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SWR2 Musikstunde mit Nele Freudenberger 

19. November  – 23. November  2018 

„Vielseitig unterwegs: musikalische Multitalente“ (3) 

 

Mit Nele Freudenberger, einen schönen guten Morgen! In unserer heutigen Folge 

zum Thema „Vielseitig unterwegs: musikalische Multitalente“ wollen wir uns den 

Pädagogen unter den Profi-Musikern widmen. Denn nicht jeder, der ein Meister auf 

seinem Instrument ist, ist auch ein guter Lehrer! Trotzdem gibt und gab es 

Menschen, die eben beides können und mit denen wollen wir uns heute befassen. 

 

Durch zwei Dinge ist er berühmt geworden: durch seinen Sohn und durch seine 

Violinschule. Mit diesen beiden hat Leopold Mozart der Welt ein nachhaltiges Erbe 

hinterlassen. Leopold Mozart ist nicht in dem Sinne Pädagoge, dass er die Schüler 

nur so um sich schart – dafür hat er sich die Karriere und Ausbildung seines Sohnes 

und auch seiner Tochter viel zu sehr zur Lebensaufgabe gemacht. Aber mit seiner 

Violinschule, die den Titel trägt: „Versuch einer gründlichen Violinschule“ hat er 

Generationen von Geigern geprägt und auch heute noch dient sie den Anhängern 

der historischen Aufführungspraxis als verlässliche Quelle.  

 

Einige Jahre zuvor hatte Francesco Geminiani in London bereits eine systematische 

Violinschule herausgebracht, in Deutschland gab es Pendants für Klavier (C.P.E. 

Bach) und Flöte (Quantz) und so war die Zeit reif für eine deutschsprachige 

Violinschule, eben den „Versuch einer gründlichen Violinschule“ – zumal Leopold 

Mozart ein anerkannter Musiker und Lehrer ist. Der Erfolg ist enorm: Vier Auflagen 

werden gedruckt – die letzte davon im Jahre 1800. Da ist Mozart Senior längst tot. 

Die erste Auflage wird ins Französische und ins Niederländische übersetzt.  

Bei diesem geigerischen Lebensschwerpunkt mutet es sonderbar an, dass Leopold 

Mozart kaum Werke für die Geige geschrieben hat – lediglich 12 Duette für Violinen 

sind bekannt. Sie sind der franz. Ausgabe angehängt. In einigen seiner 

Kompositionen kann man vor allem auch seinen kindgerechten Humor erkennten. 

Wie zum Beispiel in seiner berühmten musikalischen Schlittenfahrt oder in seiner 

Frosch-Parthia, in der er den Frosch ordentlich quaken lässt. 
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Musik1 

Leopold Mozart: 

Pastorella. Larghetto a mezza voce und Vivace aus: Parthia C-Dur 

Eva Dörnenburg (Vl), Christina Kyprianides (Vc), Wolfgang Güttler (Kb) 

Cpo LC08492 Bestellnummer: 999083-2 EAN 761203908325 

Zeit: 1:08+1:07    2:15 

 

Eva Dörnenburg Violine, Chrisina Kyprianides, Cello und Wolfgang Güttler 

Kontrabass mit zwei Sätzen aus Leopold Mozarts sogenannter Frosch-Parthia in C-

Dur.  

 

Leopold ist ohnehin als Vater von Wolfgang Amadeus Mozart in die Geschichte 

eingegangen. Allerdings hat er auch eine sehr berühmte Violinschule geschrieben, 

mit der Generationen von Geigern gelernt haben.  

Ein Werk, das vermutlich noch mehr Schüler erreicht hat, ist die „Schule der 

Geläufigkeit“ von Carl Czerny. Wer Klavierspielen lernt, kommt damals wie heute 

kaum an seinen Lehrwerken vorbei – unter anderem deshalb, weil Czerny für jede 

pianistische Leistungsstufe Fingerübungen bzw. Etüden komponiert hat. Neben der 

populären „Schule der Geläufigkeit“ ist auch noch die „Kunst der Fingerfertigkeit“ zu 

nennen. Über diese Standardwerke der Klavierpädagogischen Literatur geraten 

Czernys übrige Kompositionen leicht in Vergessenheit, was angesichts der Fülle 

erstaunt: über 1000 Werke hat er geschrieben und bleibt doch für das Gros der 

Öffentlichkeit der Klavierpädagoge.  

 

Auch seine Klavierschule muss man erwähnen. Sie trägt den ziemlich langen, aber 

präzisen Titel: Vollständige theoretisch-praktische Pianoforte-Schule, von dem ersten 

Anfange bis zur höchsten Ausbildung fortschreitend“. 

Czerny selbst ist das, was man ein Wunderkind nennen muss. Mit 10 Jahren 

konzertiert er bereits so erfolgreich, dass Ludwig van Beethoven ihn tatsächlich als 

Schüler annimmt. Er spielt sogar die Wiener Erstaufführung von dessen fünftem 

Klavierkonzert.  

 

Der Erfolg eines Pädagogen misst sich aber natürlich am Erfolg seiner Schüler. Und 

damals kamen alle pianistischen Hoffnungsträger zu ihm – vorausgesetzt, dass 
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Johann Nepomuk Hummel ihnen den Unterricht verwehrt hat, wie im Falle Liszts. 

Rückblickend ein Glücksgriff für den jungen Franz und vor allem für dessen Vater, 

denn Carl Czerny ist von le petit Liszt so angetan, dass er sich weigert, ein Honorar 

für den Unterricht anzunehmen. Czerny schreibt: „Die unveränderliche Munterkeit 

und gute Laune des Knaben nebst der so außerordentlichen Entwicklung seines 

Talentes bewirkte, dass meine Eltern ihn wie ihren Sohn, ich wie einen Bruder liebte, 

und nicht nur, dass ich ihn völlig unentgeltlich unterrichtete, sondern ich auch alle 

ihm nötigen Musikalien beschaffte, die so ziemlich in allem Guten und Brauchbaren 

bestanden, was bis zu jener Zeit existierte. Ein Jahr später konnte ich ihn schon 

öffentlich spielen lassen. Nie hatte ich einen so eifrigen, genievollen und fleißigen 

Schüler gehabt.“  

Da hat Vater Liszt wirklich eine Menge Geld gespart. Czernys Engagement in 

Sachen Liszt zeigt, dass er ein Vollblutpädagoge ist, dem offenbar der fleißige und 

talentierte Schüler Lohn genug ist.  

Sein Pädagogentum, wie gesagt, tut seinem Ruf als Komponist nicht besonders gut. 

Allerdings klingen auch seine anderen Werke, bei denen ein Klavier mitspielt, stets 

nach Etüde. Scheucht er die Pianisten doch stets in atemberaubendem Tempo die 

Klaviatur rauf und runter, dass es nur so perlt.  

 

Musik 2 

Carl Czerny: 

Finale. Allegro vivace con fuoco aus: Grande Serenade Concertante op 126 

Consortium Classicum, Claudius Tanski (Klavier) 

MDG  LC 06768 Bestellnummer:MDG3010518-2  

M0051235 008     Zeit: 4:41 

 

Das Finale. Allegro vivace con fuoco aus der Grande Serenade Concertante – das 

Opus 126 von Carl Czerny. Gespielt haben das Consortium Classicum und der 

Pianist Claudius Tanski. 

 

Bis heute kommt kaum jemand, der Klavier lernt an den Etüden Carl Czernys vorbei, 

seine pianistischen Lehren haben immer noch Gültigkeit.  
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Was den Pianisten ihr Czerny ist den Cellisten vielleicht ihr David Popper. Auch er 

trägt seinen Teil zur Didaktik des Cellounterrichts bei, mit seinem Werk „Hohe Schule 

des Violoncellospiels“, die aus insgesamt 40 Etüden besteht.  

 

Poppers Karriere beginnt aber ganz anders. Klassisch möchte man fast sagen. Sohn 

eines Synagogen-Kantors – entsprechend früher und intensiver Kontakt zur Musik, 

Studium am Konservatorium in Prag, kurze Zeit Solocellist und Kammervirtuose am 

Hof zu Löwenberg, dann, mit 25 Jahren Solocellist der Hofoper in Wien. Zu dieser 

Stelle kommt er übrigens auf Empfehlung von Hans von Bülow.  

 

Heute ist Popper eigentlich nur noch Cellisten bekannt, dabei hatte er früher einen 

Rang wie etwa Joseph Joachim oder Franz Liszt. Und so bleibt er auch nicht ewig an 

der Oper. Zunächst wird er Cellist im renommierten Hellmesbergerquartett und auch 

als Solist ist er in Wien gefragt wie sonst kein Cellist. Wie das aber mit Solo-

Karrieren so ist: sie entwickeln sich konzentrisch, bis die Außenkreise so weit vom 

Mittelpunkt entfernt liegen, dass dieser nur noch mit Mühe zu erreichen ist. So läuft 

es auch bei Popper: sein Ruhm verbreitet sich in ganz Europa, so dass er seine 

Stelle an der Wiener Hofoper aufgeben muss, weil seine Konzerttätigkeiten 

anderswo einfach überhandnehmen. Erst mit 53 Jahren wird er sesshaft und zwar in 

Budapest, wo er als Professor an der königlichen Musikakademie unterrichtet und 

auch in dieser Disziplin einen exzellenten Ruf in ganz Europa genießt.  

 

Popper gehört allerdings zu den Pädagogen-Virtuosen deren kompositorisches 

Schaffen ausschließlich dem eigenen Instrument gilt. Neben seinen zahlreichen 

Etüden hat er auch etliche andere hübsche Werke komponiert: für Cello und Klavier, 

für zwei Celli und – wie im Falle seines Requiems op. 66 für drei Celli und Klavier. 

 

Musik 3  

David Popper: 

Requiem für drei Violoncelli und Klavier op. 66 

Martin Rummel (Vc 1), Alexander Hülshoff (Vc2), Bertin Christelbauer (Vc 3), Mari 

Kato (Klavier) 

Paladino music LC20375 Bestellnummer: pmr0007 EAN 9120040730901 

Zeit: 7:26 
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Martin Rummel, Alexander Hülshoff und Bertin Christelbauer wurden von Mari Kato 

am Klavier begleitet und sie haben das Requiem für drei Violoncelli und Klavier op 66 

von David Popper gespielt.  

 

Geschrieben hat er das übrigens anlässlich des Todes seines Verlegers. 

Popper lehrt an der königlichen Musikakademie in Budapest, die einst von Franz 

Liszt gegründet und später dann auch nach ihrem Gründer benannt wurde und bis 

heute Franz-Liszt Musikakademie heißt.  

 

In der Zeit in der Popper an der Budapester Hochschule lehrt, studieren zwei große 

ungarische Talente dort, lehren später beide an der Akademie. Inhaltliche 

Begegnungen gibt es zwischen Popper, Bela Bartok und Zoltan Kodaly wohl nicht, 

schließlich liegen ihre Interessengebiete wo anders und ihr Instrument ist das 

Klavier. Während Bartok mit seinem Mikrokosmos für Klavier ein Lehrwerk schafft, 

das bis heute weltweit im Klavierunterricht benutzt wird, geht der pädagogische 

Beitrag seines Freundes Zoltan Kodaly noch deutlich weiter. Auf dem Kodaly 

Konzept basiert bis heute der ungarische Musikunterricht.  

 

Kodalys pädagogische Arbeit gilt zunächst den Berufsmusikern – schließlich ist er 

Professor an der Hochschule. Durch seine gemeinsame musikethnologische Arbeit 

mit Bartok realisiert er allerdings, welche großen Mängel der normale Musikunterricht 

in Ungarn aufweist und wie wichtig die Volksmelodien sind. Daraufhin nimmt er die 

Missstände erst unter die Lupe und dann deren Lösung in Angriff. Er publiziert 

zahlreiche Schriften zum Thema, komponiert Werke für Kinderchor, konzipiert 

Schulbücher. Seine Studenten entwickeln seine Ideen weiter. 1950 wird dann eine 

Schule gegründet, die auf Kodalys Ideen basiert: eine Grundschule mit erweitertem 

Musikunterricht. Täglich gibt es hier eine Stunde Musikunterricht und Chorübungen. 

Der Musikunterricht vermittelt durch eine Hörerziehung das musikalische Lesen und 

Schreiben, die musikalische Muttersprache soll das Volkslied sein, auf dessen 

Grundlage dann die Meisterwerke der Musik erschlossen werden. Das 

Unterrichtsmaterial ist künstlerisch wert- und anspruchsvoll, das methodische 

Hilfsmittel die relative Solmisation, also das Zuordnen einer Silbe zu einer Tonstufe. 

Bei einer Dur-Tonleiter wäre das z.B. das bekannte do-re-mi-fa-so-la-ti-do. Das 

Ganze wird durch Handzeichen unterstützt, dazu kommt noch ein Code für die 



 

7 
 

 

Rhythmik – insgesamt verbindet Kodaly hier eine ganze Reihe von Systemen aus 

den unterschiedlichsten Ländern.  

 

Das Konzept erweist sich als überaus erfolgreich, so dass nach der ersten Pilot-

Schule noch über 150 weitere Schulen dieser Art in Ungarn entstehen. Noch heute 

richtet sich der Musikunterricht nach diesem System aus. 

Kodaly hat wohl eine musikalische Begegnung der dritten Art, die Ausschlaggebend 

für seine pädagogischen Bestrebungen ist, denn ihm graut vor einer Zukunft voller 

musikalischer Analphabeten. Wie abscheulich die Mädchen auf dem Schulausflug 

gesungen haben müssen, die Stein des Anstoßes sind, kann man nur erahnen. 

Jedenfalls kommt Kodaly zu seinem Leitsatz: es ist wichtiger, wer in einem Dorf 

Gesangslehrer ist, als wer Operndirektor.  

Wie recht er hat. Und wenn die musikalische Ausbildung gelingt, dann kann das 

gemeinsame, kindliche Singen sehr kunstvoll sein. 

 

Musik 4 

Zoltan Kodaly: 

Topfen der Zigeuner kaut (für Kinderchor) 

Valeria Szebeledi, Kinderchor Magnificat der Erkel Ferenc Schule Budapest 

Philipps LC 00305 Bestellnummer: 462824-2 EAN 028946282427 

Zeit: 1:53 

 

Topfen der Zigeuner kaut – so der deutsche Titel dieses Werks für Kinderchor von 

Zoltan Kodaly. Valeria Szebeledi leitete den Kinderchor Magnificat der Erkel Ferenc 

Schule Budapest. Kodaly hat für den Schulunterricht eine ganze Reihe von 

Chorwerken für Kinder komponiert. Damit hat er sich allerdings nicht begnügt, 

sondern gleich den musikpädagogischen Teil des ungarischen Schulsystems 

umgekrempelt, aus Angst, die Musik könne in der Gesellschaft völlig ins Hintertreffen 

geraten. 

 

Eine ganz andere Motivation für seine pädagogische Arbeit hat Antonio Vivaldi. Hier 

herrscht der blanke Pragmatismus. Vivaldi, der die Priesterweihen erhalten hat, wird 

schlicht und ergreifend zum „maestro di violino“ am Ospedale della Pieta berufen. 
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Reichlich vereinfacht ausgedrückt, ist er Geigenlehrer in einem Waisenhaus für 

Mädchen.  

 

Wer musikalisches Talent beweist, bekommt hier eine Ausbildung, die vielleicht 

europaweit Ihresgleichen sucht. Die Mädchen werden am Ospedale in zwei Gruppen 

eingeteilt: die Figlie di commun und die Figlie di choro. Aus letzteren rekrutieren sich 

Chor und Orchester. Sie bekommen Instrumentalunterricht – Vivaldi unterrichtet 

zunächst nur Violine, später auch Viola – noch ein paar Jahre später unterrichtet er 

auch Komposition. Es gibt eine rege Konzerttätigkeit: Vivaldi sorgt für die Aufführung 

der Concerti, kümmert sich um die Anschaffung und Reparaturen der 

Streichinstrumente und komponiert wie nebenbei die Werke, die die hochkarätigen 

Musikerinnen spielen, wird letztlich Musico di Violino, e Maestro de’Concerti del Pio 

Ospedale della Pieta di Venezia.  

 

Vivaldi bekleidet mit seinen damals erst 25 Jahren im Grunde eines der wichtigsten 

musikalischen Ämter Venedigs, denn schon vor seiner Zeit gelten die Musikerinnen 

des Ospedale della Pieta als die Besten der Lagunenstadt – während die Figlie di 

commun derselben Institution einen eher zweifelhaften, nein, einen sehr eindeutigen 

Ruf haben. So erscheint Vivaldis Bemerkung, er habe seine Zeit am Ospedale – es 

sind immerhin 13 Jahre – ohne Skandale überstanden, in einem anderen Licht. 

Andererseits wohnt seinem Unterricht auch stets eine Anstandsdame bei – eine 

Maestra della battuda – die dafür sorgt, dass nur die Saiten der Instrumente zum 

Klingen gebracht werden…. 

 

Vivaldi ist zu umtriebig, um sich auf seine Arbeit am Ospedale zu beschränken, aber 

die Konzerte dort haben einen sehr guten Ruf und die Creme de la Creme der 

venezianischen Gesellschaft trifft sich dort und so sind diese Konzerte auch 

Kontaktbörse und Karrieresprungbrett für den prete rosso, den roten Priester, wie 

man Vivaldi wegen seines rötlichen Haares nennt. 

Als er 1717 die Pieta verlässt, hat sie einen noch besseren Ruf. Gerade die 

Geigerinnen können technisch durchaus mit der männlichen Virtuosenkonkurrenz 

mithalten und Vivaldi hat etliche seiner Werke für die Mädchen vom Ospedale della 

Pieta komponiert oder zumindest von ihnen spielen lassen.  
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Musik 5 

Antonio Vivaldi: 

Allegro aus dem Konzert a-Moll op 3,8 (L’Estro Armonico) 

Fabio Biondi, Isabella Longo, Europa galante 

Virgin LC 03098 Bestellnummer 545315-2 EAN 724354531521 

3:09 

 

Das Konzert Nr.8 in a-Moll aus Antonio Vivaldis op. 3 L’Estro Armonico. Solisten 

waren Isabella Longo und Fabio Biondi, letzterer leitete auch Europa galante. 

 

Vivaldi wirkt insgesamt 13 Jahre an dem Ospedale della Pieta in Venedig. In dieser 

Zeit entstand auch seine Sammlung L’Estro Armonico. Das Opedale della Pieta ist 

damals eine der wichtigsten und vor allem besten Musikinstitutionen Venedigs. Dabei 

handelt es sich um ein Waisenhaus für Mädchen, in dem diese, wenn sie denn 

musikalisch sind, zu Musikerinnen ausgebildet werden.  

 

Aus dieser Art von Waisenheim, das damals in Italien durchaus üblich ist, leitet sich 

auch unser heutiges Wort Konservatorium ab – von conservare: bewahren.  

Gut 500 Jahre später als das Ospedale in Venedig wird in Russland das erste 

Konservatorium gegründet: 1862 in St. Petersburg. Das ist freilich eine reine 

Musikerziehungsanstalt und hat mit den ursprünglichen Waisenhäusern rein gar 

nichts mehr zu tun. Einer der Initiatoren ist der Pianist, Dirigent und Komponist Anton 

Rubinstein. Er wird der erste Direktor dieser wichtigen Institution, die so viele große 

Musiker hervorgebracht hat, wie Tschaikowsky oder Schostakowitsch.  

Rubinstein beschränkt sich allerdings nicht auf die administrativen Aufgaben, die so 

ein Direktorenposten mit sich bringt. Er unterrichtet praktisches Arbeiten und 

Instrumentation, leitet selbstverständlich die Klavierklasse, aber auch die Chor-, 

Orchester- und Ensembleklasse, macht in den ersten Jahren aus dieser Einrichtung 

wirklich SEIN Konservatorium. Doch damit nicht genug: auch das Konservatorium in 

Moskau geht auf Rubinsteins Konto – diesmal ist allerdings der Bruder Nikolai 

gemeint. Nichtsdestotrotz: das Konservatorium findet Nachahmer: sukzessive 

entstehen in Russland Einrichtungen dieser Art, die bis heute samt und sonders 

einen exzellenten Ruf genießen.  
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Der Erfolg der Einrichtungen – zumal der St. Petersburger – dürfte auch Hand in 

Hand mit dem Ruhm Rubinsteins als Klaviervirtuose gehen. Er ist – ähnlich wie Liszt 

– eine Legende und so assoziiert man auch heutzutage eher den Pianisten und 

Dirigenten mit seinem Namen, als den Komponisten. Dabei geben gerade seine 

Klavierkonzerte durchaus Aufschluss darüber, was für ein Pianist Rubinstein 

gewesen sein muss. Zum Beispiel in seinem Konzert Nr. 4: da prasseln die 

Klaviertöne förmlich auf einen nieder. 

 

Musik 6  

Anton Rubinstein: 

Moderato (1) aus: Konzert Nr. 4 d-Moll op 70 (für Klavier und Orchester) 

Michael Ponti (Klavier), Othmar Mága (Ltg), Philharmonia Hungarica 

FSM  LC 03199 Bestellnummer: unbekannt EAN 8711211571129 

Zeit: 4:15 

 

Ein Ausschnitt aus dem ersten Satz des vierten Klavierkonzerts von Anton 

Rubinstein, der mit dem St. Petersburger das erste russische Konservatorium 

gegründet hat. Othmar Maga leitete die Philahrmonia Hungarica, Solist war Michael 

Ponti.  

 

Heute sind Konservatorien in ganz Europa Gang und gäbe – und wer am 

Konservatorium studieren will, der muss fleißig üben und kommt dabei an Etüden 

nicht vorbei. Egal, um welches Instrument es geht.  

Querflötisten haben gleich mehrere Etüden-Götter: Paul Taffanel sei hier genannt, 

denn ihm gebührt der Titel: Vater der neuzeitlichen französischen Flötenschule. Was 

allerdings die Pädagogisch-kompositorische Leistung angeht, so hat der Däne 

Joachim Andersen Vorrang. Seine Etüden sind bis heute Bestandteil des 

Flötenunterrichts – er ist quasi der Czerny der Flöte – 188 Etüden sind von ihm 

überliefert. Tatsächlich ist Andersen Flötist in unterschiedlichen Orchestern. Er bahnt 

sich seinen Weg von Kopenhagen – wo er unter Nils Gade spielt – hinüber ins 

russische Sankt Petersburg und wieder west- und südwärts nach Berlin, wo er 

Soloflötist an der königlichen Oper ist und dem sogenannten Bilse’schen Orchester. 

Und wo er schon mal gerade in Berlin weilt, gründet er noch rasch die Berliner 

Philharmoniker mit, die damals noch Berliner Philharmonisches Orchester heißen. 
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Hier ist er erst Soloflötist, übernimmt dann immer mehr Dirigate. Dennoch bleibt er 

Flötist, bis ihn eine Lähmung der Zunge dazu zwingt, aufzuhören.  

Er kehrt zurück nach Kopenhagen und widmet sich vermehrt dem Dirigieren, gründet 

dann eine Orchesterschule, die er bis zu seinem Tod leitet. Eine Schule übrigens, die 

wir auch heute noch gut gebrauchen könnten: denn es war sein Ziel, dort Musiker auf 

ihr Leben im Orchester vorzubereiten.  

Sein Kompositorisches Schaffen geht über Werke für sein Instrument nicht hinaus. 

Allerdings sind sie ein gutes Zeugnis zum Thema Zeitgeschmack – wie diese 

Fantaisie Nationale. 

 

Musik 7 

Joachim Andersen: 

Fantaisie Nationale op. 59,6 für Flöte und Klavier 

Andras Adorjan (Flöte), Christian Ivaldi (Klavier) 

Tudor LC 02365 Bestellnummer: TUDOR756 EAN 7619911075620 

Zeit: 7:50 

 

Andras Adorjan und Christian Ivaldi mit der Fantaisie Nationale für Flöte und Klavier 

von Joachim Andersen. Was den Flötisten ihr Andersen, ist den Klarinettisten ihr 

Baermann. Carl Baermann, um genau zu sein, denn auch dessen Vater Heinrich ist 

seinerzeit ein angesehener Klarinettist.  

 

Carl Baermanns großer Beitrag zur Musikgeschichte entsteht wie nebenbei: seine 

Vollständige Clarinettenschule entwickelt er quasi während des Unterrichtens an der 

königlichen Musikschule – heute bekannt als Musikhochschule München. Das fertige 

Werk umfasst nicht weniger als 5 Bände und dürfte auch heute noch Klarinettisten 

eine Lehre sein.  

 

Baermann jedenfalls hat in gleicher Weise sein Virtuosen-, Orchester- und 

Pädagogenleben gelebt. Es sind auch einige Kompositionen jenseits der 

Klarinettenschule entstanden, aber ganz in der Tradition des komponierenden 

Virtuosen: es sind Bravourstücke für sich und sein Instrument. 
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Nachdem wir heute die unterschiedlichsten Instrumental- und Musikpädagogen 

beleuchtet haben, die auch allesamt eine Musikpraktische Laufbahn vorweisen 

können, wollen wir Morgen in der SWR2 Musikstunde unseren Blick auf Menschen 

richten, die zwar komponieren, aber auch noch einen ganz anderen Beruf haben. Die 

gibt es nämlich auch.  

 

Mein Name ist Nele Freudenberger, ich bedanke mich für’s Zuhören und sage 

Tschüss mit dem Schluss von Carl Baermanns Duo Concertante – ein Stück, mit 

dem er gemeinsam mit seinem Vater zu brillieren pflegte. 

 

Musik  

Carl Baermann: 

Duo Concertante op 33 (für 2 Klarinetten und Klavier – für 2 Klarinetten und 

Orchester) 

Bearbeiter Eugene Levitas 

Duo Gurfinkel, Evan Alexis Christ, Philharmonisches Orchester des Staatstheaters 

Cottbus 

Cavi  LC 15080 Bestellnummer: 8553396 EAN4260085533961 

Zeit: 4‘10 


