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PROGRAMM 11. Mai 2014

FURIOSO - FESTIVAL DER KONTRABÄSSE
Preludio zu „Ero e Leandro“ 
Tragedia lirica in drei Akten, 1879 
Allegro con brio – Andantino  – Allegro – Maestoso animato

Passione amorosa 
Für zwei Kontrabässe und Orchester 
I. Andante 
II. Allegro deciso 
III. Allegretto 
 Andrei Shynkevich und Ljubinko Lazic . KONTRABASS

Adagio g-Moll 
für Kontrabass und Orchester bearbeitet von Klaus Trumpf 
 Andrew Lee . KONTRABASS

Säbeltanz aus dem Ballett „Gayaneh“ 
für Kontrabassquartett bearbeitet von Klaus Trumpf 

Sinfonia in F „Ankunftssinfonie“ 
I. Andante 
II. Allegro molto

Allegro virtuoso für zwei Kontrabässe 
nach dem Duo für Viola und Kontrabass bearbeitet von Klaus Trumpf 
 Andrei Shynkevich, Andrew Lee und Ljubinko Lazic . KONTRABASS

Arioso aus dem Cembalokonzert f-Moll BWV 1056 
für Kontrabassquartett bearbeitet von Klaus Trumpf

Circus Valse 
für Kontrabassquartett

Ouvertüre zu „Alì Babà“ 
Opera comica in vier Akten, 1871 
Allegro vivo

Tritsch-Tratsch-Polka op. 214 
für Kontrabassquartett und Orchester bearbeitet von D. Heyes/S. Ostendorf

Ouvertüre zu „Banditenstreiche“ 
Komische Oper in drei Akten, 1867 
Maestoso – Allegretto – Vivace

Giovanni Bottesini  
(1821 – 1889)

Aram Chatschaturjan
(1903 – 1978)

Johann Matthias  
Sperger
(1750 – 1812)

Johann Sebastian Bach
(1685 – 1750)

Giorgi Makhoshvili 
(* 1977)

Giovanni Bottesini 
(1821 – 1889)

Johann Strauß (Sohn) 
(1825 – 1899)

Franz von Suppé 
(1819 – 1895)

Tomaso Albinoni 
(1671 – 1751) / 
Remo Giazotto
(1910 – 1998)

PAUSE  .....................................................................................................................................



4



5

SOLISTEN

 BASSIONA AMOROSA

Internationales Kontrabass-Ensemble

In einer ungewöhnlichen Besetzung haben sich junge 
Musiker, allesamt mehrfache Preisträger internationaler 
Musikwettbewerbe und heute Solo-Kontrabassisten in 
führenden Orchestern, zu einer besonderen Formation zu-
sammengefunden. 

Seit der Gründung im Jahr 1996 kann BASSIONA AMOROSA 
in rund 600 Konzerten in Europa, USA, Asien, durch Aus-
strahlungen in Funk und Fernsehen und Aufzeichnungen 
auf Bild- und Tonträgern das Publikum weltweit begeistern. 
Die Faszination dieses Ensembles geht vom Über- 
raschungseffekt durch die einmalige Besetzung mit Kontra-
bässen und den kaum vermuteten, abwechslungsreichen, 
besonderen Programmen aus. Perfekte Technik, enorme 
Musikalität, sprühender Spielwitz und unverwechselbare  
Klangraffinesse bestimmen das hohe Niveau dieser jungen 
Künstler. 

Die internationale Presse bescheinigt dem Ensemble, das 
von dem renommierten Kammervirtuosen, Pädagogen 
und Musikwissenschaftler Professor Klaus Trumpf geleitet 
wird, überragende musikalische Meisterschaft, atemberau-
bende Virtuosität und eine geradezu faszinierende Außer-
gewöhnlichkeit. 

Die Leistungen von BASSIONA AMOROSA wurden durch 
die Verleihung des Europäischen Quartettpreises und der 
Bach-Plakette anerkannt und gewürdigt.  

Ljubinko Lazic

Andrew Lee 

Andrei Shynkevich

Giorgi Makhoshvili
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EINFÜHRUNG

Liebe Konzertbesucher,

in den vergangenen Jahren hat das Heilbronner Sinfonie Orchester innerhalb seiner 
Konzertreihe  immer wieder einen Abend veranstaltet, bei dem ein besonderes  
Soloinstrument im Vordergrund stand. So haben wir zu einem Cellofestival, einem 
Klavierfestival, einem Harfenfestival, einem Geigenfestival und einem Gitarrenfestival 
eingeladen. Bei all diesen Konzerten standen immer verschiedene Interpreten des 
jeweiligen Instruments auf der Bühne, um solistisch oder zu mehreren gemeinsam 
mit dem Orchester die besonderen Vorzüge ihres Instruments zu präsentieren. Wir 
möchten diese Reihe heute mit einem Kontrabassfestival fortsetzen und freuen 
uns, mit Professor Klaus Trumpf und seinem mehrfach ausgezeichneten Ensemble  
BASSIONA AMOROSA hervorragende Virtuosen dieses Instruments begrüßen zu 
dürfen, die sicherlich ein für alle Mal mit dem immer wieder zu hörenden Vorurteil 
aufräumen werden, der Kontrabass tauge nicht zum Soloinstrument.

 Keine Spur von Normierung

Der Kontrabass in seiner ganzen Vielfalt

In der Tat hat es eine Weile gedauert, bis der Kontrabass für das solistische Spiel gewis-
sermaßen entdeckt wurde. Überhaupt ist er das Streichinstrument, das im Vergleich zu 
seinen Orchesterkollegen Geige, Bratsche und Violoncello erst sehr spät zu einer „nor-
mierten“ Form gefunden hat. Streng genommen hat er das bis heute nicht, und die 
Vielzahl der zu beobachtenden Typen von Kontrabässen übertrifft die Bandbreite der 
Varianten, die man bei den anderen Streichinstrumenten vorfindet, bei weitem. Es gibt 
viersaitige und fünfsaitige Kontrabässe - und, wie wir sehen werden, auch dreisaitige. Es 
gibt Kontrabässe in Violinform, in Gambenform und in allen Zwischenausprägungen; es 
gibt die Orchesterstimmung (1E – 1A – D – G) und die Solostimmung (1Fis – 1H – E – A) 
und eine Unzahl historischer Stimmungen, von denen die Wiener Stimmung – fünfsaitig, 
abwechselnd in Terzen und Quarten gestimmt – die wichtigste ist, weil für sie die großen 
Kontrabasskonzerte der Wiener Klassik (Dittersdorf, Sperger, Haydn und andere) kom-
poniert wurden. Sogar auf dem Gebiet der Kontrabassbögen herrscht alles andere als 
Einigkeit: Während in deutschen Orchestern der von unten gegriffene „deutsche“ Bogen 
mit breitem „Frosch“, also großem Abstand zwischen Bogenhaaren und Bogenstange, 
Verwendung findet, wird in den meisten anderen Ländern der „französische“ Bogen 
favorisiert, der im Obergriff gehalten wird und im Aussehen einem Cellobogen ähnelt. 



8

Arbeiter-Samariter-Bund
LV Baden-Württemberg e.V.
RV Heilbronn-Franken

Wir helfen
hier und jetztwww.asb-heilbronn.de

www.facebook.de/asb.heilbronn

BUNDESFREIWILLIGENDIENST,
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DAS LEBEN
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OFFENE BEHINDERTENHILFE UND ERSTE HILFE AUSBILDUNG 
Tel.: 07131/96 55 17, Anja Hollederer

KRANKENTRANSPORT UND BEHINDERTENFAHRDIENST
Tel.: 07131/96 55 22, Werner Eckert

AMBULANTE UND STATIONÄRE PFLEGE 
Tel.: 07131/97 39 116, Michael Wolf

Wir bieten Stellen im Bundesfreiwilligen-
dienst für motivierte Menschen im Alter
von 17 bis 99 Jahren.
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Mit dem Hinweis auf die klassischen Kontrabasskonzerte haben wir nun schon einen 
Blick zu den frühesten Kompositionen für solistischen Kontrabass geworfen. Aus 
dem Barock ist kein Kontrabasskonzert überliefert; das häufig zu hörende Händel-
Konzert ist eine Umarbeitung eines Oboenkonzertes und keine Originalkompositi-
on für Kontrabass. Auch Antonio Vivaldi, der nicht nur äußerst produktiv, sondern 
auch ausgesprochen experimentierfreudig war, hat Konzerte für Fagott, Mandoline, 
Sopraninoflöte und vieles mehr komponiert, aber nichts für Kontrabass. Erst in der 
zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts entstanden dann die klassischen Konzerte, die 
auch heute noch zum Repertoire der Kontrabassisten gehören. Etwa 40 Konzerte 
sind aus der Wiener Klassik überliefert, wobei das wahrscheinlich bedeutendste, 
ein Konzert von Joseph Haydn aus dem Jahre 1763, zum Leidwesen aller Kontra-
bassisten verschollen ist. Immerhin gibt es neben den schönen Konzerten von Dit-
tersdorf, Vanhal und anderen noch die Arie „Per questa bella mano“ KV 612 von 
Wolfgang Amadeus Mozart für Bass, obligaten Kontrabass und Orchester. Unter 
den Musikern, die sich in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts als Kontrabassvir-
tuosen und Komponisten gleichermaßen einen Namen zu schaffen wussten, muss 
allerdings Johann Matthias Sperger an erster Stelle genannt werden. In der zweiten 
Programmhälfte werden wir Ihnen zwei Kompositionen von Sperger vorstellen.

 Zufällig zum Kontrabass gekommen

Giovanni Bottesini

Wir eröffnen den Abend mit zwei Werken aus der Feder des wahrscheinlich be-
rühmtesten Kontrabassisten aller Zeiten, Giovanni Bottesini. Er ist nicht nur einer 
der ersten Virtuosen seines Instruments, der auf Konzertreisen und ausgedehnten 
Tourneen durch die gesamte Welt sein Publikum ähnlich faszinierte wie Niccolò  
Paganini oder Franz Liszt, sondern er beeindruckt auch heute noch durch seine be-
merkenswerte Dreifachbegabung als Virtuose, Dirigent und Komponist. Bottesini 
wurde als Sohn eines Klarinettisten 1821 im oberitalienischen Städtchen Crema ge-
boren und zunächst von einem Geistlichen im Geigen- und Bratschenspiel unter-
richtet, wobei er wohl beachtliches Talent erkennen ließ. Für einen Studienplatz am 
Mailänder Konservatorium war der aus wenig begüterten Verhältnissen stammende 
Giovanni allerdings auf ein Stipendium angewiesen – und leider waren 1835 nur 
noch Studienplätze für Fagott und Kontrabass frei. Bottesini traf die Wahl, die sein 
späteres Leben beeinflussen sollte, und entschied sich für den Kontrabass. Er hatte 
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zwar nur noch wenige Wochen Zeit bis zur Aufnahmeprüfung und noch nie zu-
vor Kontrabass gespielt, aber er nahm die Herausforderung an. Sein musikalisches 
Spiel muss die Kommission beeindruckt haben, denn obwohl er wohl noch Intona-
tionsschwächen zeigte – eine Anekdote überliefert seine Bemerkung: „Ich bedaure, 
meine Herren, so falsch gespielt zu haben, aber wenn ich erst einmal weiß, wohin 
ich meine Finger setzen muss, wird mir das nicht mehr passieren!“ – bekam er das 
Stipendium zugesprochen. Vier Jahre später hatte der erst Siebzehnjährige sein Stu-
dium in Rekordzeit beendet.  Für sein überragendes solistisches Spiel war ihm sogar 
ein Preisgeld zugesprochen worden, von dem er sich seinen legendären dreisaitigen 
Testore-Kontrabass kaufte. Seine Virtuosenkarriere begann.

 „Geschmack in der Bravour“

Hanslick schreibt über Bottesini

Noch in seinem Abschlussjahr 1839 gab er ein umjubeltes Konzert in seiner Heimat-
stadt Crema, und im Jahr darauf war er in Wien zu hören. Bei diesem Konzert war 
auch der gefürchtetste Musikkritiker der damaligen Zeit, Eduard Hanslick, zugegen. 
Was dieser unter dem Eindruck dieses Abends schrieb, vermittelt eine gute Vorstel-
lung von der Persönlichkeit und der Virtuosität Bottesinis:

„So jung Bottesini noch ist, er sieht seine Herrschaft über den Contrabaß unbe-
stritten und seine Virtuosität von keinem Rivalen erreicht, weder in den modernen 
Concert-Sälen, noch in den alten Musiklexikons. Allerdings und mit Recht ist die 
Bassgeige ein selten gewähltes Concert-Instrument. Seit dem alten Hindle [...] ist un-
seres Wissens hier Niemand auf dem Orchester-Elephanten geritten. Die Bassgeige 
verdankt ihre Wichtigkeit im Orchester dem entscheidenden Ernst und Nachdruck, 
womit sie die Conversation der übrigen Instrumente stützt und approbiert; sie selber 
ist nicht zum Redner geboren. Wer die Bassgeige zum Solo-Instrument erheben will, 
ist genöthigt, gerade ihre charakteristischen Eigenschaften möglichst abzuschwä-
chen: der Virtuose nimmt ihr die derbe, rumpelnde Kraft, die erhabene Vierschrötig-
keit, und dressiert sie zum Violoncell. [...]

Obwohl Bottesinis Instrument nicht vom größten Format ist, nimmt es doch eine 
gewaltige Körperschaft in Anspruch. Eine Production auf der Bassgeige ist kein 
„Spielen“ mehr, sondern ein Ringen und Raufen, ein Anfallen und Niederwerfen des 
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colossalen Gegners. Wenn Bottesini, ein kräftiger, hochgewachsener Mann, sich tief 
über den Coloss beugend, mit der Linken den langen Weg vom Hals bis zum Steg 
unaufhörlich zurücklegt, während seine Rechte mit mächtigem Bogen die Saiten 
säbelt, so bewundert man den Athleten in ihm kaum weniger, als den Tonkünstler. 
In der Tat kann man geschlossenen Auges Bottesini längere Zeit mit der Illusion 
zuhören, einen trefflichen Cellisten zu vernehmen. Er trägt Gesangsstellen in der 
Bariton- und Tenorlage mit weichem, edlen Ton und schmelzendem Ausdruck vor; 
die schnellsten, schwierigsten Passagen, Triller, chromatische und diatonische Ter-
zenläufe, endlich alle Gaukeleien des Flageoletts vollführt er mit größter Sicherheit 
und Eleganz. [...]

Wo ungewöhnliche Kraft und Gewandtheit ihre 
volle Herrschaft über ein widerspenstiges Mate-
rial producieren, da kann und wird der Zoll der 
Bewunderung nicht versagt werden. Ein wider-
spenstigeres Material für die Bravour kann es 
aber kaum geben, als den Contrabass, und einen 
vollkommeneren Bändiger desselben auch nicht, 
als Bottesini. Glaubt jemand, das Staunen über 
technische Virtuosität verlernt zu haben, bei Bot-
tesinis Production wird er es wieder lernen. Daß 
ein ästhetischer Eindruck, welcher hauptsächlich 
aus dem Erstaunen resultirt, kein nachhaltiger 
sei, bedarf freilich nicht erst eines Beweises. 
Hingegen verdient Bottesini das ausdrückliche 
Lob, daß er auch in der Bravour mit Geschmack 
verfährt und jene bajazzoartigen Charlatane-
rien verschmäht, mit denen auf derlei Aus-
nahmeinstrumenten so gern geflunkert wird.“  

(Hanslick, „Kritiken und Schilderungen aus  
20 Jahren des Wiener Musiklebens“)
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 Über Havanna nach Kairo

Opernerfolge auf der ganzen Welt

In den 1840er Jahren sammelte Bottesini zunächst Erfahrung im Ensemblespiel, was 
bedeutet, dass er Stellen an zunehmend renommierteren Opernorchestern annahm. 
Bei seinem letzten festen Engagement am Teatro San Benedetto in Venedig lernte 
er Giuseppe Verdi kennen, mit dem ihn eine lebenslange Freundschaft verband, 
die darin gipfelte, dass Verdi ihn mit der Uraufführung seiner „Aida“ (Kairo 1871) 
betraute. 1846 wurde Bottesini dann zusammen mit dem Geiger Luigi Arditi an das 
Teatro Tacon in Havanna verpflichtet – der Beginn eines rastlosen und ausgedehnten 
Reiselebens um die ganze Welt. In Kuba konnte er endlich auch seine Talente als 
Dirigent und Komponist ausbauen und dirigierte 1847 die Uraufführung seiner er-
sten Oper „Cristoforo Colombo“. Acht weitere Opern sollten folgen, dazu noch vier 
weitere, die keine Produktion erlebten. 
 

 Ero e Leandro

Bottesinis Meisterwerk

Mit der Ouvertüre zu Ero e Leandro eröffnen wir unseren Konzertabend. Die Geschichte von 
Hero und Leander ist eine düstere Erzählung aus der griechischen Mythologie: Leander durch-
schwamm allnächtlich die Meerenge Hellespont, um bei seiner Geliebten, der Aphroditeprie-
sterin Hero, sein zu können. Weil eines Nachts die Lampe, die Hero zu seiner Orientierung 
aufgestellt hatte, verloschen war, ertrank Leander. Als Hero seine Leiche entdeckte, stürzte 
sie sich von den Klippen ins Meer. Verdis Hauslibrettist Arrigo Boito formte aus diesem Stoff 
das Libretto für Bottesinis musikdramatisches Meisterwerk. Der Erfolg bei der Uraufführung 
1879 am Teatro Regio in Turin war so gewaltig, dass auch Verdi in einem Brief bereitwillig 
attestierte, die Oper sei der Erfolg des Jahres gewesen. Bottesini wurde bei der Urauffüh-
rung 23 Mal auf die Bühne gerufen, und gleich beim melodienseligen Preludio wurde eine 
Zugabe verlangt. Die Ouvertüre beginnt mit einer Schilderung der jungen, leidenschaftlichen 
Liebe der beiden Hauptfiguren, dann zitiert die Oboe eine Liebesarie des Leander, bevor die 
Dramatik des nächtlichen Ertrinkens und die Verzweiflung Heros mit großem Pomp in Töne 
gesetzt wird. Ero e Leandro erreichte 28 Wiederholungsaufführungen, und bei einigen davon 
präsentierte Bottesini während der Pause dem Publikum seine Virtuosität auf dem Kontrabass.
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  Triumphe auch in London

Alì Babà

Während der mehr als dreißig Jahre, die zwischen „Cristoforo Columbo“ in Havanna 
und „Ero e Leandro“ in Turin lagen, war Bottesini unablässig auf Reisen. Er gastierte 
in den USA und in allen wichtigen europäischen Metropolen, konzertierte in St. Pe-
tersburg am Hofe des Zaren Alexander II. und in Istanbul vor Sultan Abdülaziz, baute 
in der Hauptstadt Mexikos ein Konservatorium auf, leitete in Kairo die Uraufführung 
von Verdis „Aida“ und teilte sich eine Zeit lang mit Hector Berlioz die Leitung des 
Pariser Théâtre Italien. 1870/71 residierte er für kurze Zeit in London und leitete dort 
die Uraufführung seiner Oper „Alì Babà“. Diese in nur sieben Wochen komponierte 
„Opera comica“ erwies sich gegen Bottesinis Erwartungen als gigantischer Triumph 
und wurde fast ein Jahr lang jeden Abend am Lyceum Theatre aufgeführt, dann ging 
die Produktion nach Madrid, wo sie weiterhin Erfolge feierte.  

Schon die Ouvertüre lässt erkennen, dass es sich um ein leichteres Werk handelt; 
die heiteren Spielfiguren erinnern bisweilen eher an Rossini als an Verdi. Mit Rossini 
verband Bottesini übrigens auch eine innige Freundschaft; dieser schrieb ihm 1866 
mahnend aus Paris: „Verdienen Sie weiter viele Rubel. Aber bewahren Sie sie auch 
auf! Denken Sie an das Alter!!!“. Diese Sorge war nur zu berechtigt: Bottesini ver-
diente zwar unwahrscheinliche Summen, starb aber dennoch mittellos, so dass sein 
Begräbnis vom Stadtrat von Parma bezahlt werden musste. 

Es gibt mehrere Gründe für seine finanziellen Nöte: Zum einen dinierte er gerne und 
gut (darin Rossini nicht unähnlich), zum anderen hatte er, was man in Italien „mani 
buccate“ nennt, „durchlöcherte Hände“, das heißt, er lebte generell sehr großzü-
gig. Eine Ahnung davon bekommt man, wenn man in einem von Bottesinis Briefen 
liest, wie er sich darüber beklagt, was er alles in Kairo habe zurücklassen müssen: 
Seine Haustiere, seine Araber, die sich um das Haus kümmerten, und nicht zuletzt 
seine Frauen. Er scheint in seiner Villa in Kairo an den Ufern des Nils ein wahrhaftes 
Serail versammelt zu haben – und das Glücksspiel besorgte schließlich den Rest.
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 Bottesini als Kontrabasskomponist

Passioni amorose

Der Opernkomponist Bottesini ist heute allerdings vergessen und lebt in diesem Genre 
nur noch als Fußnote anlässlich der erwähnten „Aida“-Uraufführung weiter. Im Gegen-
satz dazu werden seine zahlreichen Kompositionen für sein Soloinstrument auch heute 
noch von Kontrabassisten geschätzt und einstudiert; sie bilden den eisernen Kern des 
Virtuosenrepertoires für dieses Instrument. Bottesini schrieb für den Eigengebrauch ei-
nige konzertante Werke für Kontrabass (allein oder mit einem zweiten Instrument) und 
Orchester, dazu eine größere Zahl an Konzertstücken und, ganz dem Zeitgeschmack ent-
sprechend, Opernparaphrasen nach Melodien aus Opern von Bellini, Rossini, Verdi und 
anderen. Auf den langen Tourneen arrangierte er seine Stücke gemäß den jeweiligen 
örtlichen Gegebenheiten immer wieder neu, so dass die meisten seiner Kompositionen 
in mehreren Fassungen mit verschiedenen Begleitbesetzungen – Klavier, Streichquartett, 
Streichquintett oder großes Orchester – vorliegen. Dies trifft auch auf die Komposition 
Passioni amorose für zwei Kontrabässe zu. Sie entstand, wie die meisten Werke Botte-
sinis, für zwei Kontrabässe bereits während seiner Mailänder Studienjahre. Hier hatte 
er den Kontrabassisten Luigi Arpesani kennengelernt, mit dem er gemeinsam auftrat 
und der seine weitere Karriere immer wieder als Duopartner begleitete. Die ursprüng-
liche Orchesterbegleitung der „Passioni“ gilt als verschollen, Klaus Trumpf hat nach der 
Vorlage der überlieferten Klavierfassung eine neue Orchesterfassung erstellt. Das Stück 
ist dreisätzig im Stil eines Konzerts: Auf ein gutgelauntes Allegro folgt ein lyrisches An-
dante, dann beschließt ein kurzes und spritziges Rondo das vergnügliche Werk, das mit 
herrlichen Melodien ebenso gespickt ist wie mit virtuosen Hexenkunststücken. Lassen 
Sie sich überraschen, zu welchem Tempo und zu welchen schwindelerregenden Höhen 
der Hanslicksche „Orchester-Elephant“ fähig ist!
 

 Der größte Virtuose vor Bottesini

Johann Matthias Sperger

Nach der Pause widmen wir uns zunächst dem bedeutendsten Kontrabassisten des 
18. Jahrhunderts, nämlich Johann Matthias Sperger. Dieser wurde 1750 im damals 
niederösterreichischen Feldsberg (heute das tschechische Valtice) geboren und kam 



20



21

vermutlich 1767 nach Wien, um hier Unterricht in Musiktheorie bei Johann Georg 
Albrechtsberger zu nehmen. Wahrscheinlich erhielt er hier auch Kontrabassunter-
richt bei Friedrich Pischelberger, dem Solist bei der Uraufführung von Mozarts er-
wähnter Konzertarie „Per questa bella mano“. 1777 wurde Sperger Mitglied der 
Kapelle von Fürst Joseph von Batthyány in Preßburg. Hier entfaltete er eine rege 
Kompositionstätigkeit: In Preßburg entstanden 17 seiner 45 Sinfonien und sechs 
seiner 18 Kontrabasskonzerte. Nach einigen Jahren als reisender Kontrabassvirtuose 
erhielt er schließlich 1789 eine Stelle als erster Kontrabassist in der Mecklenbur-
gisch-Schweriner Hofkapelle zu Ludwigslust. Diese Position entsprach seinen Erwar-
tungen voll und ganz. Der Herzog schätzte ihn („einer meiner besten Virtuosen“) 
und gestattete ihm einige Privilegien, zu denen auch die Möglichkeit gehörte, wei-
terhin Konzertreisen zu unternehmen. So konzertierte Sperger in Lübeck, Berlin und 
Leipzig, wo er 1801 mit dem Gewandhausorchester konzertierte. Als er 1812 in Lud-
wigslust am „Nervenfieber“ starb, war im Nekrolog in der Leipziger Musikzeitung zu 
lesen: „Am 14ten May starb zu Ludwigslust der herzogl. Meklenburg-Schwerinische 
Hof-Musicus und erste Contrabassist, Johann Sperger, nach 25 jährigen Diensten. 
Das Orchester verliert an ihm eins seiner vorzüglichsten Mitglieder, indem er auf 
seinem Instrumente eine seltne Kraft und Bestimmtheit besass, wodurch er dem 
Ganzen eine feste Haltung zu geben wusste.“
 

 „Das Gegentheil“ zu Haydn

Spergers Ankunftssinfonie
 
In die Ludwigsluster Zeit fällt auch die Komposition von sieben neuen Sinfonien, da-
runter der heute gespielten Sinfonia in F, die den Beinamen „Ankunftssinfonie“ er-
halten hat. Hier handelt es sich um eine Art Gegenstück zur Sinfonie Nr. 45 fis-Moll 
von Joseph Haydn, der sogenannten „Abschiedssinfonie“. Ob Haydn und Sperger 
sich kannten, steht nicht zweifelsfrei fest. Es wird gemutmaßt, dass Haydn sein (ver-
schollenes) Kontrabasskonzert womöglich für Sperger geschrieben hat; gelegentlich 
wird sogar die Ansicht geäußert, Sperger sei Mitglied der Haydn-Kapelle gewesen 
und habe womöglich bei der denkwürdigen Uraufführung der Abschiedssinfonie 
1772 mitgewirkt. Fest steht auf jeden Fall, dass Sperger die Sinfonie kannte, denn 
im Vorwort seiner Partitur nimmt er direkt Bezug auf diese: 
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„Eine bekannte Sinfonie von Capellmeister Haydn, in welcher daß orchester, durch abgehen 
der Musici im Finale, immer kleiner wird. Allhier ist das Gegentheil, zwey Violin=Spieler lassen 
sich nur sehen, als wenn Sie nur allein hier wären: Sie fangen das Andante an zu spielen, dass 
zugehen geschiehet wie unten nachstehend zu sehen. NB: Jemand nehme dieses Papier in 
die Hand, und saget es ordentlich denen Herren Musici, an welchem die Reihe, und wann er 
gehen solle, um, bey rechter Zeit einzutreffen; damit es leicht in Ausführung gebracht wer-
den kann, habe ich Variationen darzu gewählet.“ Anschließend folgt eine Übersicht, wann 
welches Instrument auf die Bühne gehen soll, bis schließlich das ganze Orchester versammelt 
ist und den zweiten Satz, das Allegro-Rondo, anspielt. Seine Thematik wird von der Drei-
klangsbrechung des Hauptthemas bestimmt, das Seitenthema bleibt Episode. Im Mittelteil 
überraschen drei Fortissimo-Einwürfe, die den Gang der Musik unterbrechen. Im ganzen ist 
die Sinfonie ein schönes Beispiel für Spergers Kompositionsstil, über den es im erwähnten Ne-
krolog heißt: „... so wie er auch eine Anzahl Symphonien componirt hat, welche alle in einem 
gefälligen Styl und ohne große Schwierigkeiten für die Ausführenden geschrieben sind.“

 
 Kontrabass ersetzt Bratsche

Spergers „Duetto“, einmal anders

Mit dem anschließend gespielten Duetto gewährt 
BASSIONA AMOROSA noch einen Einblick in die 
wirkungsvolle Kompositionsweise Spergers für 
sein Instrument, den Kontrabass. Das Duo ent-
stand vermutlich während einer kurzen Italienrei-
se im Frühsommer 1789, kurz bevor Sperger die 
langersehnte Zusage für die Ludwigsluster Hof- 
kapelle erhielt, und wurde eigentlich für Viola 
und Kontrabass komponiert. Der Kontrabasspart 
liegt hier so hoch, dass man ihn auch auf dem  
Violoncello ausführen könnte, und spielt sich 
über weite Strecken in der gleichen Lage ab, 
in der auch die Bratsche zu hören ist: Beide  

Instrumente sind also gleichberechtigte Partner. Dies veranlasste Klaus Trumpf, den Leiter 
der BASSIONA AMOROSA und ausgewiesenen Sperger-Experten, einen Satz des Duetts für  
Kontrabässe umzuschreiben. Dieser virtuose Ohrenschmaus wird in der heute dargebote-
nen Fassung auch zum Augenschmaus: Hier wechseln sich für die beiden Stimmen nämlich 
gleich drei Kontrabassisten ab!
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 Vom Bach-Largo zum Zirkuswalzer

Die Quartettarrangements von BASSIONA AMOROSA

Die übrigen Stücke unseres Konzertabends, in denen die Kontrabassisten von BASSIONA 
AMOROSA zu hören sein werden, sind größtenteils Bearbeitungen von bekannten klas-
sischen Kompositionen. Das  berühmte Adagio g-Moll von Tomaso Albinoni hat dabei 
das bewegteste Schicksal hinter sich: Es wurde 1958 von dem italienischen Musikwis-
senschaftler und Komponisten Remo Giazotto herausgegeben und basiert angeblich auf 
dem Fragment einer Triosonate Albinonis, allerdings weigerte sich Giazotto, seine Quellen 
offen zu legen, so dass das Werk als komplett freie Erfindung ohne Bezug auf Albinoni 
zu gelten hat. Das Musikpublikum zeigte sich von den jahrelangen Diskussionen unbe-
eindruckt, und das „Albinoni-Adagio“ wurde rasch zu einem der populärsten klassischen 
Musikstücke überhaupt. Der elegisch-schwermütige Charakter des eher spätromantisch 
klingenden Adagios kommt auch in Klaus Trumpfs Kontrabassbearbeitung und in Andrew 
Lees Interpretation hervorragend zum Ausdruck. Ganz und gar nicht elegisch-schwermütig 
bricht dann der unverwüstliche „Säbeltanz“ aus dem Ballett „Gayaneh“ des armenischen 
Komponisten Aram Chatschaturjan über uns herein. In dieser witzigen Bearbeitung zeigen 
die Kontrabassisten durchaus auch perkussive Qualitäten, und der Bearbeiter (wieder ist 
es Klaus Trumpf) hat einige Überraschungen versteckt. Eine Bearbeitung für Kontrabässe 
drängt sich bei diesem Stück natürlich geradezu auf, schrieb doch schon Hanslick, dass 
Bottesini „...mit mächtigem Bogen die Saiten säbelt“! 

Auch das „Largo“ aus Johann Sebastian Bachs Cembalokonzert BWV 1056 wurde schon 
für (fast) alle Instrumente, von der Violine bis zur Panflöte, bearbeitet, aber in Klaus Trumpfs 
Fassung gewinnt das „Arioso“ durch den faszinierenden Kontrabassklang mit seiner Mi-
schung aus gesanglich geführter Melodie in Tenorlage und grundierendem Pizzicato-Bass 
eine ganz besondere Klangwirkung. Kein Wunder, dass BASSIONA AMOROSA 2004 mit 
der Bach-Plakette ausgezeichnet wurde.

„Circus Valse“  ist nun allerdings keine Bearbeitung, sondern eine Originalkomposition für 
die Bassisten von BASSIONA AMOROSA. Der georgische Kontrabassist Giorgi Makhoshvili, 
selbst Ensemblemitglied, hat sie sich und seinen Kollegen gewissermaßen auf die Finger 
und Stahlsaiten geschrieben. Makhoshvili hat bereits einige Quartettkompositionen veröf-
fentlicht, und man hört seinen effektvollen Werken an, dass er nicht nur klassischer Bassist 
ist, sondern auch einen ersten Preis beim Jazzwettbewerb in Georgien gewonnen hat.
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 Wiener Operette zum Finale furioso

Tritsch-Tratsch-Polka und Banditenstreiche

Bei der Tritsch-Tratsch-Polka von Johann Strauß (Sohn), die 
das Ensemble eigentlich (auf CD) auch zu viert bravourös 
bewältigt, darf heute Abend auch das Heilbronner Sinfonie 
Orchester mitspielen und sich so schon mal im Operetten-
stil warmspielen für die abschließende Ouvertüre zu Franz 
von Suppés Operette „Banditenstreiche“. Suppés Bandi-
ten klingen interessanterweise ganz anders als Bottesinis 
vierzig Räuber, obwohl die beiden Werke im Abstand von 
nur vier Jahren komponiert wurden. Franz von Suppé, mit 
bürgerlichem Namen – so viel Zeit muss sein - Francesco 
Ezechiele Ermenegildo Cavaliere Suppè-Demelli, studierte 
auf Wunsch seines Vaters an der Universität Padua Jura, 
interessierte sich aber nicht für die realen „Banditenstreiche“, mit denen er es zu tun 
hatte, sondern fuhr so oft es ging nach Mailand, um sich im Teatro alla Scala Opern 
anzusehen. Wie Bottesini kannte er Rossini und Verdi persönlich. Nach dem Tod 
seines Vaters zog er nach Wien, um sich dort ganz der Musik zu widmen: Er nahm 
Kompositionsunterricht und wurde auf diesem Gebiet sehr produktiv. Knapp 200 
Operetten, Possen und andere Bühnenwerke stammen aus seiner Feder. Angeregt 
durch die Erfolge Jacques Offenbachs  begann er 1860 mit der Komposition von 
einaktigen Operetten. Die „Banditenstreiche“ von 1867 waren auch ein Versuch in 
dieser Richtung, scheiterten aber zunächst am katastrophalen Textbuch. Erst eine 
neu zusammengestellte dreiaktige Fassung von 1955 rettete das Werk für die Büh-
ne, die ausgesprochen schwungvolle und mitreißende Ouvertüre hat jedoch sofort 
gezündet und tut das noch heute. 
 
Liebe Konzertbesucher, wir wünschen Ihnen mit Suppés „furiosem“ Schlussstück 
einen beschwingten Nachhauseweg und einen schönen Sommer, bis wir uns im 
September in der kommenden Spielzeit wiedersehen. Wir würden uns freuen, 
wenn Sie uns auch in Zukunft gewogen bleiben und unsere Konzerte besuchen!  
Falls Ihnen die Zeit bis September zu lang erscheint, dann besuchen Sie doch unser 
Open-Air-Konzert im Deutschhof, wenn wir am 27. Juli zur „Unsterblichen Wiener 
Operette“ einladen. Wir freuen uns auf Sie!
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Auf der Suche nach der Urkraft der Orchestermusik

Von unserem Gastbeiträger Hermann Greif

Der Kontrabass ist eines der ältesten Musikinstrumente überhaupt; sein Vor-
handensein ist uns bereits aus vorgeschichtlicher Zeit überliefert. Die Historiker 
sind sich allerdings nicht klar darüber, ob sich die primitiven Höhlenbewohner 
der Schwäbischen Alb oder des mittleren Neckarraumes der Bedeutung dieser 
wertvollen Gabe, die ihnen Mutter Natur mit dem Wunderwerk Kontrabass so 
freizügig geschenkt hatte, bewusst waren. Zu vermuten ist, dass der Kontrabass 
hauptsächlich zu kultischen Zwecken genutzt wurde (Jagdzauber, Mundhygiene), 
und sicher hat manch schwarzäugiges Höhlenkind durch das taktile Erfahren des 
Rieseninstrumentes (Zerkratzen der Zargen, Drehen an den Wirbeln) seine Sinne 
geschärft und den primitiven Erfahrungsschatz vergrößert. Eines der wenigen er-
haltenen musikalischen Zeugnisse dieser Zeit ist der Satz „Das Mammut“ aus dem 
Zyklus „Karneval der momentan lebenden Tiere“ eines unbekannten Meisters aus 
dem Pleistozän.

Der weitere Weg des Kontrabasses durch das Dickicht der Geschichte bleibt im Un-
klaren. Die antiken Hoch(!)kulturen des Zweistromlandes scheinen ihn nicht ge-
kannt zu haben, einzig aus dem alten Rom wird uns eine gewisse Vorliebe Neros 
für dieses Instrument überliefert, jedoch ist nicht klar, ob dieser die warme Kraft 
der tiefen Töne oder den reinen physikalischen Brennwert daran so schätzte.

In unserem kleinen Gang durch die Musikgeschichte, die ja immer schon eine 
Geschichte des Kontrabasses war, blitzen auch im Dunkel des Mittelalters nur 
einige wenige Zeugnisse auf: Walther von der Vogelweides Klagelied „mir hat 
der gerhart atze ain basz / zercrazzet unt zermagget ser“ etwa, Meister Bop-
pes Chanson „o tifer unde starker, almehtiger sechszenfusz“ und auch das Pe-
tit Scherzo für zwei Kontrabässe aus dem Codex St. Gallen. Dann aber, in der 
blühenden Zeit der Renaissance, stürzen die Intraden, Ricercares und Foxtrots 
über die Kontrabassisten nur so herein, und auch der Instrumentenbau machte 
in dieser experimentierfreudigen Epoche große Fortschritte. Kontrabässe um 
1550 waren oft mit herrlichen Einlegearbeiten versehen, die Verwendung ge-
ölter Stege erleichterte das Wiederaufrichten derselben nach missglückten  
Lagenwechseln, und man begann auch, die Stimmung und Anzahl der Saiten 

Eine kurze Geschichte des Kontrabasses
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zu verändern. Fehlversuche wie Testores Zweisaiter in Doppel-Oktavstimmung 
hielten die Entwicklung nicht auf, sondern führten zu technischen Wunderwer-
ken wie dem berühmten, im Königsberger Instrumentenmuseum ausgestellten 
Kontrabass von 1593, der über 88 Saiten verfügte, die über eine Klaviatur und 
mithilfe eines ausgeklügelten Hammermechanismus zum Schwingen gebracht 
wurden.

Über die Bassisten brach auch in der nächsten Epoche, die Monteverdi 1607 mit 
dem berühmtgewordenen Ruf „C’est la Baroque!“ einläutete, wieder eine Flut 
von Suiten, Sonaten und Concertos herein. Die damals noch vergleichsweise we-
nigen  Kontrabassisten stöhnten unter der Last, denn irgendjemand musste das 
ganze Zeugs ja wegspielen. Unter der Fülle von wertlosem Geschreibsel entde-
cken wir jedoch auch heute noch spielenswerte Vortragsstücke: Die Sonaten in 
F-Dur, F-Dur, C-Dur und F-Dur von Willem de Fesch (geb. Fasch) etwa, oder die 
Kantate HWV 131b „Aus der Tiefe brumme ich“ von Johann Sebastian Bach, die 
diesem das Urteil Mathis Mahlers einbrachte: „Nicht Bach, sondern Bass müsste er 
heißen, wegen der profunden Schwärze seines Sechzehnfußes“. Jedenfalls hatten 
die Musiker jener Zeit wirklich genug zu üben, und auch an Nachschub war kein 
Mangel - man muss sich nur vorstellen, dass damals ja Komponisten wie Tele-
mann, Vivaldi oder Grillparzer zum Teil noch richtig lebten!

Eitel Freude in der barocken Bass-Szene also? Weit gefehlt! Die instrumental-
technischen Fertigkeiten hatten durch das permanente Üben solche Fortschritte 
gemacht, dass plötzlich kein Bassist mehr Mühe hatte, in den tiefen Lagen sau-
ber zu intonieren, insbesondere nachdem Heinrich Schütz 1623 den sechzehnten 
Fuß als verbindlich festgelegt hatte. Für die letzten fünf Töne der D-Dur-Tonleiter 
hatte sich der Fingersatz 0-1-4-2-4 allgemein durchgesetzt. Die Technik schien an 
einem Endpunkt angekommen zu sein. Fast brach ein gewisser Fatalismus aus: 
Was gab es da noch zu verbessern? Erst als um 1740 so attraktive Zusatzutensilien 
wie Kunstlederetuis, zuckerfreies Kolophonium und Wirbelkästen auf den Markt 
kamen und die praktischen hölzernen Doppelgriffe ihren Siegeszug anzutreten 
begannen, ging es allmählich wieder aufwärts, wenn es auch noch ein langer und 
steiniger Weg sein sollte bis zu den Wunderwerken der heutigen Zeit mit ihren 
optischen Intonationskontrollen, Airbags und Autopiloten für die Daumenlagen.
Die rätselhafte, vom undurchdringlichen Nebel der Unwissenheit verhangene Zeit 
der Wiener Klassik und Romantik wollen wir in diesem kurzen Umriss nur streifen -  

Eine kurze Geschichte des Kontrabasses
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zu wenig weiß man heute über die sagenumwobenen und uns so fremden Kom-
ponisten jener Tage. Haltlose Spekulationen sind indes unsere Sache nicht, und 
so wollen wir es auch bei einer kurzen Aufzählung der schroff und abweisend 
wie gewaltige Granitbrocken dastehenden Tonkünstler belassen: Beethoven, der 
Schöpfer von zwölf leider verschollenen Kontrabasskonzerten (op. 139), Schubert, 
der sich des Basses vor allem in seinen „24 Deutschen Tänzen nebst Trios, Coda 
und Vorzeichen für unbezifferten Baß solo“ annahm, oder Domenico Dragonetti, 
den man gar den „Bottesini des Kontrabasses“ nannte.

Die eigentliche Renaissance der Kontrabasskompositionen begann jedoch erst in 
der Zeit der Jahrhundertwende. Mahler verwendete ihn in seiner 8. und 9. Sinfo-
nie, Richard Strauss verlangt, dass in seiner Alpensinfonie „drei mittelgroße Kon-
trabässe in die Windmaschine zu werfen“ seien, und Tschaikowski komponierte 
noch auf dem Totenbett unter seinem aus Angst vor Stalins Häschern angenom-
menen Decknamen Koussevitsky sein graziles fis-Moll-Konzert.

Auch nach dem zweiten Weltkrieg ist viel Wertvolles für Kontrabass komponiert 
worden. Ich möchte nur erinnern an die Opern „Ganz Unten“ nach Günther Wall-
raff oder „Der Kontrabassist, der zählen konnte und verschwand“ des reichen 
Steve Reif, Verzeihung, des reifen Steve Reich. Leider hat die korrupte Schallplat-
tenindustrie von diesen inspirierten Werken bisher nur zögernd Kenntnis genom-
men; nur in engagierten, progressiven Hausmusikzirkeln und -salons werden sie 
bisweilen aufgeführt. Dem interessierten Musikfreund sei hier wie stets emp-
fohlen: Er besorge sich das entsprechende Notenmaterial und spiele die Werke 
selbst, zur Not als Klavierauszug, oder, wo auch das nicht möglich ist, summe und 
brumme er sie eben beiläufig vor sich hin. Natürlich haben die spieltechnischen 
Errungenschaften der Neuen Musik auch vor dem Kontrabass nicht haltgemacht, 
und zunehmend werden auch hier vom Spieler avantgardistische Mittel wie Spiel 
hinter dem Steg, Col legno oder Vibrato gefordert. Und nicht zuletzt im Bereich 
der Filmmusik hat sich der Kontrabass ebenfalls ein ureigenes Terrain erschlossen; 
als sicherlich bekanntestes Beispiel sei hier die nur auf dem Oktavflageolett der 
leeren A-Saite zu spielende Musik zu „Der mit dem Wolf tanzt“ erwähnt.

In der öffentlichen Wertschätzung ist der Kontrabass inzwischen weit gestie-
gen, und nichts Schmuddeliges oder Minderwertiges haftet ihm mehr an. Kinder 
und Jugendliche unter 16 Jahren dürfen wieder in der Öffentlichkeit Kontrabass  

Eine kurze Geschichte des Kontrabasses
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spielen, das demütigende Verbot von Kolophoniumwerbung in den Kinos wurde 
1973 endlich abgeschafft, und aus der Orchester- oder Kammermusik ist unser 
großer Freund kaum noch wegzudenken. Man stelle sich nur einmal den Beginn 
der Frühlingssonate ohne Kontrabass vor! So bleibt uns also die Hoffnung, dass 
auch in kommenden Zeiten viel Wahres, Schönes und Gutes für Kontrabass kom-
poniert wird, auf dass er uns noch lange mit seinem sonoren Krächzen erfreue.

Hier noch einige Literaturempfehlungen für diejenigen, die sich eingehender mit 
dem Phänomen des Kontrabasses befassen möchten, als dies im Rahmen dieses 
kleinen Aufsatzes möglich war. Ich möchte warnen vor dem Kauf jener bunten 
Hochglanzmagazine, die man heutzutage überall so billig angeboten bekommt; 
sie versprechen viel vordergründige Sensation und bieten oft nur erschreckend 
dürftige Information auf abstoßend niedrigem Niveau. Unscharfe Fotos und ein 
lieblos gesetztes Impressum runden das traurige Bild meist ab. Eine Fülle seriös re-
cherchierter Information zu einem fairen Preis bietet hingegen meine zwölfbän-
dige Enzyklopädie „Die ganze Welt des Kontrabasses“ (Stuttgart / St. Petersburg /  
Dittersdorf 2014), die in Kürze in jeder guten Bahnhofsbuchhandlung erhältlich 
sein wird. Alle Bände sind einzeln in Halbleder gebunden, mit einem Lesebänd-
chen ausgestattet und einer grünen Umweltplakette versehen. Möge ihnen ein 
reger Zuspruch von Seiten der gebildeten Welt beschieden sein!
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WELT DES KLAVIERS
OPPITZ-ZYKLUS

Ouvertüre zu „William Shakespeare“
Prélude zu „Macbeth“
Ouvertüre zu „Romeo und Julia“ 
Klavierkonzert Nr. 2 B-Dur op. 83
Gerhard Oppitz . KLAVIER

Höhepunkte aus deutschen 
Opern: Ludwig van Beethoven 
„Fidelio“, Carl Maria von  
Weber „Freischütz“,  
Friedrich von Flotow „Martha“

Miriam Portmann . SOPRAN
Claudius Muth . BASS 
Vincent Schirrmacher . TENOR

O NAMENLOSE
FREUDE

WEIHNACHTSKONZERT

JUNGE TALENTE

RUSSISCHE SEELE

HEILBRONNER 
KOMPONISTEN
FESTIVAL

8. Februar 2015

15. März 2015

Jean Sibelius  
Johannes Brahms

Rio Gebhardt
Fritz Werner
Phillip Rypinski
Robert Edler 

Sinfonie Nr. 1 e-Moll op. 39
Violinkonzert D-Dur op. 77  
Ungarischer Tanz fis-Moll
Lara Boschkor . VIOLINE

Stenka Rasin
Klavierkonzert fis-Moll op. 20 
Sinfonie Nr. 4 f-Moll op. 36
Anna Zassimova . KLAVIER

„Fest der Infantin“, Märchenouvertüre
Suite concertante
Sinfonischer Festprolog
Sonette an Orpheus
Philharmonischer Chor, Heilbronn
Jörge Becker . TROMPETE
Thorsten Büttner . TENOR
Peter Braschkat / Jörg Faerber /  
Ulrich Walddörfer . DIRIGENTEN 
Nils Brück . SPRECHER

14. Dezember 2014

Friedrich Kuhlau 
Joachim Raff 
Peter I. Tschaikowski 
Johannes Brahms28. September 2014 

10. Mai 2015 

Mit Werken von Nicolai,  
Vivaldi, Mozart, Bach,  
Homilius, Rheinberger,  
Tschaikowski, Bizet, Händel, 
Bach und Humperdinck

Aurelius Sängerknaben Calw
Leitung: Bernhard Kugler

19. Oktober 2014

Alexander K. Glasunow 
Alexander N. Skrjabin
Peter I. Tschaikowski

Konzertreihe 2014/2015


