
11. Schwandorfer Klavierfrühling

5. –12. März 2017

       Das  
Tänzerische



11. schwanDorfer 
Klavierfrühling 
Programm

So, 05.03.2017, 16:00 Uhr   

Eröffnungskonzert:        S. 7 
»Der Kongress tanzt«
La Danza München präsentiert historische Tänze 
aus der Zeit des Wiener Kongresses;  
Kurt Seibert spielt Tänze von Beethoven, Mozart,  
Chopin, Brahms und Smetana. 

Di, 07.03.2017, 19:30 Uhr

Ragtime und Boston – Musik um 1920        S. 14 
aus Übersee in Deutschland 
Prof. Jacques Ammon – Klavier, Moderation 
Robert Bily – Klavier  
Dominik Kossakowski – Violine 
Elena Postumi – Klavier

Do, 09.03.2017, 19:30 Uhr   

»Danses Macabres«        S. 16 
Wolfgang Manz – Klavier 
Einführung: Kurt Seibert  

Fr, 10.03.2017, 19:30 Uhr

Duo d’Accord        S. 18 
Lucia Huang & Sebastian Euler 
spielen Musik für Klavier zu vier Händen

So, 12.03.2017, 11:00 Uhr    

Matinée: Kammermusik für        S. 19  
Violine und Klavier
Christian Seibert – Klavier  
Jung Won Seibert-Oh – Violine

eintritt jeweils: 15 €, ermäßigt 10 € 
alle Konzerte zusammen: 45 €

Künstlerische Leitung: 

Prof. Kurt Seibert

Veranstalter:

Stadt Schwandorf 
Oberpfälzer Künstlerhaus I+II

Programmgestaltung:

Prof. Kurt Seibert

Grafik:

Holger W. John

Mit freundlicher  
Unterstützung der 

Sparkasse
im Landkreis Schwandorf
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liebe musikfreundinnen 
 und musikfreunde,

im märz 2017 findet der elfte Schwandorfer Kla-
vierfrühling im oberpfälzer Künstlerhaus statt. 
wir freuen uns, ihnen auch in diesem Jahr ein 
ambitioniertes Programm anbieten zu können, 
welches der künstlerische leiter, Professor Kurt 
Seibert, für Sie zusammengestellt hat. 

dabei zieht sich das Thema „Tanz“ in unterschied-
lichster weise durch die musikwoche, beispiels-
weise in form von „live“-Tanzdarbietungen und 
der Thematik des „Totentanzes“, welche im rah-
men eines gesprächkonzertes aufgegriffen wird. 
ebenso werden außergewöhnliche gastpianisten 

heuer dazu beitragen, den Klavierfrühling wieder 
zu einem unvergesslichen erlebnis werden zu 
lassen.
in diesem Sinne wünsche ich allen musikern und 
gästen eine ganz wundervolle musikwoche und 
bedanke mich ganz herzlich bei allen Beteiligten 
und Unterstützern.

ihre

andrea lamest
leiterin oberpfälzer Künstlerhaus
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liebe freundinnen und freunde  
 der klassischen musik,

seit über zehn Jahren bereichert der Schwandor-
fer Klavierfrühling das Kulturleben in unserer 
Stadt und weit darüber hinaus. Schon ein kurzer 
Blick ins Programm macht klar, dass das Publi-
kum auch in diesem Jahr wieder auf einen Kunst-
genuss der be sonderen art gespannt sein darf. es 
erwartet Sie ein anspruchsvolles und vielseitiges 
Konzertprogramm, das von erstklassigen Künst-
lern gestaltet wird.

musik und Tanz verbindet menschen unter-
schiedlicher geschlechter, generationen und 
herkunft. musik und Tanz bauen Brücken, denn 
jeder kann sie verstehen. ich freue mich sehr, 
dass in unserem oberpfälzer Künstlerhaus 
bereits der 11. Schwandorfer Klavierfrühling 
stattfindet. die mittlerweile traditionsreiche 
Konzertreihe setzt in diesem Jahr neue akzente 
und die bewährte Kombination von perfekt vor-
getragenen musikdarbietungen mit fundierten 
erläuterungen wird durch Tanzdarbietungen re-
nommierter Künstler bereichert. ein Klavierfrüh-

ling der vielfalt, der die herzen von musik- und 
Klassikfans höher schlagen lässt.

dass der Schwandorfer Klavierfrühling zu dem ge-
worden ist, was er heute ist, ver dankt er zu großen 
Teilen herrn Professor Kurt Seibert, der mit seinem 
engagement und natürlich dank seines brillanten 
Klavierspiels, diese Konzertreihe auf höchstem 
musikalischen niveau erst möglich macht.

ich wünsche allen musikerinnen und musikern 
viel freude bei der darbietung, don nernden ap-
plaus vom begeisterten Publikum und allen Klas-
sikfreunden unvergessli che musikerlebnisse.

freuen Sie sich auf einen musikalischen und tän-
zerischen genuss der extraklasse. 

andreas feller
oberbürgermeister

grußwort des oberbürgermeisters  
der Stadt Schwandorf

andreas feller
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liebe musikfreunde,

der Schwandorfer Klavierfrühling lässt den win-
ter vergessen. die 11. ausgabe der Konzertreihe 
steht 2017 unter dem leitgedanken „der Tanz 
in der musik“. von mozarts „deutschen Tänzen“ 
bis zum „gran Tango“ von astor Piazolla spannt 
sich der Bogen der Konzerte und workshops und 
macht lust zum mitmachen, zumindest aber zum 
Zuhören. herrn Professor Kurt Seibert gelingt es 
mit seinem neuen Programm den interessierten 
neugierig zu machen auf die Begegnung mit dem 
sich wandelnden Zeitgeist in der geschichte des 
Tanzes. ich bin mir sicher, dass es ihm wieder 
einmal gelingt sein Publikum zu begeistern und 
auf die Zeitreise in das 19. und 20. Jahrhundert 
mitzunehmen. ich freue mich auf den Klavier-

frühling 2017 und habe mir die veranstaltungen 
vom 5. bis zum 12. märz vorgemerkt! Sie, liebe 
musikfreunde, lade ich sehr herzlich ein daran 
teilzunehmen.

herzlichst

 
helmut hey 
altoberbürgermeister
vorsitzender freundeskreis  
Schwandorfer Klavierfrühling

grußwort des  
altoberbürgermeisters

helmut hey
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liebe musikfreunde,

der 11. Schwandorfer Klavierfrühling stellt sich 
mit vielen veränderungen vor, ohne seinen mar-
kenkern, ein themenbezogenes Klavierfestival 
mit ausblicken auf historische, gesellschaftliche 
und ästhetische Sichtweisen auf die musik zu 
sein, aufzugeben.
von anfang an war es meine absicht, den teil-
nehmenden Studenten und Zuhörern – es war 
ja ursprünglich als eine öffentliche Studienwo-
che mit meisterkursen und Konzerten gedacht 
– musik nicht nur aus der Perspektive des um 
vervollkommnung bemühten Pianisten oder des 
möglichst einen angenehmen Kunstgenuss er-
wartenden Publikums zu präsentieren; es galt 
dabei immer, hörtraditionen zu hinterfragen, 
das Kunstwerk auch im Spiegel seiner entste-
hungszeit und seiner zum Teil jahrhundertelan-
gen rezeptionsgeschichte zu betrachten, den 
Künstler anzuregen, zu einer eignen Sichtweise 
zu kommen, und auch dem zuhörenden Publikum 
scheinbar altbekanntes neu zu erschließen. 
diesen markenkern gilt es auch in Zukunft zu 
erhalten und ich freue mich daher, dass ich in 
diesem Jahr einige renommierte Kollegen, die 
sowohl als Pianisten als auch als hochschullehrer 
der hochschulen innsbruck, leipzig und nürnberg 
erfolgreich sind, zusätzlich für den Schwandorfer 
Klavierfrühling, aber auch für das Konzept gewin-
nen konnte. auch in diesem Jahr werden junge 
Künstler, diesmal sind es Studenten der hoch-
schule für musik und Theater „felix mendellssohn 
Bartholdy“ in leipzig zusammen mit renommier-
ten Pianisten spielen und damit auch eine Tradi-
tion fortführen, die in jedem Jahr zu spannenden 

Konzerten geführt hat und dem Klavierfrühling 
sein unverwechselbares Profil gibt.
anders als in den vergangenen Jahren, in denen 
wir meist einen großen Komponisten und sein 
werk als Thema hatten, werden wir diesmal ein 
Urelement aller musik, den Tanz und das Tänzeri-
sche in der Kunstmusik in den mittelpunkt stellen. 
der Bogen spannt sich über zwei Jahrhunderte 
und reicht von fröhlicher „gebrauchsmusik“ der 
deutschen Tänze mozarts und der idealisierten 
welt der „ungarischen Tänze“ mit ihrer Puszta-
romantik, den „dances makabres“ eines liszt 
und Saint-Saëns, den sentimentalen, im Pariser 
exil geschrieben mazurkas frédéric chopins bis 
hin zu der nach dem ersten weltkrieg in deutsch-
land als Kulturschock wahrgenommenen musik 
aus der neuen welt.
ein besonderes highlight ist die mitwirkung des 
Tanzensembles „la danza“ aus münchen, das uns 
historisch-authentisch in Kostümen und choreo-
graphie Tänze aus der Zeit des wiener Kongres-
ses präsentieren wird, die dann der „Kunstmusik“ 
eines chopins oder Beethovens gegenüberge-
stellt werden.
freuen Sie sich mit uns auf eine vielseitige und 
ereignisreiche woche beim 11. Schwandorfer 
Klavierfrühling 2017.

Professor Kurt Seibert
Künstlerischer leiter des  
Schwandorfer Klavierfrühlings

Foto: Sagmalspaghetti

Grußwort des  
künstlerischen Leiters 

Professor Kurt Seibert



 7

Hofball in Wien, 1900, Aquarell von Wilhelm Gause

inTroDuKTion

Klavier: 
ludwig van Beethoven (1770–1827)  
Polonaise c-Dur op. 89 (1814)  
Kaiserin Elisabeth Alexiewna von Russland 
gewidmet

einzug Der Tänzer

TanZ:  
Joseph leopold edler von eybler (1765–1846)  
Polonaise 

Klavier: 
frédéric chopin (1810–1849)  
Polonaise a-Dur op. 40 – allegro con brio

eröffnungskonzert

»Der Kongress TanzT«
la danza münchen präsentiert historische Tänze aus der 
Zeit des wiener Kongresses; Kurt Seibert spielt Tänze von 
Beethoven, mozart, chopin, Brahms und Smetana.

moderation Jadwiga nowaczek und Kurt Seibert

sonntag, den 5. März, 16 uhr 
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TanZ:  
franz schubert (1797–1828)  
ecossaise 

Klavier: 
ludwig van Beethoven (1770–1827) 
sechs ecossaisen es-Dur um 1806. woo 83 

TanZ: 
Joseph lanner (1801–1843)  
Polka

Klavier: 
Bedrich smetana (1824–1884)  
souvenirs de Bohème op. 13   
(2 Stücke für Klavier in Polkaform)
nr. 1 e-moll: moderato
nr. 2 es-dur: allegro, tempo rubato

„Polonaise unter freiem Himmel“, Korneli Schlegel (1819–1870), Öl auf Leinwand
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Klavier: 
frédéric chopin (1810–1849)  
cinq Mazurkas op.7
A Monsieur Johns de la Nouvelle Orleans
vivace
vivo ma non troppo
con anima
Presto, ma non troppo  
vivo

aus: Quatre Mazurkas op.17
A Madame Lina Freppa
vivo e risoluto

TanZ:  
louis-gaston ganne (1862–1923)  
Mazurka 

Klavier: 
wolfgang amadeus Mozart (1756–1791) 
sechs deutsche Tänze Kv 509
Komponiert in Prag 6. Februar 1787,  
Klavierauszug von Mozarts Hand
 
TanZ: 
wolfgang amadeus Mozart (1756–1791) 
Deutscher Tanz „la lyra“ Kv 602 nr.3

Klavier: 
Johannes Brahms (1833–1897) 
16 walzer für Klavier op. 39 (1865)
Eduard Hanslick gewidmet.

nr. 1 Tempo giusto h-dur 
nr. 2 e-dur 
nr. 3 gis-moll 
nr. 4 Poco sostenuto e-moll 
nr. 5 grazioso e-dur 
nr. 6 vivace cis-dur 
nr. 7 Poco piu andante cis-moll 
nr. 8 B-dur 

nr. 9 d-moll 
nr. 10 g-dur 
nr. 11 h-moll 
nr. 12 g-dur 
nr. 13 h-dur 
nr. 14 gis-moll 
nr. 15 as-dur 
nr. 16 cis-moll

TanZ: 
Joseph lanner (1862–1923)  
walzer 

herzog Maximilian Joseph in Bayern (1808–1888) 
francaise – Pantalon – Été – Poule – Pastourelle – final

Darstellung einer Mazurka aus dem  
„Journal des Demoiselles“, 1845
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Russische Postkarte: Queer-Tango 1920
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Tanz in den mai, hochzeitstanz, Totentanz, Tanz 
um das goldene Kalb, gesellschaftstanz, Tanz bis 
zur ekstase: Tanz und tanzen sind wie rhyth-
mus und musik Urelemente jedes menschlichen 
lebens und jeder menschlichen lebensgemein-
schaft. die Komponisten aller Zeiten haben Tän-
ze in vielfältiger weise in ihre werke integriert 
und repräsentieren auch die jeweilige mode und 
auch den so genannten Zeitgeist wieder: die 
hochvirtuosen, komplexen, und nur dem Kenner 
zugänglichen instrumentalwerke eines Johann 
Sebastian Bach wollten und konnten nicht mehr 
getanzt werden; sie benutzen zwar die rhyth-
mischen modelle der Tänze ihrer Zeit mehr oder 
weniger verschlüsselt zur anspruchsvollen Un-
terhaltung der gebildeten dilettanten; damals 
war das noch kein abwertendes wort. das im 
19. Jahrhundert beliebte „charakterstück“ mit 
seinen psychologisierenden elementen bildet die 
Basis zur integration der damals beliebten und 
jedermann bekannten gesellschaftstänze: die 
walzer und die ungarischen Tänze von Brahms, 
die mazurken chopins mögen hier für eine viel-

zahl von Kompositionen stehen. das vor allem im 
frühen 19. Jahrhundert aufkommende national-
bewusstsein, führt vor allem in deutschland zur 
rückbesinnung auf die große vergangenheit: es 
erscheinen vermehrt Tanzmodelle des Barock, 
wobei der Bezugspunkt oft Johann Sebastian 
Bach ist, Bedřich Smetana und antonín dvořák 
integrieren Tänze ihrer heimat in viele ihrer Kom-
positionen und begründen so eine unverwechsel-
bare böhmisch-tschechische musikkultur.
die Ballszene aus goethes revolutionären früh-
werk und Bestseller „die leiden des jungen 
werther“ (1774) beschreibt ein neues verhältnis 
zum Tanz: es ist die Zeit des aufsteigenden Bür-
gertums, das, zwar den emanzipatorischen ide-
en der aufklärung verbunden, in vielen Bereichen 
verhaltensweisen und etikette der gesellschaft-
lich dominierenden adelsgesellschaft übernimmt. 
die Szene zeigt, wie sich auf der Basis des vorge-
gebenen gesellschaftlichen rahmens individuel-
les gefühl und leidenschaft, aber auch erotische 
Spannung entwickeln. 

 „… versicherte sie mir (Lotte), dass sie herzlich 
gern Deutsch tanze. – ‚Es ist hier so Mode‘, fuhr 
sie fort, ‚dass jedes Paar, das zusammengehört, 
beim Deutschen zusammenbleibt, und mein 
Chapeau walzt schlecht und dankt mir‘, wenn ich 
ihm die Arbeit erlasse. Ihr Frauenzimmer kann‘s 
auch nicht und mag nicht, und ich habe im Eng-
lischen gesehn, dass Sie gut walzen; wenn Sie 
nun mein sein wollen fürs Deutsche, so gehn Sie 
und bitten sich‘s von meinem Herrn aus, und ich 
will zu Ihrer Dame gehen.‘ – Ich gab ihr die Hand 
darauf, und wir machten aus, dass ihr Tänzer 
inzwischen meine Tänzerin unterhalten sollte.
Nun ging‘s an! und wir ergetzten uns eine Wei-

Kurt seibert

Der Tanz und  
 das Tänzerische

Maurice Ravel am Klavier, 1912
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le an mannig faltigen Schlingungen der Arme. 
Mit welchem Reize, mit wel cher Flüchtigkeit 
bewegte sie sich! und da wir nun gar ans Wal-
zen kamen und wie die Sphären umeinander 
herumrollten, ging‘s freilich anfangs, weil‘s die 
wenigsten können, ein bisschen bunt durchein-
ander. Wir waren klug und ließen sie aus toben, 
und als die Ungeschicktesten den Plan geräumt 
hatten, fielen wir ein und hielten mit noch einem 
Paare, mit Audran und seiner Tänzerin, wacker 
aus. Nie ist mir‘s so leicht vom Flecke gegangen. 
Ich war kein Mensch mehr. Das liebens würdigste 
Geschöpf in den Armen zu haben und mit ihr 
herum zufliegen wie Wetter, dass alles rings um-
her verging, und – Wilhelm, um ehrlich zu sein, 
tat ich aber doch den Schwur, dass ein Mädchen, 
das ich liebte, auf das ich Ansprüche hätte, mir 
nie mit einem andern walzen sollte als mit mir, 
und wenn ich drüber zugrunde gehen müsste. 
Du verstehst mich!

auch das abgründige, ekstatische, die hexentän-
ze und der Totentanz, in dessen Strudel der Tod 
jeden, ob arm oder reich hinabreißt, sind im 
19. Jahrhundert beliebte vorlagen der Kompo-
nisten. die zugrundeliegenden archaischen Bil-
der, die Totentanzmalereien, wie zum Beispiel in 
lübeck, zur Zeit der großen Pestepedemien des 
mittelalters für die menschen allgegenwärtige 
realität, stehen nun als inspirierende modelle 
zur verfügung und die Künstler lassen sich, wie 
franz liszt und Saint-Säens, von den fresken zu 
hochvirtuosen Seelengemälden anregen.
„Ich habe nur ein Meisterwerk gemacht, das ist der 
‚Bolero’; leider enthält er keine Musik „sagt mau-
rice ravel zu seinem wegweisenden komposito-
rischen experiment: er verzichtet auf komplexe 
musikalische entwicklungen und wiederholt eine 
archaische melodie 18 mal in verschiedenen 
Klangfarben über dem fünfhundertmal wieder-
holten rhythmischen modell eines Bolero. 1928, 
bei einer aufführung in der Pariser oper, verfällt 
eine frau in Krämpfe und schreit: Hilfe, ein Verrück-
ter, Hilfe ein Verrückter! Und ravel bemerkt dazu: 
Sie allein hat die Sache verstanden.
der derbe bäuerliche Tanz auf der Tenne steht 
im Kontrast zu den Tänzen der höfischen ge-
sellschaft, deren Schrittfolgen schon kleinen 

Kunstwerken gleichen und deren Beherrschung 
entsprechende ausbildung und Bildung erfordert. 
religion und Zeitgeist erklären bis in die heutige 
Zeit immer wieder manche Tänze als moralisch 
verwerflich und in einigen Kulturen ist heute noch 
körperlicher Kontakt wie ihn goethe in seinem 
werther beschreibt, ein strafwürdiges vergehen. 
auch der Jazz und die damals so genannten „wa-
ckeltänze“ aus der neuen welt führten zu solchen 
empörten reaktionen in deutschland und zu auf-
führungsverboten aus moralischen gründen noch 
anfang des 20. Jahrhunderts!
Unser Schwerpunkt liegt bei der musik des 19. und 
20. Jahrhunderts: nicht zufällig haben wir Tänze 
aus der Zeit des wiener Kongresses gewählt, 
dessen ergebnis und die dadurch enttäuschten 
hoffnungen nach freiheit ganz allgemein zur 
Politisierung europas und damit auch zum ent-
stehen nationaler Kunstmusik geführt haben. 
chopins aus dem exil geschriebenen mazurkas 
und Polonaisen bezeichnete robert Schumann zu 
recht als „unter Blumen eingesenkte Kanonen“; 
sie trugen zur allgemeinen Sympathie für das ge-
teilte und unterdrückte Polen bei. Béla Bartók löst 
sich später von Schönfärberei der ungarischen 
csárdás-Zigeunerromantik im habsburgischen 
absolutismus und erforscht die völlig unbekann-
te und gering geschätzte volksmusik osteuropas 
als Quelle der erneuerung und weiterentwicklung 
europäischer Kunstmusik.
viele der in unseren Konzertprogrammen gespiel-
ten werke gehören zur gattung der in der roman-
tik beliebten „charakterstücke“. diese miniaturen 
sind nicht mehr auf die verarbeitung und Synthe-
se von gegensätzen wie sie für die Kunstästhetik 
des 18. Jahrhunderts typisch sind, angelegt ist, es 
sind Psychogramme die meist mehrdeutige emp-
findungen beschreiben, etwa ein „lächeln unter 
Tränen“ oder ein „ja-aber“. der feste Boden und 
der ordnungsfaktor, auf dem diese Stimmungen 
dargestellt sind, bestehen oft aus Tanzmodellen 
der Zeit, aber auch der vergangenheit: chopins 
mazurken und die walzer von Johannes Brahms 
werden wie zum Beispiel Schumanns im walzer-
modus komponierte „davidsbündler Tänze“ für 
die musik des 19. Jahrhunderts zur prägenden 
neuen Kunstform.
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Unbenannte Zeichnung von Paul Hindemith

ragTiMe unD BosTon 
musik um 1920 aus übersee in deutschland

Prof. Jacques ammon – Klavier, moderation 
robert Bily – Klavier 
dominik Kossakowski – violine 
elena Postumi – Klavier 

Dienstag, den 7. März, 19:30 uhr 

Paul hindemith: spielanweisung zum ragtime 
aus der suite 1922 für Klavier, op. 26:

„Nimm keine Rücksichten auf das, was Du in der 
Klavierstunde gelernt hast. Überlege nicht lange, 
ob Du Dis mit dem vierten oder sechsten Finger 
anschlagen musst. Spiele dieses Stück sehr wild, 
aber stets sehr stramm im Rhythmus, wie eine 
Maschine. Betrachte hier das Klavier als eine 
interessante Art Schlagzeug und handle dem-
entsprechend.“ 

hans Pfitzner: Die neue ästhetik der musikali-
schen impotenz – ein verwesungssymptom? 
(1920) (auszug):

… Jetzt sehe ich eine Welt ganz verschwinden und die 
andere auftauchen – ja sie ist schon da und tritt ihren 
Siegeszug durch Europa an, alles zermalmend – die 
amerikanischen Tanks der Geisterschlacht gegen eu-
ropäische Kultur!
… ein Circusraum, vollgefüllt bis auf den letzten Platz, 
eine nach tausenden zählende – unzahlende Menge. 
Im verarmten Deutschland. Ernste Konzerte und Vor-
stellungen klassischer Opern sind meist leer.
Die Instrumente des Jazzorchesters – ich brauche 
seine Zusammensetzung nicht beschreiben – harren 
auf dem Podium ihrer Bändiger und Meister; diese 
treten nun auf und erweisen sich bald – ich spreche 
im ernste als Virtuosen vom ersten Range. … von der 
ersten Note an wird das Orchester, oder der Solist, 
grell beleuchtet, rot lila, weiß – je nach dem Stück 
oder der Tonart wechselt die Farbe. Alle Stücke tragen 
den Stempel der Vollkommenheit. … Die vollendeste 

Technik hat vielleicht der Akrobat, der Seiltänzer, der 
Trapezkünstler, weil er seinen Mangel an Vollendung 
mit seinen Knochen bezahlen müsste; und weil er 
Körper ist, ohne Seele, ohne die keine hohe Kunst 
denkbar ist …
Mit den gleichen Gefühlen aber wie bei den perfekten, 
halsbrecherischen, komischen, bengalisch beleuchte-
ten Produktionen im Circus hört man hier den Abend, 
hört die grotesken, nasal-quietschenden, rasselnden, 
zum Lachen reizenden, in berechnet schneller Ab-
wechslung sich folgender Rhythmen Geräusche und 
Klänge, staunt über die verblüffenden Virtuosität des 
Saxophon Bläsers, der weiß beleuchtet, mit souverä-
ner Sicherheit seine rasenden Läufe zum besten gibt 
… lässt drei Sänger über sich ergehen, die vom Schein-
werfer bedient quäkende Töne in vollendetem Drill in-
einander ziehen … alles als Aufführung vollkommen – 
als Kunstgattung ins eminente gesteigerte Caféhaus 
und Varieté ohne Seele, ohne Tiefe und Gehalt, fern 
vom Bereich des Schönen, uns wesensfremd … das 
Publikum ist geradezu fasziniert, beglückt, von die-
sem seelenlosen, amerikanischen Maschinismus, der 
mich unsagbar abstößt.



 15

Erwin Schulhoff 
Holzschnitt von C. Felixmüller, 1924

Frontispiz der Erstausgabe Scaramuccia, Figurine von Maurice 
Sand, 1860. Scaramuccia ist eine Figur 
der Commedia del Arte, ein spanischer 
Abenteurer und Großmaul

Edward Elzear „Zez“ Confrey  
(1895–1971), amerikanischer Komponist;
Ein Aufenthalt im Haus seiner Großmutter, bei 
dem er eine Katze übers Klavier laufen hörte, ins-
pirierte ihn zu seinem Novelty-Rag „Kitten on the 
Keys“, der 1921 veröffentlicht wurde. Das Stück, 
bei dem er die Interpreten aufforderte, Cluster zu 
spielen, wurde mehr als eine Million mal verkauft.

Paul hindemith (1895–1963) 
suite für Klavier op. 26 (1922)  
marsch 
Shimmy 
nachtstück 
Boston 
ragtime

erwin schulhoff (1894–1942) 
5 Pittoresken (1919) 
foxtrott / ragtime / in futurum / 
one-step / maxixe 
 
5 Études de Jazz für Klavier (1927?) 
charleston / Blues /  
chanson / Tango / 
Toccata sur le Shimmy „Kitten on the Keys“

Maurice ravel (1875–1937) 
sonate für violine und Klavier no. 2 (1923) 
allegretto 
Blues. moderato 
Perpetuum mobile. allegro 

Darius Milhaud (1892–1974) 
scaramouche für saxofon (violine)  
und Klavier (1937) 
vif / modéré / Brazileira
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der campo Santo in Pisa ist ei-
gentlich ein friedhof in form ei-
nes lang gestreckten künstlerisch 
ausgeschmückten Kreuzgangs mit 
nach innen offenen rundbogenar-
kaden, der einen hof mit grünem 
rasen und Zypressen umläuft. 
das Bauwerk wurde 1278 an der 
Stelle begonnen, wo der erzbi-
schof Ubaldo lanfranchi (1108-
78) nach einem Kreuzzug fünf 
Schiffsladungen erde aus dem heiligen land 
für einen friedhof hatte aufhäufen lassen. der 
campo Santo wurde aber erst gegen 1358 fertig 
gestellt. in der folgezeit wurden antike Skulp-
turen hergebracht und Sarkophage aufgestellt, 

so dass man hier die größte antikenskulpturen 
– und Sarkophag-Sammlung der renaissance in 
europa finden konnte. Bis zum Jahre 1779 diente 
die anlage, die mit fresken aus dem 14. und 15. 
Jh. dekoriert wurde, als Begräbnisstätte für die 
adligen von Pisa. der eindruck auf den Kompo-
nisten war gewaltig, wie aus dem folgenden Brief 
liszts an Berlioz hervorgeht: „Meinem staunenden 
Auge erschien die Kunst in ihrer ganzen Herrlichkeit 
und enthüllte sich ihm in ihrer ganzen Universa-
lität, in ihrer ganzen Einheit. Jeder Tag befestigte 
in mir durch Fühlen und Denken das Bewusstsein 
der verborgenen Verwandtschaft aller Werke des 
schaffenden Geistes.“ (2. okt. 1839, zit. nach Bur-
ger, a. a. o., S. 114)
liszt wurde durch die fresken zur Komposition 
des „Totentanzes“ angeregt.

franz liszt (1810–1886)
Totentanz in der fassung für Klavier solo (1865)

camille saint-saëns (1835–1921)
Danse macabre in der Bearbeitung für Klavier solo (1872)

Fresken im Campo Santo Foto: Kurt Seibert

Campo Santo in Pisa Foto: Kurt Seibert

»Danses MacaBres«
wolfgang manz – Klavier 
einführung: Kurt Seibert

mit lichtbildern vom „wondreber Totentanz“

Donnerstag, der 9. März, 19:30 uhr 
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Der Türmer, der schaut zu mitten der Nacht 
Hinab auf die Gräber in Lage; 
Der Mond, der hat alles ins Helle gebracht: 
Der Kirchhof, er liegt wie am Tage. 
Da regt sich ein Grab und ein anderes dann: 
Sie kommen hervor, ein Weib da, ein Mann, 
in weißen und schleppenden Hemden.

Das reckt nun, es will sich ergötzen sogleich, 
Die Knöchel zur Runde, zum Kranze, 
So arm und so jung und so alt und so reich; 
Doch hindern die Schleppen am Tanze. 
Und weil nun die Scham hier nun nicht weiter gebeut, 
Sie schütteln sich alle: da liegen zerstreut 
Die Hemdlein über den Hügeln.

Nun hebt sich der Schenkel, nun wackelt das Bein, 
Gebärden da gibt es, vertrackte; 
Dann klippert’s und klappert’s mitunter hinein, 
Als schlüg’ man die Hölzlein zum Takte. 
Das kommt nun dem Türmer so lächerlich vor; 
Da raunt ihm der Schalk, der Versucher, ins Ohr: 
Geh! hole dir einen der Laken.

Getan wie gedacht! und er flüchtet sich schnell 
Nun hinter geheiligte Türen. 
Der Mond, und noch immer er scheinet so hell 
Zum Tanz, den sie schauderlich führen. 
Doch endlich verlieret sich dieser und der, 
Schleicht eins nach dem andern gekleidet einher, 
Und husch! ist es unter dem Rasen.

Historische Postkarte: Lübeck – Umzug 700  
Jahrfeier Reichsfreiheit Juni 1926 – Totentanz

Der Wondreber Totentanz: Kassette 
aus der Decke der Friedhofskapelle Detail einer Abzeichnung des Totentanzes durch Carl 

Julius Milde von 1852 mit Domherr, Edelmann und Arzt 
vor der Silhouette Lübecks

Der Totentanz
Johann Wolfgang von Goethe 

Nur einer, der trippelt und stolpert zuletzt 
Und tappet und grapst an den Grüften; 
Doch hat kein Geselle so schwer ihn verletzt, 
Er wittert das Tuch in den Lüften. 
Er rüttelt die Turmtür, sie schlägt ihn zurück, 
Geziert und gesegnet, dem Türmer zum Glück: 
Sie blinkt von metallenen Kreuzen.

Das Hemd muß er haben, da rastet er nicht, 
Da gilt auch kein langes Besinnen, 
Den gotischen Zierat ergreift nun der Wicht 
Und klettert von Zinnen zu Zinnen. 
Nun ist’s um den armen, den Türmer getan! 
Es ruckt sich von Schnörkel zu Schnörkel hinan, 
Langbeinigen Spinnen vergleichbar.

Der Türmer erbleichet, der Türmer erbebt, 
Gern gäb’ er ihn wieder, den Laken. 
Da häkelt - jetzt hat er am längsten gelebt - 
Den Zipfel ein eiserner Zacken. 
Schon trübet der Mond sich verschwindenden Scheins, 
Die Glocke, sie donnert ein mächtiges Eins, 
Und unten zerschellt das Gerippe.
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Duo D’accorD
lucia huang & Sebastian euler 
spielen musik für Klavier zu vier händen

freitag, der 10. März, 19:30 uhr 

claude Debussy (1862–1918) 
 Petite suite (1898)
 i. en bateau
 ii. cortége
 iii. menuet
 iv. Ballet

Johannes Brahms (1833–1897)
 aus: 18 liebeslieder walzer op. 52a

Max reger (1873–1916)
 Sechs walzer op. 22

 — Pause —

Johannes Brahms (1833–1897)
 aus : ungarische Tänze für Klavier  
 zu vier händen 
 nr. 10  e-dur Presto 
 nr. 7  allegretto f-dur 
 nr. 17  fis-moll andantino 
 nr. 18  molto viavce d-dur 
 nr. 6  des-dur vivace

John Paul corigliano  
(*1938 in new York city)
 gazebo Dances
 i. overture
 ii. waltz
 iii. adagio
 iv. Tarantella

Sommer 1893 im Haus von Luzancy: Claude Debussy 
am Klavier

„Brahms am Flügel“,  
1896,  

Willy von Beckerath

„Czardastänzerinnen“, 1908, Ernst Ludwig Kirchner
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MaTinÉe: KaMMerMusiK für  
violine unD Klavier
christian Seibert und Jung won Seibert-oh

sonntag, den 12. März, 11  uhr 

Jean sibelius (1865–1957)
fünf stücke für violine und Klavier op. 81 
 mazurka 
 rondino 
 valse
 aubade 
 menuetto

sergej Prokofieff (1891–1953) 
romeo und Julia: 10 stücke für Klavier op. 75 
(auswahl) 
 Tanz des volkes 
 das mädchen Julia 
 die montagues und capulets 
    (Tanz der ritter) 
 mercutio 
 romeo und Julia nehmen abschied 

astor Piazzolla (1921–1992) 
le grand Tango für Klavier und violine

 — Pause —
 

Jean Sibelius, 1913 Foto: Daniel Nyblin
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Béla Bartók (1881–1945) 
rumänische volkstänze   
Transkription für  
Violine und Klavier von Zoltán Székely
 Jocul cu bâta (Stabtanz). allegro moderato
 Brâul (rundtanz). allegro 
 Pe loc (Stampftanz). moderato 
 Bubiumeana (Kettentanz). moderato 
 Poarga românesca (rumänische Polka) 
 mâruntel (Zwei Schnelltänze). allegro

camille saint-saëns (1835–1921) 
Danse Macabre op. 40 
Transskription für Violine und
Klavier vom Komponisten
 

scott Joplin (1867 oder 1968–1917) 
ragtimes für Klavier 
 Stoptime rag 
 wall Street rag
 maple leaf rag

Paul schoenfield (*1947) 
four souvenirs for violin and Piano
 Samba
 Tango
 Tin Pan ally
 Square dance

„My grandfather Janos Terebessy (front row on the left) 
and Bela Bartok (front row on the right) from the early 
1890’’ probably taken in Pozsony
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Béla Bartók: rassenreinheit in der Musik (1942),  
Béla Bartók, Musiksprachen. aufsätze und vorträge, leipzig, 1972, s. 124ff

meine forschungen wurden vorwiegend in ost-
europa angestellt. als Ungar begann ich meine 
arbeit natürlich mit ungarischer volksmusik, 
dehnte sie aber bald auf die benachbarten ge-
biete – Slowakei, Ukraine, rumänien – aus. 
gelegentlich machte ich sogar abstecher in ent-
legenere gegenden (nordafrika, Kleinasien), um 
einen weiteren ausblick zu gewinnen. [...] Seit 
dem allerersten anfang war ich höchst erstaunt 
über den ungewöhnlichen reichtum an melodie-
typen, der in den bearbeiteten osteuropäischen 
gebieten vorhanden war. als ich meine Unter-
suchungen fortsetzte, wuchs dieses erstaunen. 
in anbetracht der verhältnismäßig geringen 
ausdehnung jener länder mit einer gesamtbe-
völkerung von vierzig bis fünfzig millionen men-
schen ist diese mannigfaltigkeit der volksmusik 
wahrhaft bewundernswert. [...] das vergleichen 
der volksmusik der einzelnen völker ließ klar er-
kenne, daß da ein ständiges geben und nehmen 
von melodien vor sich ging, ein ständiges Kreu-
zen und wiederkreuzen, das seit Jahrhunderten 
anhält. [...] dieses geben und nehmen ist nicht 
so einfach, wie man glauben könnte. wenn eine 

volksmelodie die Sprachgrenze eines volkes 
überschreitet, wird sie – früher oder später – 
gewissen veränderungen unterworfen werden, 
die durch die andere Umgebung und insbeson-
dere durch die Sprachunterschiede bedingt sind. 
[...] wenn für die nähere oder fernere Zukunft ein 
überleben der volksmusik erhofft werden darf 
[...], dann ist offensichtlich die künstliche errich-
tung von chinésischen mauern zur Trennung ei-
nes volkes vom anderen für die entwicklung der 
volksmusik sehr ungünstig. eine vollkommene 
absperrung gegen fremde einflüsse bedeutet 
niedergang; gut assimilierte fremde anregungen 
bieten Bereicherungsmöglichkeiten.

Bartók phonographiert mit einem Grammophon Volksliedern, die von tschechischen Bauern gesungen wurden. (1908)
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Kurt seibert, geboren 1944 in lodz, ist emeritier-
ter Professor für Klavier und Kammermusik an 
der hochschule für Künste Bremen. in hamburg 
erhielt er seine umfassende und intensive ausbil-
dung als Pianist und Kammermusiker bei conrad 
hansen, hans leygraf und dem von maurice ravel 
und claude debussy geförderten und mit feruccio 
Busoni befreundeten Komponisten Philipp Jar-
nach. Seibert studierte musiktheorie mit wilhelm 
maler. er schloss sein Studium in hannover als 
Schüler von hans leygraf mit dem Konzertexa-
men ab, wo er max regers Klavierkonzert spielte. 
für seinen einsatz für das werk max regers wur-
de Kurt Seibert mit vielen auszeichnungen geehrt. 
So erhielt er den bayerischen nordgaupreis, die 
max-reger-medaille und – zusammen mit dem 
von ihm gegründeten festival „weidener max re-
ger-Tage“ – den von der Bayerischen akademie 
der schönen Künste verliehenen fritz-Baur-Preis. 
im rahmen seiner internationalen Konzert-
tätigkeit in der Tschechischen republik, in Polen, 
Schweden, Spanien, Südamerika, china, Japan 
und Korea spielt er immer werke von max re-
ger erläutert sie in workshops und vorträgen. 
er spielte auch die koreanische erstaufführung 
des Klavierkonzertes mit dem Korean Symphonie 
orchester sowie auch das Klavierwerk für zwei 
Klaviere mit seinem Sohn christian.
Kurt Seibert fühlt sich als Pianist und Künstler 
der großen, deutschen interpretationstraditi-
on verbunden und verpflichtet. Schwerpunkte 
seiner Konzertprogramme bilden werke von J. 

S. Bach, w. a. mozarts, l. v. Beethoven, r. Schu-
mann, J. Brahms, m. reger und Paul hindemith. 
Peter cossé bemerkt zu Kurt Seiberts reger-
spiel in „Klassik heute“: „mit den halbstündigen 
Bach-variationen nimmt Kurt Seibert Platz auf 
einem imaginären lehrstuhl der klavier-philoso-
phischen reger-Unterweisung, den ihm wohl nie-
mand ernstlich streitig machen wird, sofern die 
mediale interpretationsgeschichte dieses Schlüs-
selwerkes auch nur einigermaßen bekannt ist.“

Jadwiga novaczeck
Klassische Tanzausbildung, Studium der Schul-
musik, rhythmik und musikwissenschaft. Seit 
1980 rekonstruktion von historischen Tänzen 
des 15.–19. Jahrhunderts nach den Primär-
quellen. Solistische auftritte mit den ensemb-
les antica nova und historisches Tanztheaters 
münchen (1983–1996), leiterin der gruppen 
ensemble capriol (1986–1994) und la danza 
münchen (seit 1999). choreographie mehrerer 
Ballette, u. a. dido & aeneas von henry Purcell 
(weimar 2001), orfeo y euridice von leopold i 
(wien 2002) und Pygmalion von Jean-Joseph 
mouret (münchen 2005), inszenierung von dido 
& aeneas 2007. lehraufträge an der Universi-
tät innsbruck (1990–1992) und der Universität 
münchen (1988–1998), Barocktanz-Projekte an 
der musikhochschule weimar. Seit 2007 jährliche 
neue Barocktanzproduktionen für die Tanztage 

Kurt Seibert Foto: Sagmalspaghetti Jadwiga Novaczeck  
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LA DANZA München  Wolfgang Manz Foto: Christian Schneider 

Bad ischl, zuletzt 2013: Ballett „der Zauber der 
armide“, 2014: „carnevale di venezia“, 2015: „im 
garten der Träume“. derzeit lehrauftrag an der 
musikhochschule münchen.

la Danza München wurde 1999 von Jadwiga 
nowaczek gegründet und bringt historische Tänze 
des 17. bis 19. Jahrhunderts zur aufführung. das 
ensemble tritt in Kostümen nach historischen 
vorbildern auf. die mitglieder des ensembles ha-
ben in mehrjährigem Tanztraining die spezifische 
Bewegungssprache der einzelnen epochen stu-
diert, um die minutiösen Schrittfolgen und phan-
tasievollen choreographien adäquat darzustellen. 
die feinheit der Bewegung, die anmut und wür-
de, die höfischem Tanz innewohnt, sind wichtige 
Kriterien bei der erarbeitung der Tänze. ein mar-
kenzeichen des ensembles ist die homogenität 
der gemeinsamen Tanzbewegung. dadurch wird 
die geometrische Komponente insbesondere der 
barocken choreographien für Tänzer wie für Zu-
schauer nachvollziehbar.

wolfgang Manz, Jahrgang 1960, ist Preisträger 
bedeutender internationaler Pianistenwettbe-
werbe wie leeds (1981) und Brüssel (concours 
reine elisabeth, 1983), bei denen er als erster 
deutscher überhaupt einen jeweils 2. Preis er-

rang. außerdem gewann er 1980 in Berlin den 
mendelssohn-Bartholdy – Preis, 1982 einen 
2. Preis beim deutschen musikwettbewerb in 
Bonn sowie 1989 beim van cliburn international 
Pianoforte competition in Texas/USa einen Jury 
– Spezialpreis. wolfgang manz wurde pianistisch 
durch den einfluss zweier unterschiedlicher Tra-
ditionen geformt: Seine technisch – musikalische 
grundausbildung empfing er durch den tschechi-
schen Pianisten drahomir Toman, einen vertreter 
der osteuropäischen Schule, die ihren Ursprung 
bei Theodor leschetizky findet, während er in 
der Klavierklasse von Karlheinz Kämmerling an 
der hochschule für musik und Theater hannover 
durch die deutsche Tradition geprägt wurde. 
Seit seinen wettbewerbserfolgen ist wolfgang 
manz ein gefragter Solist für Konzerte mit or-
chester sowie für Solorezitale und Kammermusik. 
Sein repertoire besteht aus über 50 Klavierkon-
zerten und einem umfassenden Solo- und Kam-
mermusikprogramm von Bach bis zur moderne. 
er gastierte in den 80er Jahren mit renommier-
ten orchestern und dirigenten, so mit britischen 
Klangkörpern wie dem english chamber orchest-
ra, dem royal Philharmonic orchestra, BBc Sym-
phony orchestra (u. a. bei den londoner „Prom 
concerts“ 1984 mit Brahms 1. Klavierkonzert). 
Seine Konzerttätigkeit führte wolfgang manz in 
kulturelle Zentren wie Köln (Philharmonie), Ber-
lin (Philharmonie), hamburg (große musikhalle), 
münchen (herkulessaal), Salzburg (festspiel-
haus), frankfurt (alte oper), Brüssel (Palais des 



24

Beaux-arts), london (South Bank), Tokyo (Sun-
tory hall), moskau (Konservatorium), Santiago de 
chile (Teatro municipal) und amsterdam (concert-
gebouw).
es existieren cd – einspielungen mit wolfgang 
manz bei arTe nova (Brahms Klavierkonzerte), 
chandoS records (dohnanyi Klavierquintett) 
und TeloS records (Brahms späte Klavierzyklen 
und werke für Klavier mit orchester ), im Klavier-
duo mit rolf Plagge bei Thorofon (werke von 
Schubert, liszt. debussy, ravel, rachmaninow) 
und TeloS (Beethoven-liszt 9. Symphonie und 
russische musik für 2 Klaviere). die neueste er-
scheinung ist ein liszt-rezital, erschienen 2011 
bei TeloS.
wolfgang manz verfolgt eine intensive pädago-
gische Tätigkeit auf vielen ebenen. im Jahr 2000 
wurde er zum Professor für Klavier an die hoch-
schule für musik nürnberg-augsburg (ab 2008 
Staatliche hochschule für musik nürnberg ) be-
rufen. Seit november 2011 ist er ebenso „visiting 
professor“ am leeds college of music in großbri-
tannien. manz ist wiederholt Juror bei nationalen 
und internationalen Pianistenwettbewerben und 
gibt regelmäßig meisterkurse. viele seiner aktu-
ellen und ehemaligen Studenten sind Preisträger 
internationaler wettbewerbe wie leeds, hong-
kong, geza anda / Zürich und Tomassoni / Köln, 
Porto , wien Beethoven wettbewerb 2008 , cle-
veland 2011, und dinu lipatti / rumänien 2016.

Duo d‘accord
lucia huang und sebastian euler lernten sich an 
der musikhochschule münchen in der Klasse von 
Karl-hermann mrongovius und Begoña Uriarte 
kennen und gründeten ende 1999 ihr duo d‘ac-
cord. innerhalb der nächsten beiden Jahre gewan-
nen sie mit dem 2. Preis beim ard-wettbewerb 
und dem 1. Preis beim „murray dranoff“-wettbe-
werb in den USa die zwei weltweit bedeutends-
ten Klavierduo-wettbewerbe. damit begann eine 
Karriere, die das duo d‘accord als Klavierallianz 
von außergewöhnlicher Qualität bekannt mach-
te und die es zu international hochrenommierten 
veranstaltungsrahmen führt. Stellvertretend sei-
en genannt: Beethovenfest Bonn, herkulessaal 
und Prinzregententheater münchen, frankfurter 
hof mainz, mozarteum Salzburg, Klavierfrühling 
deutschlandsberg, Tonhalle Zürich, cultural cen-
ter chicago, lincoln Theater miami, Phillips col-
lection washington d. c., nationaltheater Taipeh 
sowie die oper hanoi.
markenzeichen des duos ist eine ungewöhnli-
che Kombination aus meisterwerken, raritäten, 
eigenen arrangements und neuer musik. dieser 
musikalische reichtum prägt sowohl die span-
nungsgeladenen live-Konzerte von lucia huang 
und Sebastian euler als auch ihre diskographie, 
die seit veröffentlichung der debüt-cd im Jahr 
2004 von der internationalen fachpresse mit 
großem Beifall begleitet wird. Unter anderem 
wurde ihre gesamteinspielung der vierhändigen 
werke von carl maria von weber im vergangenen 
Jahr für den Preis der deutschen Schallplattenkri-
tik nominiert, und die aktuelle cd „Bachiana“ mit 
ersteinspielungen aus der deutschen romantik 
bestätigt laut Nordwestradio endgültig den rang 
des duo d‘accord als „eines der besten und span-
nendsten Klavierduos der Welt“.
Parallel zu ihrer Konzertlaufbahn wirken lucia 
huang und Sebastian euler auch als Juroren bei 
internationalen wettbewerben und sind Profes-
soren am Konservatorium innsbruck, wo jeder 
der beiden eine hauptfachklasse für Klavier leitet.
 www.duodaccord.de

Duo d‘Accord  
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Jacques ammon wurde in Santiago de chile als 
Kind deutsch-chilenischer eltern geboren. in 
deutschland tritt Jacques ammon als Solist und 
Kammermusikpartner in renommierten Kon-
zerthäusern u. a. in der alten oper frankfurt, der 
hamburger musikhalle, beim Schleswig-holstein 
musikfestival, beim oberstdorfer musiksommer 
und beim rheingau musikfestival auf. darüber 
hinaus konzertierte er in Österreich (wiener 
Konzerthaus), frankreich (chatelet Paris), holland 
(concertgebouw amsterdam), großbritannien 
(wigmore hall, london), Spanien (Palau de la mu-
sica), italien (Borciani-festival), Belgien, finnland, 
Polen, russland, Japan, chile, argentinien, USa. 
viele seiner Konzerte sind bei rundfunkanstalten, 
wie radio france, BBc london, rBB, ndr, Swr, 
Br und wdr dokumentiert.
Jacques ammon konzertiert seit zwanzig Jahren 
im duo „runge&ammon“ mit dem cellisten des 
„artemis Quartetts“ eckart runge zusammen. 
aus dieser Zusammenarbeit entstanden fünf cd 
Produktionen (ars musici und genuin records).
außerdem ist er regelmäßig gast in der Kam-
mermusikreihe des ndr-Sinfonieorchesters 
hamburg, was zahlreiche live-mitschnitte do-
kumentieren. auf einladung der „12 cellisten der 
Berliner Philharmoniker“ war Jacques ammon 
musikalischer Berater und arrangeur bei einer 
cd-Produktion (emi), welche eine grammy-no-
minierung und den „echo-Preis“ erhielt. 2008 / 09 
gastierte Jacques ammon als Kammermusik-
partner auf einladung des „artemis Quartetts“ 

in den wichtigsten musikzentren europas. 2009 
entstand mit diesen die cd „Piazzolla Project“ 
(virgin classics/emi). eine amerika Tournée (Kan-
sas city, indianapolis, durham, new York) mit dem 
artemis-Quartett schloss 2012 an. alfred Brendel 
war dabei ein prägender Berater. Zusammen mit 
dem geiger daniel hope produzierte Jacques am-
mon im Juli 2012 die cd „Spheres“, 2013 die cd 
„holly wood exil“ und 2015 „a tribute to menuhin“ 
bei dem label „deutsche grammophon“.
neben dieser regen Konzerttätigkeit, wirkt er als 
passionierter lehrer bei festivals im in- und aus-
land, u. a. beim internationalen Kammermusik-
kurs der „Jeunesses musicales“ in weikersheim, 
Karlsruher meisterklassen und ist seit 2011 der 
Künstlerischer leiter des cmmc in frutillar / chile.
darüber hinaus lehrt er als Professor für Klavier 
an der hochschule für musik und Theater „felix 
mendelssohn Bartholdy“ leipzig.

robert Bily (*5.5.1997 in Usti nad labem, Tsche-
chien) spielt Klavier seit seinem 6. lebensjahr. er 
bekam 2003–2007 privaten Klavierunterricht bei 
margarita gebhardt in halle (Saale). nach der auf-
nahme in den musikzweig der latina „august her-
mann francke“ halle erhält er seit 2007 Klavierun-
terricht bei dirk fischbeck und wurde zudem von 
2012–2014 von Prof. gerald fauth unterrichtet. 
ab September 2014 begann robert sein Studium 
an der hochschule für musik und Theater „felix 

Jacques Ammon Foto: Gunnar Geller Robert Bily  
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mendelssohn Bartholdy“ bei Prof. Jaques ammon. 
insgesamt bekam er bisher über 70 nationale und 
internationale Preise und auszeichnungen. er ist 
Preisträger zahlreicher nationaler und internati-
onaler wettbewerbe – darunter: robert-Schu-
mann-wettbewerb in Zwickau, nationaler 
Bach-wett bewerb in Köthen, Steinway Klavier-
spiel-wettbewerb in Berlin, internationaler Stein-
way-Klavierspiel-wettbewerb in hamburg, inter-
nationaler Klavier-wettbewerb „Young Pianists 
of the north“ in newcastle, england, lions-mu-
sikpreis Thüringen, internationaler „roman llull 
rotary club“-wettbewerb in Palma de mallorca, 
Spanien, eurovision Young musicians in Prag. er 
war Solist bei mehreren wichtigen musikfestivals , 
unter anderem bei den Salzburger festspielen und 
den händel-festspielen in halle. robert Bily trat 
in prestigeträchtigen Sälen auf, darunter „hän-
del-halle“ in halle, „die glocke“ in Bremen, „lai-
esz-halle“ in hamburg, „Berliner Philharmonie“ in 
Berlin und „Teatro dal verme“ in mailand mit or-
chestern wie dem Bacău‚ mihail Jora‘ Philharmo-
nic orchestra, „Jugendsinfonie orchester Sach-
sen-anhalt“, „Staatskapelle halle“ und anderen. 
er hatte insgesamt bereits Solo-, und orches-
terauftritte in deutschland, Österreich, Schweiz, 
Spanien, england, italien, luxemburg und in der 
Tschechischen republik.

elena Postumi (*1994) begann mit dem Klavier-
spiel im alter von 5 Jahren. ab 2006 studierte sie 
am conservatorio g. B. martini in Bologna und 
setzte ihre ausbildung am conservatorio di S. ce-
cilia in rom bei Prof. elisabetta Pacelli fort. 2014 
schloss sie dieses mit dem diplom als Solistin ab. 
2016 erhielt sie ihren masterabschluss im Be-
reich vokale Kammermusik (mit auszeichnung). 
Seit oktober 2014 arbeitet elena Postumi mit 
elizabeth Sombart im rahmen der résonnance 
association vor allem im Bereich der Phänome-
nologie der musik und gestik. daran anknüpfend 
gestaltet sie als Pianistin und im duo mit gab-
riele Biffoni Konzerte in sozialen einrichtungen. 
2009 begann sie zudem ein Kompositionsstu-
dium bei Prof. antonio di Pofi in rom, welches 
sie parallel absolviert. meisterklassen u. a. bei 

genevieve ibanez und Bruno canino ergänzen 
ihre ausbildung. 2015 absolvierte sie ein eras-
mus-Studium an der hochschule für musik und 
Theater „felix mendelssohn Bartholdy“ leipzig, 
das sie seit 2016 regulär als masterstudentin für 
liedgestaltung in den Klassen von Prof. alexan-
der Schmalcz und Prof. hanns-martin Schreiber 
fortführt.

christian seibert stammt aus einer musikerfami-
lie – sein vater ist der Pianist und Kammermusiker 
Kurt Seibert – und gab seine ersten öffentlichen 
auftritte bereits im alter von zehn Jahren. mit 16 
begann er seine Studien bei Pavel gililov in Köln. 
es folgten Studienaufenthalte in wien und stu-
dienbegleitende meisterkurse bei renommierten 
Pianisten wie Bruno leonardo gelber oder rudolf 
Kehrer. internationale wettbewerbserfolge, da-
runter der Busoni-wettbewerb in Bozen und 
der robert-Schumann-wettbewerb in Zwickau, 
ebneten ihm den weg zu einer regen internati-
onalen Konzerttätigkeit, u. a. mit dem european 
Union chamber orchestra, und zur aufnahme 
in zahlreiche förderprogramme .Sein interesse 
für die musik der Jahrhundertwende führte zu 
radioproduktionen und mitschnitten des wdr 
u. a. der selten gespielten, hochanspruchsvollen 
Konzertetüden von ernst Toch, die das raritäten 
label cpo auf den markt brachte. Seine zweite 
cpo cd widmete er dem Komponisten Paul hin-
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demith, und 2012 sind die werke für Klavier und 
orchester von alexander Tansman mit dem Bran-
denburgischen Staatsorchester frankfurt/oder 
unter gmd howard griffiths bei cpo veröffentlicht 
worden. im märz 2013 gründete er die Kleistmu-
sikSchule in frankfurt (oder). aktuell erschienen 
ist ein Solo-cd mit werken von nino rota, die in 
der internationalen Presse hoch gelobt wird. So 
schreibt die renommierte englische musikzeitung 
„gramophone“: „... naturally you need a pianist 
with a flexible technique and a large portfolio of 
nuance to bring all of this off. Such is christian Sei-
bert, and his performance offers more tonal vari-
ety and sparkle than danielle laval‘s out-of-print 
1993 rota piano music cycle (auvidis, 1/94) …“

Jung-won seibert-oh bekam ihren ersten gei-
genunterricht im alter von sechs Jahren und 
wurde bereits früh an der renommierten Koreani-
schen national University of arts aufgenommen. 
im alter von 19 Jahren kam sie nach deutschland 
um ein künstlerisches hauptfach zunächst an der 
hochschule für musik hanns eisler bei Prof. feltz, 
im anschluss an der Universität der Künste bei 

Prof. weithaas und Prof. hartog aufzunehmen 
und mit einem diplom mit besonderer auszeich-
nung abzuschließen. Zusätzliche künstlerische 
impulse bekam sie in einem aufbaustudiengang 
an der hochschule „carl maria von weber“ bei 
Prof. holloway. Seibert-oh ist 1. Preisträgerin 
des Jungang-verlag-wettbewerbs für Jugend in 
Korea und des concours luxembourgeois pour 
jeunes Soloists“. Sie war mitglied des „Seoul Youth 
chamber orchestra“, des riaS Jugendorchester 
Berlin, Konzertmeisterin des Pisendel-Kammer-
orchesters der hochschule für musik dresden 
und anschließend mitglied in der dresdner Phil-
harmonie und dem gewandhausorchester leip-
zig. Bereits in der Studienzeit begann Seibert-oh 
intensiv Kammermusik zu spielen, unter anderem 
in ihrem eigens gegründeten oh-Quartett oder 
dem cuarteto Bando, welches sich argentischem 
Tango widmet. 2011 gründete sie zusammen mit 
ihrem mann, dem Pianisten christian Seibert und 
dem Solocellisten des Brandenburgisches Staats-
orchesters, Thomas georgi das „Seibert-Trio“. 
Jung-won Seibert-oh ist derzeit stellvertretende 
Stimmführerin der zweiten geigen des Branden-
burgischen Staatsorchesters frankfurt.

Christian Seibert Foto: N. Navaee Jung-Won Seibert-Oh Foto: Tobias Tanzyna 
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