.
Aufführung neuer Werke. Ein Vierteljahrhundert
lang hat Koussevitzky als Leiter des Boston
With his increasing activity as a conductor, his virtuoso
Orchestra dieses Orchester zu einem großartigen
career takes a back seat. However, Koussevitzky
Sinfonieorchester geformt und es wohl an die
continues to perform on the double bass, albeit to
Spitze der „Big Five“ der amerikanischen Orchester
a lesser extent. He was the first double bassist to
gebracht. Als Gründer und Leiter der Natalia and
record a vinyl disc. In the early 1920s he records his
Sergej Koussevitzky Foundation führte er nicht nur
own compositions as well as works by Gustav Láska
die Werke vieler herausragender zeitgenössischer
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''Now, - where do I put it?''

1949 tritt Koussevitzky als Leiter des Boston
Symphony Orchestra zurück und ernennt Charles
Munch zu seinem Nachfolger. Beim Abschied bleibt
Koussevitzky sich selbst treu. Die Vierte Symphonie
von Tschaikowsky und die Fünfte Symphonie von
Prokofjew werden in seinem letzten Konzert 1951
aufgeführt. Er verstirbt am 4. Juni 1951.
Ein wichtiges Ereignis in der Kontrabasswelt war der
erste nach Koussevitzky benannte Internationale
Kontrabasswettbewerb 1995 in Moskau. Dank
des Enthusiasmus und des großen Einsatzes von
Alexander Alekseevich Shilo, dem renommierten
Kontrabassisten und Professor am St. Petersburger
Konservatorium wurde der Wettbewerb nach einer
zehnjährigen Pause weitergeführt und fand seither
viermal statt.
Das Leben und Werk Koussevitzkys ist ein Leben
für den Ruhm der Kunst, den Ruhm der Musik und
den Ruhm des Kontrabasses. Er ist ein bedeutendes
Vorbild für Generationen von Kontrabassisten.

and Henry Eccles. In 1929 he gives his last public
concert as a double bass soloist in Boston. In 1934
he is elected to the American Academy of Arts and
Sciences.
In 1949, Koussevitzky resigns as director of the
Boston Symphony Orchestra, naming Charles Munch
his successor. In saying goodbye, Koussevitzky
remains true to himself. The Fourth Symphony by
Tchaikovsky and the Fifth Symphony by Prokofiev
are performed in his last concert in 1951. He passes
away on June 4, 1951.
An important event in the double bass world was the
first International Double Bass Competition named
after Koussevitzky in Moscow in 1995. It has been
given a „second wind“ thanks to the enthusiasm
and great efforts of Alexander Alekseevich Shilo,
acclaimed double bassist and professor of St.
Petersburg Conservatory. After a ten-year break,
four competitions have been held in St. Petersburg,
once every two years, and have been notable events
in musical life.
The life and work of Koussevitzky is a life for the
glory of Art, the glory of Music and the glory of the
double bass. He is a high example for generations of
double bass musicians.

Anzeige

aus. Bis 1905 benutzte der Kontrabassist ein
bescheidenes Instrument eines deutschen Meisters;
in den folgenden Jahren spielte er auf drei weiteren
Instrumenten. Später kam er in den Besitz eines
wunderbaren Amati, der einen „weichen und
melodiösen“ Klang hatte, wie ein Kritiker in Tiblisi
1916 während Koussevitzkys Georgien-Tournee
schrieb. Der Kontrabass war einen Ton höher
gestimmt, wie es für Solisten üblich war. Bei einem
Konzert in Berlin im Jahr 1906 stimmte er den
Kontrabass sogar eine kleine Terz höher als die
übliche Orchesterstimmung. Besonders interessant
sind die Zeugnisse, Reaktionen und Kritiken zu
seinen Aufführungen. „Koussevitzkys Kontrabass
ist ein melodisches Instrument, ein virtuoses
Instrument, im Allgemeinen alles, was man will, nur
nicht der übliche ‚Bass‘. „Mit seinem Instrument
macht Koussevitzky, was er will: in diesem Bereich
ist er so groß wie Pablo Casals auf dem Gebiet des
Cellos“.
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NACHRUFE
IN MEMORIAM

Wies de Boevé mit seinem Grünert Solobaß
1. Preis ARD-Wettbewerb 2016
1. Preis Bottesini-Wettbewerb 2017
†

TEPPO
HAUTA-AHO
1941 - 2021

Foto: privat
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2021 verstarb der bedeutende finnische Kontrabassist
und Komponist Teppo Hauta-aho. Teppo hat u.a. für
internationale Wettbewerbe komponiert, so auch
für den Internationalen J.M. Sperger Wettbewerb
2012. Unvergessen bleiben sein freundschaftliches
und neugieriges Wesen, mit dem er sich in der
internationalen Kontrabass-Welt eingebracht hat
sowie seine zahlreichen geschätzten Werke. Sein
Stück Kadenza ist Teil des diesjährigen WettbewerbsProgramms.Wir haben seine Tochter Sonata Hauta-aho
- Teppos erste „Sonata“ - um einen Nachruf gebeten.

In 2021, the eminent Finnish double bassist and
composer Teppo Hauta-aho passed away. Teppo
composed for international competitions, including
the 2012 International J.M. Sperger Competition. His
friendly and curious nature, with which he contributed
to the international double bass world, as well as
his numerous esteemed works remain unforgotten.
His piece Kadenza is part of this year‘s competition
program. We reached out to his daughter Sonata
Hauta-aho - Teppo‘s first „sonata“ - for an obituary.

Ein Nachruf von Sonata Hauta-aho

An obituary by Sonata Hauta-aho

Der finnische Kontrabassist Teppo Hauta-aho war
einer der produktivsten Kontrabasskomponisten
unserer Zeit, der Klassik, Jazz und freie Improvisation
miteinander verband.

Finnish double bassist Teppo Hauta-aho encompassed
classical, jazz and free improvisation, and was one of
the most prolific bass composers of our time.

Teppo studierte ab 1963 Kontrabass an der SibeliusAkademie und bei František Pošta in Prag. Von
1965 bis 1972 war er Mitglied des Philharmonischen
Orchesters Helsinki und von 1975 bis 2000 des
Orchesters der Finnischen Nationaloper. Nach seinem
Solistendebüt in Helsinki 1972 trat Teppo mit vielen
Orchestern auf. Er war ein aktiver Vortragskünstler, der
mit der Pianistin Meri Louhos und seiner Duopartnerin,
der Pianistin, Sängerin und Liedermacherin Carita
Holmström, auftrat. Mit Holmström spielte er ein
breites Spektrum an Musik, von Klassik bis Jazz.

Seit er zu spielen begann, war er mit Jazzmusik aktiv,
und in den 1970er Jahren war er der gefragteste
Jazzbassist in Finnland. Als Bassist des TuohiQuartetts gewann er 1971 den Bandwettbewerb der
Association of European Radios in Montreaux. Seitdem
war er ein zuverlässiger Bassist für WeltklasseMusiker des Free Jazz wie die Saxophonisten
Anthony Braxton und Evan Parker, die Pianisten
Cecil Taylor, Yoko Miura und Marilyn Crispell. Er war
Gründungsmitglied mehrerer Gruppen wie Olavi Trio,
Trio Nueva Finlandia und Kalmisto-Klang. Außerdem
organisierte er das jährliche Jazz@Opera Festival und
das monatliche Jazz & Jam in Helsinki und fungierte
als dessen künstlerischer Leiter. 2019 wurde er vom
Musikarchiv als finnische Jazzlegende gewürdigt.
Als Komponist stützte Teppo Hauta-aho seine
Werke auf seine breite musikalische Praxis als
Orchesterspieler,
Kammerund
Jazzmusiker.
Obwohl sein Stück Kadenza von 1978 als sein
bekanntestes Werk gilt, wurde er für seine Orchesterund Kammermusik geschätzt und schrieb über 300

Teppo studied double bass at the Sibelius Academy
from 1963, and with František Pošta in Prague. He
performed as a member of the Helsinki Philharmonic
Orchestra from 1965 to 1972 and the Finnish National
Opera Orchestra from 1975 to 2000. Teppo also
appeared as a soloist with many orchestras after he
made his debut in Helsinki 1972. He was an active
recitalist, appearing with pianist Meri Louhos and his
duo partner, the pianist, singer and songwriter Carita
Holmström. With Holmström the sets included wide
variety of music from classical to jazz.

Since he started playing, he was active in jazz music
and in the 1970s he was the jazz bassist most in
demand in Finland. As the bassist of Tuohi Quartet, he
won the Association of European Radios‘ band contest
in Montreaux in 1971. Since then, he was a trusted
bass player for the world class musicians of free jazz
like saxophonists Anthony Braxton and Evan Parker,
pianists Cecil Taylor, Yoko Miura and Marilyn Crispell.
He was the founding member of several groups like
Olavi Trio, Trio Nueva Finlandia and Kalmisto- Klang.
He also organised and worked as the artistic director
of annual Jazz @ Opera Festival and monthly Jazz &
Jam in Helsinki. 2019 he was prized as a Finnish Jazz
Legend by the Music archive
As a composer, Teppo Hauta-aho based his
compositions on his wide practical musicianship as
an orchestral player, chamber and jazz musician.
Though his 1978 piece Kadenza is considered his
most well-known work, he was prized for orchestral
and chamber music and wrote over 300 works for the
bass, from beginner to virtuoso level.
What comes to mind first, when I think about my

02.01.2021 12:30:26

→

paladinoeditions.com
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Werke für den Kontrabass, vom Anfänger- bis zum
Virtuosenniveau.

Wenn ich an meinen Vater denke, kommen mir als
erstes seine Freundlichkeit und sein Humor in den
Sinn. Er war sehr sanft, liebevoll und fürsorglich. Er
liebte es, Zeit mit seinen Enkelkindern zu verbringen,
Bücher zu lesen und Spiele zu spielen. Humor fand er
überall, und selbst in seinen letzten Tagen machte er
noch Witze. Er genoss Begegnungen mit Tieren und
liebte es, Zeit im Wald zu verbringen, Pilze und Beeren
zu sammeln und mit den Vögeln Bass zu spielen. Die
Pflege der Natur war ihm wichtig, und es war für
ihn selbstverständlich, sich für Gleichberechtigung
einzusetzen.

Er arbeitete mit Künstlern aus vielen Bereichen
zusammen und war ein Liebhaber aller Kunstformen.
Da er die ganze Welt bereiste, hatte er Freunde in der
ganzen Welt, die ihm wichtig waren. Oft inspirierten
ihn Menschen, die er traf, zum Komponieren. Sein
Interesse an Klängen brachte ihn dazu, fast alles zu
spielen. Einmal verbrachte er viele Nächte damit, die
Klänge des Sibelius-Denkmals aufzunehmen, und
das finnische Radio besitzt ein Archiv mit Aufnahmen
von Türen, die er aufgezeichnet hat. Diese neugierige
Kreativität und Verspieltheit zeigten sich in seinem
Spiel und seinen Kompositionen.
Teppo komponierte auch gerne Musik für junge
SpielerInnen, ermutigte sie und verfolgte aktiv ihre
Fortschritte. Sein Rat war: Spiel, was du willst und
wie du willst! An einem seiner letzten Tage freute er
sich so sehr, als ich ihn daran erinnerte, dass junge
BassistInnen in aller Welt seine Musik spielen werden.

father, is the kindness and humour. He was truly
gentle, loving and caring. He loved to spend time with
his grandchildren, reading books and playing games.
He found humour everywhere and even in his last days
he was joking. He enjoyed meetings with animals and
loved to spend time in the forest, picking mushrooms
and berries and playing bass with the birds. Caring for
nature was important for him and working for equality
came naturally.

KOOPERATIONSPARTNER | COOPERATION PARTNERS
K u l t u rp a rt n e r

Teppo collaborated with artists from many fields and
was a lover of all art forms. Having toured the world,
he had friends that he cared for, from all over the
world. Often people he met, inspired him to compose.
Interest in sounds got him to play almost anything.
Once he spent many nights recording the sounds
of Sibelius monument and the Finnish radio has an
archive of doors that he recorded. This inquiring
creativity and playfulness showed in his playing and
compositions.

GEFÖRDERT VON | SPONSORED BY

Teppo enjoyed composing music for young players,
too and encouraged them and actively followed their
improvement. His advice was: play what you want and
how you want! One of his last days he got so happy
when I reminded him how young bassist around the
world will be playing his music. Thank you for keeping
his spirit alive!

PREISSPENDER | PRIZE SPONSORS

†

GERNOT
HEMPELMANN
1943-2021
Im Juli 2021 verstarb nach schwerer Krankheit der
Beirat der Int. J.M. Sperger Gesellschaft Dr. phil.
Gernot Hempelmann.
Der 1943 in Elmshorn / Schleswig Holstein geborene
Germanist
arbeitete
in
mehreren
deutschen
Verlagshäusern und lebte seit 2011 in Ludwigslust,
wo er im Förderverein Schloss Ludwigslust aktiv war,
zuletzt als dessen Vorsitzender.

Dr. Hempelmann vertiefte sich in die mecklenburgische
Geschichte,
übernahm
Schlossführungen
und
inszenierte neue Formate der Schlosskonzerte in
Ludwigslust.
Seit 2017 war Dr. Hempelmann als Beirat in der Int.
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J.M. Sperger Gesellschaft für unseren Verein aktiv.
Stets freundschaftlich verbunden und hilfsbereit hat
er das Organisationsteam bei logistischen Fragen
unterstützt. Sein immenser Wissensschatz und sein
großes persönliches Interesse und Engagement, die
Dinge voran zu bringen, waren eine große Bereicherung
für die Sperger Gesellschaft.
In July 2021, following a serious illness, the advisory
member of the Int. J.M. Sperger Gesellschaft, Dr. phil.
Gernot Hempelmann passed away.
Born in 1943 in Elmshorn / Schleswig Holstein, the
German studies specialist worked in several German
publishing houses and had lived in Ludwigslust since
2011, where he was active in the Förderverein Schloss
Ludwigslust, most recently as its chairman.

Günter
Klaus

Dorin
Marc

SONDERPREISE | SPECIAL PRIZES

Tobias
Glöckler

krattenmacher
PUBLIKUMSPREIS
Audience Prize

Dr. Hempelmann immersed himself in Mecklenburg
history, led guided tours of the palace, and staged
new formats of palace concerts in Ludwigslust.

Since 2017, Dr. Hempelmann served our association
as an advisory board member of the Int. J.M. Sperger
Society. Always friendly and helpful, he supported the
organisation team in logistical matters. His immense
wealth of knowledge and his great personal interest
and commitment to moving things forward were a
great asset to the Sperger Society.

PLATIN

Unterstützer

GOLD

Unterstützer

SILBER

Unterstützer
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RÜCKBLICK
REVIEW

INTERNATIONAL
DOUBLE BASS QUARANTINE CHALLENGE
15. Juni - 2. August 2020

Maja Plüddemann

Die

International Double Bass Quarantine
Challenge, bei der KontrabassistInnen weltweit
ihre Videos aus Corona-Zeiten einschicken
konnten, entwickelte sich über 7 Wochen zu einem
grenzenübergreifenden,
globalen
KontrabassEvent.
Die Künstlerische Leiterin Christine Hoock setzte
eine internationale Jury von gesamt 38 Mitgliedern
aus
den
Bereichen
Kontrabass-Solisten,
-Orchestermusikern und -Pädagogen zusammen.
Insgesamt erreichten das Challenge Team 164
eingesendete Videos von 106 internationalen
KontrabassistInnen im Alter zwischen 6 und 69. Die
KandidatInnen haben in ihrer – durch die Covid19
Pandemie bedingten – Quarantänezeit eine
unglaubliche Kreativität und Vielseitigkeit unseres
Instruments gezeigt. Kontrabassisten allein in ihren
beengten Zimmern spielend, virtuose Auftritte in
leeren Sälen, Kontinent-übergreifende split-screen
Videos mit bis zu 16 Kontrabassisten oder mit
selbst eingespieltem Orchester bis zu emotionalen
und cineastischen Kreationen. Die größte Gruppe
spielte das klassische Kontrabassrepertoire und
wurde in der Kategorie Virtuosität bewertet. In
keinem „normalen“ internationalen Wettbewerb
würde diese kontrabassistische Vielfalt gemeinsam
Raum finden. Bewertet wurde in 4 Phasen und
dem Finale. Die Jury war über die technischen
Bedingungen der Aufnahmen informiert.
Unterstützt wurde die online Challenge durch
das Land Mecklenburg-Vorpommern, den NDR
Schwerin und NDR Kultur Hamburg als Kulturpartner.
Sachpreise wurden durch Musikfachbetrieben zur
Verfügung gestellt.

Schirmherren
waren
Manuela
Schwesig,
Ministerpräsidentin des Landes MecklenburgVorpommern und Thomas Hengelbrock, Gründer
und Leiter der Balthasar-Neumann-Ensembles.
Die Internationale Double Bass Quarantine
Challenge hatte am Abend des 2.8.2020 mit der
Veröffentlichung der Ergebnisse ihren Höhepunkt.
In der Finalen Wertungsrunde waren 38 Videos
von 30 internationalen KontrabassistInnen. Es gab
Gewinner in gesamt fünf Kategorien, vier Awards
und den Publikumspreis.

Hengelbrock, founder and director of the Balthasar
Neumann Ensemble.
The International Double Bass Quarantine
Challenge culminated on the evening of 2.8.2020
with the publication of the results. There were 38
videos from 30 international double bass players
in the final judging round. There were winners in
a total of five categories, four awards and an
audience prize.

The

International Double Bass Quarantine
Challenge, in which double bassists worldwide
could send in their videos from pandemic times,
developed into a global double bass event
transcending borders over a period of 7 weeks.
Artistic Director Christine Hoock assembled an
international jury of a total of 38 members from the
fields of double bass soloists, orchestral musicians
and pedagogues.
The Challenge Team received a total of 164 videos
from 106 international double bassists between
the ages of 6 and 69. During their lockdown caused by the Covid19 pandemic - the contestants
showed an incredible creativity and the versatility
of our instrument. Double bassists playing alone
in their cramped rooms, virtuoso performances in
empty halls, cross-continental split-screen videos
with up to 16 double bassists or with self-recorded
orchestra to emotional and cinematic creations.
The largest group played the classical double
bass repertoire and was judged in the virtuosity
category. This variety of double bass playing would
not find room together in any „normal“ international
competition. Judging took place in 4 phases plus
the final. The jury was informed about the technical
conditions of the recordings.

WINNERS OF THE INTERNTIONAL
DOUBLE BASS QUARANTINE
CHALLENGE
„Virtuosity“
1. Naomi Shaham (ISR) & Wen Zhelin (CHN)
2. Vicente Salas Ramirez (CHI), Arsenii Gazizov
(RUS) & Felix Leissner (GER)
3. Julián Medina (ARG)
„No Limit“
1. Jacob Warren (USA)
3. Vincas Bacius (LTU) & Robert Catinella (USA)
„Innovation“
Takuya Kuribara (JPN)

The online challenge was supported by the state
of Mecklenburg-Vorpommern, NDR Schwerin
and NDR Kultur Hamburg as cultural partners.
Material prizes were provided by specialist music
companies.

„Creativity“

Patrons were Manuela Schwesig, Minister President
of Mecklenburg-Western Pomerania, and Thomas

„Split Screen Video“

Gregor Praml (GER)

1. Glenn Großmann (GER)
3. Thomas Allin (DEN) & Riccardo Baiocco (ITA)
Cinematic Award: Antonio Mercurio (ITA)

Handgefertigte Meisterbogen

Young Artist Award: Junha Moon (KOR)

von der ältesten Bogenmacherfamilie Deutschlands

Humor Award: Boris and Gleb Diaghilev (RUS)
Jury Award: Glen Großmann (GER)

handmade master-bows

Publikumspreis / Audience Prize: Vicente Salas
Ramirez (CHI) & Riccardo Baiocco (ITA)

from the oldest bowmaker-family of Germany

Krumme Straße 5 • 08258 Markneukirchen
Germany
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Yannick Adams DEN

Todor Markovic SLO

Thomas Allin DEN

Julián Medina ARG

Olivier Babaz FRA

Antonio Mercurio ITA

Vincas Bačius LIT

Mariechen Meyer RSA

Riccardo Baiocco ITA

Junha Moon KOR

Donatas Butkevcius LIT

Gregor Praml DE

Robert Catinella USA

Pedro Raposo POR

Gleb Diaghilev RUS

Vicente Salas CHL

Ruslan Dragun ARG

Naomi Shaham ISR

Dritan Gani ALB

Mio Tamayama JPN

Arsenii Gazizov RUS

Marc Teruel FRA

Glenn Großmann DE

Evan Tsai USA

Gonzalo Jiménez ESP

Jacob Warren USA

Takuya Kuribara JPN

Zhelin Wen CHN

COMMISSIONED WORK
FOR THE INTERNATIONAL
J.M. SPERGER COMPETITION 2022

INTERNATIONALE
JOHANN-MATTHIAS-SPERGERGESELLSCHAFT E.V.
VORSTAND
BOARD

BEIRÄTE
ADVISORS

Präsidentin President

Künstlerische Beiräte Artistic Advisors

Prof. Christine Hoock

Universität Mozarteum Salzburg
Vizepräsidentin

Vice President

Michaela Perdacher-Kober
Schatzmeister Treasurer

Andreas Veit

Schriftführerin Secretary

Maja Plüddemann

Beisitzer des Vorstandes Assessor to the board

Reinhard Mach

Bürgermeister der Stadt Ludwigslust

			

Beisitzer des Vorstandes Assessor to the board

Prof. Ekkehard Beringer

Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover

Prof. Alberto Bocini

Haute École de Musique de Genève

Prof. Wies de Boevé

Zürcher Hochschule der Künste

Prof. Jeff Bradetich
University of North Texas

Prof. Günter Klaus

Hochschule für Musik Frankfurt am Main

Prof. Dorin Marc

Prof. Jörg Linowitzki

Hochschule für Musik Nürnberg

Beisitzer des Vorstandes Assessor to the board

Birmingham Royal Conservatoire

Musikhochschule Lübeck

Prof. Frank Thoenes

Prof. Thomas Martin
Edicson Ruiz

FHNW Hochschule für Musik Basel

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

Musikwissenschaftliche Forschung
Advisors for Musicological research

Prof. Dr. Josef Focht

Hochschule für Musik Leipzig

Tobias Glöckler

Hochschule für Musik Dresden

Logistik

Logistics

Dr. Gernot Hempelmann †
Marketing & Design Marketing & Design

Wolfgang Krasa

Ehrenmitglied

Honorary member

Prof. Klaus Trumpf

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

Peder Linneberg
for double bass matters

