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Reinhard Resch
bürgermeister Stadt krems

geleitWorte

Spannende entdeckungsreise 

als landeshauptfrau von niederösterreich bin ich sehr stolz auf die vielen 
Musikergedenkstätten, die von der reichen Musikgeschichte unseres bundes-
landes zeugen. diese von besucherinnen und besuchern aus der ganzen Welt 
aufgesuchten erinnerungsorte sind Zeugnisse unserer musikalischen  
traditionspflege und bilden den nährboden für die etablierung zahlreicher 
jährlich stattfindender Musikaktivitäten. einige der größten komponisten der 
vergangenen Jahrhunderte haben in unserem land bedeutende, nachhaltige 
und tiefe Spuren hinterlassen, sie haben niederösterreich in dieser Zeit kultu-
rell mitgeprägt und prägen es in der gegenwart immer noch. auf diese Musik-
tradition sind wir sehr stolz und zollen ihr mit einer vielzahl an hochkarätigen 
festivals und konzertreihen tribut. Was nun ludwig van beethoven betrifft, 
so führt in niederösterreich neben baden, Mödling und Wiener neustadt auch 
kein Weg an gneixendorf vorbei, war das Schloss Wasserhof doch bekanntlich 
im Spätherbst 1826 das Ziel seiner letzten reise in niederösterreich. 

So darf ich Sie zu diesem ganz speziellen Beethoven-FeStival 
ganz herzlich einladen und wünsche schöne und unvergessliche Stunden.

Sehr geehrtes publikum, 
liebe Freunde der Köchel Gesellschaft!

krems war schon immer ein guter boden für kunst. das bestätigte sich zuletzt 
sehr deutlich mit der neuen landesgalerie, die ein breites Spektrum an künst-
lerischem Schaffen präsentiert und in der bevölkerung regen Zuspruch findet. 
Schauen wir auf die geschichte der Stadt krems so entdecken wir viele große 
namen von Persönlichkeiten, die mit krems verbunden waren und bekannt 
geworden sind für ihr künstlerisches Wirken. neben dem berühmten Martin 
Johann Schmidt, dem kremser Schmidt, dessen 300. geburtstag wir 2018 
gefeiert haben, ist dies ebenso ludwig van beethoven, der 2020 seinen 250. 
geburtstag feierte. auch er hat krems-bezug, denn er wohnte einige Zeit bei 
seinem bruder im Schloss Wasserhof in gneixendorf. ein weiterer Jubilar 2020 
war die köchel gesellschaft, die ihr 25-jähriges bestehen feierte und mit ihrem 
Wirken und Schaffen aus krems nicht mehr wegzudenken wäre. Seit damals 
hat sich auch das beethoven-feStival in gneixendorf als fixer bestandteil 
im kremser Musikleben etabliert. 

ich danke den Musikerinnen und Musikern für ihr engagement, mit dem sie ein 
stetig wachsendes Publikum begeistern. Den Musikfreunden wünsche ich gute 
Unterhaltung!

Johanna Mikl-Leitner 
landeshauptfrau niederösterreich
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Gregor Kremser
leiter des kulturamtes
der Stadt krems

Doris Denk
bereichsleiterin für bildung, 
kultur und tourismus  
der Stadt krems

geleitWorte

im Jubiläumsjahr 2020 hat die köchel gesellschaft krems anlässlich des  
250. geburtstags von ludwig van beethoven erstmals die chance ergriffen, 
den Schüttkasten von Schloss Wasserhof bei gneixendorf in einen konzert-
saal zu verwandeln. Unterstützt wurde sie seit beginn dieser idee von  
architekt ernst linsberger, der die stimmungsvollen räumlichkeiten zur  
verfügung stellt. Wegen des großen erfolgs findet die konzertreihe nun bereits 
zum dritten Mal statt. nach ludwig van beethoven als „Mythos zwischen  
revolution und romantik“ im eröffnungsjahr sowie auch Schubert und  
Schostakowitsch (für die beethoven vorbild und inspirationsquelle war) beim 
zweiten festival, stehen heuer die „Wiener klassiker“ auf dem Programm.  
die Stadt krems fördert die ludwig ritter von köchel gesellschaft seit ihrer 
gründung vor mehr als 25 Jahren. Wir freuen uns darüber, was hier in guter  
Zusammenarbeit entstanden ist. im laufe der vergangenen Jahre hat die  
köchel gesellschaft das Publikum mit ihren konzerten immer wieder für  
kammermusik begeistert und für unvergessliche Momente gesorgt. auch  
die vermittlung von Musik an Jugendliche war dabei ein großes anliegen. 
dafür bedanken wir uns ganz herzlich bei allen verantwortlichen und  
Mitwirkenden! Und ihnen, liebe besucherinnen und besuchern, wünschen  
wir viel freude bei den konzerten.
 
Genießen Sie diese kostbaren abende!

es ist nicht nötig, die krisen und herausforderungen aufzuzählen, mit  
denen wir fast täglich konfrontiert werden. Umso größer werden unsere 
Sehnsüchte auch nach Sicherheit, geborgenheit und guter Unterhaltung ohne 
Sorgen. kultur ist ein erneuerbarer wie nachhaltiger energieträger und kann 
uns Menschen viel kraft geben. Wir wünschen ihnen, geschätztes Publikum, 
freudvolle Stunden bei unserem beethoven-feStival gneixendorf mit  
abwechslungsreichen konzerten: heuer werden die „Wiener klassiker“ haydn, 
Mozart und beethoven in unterschiedlichsten besetzungen nachfolgenden 
und teilweise unkonventionellen klangsprachen wie etwa der von Werner 
Pirchner gegenübergestellt. als besonderes ereignis ist die österreichische 
erstaufführung des divertimento von Simon laks mehr als ein halbes Jahr-
hundert nach seiner entstehung zu bewerten. die köchel gesellschaft krems 
dankt ihren fördergebern und Sponsoren – insbesondere der kulturabteilung 
des landes niederösterreich, dem kulturamt der Stadt krems und ernst  
linsberger als besitzer von Schloss Wasserhof – sowie ihren Mitgliedern 
und allen, die unsere veranstaltungen besuchen. 

Schön, dass Sie da sind!

Manfred PermoserSeverin Endelweber 
künstlerische leitung köchel gesellschaft krems
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Schon zum dritten Mal findet heuer das beethoven-feStival gneixendorf 
im Zeichen des genius loci statt. ludwig van beethoven verbrachte auf 
Schloss Wasserhof, dem anwesen seines bruders Johann, im herbst 1826 
letzte unbeschwerte Wochen – wie er seinem verleger mitteilte: „Ich benütze den 
Rest des Sommers, um mich hier auf dem Lande zu erholen.“ ganz in diesem 
Sinne wird im imposanten ambiente des Schlosses der stimmungsvolle histo-
rische Schüttkasten erneut zur konzertbühne für ein dreitägiges Musik-fest. 
diesmal unter das Motto ‚Wiener KlaSSiKer‘ gestellt, ist es die „Mannig-
faltigkeit“ des oeuvres von haydn, Mozart und beethoven, die beispielgebend 
künftige komponistengenerationen inspirieren sollte – und sich also „not-
wendig zum ganzen“ zusammenschließt. So werden diesmal Werke aus der 
Wiener klassik im kontext ihrer gattungsgeschichte präsentiert: in beziehung 
gesetzt mit kompositionen folgender generationen zeigt sich deren zukunfts-
weisendes Potential.

Freitag, 16. September 2022 | 19.00 Uhr
haYdn | Pirchner | korngold 

das eröffnungskonzert am freitag stellt das genre klaviertrio in der obligaten 
besetzung klavier, violine und violoncello in den Mittelpunkt. Mit Werken von 
Joseph haydn, erich Wolfgang korngold und Werner Pirchner wird die breite 
stilistische entwicklung der gattung nachgezeichnet, die von geselliger, zu-
gleich geistreicher Unterhaltung (haydn) über symphonische breite (korngold) 
bis zu doppelbödiger ironie (Pirchner) reichen kann.

Samstag, 17. September 2022 | 19.00 Uhr
doPPler | lakS | MoZart 

in einer selten gehörter Quartettbesetzung gestaltet sich das das zweite  
konzert. die klangfarblich interessante kombination der instrumente klavier,  
flöte, violine und violoncello verweist auf eine differenzierung von form und  
inhalt – eine ausweitung des Spektrums, welche die kammermusik seit  
beethoven bestimmte. dies findet sich in der von Johann nepomuk hummel  
kongenial arrangierten fassung des c-Moll-klavierkonzerts kv 491 seines  
lehrers Mozart ebenso wie in einem vom flötenvirtuosen franz doppler im  
romantischen gestus des 19. Jahrhunderts geschriebenen nocturne. Mit  
einer österreichischen erstaufführung des erst in jüngster Zeit wiederentdeck-
ten polnisch-jüdischen komponisten Simon laks wird der bogen ins 20. Jahr-
hundert gespannt: dessen divertimento von 1967 charakterisiert eine dop-
pelbödige gebrochenheit, wenn sich in den scheinbar unbeschwerten gestus 
ernste töne mischen.

Sonntag, 18. September 2022 | 11.00 Uhr
lUdWig van beethoven

als finale komplettieren in einer Matinee schließlich Schlüsselwerke von  
ludwig van beethoven die dreitägige veranstaltungsreihe. der im Jahr 1813 
vom Publikum gefeierten Uraufführung seiner 7. Symphonie ließ der kompo-
nist sogleich eine bearbeitung für Streichquintett folgen. auf diesem Wege 
wollte beethoven sein orchestrales Werkschaffen auch einem an kammer-
musik interessierten Publikum zugänglich machen. als ebenso geschickte 
vermarktungsstrategie ist die zum beginn des konzertes auf dem Programm 
stehende fassung der populären leonoren-ouvertüre nr. 3 von 1806 für die 
gleiche besetzung zu verstehen. eingerichtet vom komponisten christian  
gottlieb Müller, erschien diese bearbeitung im Jahr 1828 im verlag breitkopf 
und härtel.

„Mannigfaltigkeit, die sich ‚notwendig‘ zum Ganzen zusammenschließt“ 
 amadeus Wendt, 1836

WIENER KLASSIKER» »
Haydn, mozart und beetHoven 

in musikalischen begegnungen 
mit Werner Pirchner, erich Wolfgang korngold, 

franz doppler und Simon lakS 
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Joseph haydn (1732–1809)
Klaviertrio C-dur Hob. Xv:27 „bartolozzi-trio“

1. allegro

2. andante

3. finale. Presto

„Kunstvolle Popularität, oder populäre […] Kunstfülle“  
 (allgemeine musikalische Zeitung leipzig, 1801)

SchWarZenberg trio

hanna bachmann – klavier

franz-Markus Siegert – violine

roland lindenthal – violoncello

Manfred Permoser – Moderation

„ich konnte […] beobachten, was den eindruck hervorbringt […]zusetzen, weg-
schneiden, wagen […] und so mußte ich original werden.“ (Joseph haydn im Jahr 
1809 an georg august griesinger). haydns berühmtes diktum benennt präzise 
und zugleich voller Selbstbewusstsein den herausragenden Stellenwert seiner 
kompositorischen arbeit. deren innovativer, experimenteller charakter in nahezu 
allen damals gängigen genres ließ den komponisten bereits in den 1770er Jahren 
zum „liebling unserer nation“ (Wiener diarium, 1776) werden. lag der fokus zwar 
auf den zentralen gattungen Streichquartett und Symphonie, fand aber auch die 

FREItAg, 16. SEptEmbER 2022
19.00 UhR»

beliebte gattung klaviertrio das interesse des komponisten – denn der bedarf an 
diesen Musikstücken war seit den 1780er Jahren beständig gestiegen. dies stand 
in engem Zusammenhang mit der zunehmenden beliebtheit des Musizierens in 
der privaten Sphäre der musikalischen Salons. geschrieben für den geselligen 
kreis, waren diese trios zumeist einer klavier spielenden dame gewidmet. violine 
und violoncello übernahmen dabei den vorwiegend begleitenden Part, wie die titel 
der trios „… pour le Piano forte avec accompagnement de violon & violoncello“ 
belegen [siehe abbildung S. 10]. 

So widmete haydn die während seiner zweiten london-reise 1794/95 entstan-
denen klaviertrios erfahrenen Pianistinnen wie etwa rebecca Schroeter. haydn 
erteilte ihr ebendort klavierunterricht und sie stand ihm (wie auch der intensive 
briefwechsel der beiden belegt) offenkundig besonders nahe: „eine schöne und 
liebenswürdige frau […] die ich, wenn ich damals ledig gewesen wäre, sehr leicht 
geheiratet hätte“, schilderte haydn seinem biographen albert christoph dies. 

therese bartolozzi 
(1770–1843)

Mit therese Jansen-bartolozzi  
begegnet uns die zweite bedeu-
tende Widmungsträgerin seiner  
späten klaviertrios. Mit der  
brillanten Pianistin vermutlich 
seit längerem bekannt – haydn 
war im Jahr 1795 trauzeuge 
bei thereses hochzeit mit dem 
kunsthändler gaetano bartolozzi 
–, widmet der komponist ihr das 
am Programm stehende trio  
c-dur hob. xv: 27. 
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die virtuosen fähigkeiten der Widmungs-
trägerin bestimmen wesentlich die kom-
positorische Struktur dieses Werkes – so 
steht das Pianoforte häufig im vordergrund 
des musikalischen geschehens: Solistische 
Passagen bestimmen etwa das andante  
(2. Satz) und das schließende Presto (3. Satz) 
der komposition. abseits dieser spieltechni-
schen aspekte sind es aber der unerschöpf-
liche reichtum im Melodischen, gepaart mit 
einem für haydns Musik typischen hang 
zu ironie und humor. „er [haydn] entdeckte 
leicht und vorzugsweise die komische Seite 
eines gegenstandes“, schreibt sein biograph 
griesinger. „besonders sind seine allegro’s 
und rondeaux oft ganz darauf angelegt, 
den Zuhörer durch leichtfertige Wendungen 
des anscheinenden ernstes in den höchsten 
grad des komischen zu necken, und fast bis 
zur ausgelassenen fröhlichkeit zu stimmen.“ 
gesagtes findet sich durchgängig im erfri-
schend spontanen konversationston der 
klaviertrios, denn „[…] darin liegt auch der 
grund für ihren größten vorzug, nämlich ein 
bei haydn fast einmaliges und überhaupt 
[…] seltenes improvisationsgefühl. […] diese 
trios zeigen ihn uns gewissermaßen bei der 
arbeit.“ (charles rosen)

So beweist sich auch in dieser gattung 
haydns unübertreffliche kunst anspruch 
mit Popularität scheinbar mühelos zu 
verbinden: „Wollte man […] den charakter 
der haydn’schen kompositionen mit zwey 
Worten angeben, so wäre er […] kunstvolle 
Popularität, oder populäre (faßliche, eindrin-
gende) kunstfülle.“ (allgemeine musikalische 
Zeitung, 1801)

titelblatt zu den Klaviertrios 
Hob. Xv:27–29  

von Joseph Haydn
(verlag ignaz Pleyel,  

Paris 1798)
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Werner pirchner –  
Graphiker  
(cover zum noten- 
material von  
PWv 29b)

Werner Pirchner (1940–2001)
Heimat? Klaviertrio pWv 29b

1. aus dem nichts?

2. Wiesel?

3. Stimmungslied?

4. freundlich?

Spontaneität gepaart mit esprit, Witz und feiner ironie finden 
sich gleichermaßen im Werk des tiroler originals Werner 
Pirchner. „Zwischen groteske und grimasse, humoreske 
und Pfiff schimmert immer die Wehmut durch Pirchners 
Musik“ – mit dieser Umschreibung versucht der dramaturg 
und kulturpublizist rainer lepuschitz zu fassen, was die  
originell vielfältig schillernden Musik-Sprachen des  
Multitalents Pirchner ausmachen. tatsächlich lässt sich der 
Person und dem Werk des eigenwilligen tirolers nicht mit 
traditionellen kategorien beikommen – Pirchner verweigert 
sich konsequent allen gängigen etikettierungen. apostro-
phiert als „Zappa von tirol“ und als „ordentlicher anarchist“ 
sorgte er bereits in den 1970er Jahren mit arbeiten wie 
dem Halben Doppelalbum oder dem film Der Untergang des 
Abendlandes für gehörige irritation in der etablierten öster-
reichischen Musik-kultur-Szene. (dass Pirchner, dessen lP 
Halbes Doppelalbum 1973 mit einem partiellen Sendeverbot 
belegt war, zwanzig Jahre später beauftragt wurde, das 
Sound-design für Ö1 zu gestalten, mag ihm späte genugtu-
ung gewesen sein … !) 

»

„Ich versuche Musik zu schreiben, die ausdrückt, was ich 
im Augenblick denke, fühle und bin. Oder das Gegenteil.“ 
 (Werner Pirchner, 1997)
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lange bevor der begriff ‚crossover‘ von der kommerziellen Musikindustrie ver-
einnahmt wurde, verfolgte Pirchner bereits konsequent und kompromisslos den 
Weg einer vorurteilslosen auseinandersetzung mit scheinbar heterogenen musi-
kalischen Welten. als autodidakt und tanzmusiker auf der Ziehharmonika begin-
nend, dann als virtuoser Jazzmusiker auf dem vibraphon international erfolgreich, 
schließlich als komponist artifizieller Musik reüssierend, nannte der lebenslange 
grenzgänger als kompositionslehrer etwa thelonious Monk, gil evans, béla 
bartók, bert breit, franz Schubert aber auch franz kafka, karl valentin und kurt 
Schwitters! dass das logo seiner Produktionen eU (für e-rnst und U-nterhaltung) 
lautet, scheint daher nur konsequent. „dabei geht es Werner Pirchner immer auch 
um das Unterhaltende im ernsten und das ernste im Unterhaltenden“, wie rainer 
lepuschitz anmerkt.

das 1992 uraufgeführte klaviertrio Heimat? ging aus einer Umarbeitung der ur-
sprünglich für violine und klavier konzipierten bühnenmusik zu felix Mitterers 
kein schöner land (1988) hervor. die Musik zu dem beklemmenden nazi-drama 
rund um fanatismus, demaskierung und tod vor dem hintergrund eines men-
schenverachtenden terror-regimes erschüttert durch ihre antithetische Wirkung, 
die in ihrer melancholischen Schönheit sich der darstellung von Wahn, gewalt, 
verfolgung und tod bewusst verweigert. einzig die emblematischen fragezeichen 
im titel (Heimat?) und den einzelnen abschnitten (1. Aus dem Nichts? 2. Wiesel? 
3. Stimmungslied? 4. Freundlich?) verweisen auf die trügerische ambivalenz der 
musikalischen botschaft. Zur erschütternden tragik des dramas hat Pirchner 
eine „stille und unaufdringliche Musik ohne Pathos geschrieben.“ (claus-christian 
Schuster)

„er [Pirchner] braucht keine plakativen anklage- und Schmerzensgebärden, son-
dern berührt durch die Schlichtheit, mit der er die hoffende Sehnsucht nach dem 
immer wieder zerstörten glück anklingen läßt. Wenn am ende des vierten Satzes 
die Musiker nacheinander zu spielen aufhören, so ist das kein billiger gag und 
schon gar kein haydn-Zitat, sondern macht unser mitleidendes verstummen sinn-
fällig, das so viel durchdringender sein kann als der grellste Protestschrei. doch 
die Unmittelbarkeit von Pirchners Musik läßt ihre nacherzählung ganz besonders 
überflüssig erscheinen: Wer ohren hat, der höre.“ (claus-christian Schuster)

erich Wolfgang korngold (1897–1957)
trio für Klavier, violine und violoncello op. 1

1. allegro non troppo, con espressione

2. Scherzo. allegro

3. larghetto

4. finale. allegro molto e energico

gleichsam als bindeglied zwischen haydn und Pirchner steht erich Wolf-
gang korngolds opus 1, ein facettenreich schillerndes klaviertrio des damals 
12-Jährigen aus dem Jahr 1909/1910. geschrieben im Zeitgeist des fin de 
Siècle, angesiedelt zwischen klassizistischer tradition und aktueller Moderne, 
ist es das erstlingswerk eines ‚Wunderkindes‘. erich Wolfgang korngold – 
1897 geboren als Sohn des mächtigen, ob seiner spitzen feder aber auch ge-
fürchteten Musikkritikers Julius korngold – trat schon früh als hochbegabter 
komponist an die Öffentlichkeit. Mit der 1908 komponierten Pantomime Der 
Schneemann, orchestriert von seinem lehrer alexander Zemlinsky, reüssierte 
der 13-Jährige erfolgreich an der Wiener hofoper. der Uraufführung im oktober 
1910 ging bereits die veröffentlichung seines ersten kammermusikwerkes, 
einem klaviertrio in d-dur als op. 1 voraus. gewidmet „meinem lieben Papa“, 
beeindruckt die stupende beherrschung des kompositorischen handwerks, die 
den jungen korngold als außergewöhnliche musikalische begabung ausweist. 
Zeitgenossen wie gustav Mahler oder richard Strauss bewunderten die fä-
higkeiten des frühreifen. letzterer zeigte sich 1910 beeindruckt vom können 
des „jungen erzmusikanten“, dessen kompositionen ihn allerdings auch „mit 
Schrecken und furcht“ erfüllen würden (olaf kiener). die aufmerksamkeit, die 
dem jungen talent zuteilwurde, zeigt sich auch in der prominenten besetzung, 
die das klaviertrio aus der taufe hob: mit bruno Walter (klavier), arnold rosé 
(violine) und friedrich buxbaum (violoncello) waren herausragende Musiker 
als interpreten am Werke!

Werner Pirchner

das ‚Wunderkind‘  
erich Wolfgang Korngold,  

1910

„Hier vergißt man über das Werk den Autor, den dreizehnjährigen Komponisten.“  
 (rudolf Stephan hoffmann, 1922)
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titelblatt der erstausgabe – 
Universal edition, Wien 1910

in seiner vielfältigen tonsprache 
changiert das Werk gekonnt zwischen 
einer am vorbild brahms orientierten 
komplexen, motivisch-thematischen 
verarbeitungstechnik, einer an richard 
Strauss erinnernden raumgreifenden 
Melodieführung und einer vagierenden, 
phasenweise kühnen harmonik, die 
sich jener des Schönberg-kreises anzu-
nähern scheint. im ersten Satz allegro 
non troppo, con espressione fällt zudem 
die bezugnahme auf Wiener lokalkolo-
rit, den Walzer, auf. der zeitgenössische 
kritiker schildert mit dem damals übli-
chen Pathos die Wiener erstaufführung 
überschwänglich: „erich korngolds trio 
bildet die Sensation des abends. es 
ist auch dem besonnenen unmöglich, 
darüber anders als in Superlativen zu 
sprechen. hier vergißt man über das 
Werk den autor, den dreizehnjährigen 
komponisten über der Männlichkeit 
seiner Musik. Sie steht etwa zwischen 
Pfitzner und Strauss, diesen beiden 
höhepunkten modernen Schaffens. 
Mit jenem berührt sich die blühende 
Pracht der melodischen eingebung, 
die uns gleich mit der edlen Schönheit 
des hauptthemas gefangen nimmt, 
mit diesem die geistreiche arbeit, die in 
Polyphonie und motivischer ausführung 
staunenerregend ist, wie die kühnheit 
der harmonie. der fortschritt gegen die 
vorjährigen Werke ist ein gewaltiger. So 
seltsam es klingt, fast mit einer art von 
befriedigung nimmt man gewisse for-
male Schwächen im ersten Satz wahr, 
wie auch den eindruck, daß die geist-

volle idee des letzten, alle pathetischen 
themen in die heiterkeit eines Walzers 
aufzulösen, nicht ganz so herauskom-
men will, wie sie gemeint ist. ein noch 
Mehr an reife wäre geradezu unheim-
lich. die mittleren Sätze aber zeigen 
sie. das temperamentvolle, wirbelnde 
Scherzo mit der sehnsüchtigen Melodie 
seines trios und noch mehr das gera-
dezu meisterhafte larghetto, das bei 
aller kunst und aller kühnheit in eine 
Melodie, eine wirkliche Melodie, von so 
schlichter Schönheit ausmündet, daß 
man sie nicht ohne ergriffenheit hören 
kann.“ (rudolf St. hoffmann, 1922)
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Mit zwölf Jahren wurde die 1993 geborene Pianistin ans landeskonservatorium 
feldkirch in die klasse von ferenc bognar aufgenommen, bevor sie nach Wien zu 
florian krumpöck wechselte. ab 2011 studierte sie als Stipendiatin des vorarl-
berger richard-Wagner-verbandes bei Pavel gililov an der Universität Mozarteum 
Salzburg, wo sie 2015 ihr bachelor- und zwei Jahre später ihr Master-Studium 
mit auszeichnung absolvierte. Zusätzliche künstlerische impulse erhielt sie unter 
anderem von elisabeth leonskaja, elisso virsaladze, Markus hadulla und daejin 
kim. eine musikalische Zusammenarbeit verbindet sie zudem mit Julia hagen, 
dominik Wagner, Maximilian hörmeyer, Marie isabel kropfitsch, Yury revich und 
veronika blachuta. Zu ihren liedpartnern zählen etwa isabel Pfefferkorn, corinna 
Scheurle, lea elisabeth Müller, elsa Janulidu und angelika niakan. ihre debüt-
cd mit Werken von Janáček, beethoven, Ullmann und Schumann erschien im 
november 2016 beim deutschen label tYxart. ihr zweites album Plaisanteries 
(unter anderem mit beethovens diabelli-variationen widmet sich dem thema 
humor und erschien im Winter 18/19 beim österreichischen label gramola. 
Zusammen mit franz-Markus Siegert und roland lindenthal bildet hanna bach-
mann das Schwarzenberg trio, dessen erstes gemeinsames album im frühling 
2021 bei Quinton veröffentlicht wurde. eine bereits rege konzerttätigkeit führt 
hanna bachmann neben ihrer heimat Österreich regelmäßig auch nach deutsch-
land, Ungarn, kroatien, italien, großbritannien, in die Slowakei, die niederlande, 
das fürstentum liechtenstein und in die Schweiz. besonders hervorzuheben 
sind dabei ihre auftritte im Wiener Musikverein, der berliner Philharmonie, dem 
beethoven-haus bonn beim dortigen beethovenfest wie auch bei beethoven@
home und im rahmen des beethoven-campus. 

Hanna Bachmann 
Klavier 
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der 1981 in dresden geborene franz-Markus Siegert erhielt seine künstlerische 
ausbildung ab seinem 16. lebensjahr in der hochbegabtenklasse von Prof.  
rudolf rampf an der Musikhochschule trossingen. das Studium an der Univer-
sität für Musik und darstellende kunst in Wien bei Prof. christian altenburger 
beendete er im Jahr 2009 mit auszeichnung. Weitere erfahrungen sammelte 
er in Meisterkursen in aspen/colorado (USa) bei dorothy delay und kurt Sass-
mannshaus. Während seines Studiums war er konzertmeister des gustav Mah-
ler Jugendorchesters, wofür er 2007 mit dem förderpreis der europäischen 
kulturstiftung ausgezeichnet wurde. er erhielt einladungen als gastkonzert-
meister der bayerischen Staatsoper, des bayerischen Staatsorchesters und 
des Philharmonia orchestra london sowie des Wiener kammerorchesters. auf 
einladung von claudio abbado war er außerdem Mitglied im orchestra Mozart 
in bologna. er ist Mitglied mehrerer kammermusikensembles und unternahm 
als erster geiger des rasumofsky-Quartetts Wien mehrfach konzertreisen 
nach Japan und musizierte unter anderem in der tokyo opera city hall und der 
tokyo oji hall. franz-Markus Siegert ist seit dem Jahr 2009 zweiter konzert-
meister des orf radio-Symphonieorchesters Wien.

der cellist roland lindenthal wurde 
im Jahr 1973 in Wien geboren. Sein 
Studium absolvierte er in london 
bei William Pleeth und in berlin bei 
Prof. Wolfgang boettcher. Seit 2000 
ist roland lindenthal Solocellist der 
Wiener volksoper. neben zahlreichen 
kammermusikalischen tätigkeiten 
wie etwa mit dem philharmonischen 
konzertmeister rainer honeck und 
der geigerin Patricia kopatchinskaja 
trat er auch als Solist unter dirigen-
ten wie kyrill Petrenko, christoph 
eberle, Peter keuschnig und anderen 
auf. neben seiner orchestertätigkeit 
an der Wiener volksoper auch ver-
tretung als Solocellist unter anderem 
im orf radio-Symphonieorchester 
Wien, Wiener kammerorchester und 
Wiener concert-verein (kammeror-
chester der Wiener Symphoniker). 
Weiters Substitut im orchester der  
Wiener Philharmoniker und Wiener 
Symphoniker und anderen mehr.  
roland lindenthal ist Mitglied im  
ensemble kontrapunkte.

geboren 1959 in krems, Studium konzertfach fagott, Musikpädagogik und 
historische Musikwissenschaft (interuniversitäres doktoratsstudium) an der 
hochschule für Musik und darstellende kunst in Wien, sowie geschichte und 
Sozialkunde an der Universität Wien. lehrtätigkeit als Univ. Prof am institut für 
Musikwissenschaft und interpretationsforschung der Universität für Musik und 
darstellende kunst Wien. veröffentlichungen u.a. zur rezeption der Zweiten 
Wiener Schule, zum themenkreis Musik und Politik, sowie kulturwissenschaftli-
che Studien zur österreichischen Musikgeschichte im soziokulturellen kontext.

Franz-Markus Siegert 
Violine 

Manfred Permoser 
Moderation 

Roland Lindenthal  
Violoncello 
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franz doppler (1821–1883)
nocturne op. 19 

1. allegro

2. andante

3. finale. Presto

„Man kann Doppler so recht einen österreichisch-
ungarischen Componisten nennen“   
(neue freie Presse, 1883)

dorothy khadem-Missagh – klavier

birgit ramsl – flöte

Judith fliedl – violine

christine roider – violoncello

doron rabinovici – rezitation

Manfred Permoser – Moderation

franz doppler gehört zu den heute weitgehend vergessenen repräsentanten einer 
bürgerlichen Musikkultur, die das reiche, lebendige Musikleben der habsburger-
Monarchie Mitte des 19. Jahrhunderts maßgeblich bestimmten. geboren 1821 
im galizischen lemberg, erhielt franz doppler früh Musikunterricht von seinem 
als Militärkapellmeister wirkenden vater. als junger flötenvirtuose feierte doppler 
bereits als 13-Jähriger 1834 in Wien erfolge, ehe er als orchestermusiker über die 
Stationen lemberg und Pest schließlich ab 1858 an der Wiener hofoper als Solo-
flötist, später auch als dirigent wirkte. 

SAmStAg, 17. SEptEmbER 2022
19.00 UhR»

Franz doppler –  
lithographie von august canzi 

alias Martin kanz, 1853

neben zahlreichen auftritten als virtuose – oft gemeinsam mit seinem ebenfalls 
als flötist erfolgreichen bruder karl – in ganz europa (Pest, Wien, Paris, london 
etc.) und als lehrer am Wiener konservatorium der gesellschaft der Musikfreun-
de, machte sich doppler auch als komponist einen namen. insbesondere seine 
opern und ballettkompositionen erfreuten sich großer beliebtheit dank einer ge-
konnt eingesetzten ‚couleur locale‘ unterschiedlichster Provenienz, seien es polni-
sche, russische, türkische, tschechische oder ungarische idiome – ein Spiegelbild 
kulturellen reichtums des habsburgischen vielvölkerstaates; ein charakteristi-
kum, welches schon die zeitgenössische kritik zu schätzen wusste: „Man kann 
doppler so recht einen österreichisch-ungarischen componisten nennen, denn 
seine künstlerische entwicklung trägt magyarische und deutsche Spuren, und vie-
le seiner Productionen, welche den größten beifall errangen, tragen ein interessan-
tes doppelgesicht, in welchem wir Züge aus dem tonleben dies- und jenseits der 
leitha finden.“ (neue freie Presse, 1883)

Ungarische färbung bestimmt auch den beginn seiner nocturne op. 19. ver-
mutlich geschrieben nach 1860, beweist sich doppler mit diesem Werk auch als 
versierter komponist von kammermusik im Stil unterhaltend-bekömmlicher und 
zugleich gehobener Salon-haus-Musik, wie sie im Wien Mitte des 19. Jahrhun-
derts zum integralen bestandteil bürgerlichen Selbstverständnisses gehörte. über 
einfach kadenzierenden a-Moll-akkorden des klaviers hebt in getragen melancho-
lischer Stimmung eine ruhig dahinfließende violoncello-kantilene an, welcher sich 
dann die violine und im Weiteren die flöte korrespondierend dazugesellen. die-
sem ersten abschnitt im mäßigen 6/8tel-takt (andante) folgt ein beschleunigter 
teil (animato) in aufgehelltem a-dur und rhythmischer belebung. die Melancholie 
des anfangs weicht nun einem leichtfüßig tänzerischen Wiener Walzer-idiom. 
Wiederum übernimmt zuerst das cello die führung, umspielt von in terzen geführ-
ten oberstimmen (flöte und violine), ehe die flöte solistisch hervortritt und das 
nocturne in ruhiger Stimmung gefällig ausklingt. „dopplers flötenkompositionen, 
die bis heute ihre frische bewahrt haben, sind meist rhapsodisch frei angelegt. oft 
entwickeln sich diese fantasien als virtuose instrumentalimprovisationen oder 
nach dem vorbild italienischer bravourarien. doppler erreichte in diesen Werken 
eine vollkommene einheit von klaren, unprätentiösen formen und virtuoser  
bravour.“ (andrij karpiak)
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Simon laks (1901–1983)
divertimento (1967) 

Österreichische erstaufführung

1. allegro non troppo quasi una marcia

2. andante

3. Molto allegro e giocoso

„Der konnte ja alles.“ (frank harders-Wuthenow) 

der jüdisch-polnisch-französische komponist Simon (Szymon) laks gehört zu den 
beinahe vergessenen einer generation von komponisten, deren Schicksal in mehr-
facher Weise massiv von den politischen und musik-kulturellen geschehnissen 
des 20. Jahrhunderts bestimmt wurde. War es zuerst der menschenverachtende 
rassismus der nS-diktatur, so widersetzte er sich laks nach 1945 der doktrin ei-
ner radikalen musikalischen Moderne, mit der sich der Musiker nicht identifizieren 
mochte. Mit talenten reich ausgestattet, studierte Simon laks vorerst Mathema-
tik, um sich aber bereits anfang der 1920er-Jahre der Musik zu verschreiben. er 
beginnt am Warschauer konservatorium seine ausbildung, verlässt aber 1926 
Polen, um in Paris am renommierten Pariser conservatoire komposition bei Pierre 
vidal zu studieren. hier kommt er der, dem neoklassizismus nahestehenden École 
de Paris um alexandre tansman nahe. deren Musikästhetik, von mediterraner 
leichtigkeit eines grenzüberschreitenden Pluralismus geleitet, welcher die unter-
haltende und anspruchsvolle kunstmusik mit leichter hand zu verbinden verstand, 
blieb laks zeitlebens verbunden. 
nach der deutschen okkupation frankreichs 1941 wurde laks aufgrund seiner 
jüdischen abstammung im lager beaune-la-rolande interniert, anschließend nach 
auschwitz-birkenau (und 1944 nach dachau) deportiert. als Mitglied, arrangeur 
und schließlich kapellmeister des lagerorchester gelang es laks, das kZ zu über-
leben. Mit der veröffentlichung seines 1948 erschienen buches ‚Musiques d’un 
autre monde‘ (‚Musik in auschwitz‘, 1998) wird laks einer breiten Öffentlichkeit 
bekannt. 

So wichtig und notwendig die literarische aufarbeitung dieser traumatischen 
erfahrungen auch war, geschah die rezeption von laks kompositionen ab nun 
allerdings fast ausschließlich im kontext einer gedenkmusik-kultur. als eine kunst 
des holocaust bezeichnet und einsortiert zu werden, entsprach jedoch nicht dem 
künstlerischen Selbstverständnis des komponisten laks, wie dessen Sohn andré 
laks in seinem essay ‚My father – Szymon laks‘ (2014) verdeutlicht: „his music 
composed after World War ii and music from ‚Musiques d’un autre monde‘ have 
nothing in common“. 

entgegen den aktuellen Strömungen einer experimentellen avantgarde von olivier 
Messiaen oder Pierre boulez blieb laks auch in den 1950er und 1960er Jahren 
der Ästhetik einer leicht fasslichen, tonal gemäßigten Moderne treu. oftmals mit 
dem vorwurf ,anachronistische Musik‘ zu schreiben konfrontiert, wurde er von der 
musikalischen Öffentlichkeit kaum mehr wahrgenommen. davon unbeeinflusst, 
zeichnen sich die nach dem krieg entstandenen arbeiten durch ihre gleichbleibend 
hohe handwerkliche und künstlerische Qualität aus. Speziell in den kammermu-
sikwerken lässt sich dies deutlich nachvollziehen: „kennzeichen seiner Werke sind 
eine klare formdisposition, die einhaltung symmetrischer Proportionen und logi-
scher verbindungen sowie eine transparente faktur“ (Zofia helman)

erst in jüngster Zeit lässt sich eine (längst überfällige!) Wiederentdeckung des 
oeuvres von Simon laks beobachten. im Zuge des postmodernen Perspektiven-
wechsels der letzten Jahrzehnte finden nun Werke, die dem einstigen ‚Mainstream‘ 
neuer Musik scheinbar zuwiderliefen, ihre gebührende beachtung. Zu dieser 
kategorie zählt auch sein divertimento. komponiert als letztes größere Werk im 
Jahr 1967, erfährt es nun beim beethoven-feStival gneixendorf 55 Jahre 
(!) nach der entstehung seine Österreichische erstaufführung … ! ein heiterer, ele-
ganter tonfall, dem divertimento entsprechend, durchzieht das Stück. doch diese 
heiterkeit hat einen doppelten boden. So wird im zweiten Satz aus seiner 1965 
entstandenen oper L’Hirondelle inattendue (die unerwartete Schwalbe) ein Motiv 
intoniert, welchem in der oper die Worte „la mort violente est de nos jours fré-
quente“ unterlegt sind: „der gewaltsame tod ist heutzutage alltäglich.“ ein Meister 
des Understatements, verbirgt der komponist dergestalt diskret bezüge zur eige-
nen schmerzlichen biographie.

Simon laks 
(um 1965)
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Wolfgang amadé Mozart (1756–1791)
Konzert für Klavier und orchester c-moll Kv 491

Bearbeitung für Klavier, Flöte, violine und violoncello 

von Johann nepomuk hummel (1778–1837)

 

1. allegro

2. larghetto

3. allegretto

„Concerten, welche schwizen machen.“  (Wolfgang amadé Mozart, 1784)

„[…] ich halte sie beyde für concerten, welche schwizen machen.“ Mit diesen 
Worten beschreibt Mozart in einem brief an seinen vater leopold zwei Werke 
[kv 450 und 451] jener noch jungen gattung, welche den komponisten im Wien 
der 1780er Jahre zum gefeierten ‚Star‘ machen sollten. Seine klavierkonzerte 
erreichen dabei eine bis dahin nicht – und auch später kaum mehr – erreichte 
Meisterschaft. nicht nur brillante virtuosität, sondern der subtil ausbalancierte 
dialog zwischen kollektiv (orchester) und individuum (Solist) sind es, die das 
Publikum damals wie heute in ihren bann ziehen. als raffiniertes Wechselspiel 
zwischen konvention und innovation konzipiert, charakterisiert Mozart im Jahr 
1782 seine Musik für diese besetzung als ein „Mittelding zwischen zu schwer 
und zu leicht – sind sehr brillant – angenehm in die ohren – natürlich, ohne 
ins das leere zu fallen – hie und da – können auch kenner allein satisfaction 
erhalten – doch so – daß die nichtkenner damit zufrieden seyn müssen, ohne 
zu wissen warum [...] um beyfall zu erhalten muß man sachen schreiben die so 
verständlich sind, daß es ein fiacre nachsingen könnte, oder so unverständlich 
– daß es ihnen, eben weil es kein vernünftiger Mensch verstehen kann, gerade 
eben deswegen gefällt.“

in besonderem Maße gilt gesagtes für das im Winter 1785/1786 komponierte 
klavierkonzert c-Moll kv 491. neben dem Schwesternwerk in d-Moll (kv 466) 
das einzige klavierkonzert in einer Moll-tonart, beeindruckt es zuallererst 
durch die intensität der dramatik und seine düstere grundstimmung. 

Johann nepomuk Hummel 
(um 1814)

Speziell der erste Satz zeigt eine bis dahin nicht gekannte themenfülle in sinfo-
nischer breite, wobei besonders die mit klarinetten, oboen, flöten und fagotten 
reich besetzt holzbläsergruppe maßgeblich den thematisch-motivischen Prozess 
mitbestimmt. deren fantastisches netz irisierender klänge korrespondiert mit 
jenen der Streicher in dichter verschränkung. dem kollektiv des orchesterappa-
rates begegnet der Solist als Stimme des individuums. doch dem vorherrschen-
den gestus einer pessimistischen grundstimmung – durch vermehrten einsatz 
chromatischer Wendungen noch verstärkt – kann sich der Solopart nur anfangs 
entgegenstemmen. Wenn auch die solistisch-dominierten Passagen meist in dur-
kadenzen enden, schlagen die orchestertutti letztlich wieder beklemmend-resig-
native töne an, wenn der Satz unter pochenden akkorden pianissimo ausklingt.

Zum anhaltenden erfolg Mozarts im Wien der 1780er Jahre trug aber nicht nur die 
exzeptionelle Qualität der Musik, sondern in nicht geringem Maße auch der per-
formative charakter der konzerte bei. Mit genugtuung und Stolz berichtet Mozart 
seinem vater im april 1783: „ich spiellte das erste concert welches ich in meiner 
academie gespielt habe [klavierkonzert c-dur kv 415] – ich sollte das rondeau 
repetirn – ich sezte mich also wieder hin – anstatt daß ich aber das rondeau wie-
derhollte; liess ich das Pult weg thun, um alleine zu spiellen. – da hätten sie aber 
hören sollen was diese kleine Surprise das Publikum erfreute – es wurde nicht al-
leine geklatscht, sondern bravo, und bravissimo geruffen. – der kayser hörte mich 
auch ganz aus – und wie ich vom clavier weg gieng, gieng er von der loge weg. – 
also war es ihm nur mich noch zu hören.“

Wolfgang amadé mozart 
(1780, gemälde von  

Johann nepomuk della croce)

Johann nepomuk hummel, bereits als 
hochbegabter 7-Jähriger unentgeltlich von 
Mozart unterrichtet und später profunder 
kenner der konzerte seines lehrers, arran-
gierte 1836 (ein Jahr vor seinem tod) sie-
ben Mozartsche klavierkonzerte – darunter 
auch das klavierkonzert c-Moll kv 491: eine 
gelungene adaption „in kammermusikform 
für Piano und gemischtes trio“. 
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Wolfgang amadé mozart,  
Konzert für Klavier und  

orchester c-moll Kv 491
auszug aus dem autograph 

(coda des 1. Satzes)

geboren 1961 in tel aviv, ist doron rabinovici ein österreichischer Schriftsteller 
und historiker, der seit 1964 in Wien lebt. Seine Prosa umfasst kurzgeschichten, 
romane und essays. rabinovici studierte an der Universität Wien und promo-
vierte im Jahre 2000. er ist ein autor der gegenwart, der nicht nur literarische 
texte schreibt wie die kurzgeschichtensammlung Papirnik (1994) oder die 
romane Suche nach M. (1999), Ohnehin (2004), Andernorts (2010) und Die 
Außerirdischen (2017), Die Einstellung (2022), sondern auch zahlreiche nicht-
fiktionale texte, in denen er zu entwicklungen in Österreich und zur Politik Stel-
lung bezieht. er gibt darin auch auskunft zur jüdischen identität, doch ebenso zu 
poetologischen überlegungen, etwa zu seiner Schreibintention oder zur rolle der 
literatur. bereits rabinovicis erster roman Suche nach M. aus dem Jahr 1997 
handelt von der nachwirkung der vernichtung. auch seine anderen romane the-
matisieren immer wieder den Umgang mit erinnerung, nS-vergangenheit, fremd-
heit, Migration, rechtsextremismus in Österreich, jüdisches leben in Wien. Seit 
1986 ist er ein Sprecher im republikanischen club – neues Österreich gegen 
antisemitismus, rassismus, homophobie und rechtspopulismus.

Doron Rabinovici 
Rezitation 
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Mit klavier, flöte, violine und violoncello wählte hummel bewusst jene kombi-
nation, die ideal die unterschiedlichen klangregister des klassischen orchesters 
abzubilden vermochte: die harmoniestützenden Mittel- und Unterstimmen 
finden sich im klavier (linke hand) und cello, klavier (rechte hand) und violine 
übernehmen die melodieführenden oberstimmen, der flöte wird der wichtige 
Part der holzbläser übertragen. hummels bearbeitungen orientieren sich im We-
sentlichen an den originalpartituren. bleiben die Melodieinstrumente von einer 
kolorierung ausgespart, so wird eine erweiternde auszierung der klavierstimme 
besonders in den Solopassagen und den langsamen Sätzen deutlich. 

hier passt sich hummel dem ‚romantisierenden‘ Publikumsgeschmack der 
1820/30er Jahre nach einer brillant-virtuosen ausgestaltung des solistischen 
klavierparts an: doppelschläge, Pralltriller und vorschläge; oktavverdopplungen 
ebenso wie verstärkende terz-, Sext- und oktavgänge – chromatisches durch-
setzen von tonleiterpassagen und deren Weiterführung in höhere bzw. tiefere 
lagen erweitern das ursprüngliche klangbild. Zudem ließ die im c-Moll-konzert 
von Mozart passagenweise nur skizzenhafte ausgeführte klavierstimme hum-
mel reichlich gelegenheit zur individuellen ausgestaltung mittels ornamentik 
und dezenter kolorierung. Möglich wurden diese adaptionen nicht zuletzt auch 
vor dem hintergrund der technischen Weiterentwicklung des fortepianos im 19. 
Jahrhundert, besonders im bereich einer größeren dynamischen Spannweite und 
eines erweiterten tonumfangs. hummel, der aufgrund seiner nähe zu haydn, 
Mozart und beethoven im Urteil seiner Zeitgenossen als letzter legitimer vertre-
ter des ‚klassischen‘ Musikstils‘ galt, gelang mit seinen fassungen der Mozart-
klavierkonzerte somit eine überzeugende adaption traditioneller Musikpraxis an 
den aktuellen Zeitgeschmack des frühen 19. Jahrhunderts.
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1992 wurde sie als jüngstes kind einer Musikerfamilie in Österreich geboren und 
wuchs in baden bei Wien auf. Sie setzt als Pianistin das musikalische Schaffen 
ihrer familie in der dritten generation fort. ihr vater bijan khadem-Missagh ist 
geiger und dirigent. er ist gründer und langjähriger künstlerischer leiter des 
internationalen kammermusikfestivals allegro vivo und war konzertmeister des 
tonkünstler-orchester niederösterreich. ihre Schwester Martha und ihr bruder 
vahid sind violinisten. im alter von drei Jahren erhielt sie ihren ersten klavierun-
terricht, bereits ein halbes Jahr später konnte sie das erste Präludium von bach 
spielen und mit nur sechs Jahren wurde sie an die Universität für Musik und dar-
stellende kunst in Wien aufgenommen. Sie studierte ebenda unter anderem bei 
noel flores, Stefan arnold und Jan Jiracek von arnim. Weitere musikalische im-
pulse erhielt sie von Martha argerich und Pavel gililov sowie im rahmen der ver-
bier festival academy von andrás Schiff, ferenc rados, arie vardi, robert levin, 
gábor takács-nagy und Menahem Pressler. 2011 gab dorothy khadem-Missagh 
ihr debüt im großen Saal des Wiener Musikvereins mit dem klavierkonzert d-dur 
von Josef haydn. Seitdem ist sie regelmäßig auf einladung der gesellschaft der 
Musikfreunde in Wien für Solo-rezitals und kammermusik-konzerte im Wiener 
Musikverein und im Wiener konzerthaus zu gast. Weitere auftritte erfolgten im 
Muth, bei der Styriarte graz, dem internationalen festival allegro vivo, dem Mo-
sel Musikfestival, dem chopin festival gaming, dem norwegian Youth chamber 
Music festival sowie dem internationalen kyoto festival. konzertreisen führen 
sie durch ganz europa, nach Japan, china sowie in die USa und nach kanada. 
Seit 2020 ist dorothy khadem-Missagh künstlerische leiterin der von ihr  
gegründeten initiative beethoven frühling.

Dorothy Khadem-Missagh
Klavier 
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1980 in krems geboren, erhielt birgit ramsl ihren 
ersten flötenunterricht bei alfred agis an der Mu-
sikschule krems. danach schloss sie ihr konzert-
fach- und Pädagogikstudium bei Wolfgang Schulz 
und barbara gisler-haase an der mdw und ein 
Meisterklassenstudium bei andrás adorján an der 
hochschule für Musik und theater München mit 
auszeichnung ab. die flötistin war Stipendiatin der 
tokyo foundation, der Yehudi Menuhin Stiftung und 
des gustav Mahler Jugendorchesters. außerdem 
ging sie als gewinnerin und Preisträgerin aus zahlrei-
chen Wettbewerben wie „Jugend musiziert“ (1996), 
dem concours de flûte „Jean-Pierre rampal“ (Paris 
2005) hervor und erspielte sich 2004 den Wiesbade-
ner Mozartpreis. von ihrer geburtsstadt krems wur-
de sie mit der ehrennadel in Silber ausgezeichnet. 
einladungen als Solistin folgten zu orchestern wie 
der hamburger camerata, dem tonkünstler orches-
ter niederösterreich, dem barockensemble der Wie-
ner Symphoniker, dem ensemble orchestral de Paris 
und dem tokyo chamber orchestra. Seit 2004 ist sie 
Soloflötistin im orchester der volksoper Wien und 
lehrte zudem als Professorin für flöte an der mdw – 
Universität für Musik und darstellende kunst Wien. 
2014 konzertierte sie mit dem Symphonieorchester 
der volksoper Wien im Seoul arts center (korea) 
sowie in der Suntory hall tokyo (Japan). Sie war zu 
gast bei festivals wie den Salzburger festspielen, 
den festspielen Mecklenburg-vorpommern, dem 
carinthischen Sommer und dem festival latinoame-
ricano de Música caracas. außerdem verfolgt sie als 
Mitglied des theophil ensemble Wien, des ensemble 
xx. Jahrhundert, der Salzburg orchester Solisten 
sowie von trio Partout eine rege kammermusikali-
sche tätigkeit. 2015 erschien ihre debut cd „flute 
voyage“ bei gramola. Zudem gibt sie Meisterkurse 
im in- und ausland und ist seit 2015 faculty Member 
beim asian Youth orchestra in hong kong.

Birgit Ramsl 
Flöte
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die geigerin Judith fliedl wurde 1991 in klagenfurt gebo-
ren. nach Studien bei igor ozim und Pierre amoyal am 
Mozarteum Salzburg sowie weiterer ausbildung am royal 
college of Music und am trinity college of Music in lon-
don schloss sie ihren Master bei Priya Mitchell ab. an der 
MdW studierte Judith fliedl bei Johannes Meissl und Ste-
fan Mendl kammermusik. im rahmen ihres postgradu-
alen Studiums beim klangforum Wien wird Judith fliedl 
in form des residency Stipendiums gefördert. Weitere 
musikalische impulse erhielt sie unter anderem von Pavel 
vernikov, leonidas kavakos, eberhard feltz, Stephanie 
gonley, Sophie Schafleitner und heinrich Schiff. fliedl ist 
mehrfache Preisträgerin bei nationalen und internationa-
len Wettbewerben wie und hat sich in den letzten Jahren 
neben ihrem fokus auf die kammermusik vor allem im 
bereich der zeitgenössischen Musik etabliert – sowohl 
solistisch wie auch in verschiedensten formationen. in-
ternationale Präsenz zeigte sie bisher etwa in den USa, 
kanada, korea, england, deutschland, norwegen, däne-
mark, den niederlanden und frankreich. neben engage-
ments bei renommierten festivals wie den Salzburger 
festspielen, dem Windsor festival, dem oxford chamber 
Music festival, dem Pablo casals festival, dem Maribor 
festival, dem aurora festival, den Musiktagen Mondsee 
und dem impuls festival graz ist sie regelmäßig in Ös-
terreichs wichtigsten Spielstätten wie etwa dem Wiener 
konzerthaus oder dem Wiener Musikverein zu hören. 
Seit 2017 ist Judith fliedl Mitglied des von ihr mitbegrün-
deten trio artio, das in der Spielzeit 2019/20 als erstes 
„featured ensemble“ der Jeunesse Österreich fungierte. 
als Preisträger des internationalen kammermusikwett-
bewerbs „Massimiliano antonelli“ wurde das ensemble 
unter anderem von der Yehudi Menuhin live Music now 
Stiftung und bei „le dimore del Quartetto“ gefördert. ein 
wichtiger bestandteil ihrer arbeit ist die erforschung und 
erstellung neuer, interdisziplinärer konzertformate.

Judith Fliedl
Violine 

die deutsche cellistin christine roider liebt und lebt die vielseitigkeit ihres  
berufes: als cellopädagogin und Musikvermittlerin, als kammermusikerin im 
trio artio und als Mitglied des celloquartetts cellharmonics sowie als orchester-
musikerin in namhaften orchestern. ihr konzertfachstudium absolvierte sie bei 
Michael Sanderling in frankfurt am Main und bei reinhard latzko in Wien. ein 
Studium der instrumentalpädagogik bei bruno Weinmeister komplementiert 
ihre ausbildung. als Solistin und kammermusikerin trat sie unter anderem  beim 
beethovenfest bonn, dem carinthischen Sommer, im Wiener Musikverein, dem 
Wiener konzerthaus und dem gewandhaus leipzig auf. darüber hinaus spielt 
christine roider regelmäßig in namhaften ensembles wie den Wiener Sympho-
nikern, dem orf radio-Symphonieorchester Wien, der volksoper Wien und dem 
ensemble Wiener collage. konzertreisen führten sie bereits neben einer vielzahl 
von europäischen ländern in die USa, kanada, Japan, thailand, Südafrika und 
Marokko. die Musikvermittlung bildet einen wesentlichen teil ihrer arbeit. in 
Produktionen der Jeunesse Österreich, des Wiener konzerthauses, des Wiener 
Musikvereins sowie der Philharmonie luxembourg arbeitet sie regelmäßig mit 
namhaften regisseur:innen und Musikvermittler:innen zusammen. Seit 2021 
unterrichtet sie am Musikum der Stadt Salzburg und ist darüber hinaus als assis-
tentin von Prof. reinhard latzko an der Wiener Musikuniversität tätig.

Christine Roider  
Violoncello
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genius Lociludwig van beethoven (1770–1827)
leonoren-ouvertüre nr. 3 op. 72b

adagio – allegro – Presto

7. Symphonie a-dur op. 92
 

1. Poco sostenuto – vivace

2. allegretto

3. Presto

4. allegro con brio

Fassungen für Streichquintett

alexander burggasser – 1. violine

Sophie kolarz-löschberger – 2. violine

Mario gheorghiu – 1. viola

Severin endelweber – 2. viola

benedikt endelweber – violoncello

Manfred Permoser – Moderation

SoNNtAg, 18. SEptEmbER 2022
11.00 UhR»

titelblatt 
der 7. Symphonie – partitur 
(verlag Steiner, 
originalausgabe 1816)

„Die Große Sinfonie in A als eins der glücklichsten Produkte  
meiner schwachen Kräfte …“  (ludwig van beethoven, 1815) 

Mit der 7. Symphonie a-dur op. 92 und der leonoren-ouvertüre nr. 3 op. 72b bleibt 
die abschließende Matinee dem genius loci vorbehalten. beide kompositionen,  
ursprünglich für große orchesterbesetzung geschrieben, zählen schon zu lebzei-
ten zum Populärsten aus dem ‚laboratorium artificiosum‘ des komponisten. be-
sonders gilt dies für die (von richard Wagner treffend als „apotheose des tanzes“ 
charakterisierte) Symphonie a-dur, in der vor allem rhythmische akzentuierungen 
im fokus stehen. geschrieben 1811/1812 ist ihr enormer erfolg bei Publikum und 
kritik auch dem historischen kontext geschuldet. Uraufgeführt im dezember 1813, 
wenige Wochen nach der völkerschlacht bei leipzig, wurde der mitreißende cha-
rakter vor allem des finalsatzes auch als Symbol der befreiung von napoleonischer 
Usurpation verstanden. So erschien das Werk als ein „großer appell zur völkerbe-
freiung“ (harry goldschmid), vom Publikum euphorisch bejubelt, wie beethovens 
adlatus anton Schindler festhält: „die Jubelausbrüche während der a-dur-Sinfonie 
[…] übertrafen alles, was man bis dahin im konzertsaal erlebt hatte“. die Popularität 
der Symphonie spiegelt sich auch in den vom verlag Steiner bereits zur original-
ausgabe 1816 aufgelegten bearbeitungen, darunter die von beethoven eigenhändig 
erstellte fassung für 2 violinen, 2 violen und violoncello.
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leonoren-ouvertüre nr. 3
Fassung für  
Streichquintett 
beginn der 1. violinstimme
verlag
breitkopf & härtel,  
originalausgabe 1828

der geiger alexander burggasser wurde 1975 in Wien geboren, ersten violin-
unterricht erhielt er im alter von sieben Jahren bei leopold buchmann. ab dem 
zwölften lebensjahr studierte er bei franz Samohyl an der Universität für Musik 
und darstellende kunst in Wien, setzte 1999 sein Studium bei Jan Pospichal fort 
und schloss das konzertfachstudium 2003 mit auszeichnung ab. Meisterkurse 
bei Zakhar bron vervollständigten sein können. Seine vielfältigen musikalischen 
interessen führten den Musiker früh zur kammermusik. So studierte er mit sei-
ner duopartnerin Susanna koller klavierkammermusik bei avo kouyoumdjian. 
als duo-giocoso gestalteten die beiden Musiker zahlreiche konzerte im in- und 
ausland. von 2005 bis 2009 war alexander burggasser 1. geiger im auris Quar-
tett, seit 2015 ist er Primgeiger des habe-Quartett Wien. Mit dem ensemble 
konzertierte er unter anderem mit Julia fischer und Philipp Jordan im Wiener 
konzerthaus, in tokyo und bei den bregenzer festspielen. 2019 erschien die  
debut-cd des Quartetts mit Werken von Joseph haydn und ludwig van beetho-
ven. 2007 absolvierte burggasser den lehrgang für ensembleleitung und diri- 
gieren an der Privat Universität konservatorium Wien mit auszeichnung. von 
2000 bis 2011 war er Stimmführer der 1. violinen im orchester der Wiener 
volksoper, seit oktober 2011 ist er konzertmeister der Wiener Symphoniker.

Alexander Burggasser  
Violine
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tdas Presseecho auf die Wiener erstaufführungen 
der Symphonie vom 8. und 12. dezember 1813 lässt 
den triumphalen erfolg des konzertes nachvoll-
ziehen: „einen der interessantesten und höchsten 
genüsse erhielten die freunde der tonkunst am 8ten 
und 12ten [dezember] durch veranstaltung eines 
concerts im grossen Saale des neuen Universitäts-
gebäudes. […] die dabey vorgekommenen Musik-
stücke waren: 1) eine ganz neue Symphonie (a dur) 
von hrn. l. van beethoven […]. vor allem verdiente 
die neue, zuerst genannte Symphonie jenen grossen 
beyfall und die ausserordentlich gute aufnahme, die 
sie erhielt. Man muss dies neueste Werk des genie’s 
b.s selbst, und wol auch so gut ausgeführt hören, 
wie es hier ausgeführt wurde, um ganz seine Schön-
heiten würdigen und recht vollständig geniessen zu 
können. ref. hält diese Symphonie, nach zweymali-
gem anhören, […] für die melodiereichste, gefälligste 
und fasslichste unter allen b.schen Symphonien.“ 
(allgemeine musikalische Zeitung, 1814)

die leonoren-ouvertüre nr. 3 op. 72b aus dem Jahr 
1806 ist der langwierigen entstehungsgeschichte 
beethovens einziger oper fidelio (ursprünglich als 
leonore tituliert) geschuldet. geschrieben für die 
Zweitfassung der oper, ist nummer 3 die popu-
lärste und am frühesten als selbständiges Werk im 
konzertsaal heimisch geworden. auch ohne die 
handlung zu kennen, vermittelt beethovens eindring-
liche Musiksprache Stimmung und dramaturgische 
Spannung unmittelbar. richard Wagner äußerte über 
diese dritte version der leonoren-ouvertüre, sie sei 
„nicht mehr eine ouvertüre, sondern das gewaltigs-
te drama selbst“. die Popularität der komposition 
veranlasste auch den verlag breitkopf und härtel im 
Jahr 1828, bei christian gottlieb Müller eine bearbei-
tung für Streichquintett in auftrag zu geben.
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1989 geboren und stammt aus  
niederösterreich. Sie studierte 
violine im konzertfach bei gerhard 
Schulz an der Universität für  
Musik und darstellende kunst 
Wien. 2015 schloss sie ihr Studium 
mit auszeichnung ab. Seit 2012 
ist Sophie kolarz-löschberger im 
tonkünstler-orchester niederöster-
reich engagiert. Weitere tätigkeiten 
in orchestern umfassten beispiels-
weise ihre Mitwirkung im orchestra 
Mozart bologna und im gustav 
Mahler Jugendorchester. Mit diesen 
klangkörpern absolvierte sie zahl-
reiche tourneen durch europa und 
asien. im von ihr 2015 gegründeten 
ensemble Soundartists ist Sophie 
kolarz-löschberger regelmäßig als 
kammermusikerin zu erleben. das 
ensemble widmet sich hauptsäch-
lich großformatigen Werken für 
gemischte besetzungen mit bläsern 
und Streichern. Seit seiner grün-
dung gab es zahlreiche konzerte in 
Wien und niederösterreich, so im 
konzerthaus Wien, beim grafenegg 
festival, bei den Walpersdorfer 
Schlosskonzerten, für die Jeunesse 
Musikalische Jugend Österreichs, 
in der haydnregion niederöster-
reich und bei den Manhartsberger 
Schlosskonzerten.

Sophie Kolarz-Löschberger 
Violine 

1972 in Wien geboren. ab seinem 7. lebensjahr studierte er violine bei 
georg Mark, Michael frischenschlager, alfred Staar und Josef hell, bei 
dem er später das konzertfachstudium an der Universität für Musik und 
darstellende kunst in Wien mit auszeichnung abschloss. außerdem 
studierte er Jazz und komposition in linz und Wien und absolvierte 
bei hans Peter ochsenhofer ein postgraduales konzertfachstudium 
für viola. von 2003 bis 2008 war er als geiger Mitglied im tonkünstler-
orchester niederösterreich. auch als Substitut war er bei einigen orches-
tern tätig, darunter bei den Wiener Philharmonikern. Mario gheorghiu ist 
auch im Jazz zuhause: er gründete mehrere ensembles wie das Jazz-
ensemble „table 6“ (2003), „Mario gheorghiu’s JaZZ corner“ (2011) oder 
die crossover-band „Jetlag allstars“ (2013). Mario gheorghiu ist erster 
Preisträger zahlreicher Musikwettbewerbe und unterrichtet – neben 
seiner regen Solo- und kammermusiktätigkeit als bratschist im in- und 
ausland – bei diversen Meisterklassen sowie seit 2016 an der MUk Pri-
vatuniversität der Stadt Wien. Seit 2008 ist Mario gheorghiu als Solobrat-
schist im orf radio-Symphonieorchester Wien engagiert.

Mario Gheorghiu 
Viola 
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geboren 1976 und stammt aus krems. 
er studierte in Wien violine und viola 
konzertfach sowie Musikerziehung, 
instrumentalpädagogik und anderes 
mehr. Wesentliche musikalische impul-
se erhielt er vom Wiener Philharmoniker 
erich Schagerl sowie an der Universität 
für Musik und darstellende kunst Wien 
von thomas kakuska (alban berg 
Quartett) und Wolfgang klos. als 
bratschist seit 2002 Mitwirkung be-
ziehungsweise 2003/04 engagement 
im bruckner orchester linz sowie im 
Wiener opernballorchester und Wiener 
kammerorchester. Substitut an der Wie-
ner volksoper, im tonkünstler orchester 
niederösterreich und im orf radio-
Symphonieorchester Wien. Solistische 
tätigkeit als kammermusiker in ver-
schiedensten formationen. Unterricht-
stätigkeit als Musikpädagoge von 2003 
bis 2019 an der hlM hlW krems, 2005 
bis 2012 arge-leiter (berufsbildende 
höheren Schulen) für Musikerziehung in 
niederösterreich. Seit 2009 instrumen-
tale lehrtätigkeit im Musikschulma-
nagement niederösterreich für violine 
und viola. orchesterleitung von achtung 
frisch gestrichen! und der fiddle con-
nection. Zahlreiche Wettbewerbserfolge 
als lehrer bei Prima la musica. 2005 
kulturpreis der Stadt krems. Seit 2007 
mit Manfred Permoser künstlerischer 
leiter und seit 2021 obmann der köchel 
gesellschaft krems.

Severin Endelweber
Viola

1973 geboren, erster violoncellounterricht an der Musikschule krems 
bei franz lehner, 1991 Matura am Piaristengymnasium krems. ab 1992 
Studium bei Prof. Josef luitz (1999 diplomprüfung mit auszeichnung) 
sowie postgradual 1999/2000 bei Prof. robert nagy am konservatorium 
der Stadt Wien, im Jahr 2003 lehrbefähigungsprüfung. von 2000 bis 
2004 Studium an der Universität für Musik und darstellende kunst in 
Wien bei Prof. Wolfgang herzer und Prof. Wolfgang aichinger (diplom-
prüfung 2004, Magister artium). Meisterkurse und Unterricht bei franz 
bartolomey, raphael flieder und orfeo Mandozzi. im Jahr 1993 Solocel-
list im kur- und operettenorchester bad ischl, von 1991 bis 1994 Mitglied 
im Wiener Jeunesse orchester sowie 1995 Mitglied im gustav Mahler 
Jugendorchester. Seit 1996 regelmäßige Substitutentätigkeit im nÖ ton-
künstlerorchester, in der Wiener volksoper, der Wiener Staatsoper sowie 
im orchester der Wiener Philharmoniker, Mitglied der academia allegro 
vivo. im Jahr 2006 Stimmführer im orchester der Wiener volksoper (Zeit-
vertrag u. a. in der Saison 2012/13), kammermusikalische tätigkeit im 
arioso Quartett Wien. Seit 2002 lehrtätigkeit im Musikschulverband der 
Stadt Wien (Simmering, leopoldstadt, landstraße, brigittenau, Meidling), 
seit 2008 dozent beim int. kammermusikfestival allegro vivo.

Benedikt Endelweber   
Violoncello

©
 M

ila
n 

M
ar

eč
ek

 

©
 M

at
th

ia
s 

St
re

ib
el



beethoven-feStival gneixendorf 202238 www.koechelgesellschaft.at 39

» möchten Sie mitglied werden? «
„bilder zum hören – musik zum Schauen“ 

(Walt disney)  
Samstag, 15. Oktober 2022 – 16.00 Uhr 

Kino im Kesselhaus

walt disney

» FANtASIA 2000 «
familienfilm in kooperation mit kino im kesselhaus
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„[…] ein untrügliches gespür für  
phrasierung, Farben, Dramaturgie […]“

(eckhard Weber)  
Samstag, 19. November 2022 – 19.00 Uhr 

Kloster UND

» REzItAL mIt SELINA ott «
trompete

opus klassik award 2021

www.koechelgesellschaft.at&tickets

informationen
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op. 135, geschrieben im Sommer sowie in Gneixendorf auf Schloss Wasserhof im 
Herbst 1826. Im Duktus einer heiter-ironischen Gelassenheit gehalten, widersetzt 
sich die Komposition konsequent einem Leidenspathos und setzt stattdessen 
den Schein des Heiteren, Leichten; die gefällige Fassade dominiert überraschend 
dieses letzte Werk. So sind auch die berühmten Anmerkungen am Beginn des 
Schlusssatzes „Der schwer gefaßte Entschluß: Muß es sein? Es muß sein!“ als 
ironisch-humorvoller Verweis auf seinen Scherz-Kanon „Es muß sein, jaja, heraus 
mit dem Beutel“ (WoO 196) zu verstehen.

Beethovens letzte Werke stellen somit eine „Philosophie in Tönen“ (Theodor W. Ad-
orno) vor, deren Deutung bis heute Hörer wie Interpreten gleichermaßen fasziniert: 
„Beethovens späte Liebe zur eigenen, gequälten Kreatur und mit ihr zur ganzen 
Menschheit will nicht länger durch Kunst zusammenzwingen und harmonisieren, 
was in seiner Disparatheit ausgehalten werden muß, und schafft sich doch zugleich 
ihr Werk. Dieses ist weder abgeschlossen noch unvollendet, weder homogen 
noch brüchig, weder individuelles Psychogramm noch objektivierbare Struktur, 
strahlt weder Schwäche noch Souveränität aus; es gibt vielmehr eine Ahnung von 
der komplexen Wahrheit einer niemals rastenden Künstlerexistenz mit all ihren 
Glückserfahrungen und Unerlöstheiten. Indem wir dieser Ahnung immer wieder 
nachspüren, suchen wir zugleich nach unserer eigenen Wahrheit.“ (Martin Geck)

Auf Schloss Wasserhof bei Gneixendorf (Radierung von Theodor Weiser, 
1920) vollendete Ludwig van Beethoven im Herbst 1826 mit dem Finale zu 

op. 135 sein letztes Streichquartett. 

Köchel-Promenade
... auf Mozarts Spuren durch Krems & Stein

Aus Anlass des 20jährigen Jubiläums dieses 1995 
konstituierten Vereines wurde mit der „Köchel-
Promenade“ ein nachhaltiges Beispiel interaktiver 
Auseinandersetzung mit musikalischem Erbe gesetzt. 

20 Stationen zu musikalisch bedeutenden 
Gebäuden, Höfen und Plätzen sollen Besucherinnen 
und Besuchern interessante Eindrücke einer 
überaus reichhaltigen Tradition und der lebendigen 
Gegenwart unserer Kulturstadt ermöglichen. Die 
Musikbeispiele sowie viele weitere Informationen 
können via Smartphone auch direkt vor Ort abgerufen 
werden und machen auf diese Weise einen virtuellen 
Themenweg mit Audioguide unmittelbar erlebbar.

Unseren Audioguide finden Sie unter: 
WWW.MUSIKINKREMS.AT

Idee & Konzept:
Severin Endelweber und 
Manfred Permoser

Sprecher: 
Albert Hospwww.koechelgesellschaft.atBEETHOVEN IN MOTION 1312
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überaus reichhaltigen Tradition und der lebendigen 
Gegenwart unserer Kulturstadt ermöglichen. Die 
Musikbeispiele sowie viele weitere Informationen 
können via Smartphone auch direkt vor Ort abgerufen 
werden und machen auf diese Weise einen virtuellen 
Themenweg mit Audioguide unmittelbar erlebbar.

Unseren Audioguide finden Sie unter: 
WWW.MUSIKINKREMS.AT

Idee & Konzept:
Severin Endelweber und 
Manfred Permoser

Sprecher: 
Albert Hosp
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op. 135, geschrieben im Sommer sowie in Gneixendorf auf Schloss Wasserhof im 
Herbst 1826. Im Duktus einer heiter-ironischen Gelassenheit gehalten, widersetzt 
sich die Komposition konsequent einem Leidenspathos und setzt stattdessen 
den Schein des Heiteren, Leichten; die gefällige Fassade dominiert überraschend 
dieses letzte Werk. So sind auch die berühmten Anmerkungen am Beginn des 
Schlusssatzes „Der schwer gefaßte Entschluß: Muß es sein? Es muß sein!“ als 
ironisch-humorvoller Verweis auf seinen Scherz-Kanon „Es muß sein, jaja, heraus 
mit dem Beutel“ (WoO 196) zu verstehen.

Beethovens letzte Werke stellen somit eine „Philosophie in Tönen“ (Theodor W. Ad-
orno) vor, deren Deutung bis heute Hörer wie Interpreten gleichermaßen fasziniert: 
„Beethovens späte Liebe zur eigenen, gequälten Kreatur und mit ihr zur ganzen 
Menschheit will nicht länger durch Kunst zusammenzwingen und harmonisieren, 
was in seiner Disparatheit ausgehalten werden muß, und schafft sich doch zugleich 
ihr Werk. Dieses ist weder abgeschlossen noch unvollendet, weder homogen 
noch brüchig, weder individuelles Psychogramm noch objektivierbare Struktur, 
strahlt weder Schwäche noch Souveränität aus; es gibt vielmehr eine Ahnung von 
der komplexen Wahrheit einer niemals rastenden Künstlerexistenz mit all ihren 
Glückserfahrungen und Unerlöstheiten. Indem wir dieser Ahnung immer wieder 
nachspüren, suchen wir zugleich nach unserer eigenen Wahrheit.“ (Martin Geck)

Auf Schloss Wasserhof bei Gneixendorf (Radierung von Theodor Weiser, 
1920) vollendete Ludwig van Beethoven im Herbst 1826 mit dem Finale zu 

op. 135 sein letztes Streichquartett. 
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die gesellschaft verdankt ihren namen dem 
weltweit bekannten Mozart-forscher ludwig 
ritter von köchel. im Jahr 1800 in Stein an der 
donau geboren, verbrachte er die Jugend- und 
Schulzeit in krems und Stein. er gilt durch sein 
humanistisches Wirken und wissenschaft-
liches forschen als vorbildlicher ‚homo uni-
versalis‘. das nach ihm benannte und 1862 
erstmals erschienene köchelverzeichnis (kv) 
ist als wichtigster Mozart-Werkkatalog inter-
nationaler Standard.

von engagierten kremser Musikfreunden an-
lässlich der 1000-Jahr-feier der Stadt krems 
1995 gegründet, sieht die ludwig ritter von 
köchel gesellschaft ihre wichtigsten aufga-
ben in der organisation, durchführung und 
förderung musikalischer aktivitäten in krems. 
diese belebung und bereicherung des bishe-
rigen kulturellen angebots – insbesondere 
auf dem gebiet der Musikvermittlung – stellt 
gleichermaßen einen wesentlichen beitrag 
zur hebung der touristischen und somit wirt-
schaftlichen infrastruktur der Stadt dar. einen 
weiteren wichtigen aspekt der vereinstätig-
keit bilden die zahlreichen kooperationen mit 
anderen regionalen veranstaltern und insti-
tutionen, um nachhaltig eine breitgefächerte 
und intensive auseinandersetzung mit kultur 
zu ermöglichen.

verein zur Förderung  
musikalischer aktivitäten 

in Krems

Ludwig Ritter von Köchel 
Gesellschaft
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Medienpartner

Wir sind Mitglied der

VHS KREMS Kremser Humanistische 
Gesellschaft
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nach ihm benannte und 1862 erstmals erschienene Köchelverzeichnis (KV) ist 
als wichtigster Mozart-Werkkatalog internationaler Standard.
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ihre wichtigsten Aufgaben in der Organisation, Durchführung und Förderung 
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– stellt gleichermaßen einen wesentlichen Beitrag zur Hebung der touristischen 
und somit wirtschaftlichen Infrastruktur der Stadt dar. Einen weiteren wichtigen 
Aspekt der Vereinstätigkeit bilden die zahlreichen Kooperationen mit anderen 
regionalen Veranstaltern und Institutionen, um nachhaltig eine breitgefächerte 
und intensive Auseinandersetzung mit Kultur zu ermöglichen.
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