
	
	

	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
	
	

	
	
	
	

DIE	MAGISCHEN	TÖNE	IM	PARADIES	DER	TONKÜNSTLER	
	
	

Kammermusikwerke	der	Komponisten	und	Virtuosen	der	
Mannheimer	Hofkapelle	

	
	
	

Schloss	Schwetzingen	
Mozartsaal	

23.	Oktober	2019	
	



	
	

																																	PROGRAMM		

	

IGNAZ	HOLZBAUER	(1711–1783)	

Sonate	für	Flöte,	Violine	und	Basso	in	D-Dur	

Andante	–	Allegro	–	Vivace	

	

CHRISTIAN	CANNABICH	(1731–1798)	

Flötenquartett	in	a-Moll,	aus:	Sei	Quartetti	[...]	Recitanti,	op.	5a	[1767]	

Andantino	–	Allegro	molto	

	

LUDWIG	AUGUST	LEBRUN	(1752–1790)	

Trio	für	Oboe,	Violine	und	Basso	in	F-Dur,	aus:	Six	Trios,	op.	2	[1776]	

Adagio	–	Allegretto	

	

WILHELM	CRAMER	(1746–1799)	

Sonate	für	Violine	und	Violoncello	in	B-Dur,	aus:	Six	Sonates,	op.	2	[ca.	1772]	

Allegro	moderato	–	Adagio	–	Tempo	di	Menuetto	

	

CHRISTIAN	CANNABICH	(1731-1798)	

Quintett	für	Flöte,	Oboe,	Violine,	Viola	und	Violoncello	in	C-Dur	

Allegro	non	troppo	–	[Andante]	–	Presto	

	
	

	
	

Ausführende:	
	
        

Clémence	Apffel-Gomez	studierte	nach	dem	Vorstudium	am	Conservatoire	de	Stras-
bourg	bei	Claude	Ducrocq	an	der	Musikhochschule	Genf	bei	Nobuko	Imai	und	schloss	
ihre	Ausbildung	2011	in	zwei	Masterstudiengängen	(Orchester	und	Pädagogik)	erfolg-
reich	 ab.	 Ihr	 professionelles	 Engagement	 im	NTO	begann	 im	Herbst	 2013	 zuerst	 als	
Tuttistin	der	Bratschengruppe,	dann	ab	2014	als	Vorspielerin	der	Bratschen.	
	
	
Mirjam	Rox	studierte	Cello	an	der	Musikhochschule	in	Trossingen	bei	Prof.	de	Secon-
di.	Sie	war	Mitglied	in	der	Jungen	Deutschen	Philharmonie	und	besuchte	Meisterkurse	
von	Prof.	Gleißner,	Truls	Mørk,	Prof.	Wallfisch	und	Prof.	Buck.	Zurzeit	unterrichtet	sie	
junge	Cellistinnen	und	Cellisten	in	Schwetzingen	und	Heidelberg.		
	
	
Der	 Flötist	 Christoph	 Rox	 studierte	 in	 Lübeck	 bei	 Michael-Martin	 Kofler,	 Thomas	
Biermann	und	Bernd	Osten	(Piccolo).	Nach	ersten	Engagements	als	Soloflötist	an	den	
Theatern	von	Saarbrücken	und	Würzburg	wurde	er	2003	Flötist	des	NTO	Mannheim.	
Seit	einigen	Jahren	unterstützt	er	im	Vorstand	die	Arbeit	der	Musikalischen	Akademie	
des	Nationaltheater-Orchesters.	
	
	
Christoph	Müller,	 geboren	 in	 Freising,	 studierte	 Violine	 bei	Martin-Albrecht	 Rohde,	
München	und	Prof.	Yfrah	Neaman,	London.	Neben	dem	Examen	am	Richard	Strauss	
Konservatorium	München	erwarb	er	 in	London	das	„Associate	Certificate“	des	Royal	
College	 of	 Music	 und	 das	 “Diploma	 of	 Licentiate”	 mit	 Auszeichnung	 der	 Guildhall	
School	of	Music	and	Drama.	1995	wurde	ihm	der	Kulturförderpreis	seiner	Heimatstadt	
verliehen.	Seit	1996	 ist	Christoph	Müller	Mitglied	 im	Orchester	des	Nationaltheaters	
Mannheim	und	tritt	in	Kammermusik-Ensembles	verschiedenster	Besetzung	auf.	
	
	
Georg	 Lustig	 studierte	Oboe	an	der	Musikhochschule	Würzburg	bei	Professor	Haus-
mann	und	Professor	Müller-Brincken.	1992	trat	er	seine	erste	Stelle	beim	Philharmo-
nischen	Orchester	Freiburg	an.	2001	wechselte	er	ans	Nationaltheater	Mannheim	,wo	
er	 die	 Stelle	 des	 Solo-Englischornisten	 ausfüllt.	 Seit	 2002	 ist	 er	 zudem	Mitglied	 des	
Bayreuther	Festspielorchesters.	
	
	



»Wenn	der	Churfürst	in	Schwetzingen	war,	und	ihm	sein	vortreffliches	Or-
chester	dahin	folgte;	so	glaubte	man	in	eine	Zauberinsel	versetzt	zu	seyn,	
wo	alles	klang	und	sang.	 [...]	 ja	aus	allen	Winkeln	und	Hütten	des	kleinen	
Dorfs	hörte	man	die	magischen	Töne	seiner	Virtuosen,	die	sich	in	allen	Ar-
ten	 von	 Instrumenten	 übten.«	 So	 euphorisch	 schilderte	 der	 schwäbische	
Dichter,	Publizist	und	Komponist	Christian	Friedrich	Daniel	Schubart	seine	
Eindrucke,	als	er	1774	auf	Einladung	des	Kurfürsten	Schwetzingen	besuch-
te.	In	seiner	Schrift	„Ideen	zu	einer	Ästhetik	der	Tonkunst“	(Stuttgart,	1806)	
schwärmte	er	nicht	nur	vom	Orchester	der	kurpfälzischen	Hofkapelle,	des-
sen	»Forte	[...]	ein	Donner,	sein	Crescendo	ein	Katarakt,	sein	Diminuendo	–	
ein	 in	 die	 Ferne	 hin	 plätschernder	 Krystallfluss,	 sein	 Piano	 ein	 Frühlings-
hauch«	 sei,	 sondern	 auch	 von	 den	 einzelnen	 herausragenden	 Musikern,	
jenen	Komponisten	und	Virtuosen,	die	mit	den	magischen	Tönen	ihrer	Mu-
sik	die	Abendluft	in	Schwetzingen	füllten.	Mit	Augen	von	Schubart	wird	nun	
versucht,	die	Musiker	und	ihre	Kompositionen	vorzustellen.	
	
	 	 	 	 	 ***	
	
Ignaz	Holzbauer,	der	erste	Hofkapellmeister,	war	»nicht	nur	ein	ungemein	
gründlicher	und	fleissiger	Künstler,	[...]	sondern	ein	trefflicher	Kopf,	dessen	
Musik	 einen	 eignen	 Stempel	 hatte«.	 Geboren	 in	Wien	 hatte	 er	 in	 seiner	
Heimatstadt	neben	dem	Jurastudium	Gesangs-	und	Instrumentalunterricht	
genommen.	 Bald	 erhielt	 er	 die	Möglichkeit,	 seine	 Ausbildung	 in	 Venedig	
fortzusetzen.	Nach	den	Beschäftigungen	im	mährischen	Holleschau,	in	Mai-
land,	Wien	oder	Stuttgart,	 führte	 ihn	die	Anstellung	am	Mannheimer	Hof	
zum	Höhepunkt	 seiner	 Karriere.	 Als	 Kapellmeister	war	 Holzbauer	 für	 alle	
Bereiche	der	Musik	 –	 und	 in	 erster	 Linie	 für	Vokalmusik	 –	 zuständig.	 Vor	
allem	seine	Oper	»Günther	von	Schwarzburg«	in	deutscher	Sprache,	deren	
Aufführung	1777	der	damals	21-jährige	Wolfgang	Amadé	Mozart	in	Mann-
heim	beiwohnte,	ist	ein	Meilenstein	in	der	Musikgeschichte.	Den	Musikstil	
Holzbauers	 beschrieb	 der	 Publizist	 als	 »Deutschheit	mit	welscher	Anmuth	
colorirt«	–	Eigenschaften,	die	Schubart	zufolge	den	Verstand	und	das	Herz	
eines	Menschen	ansprechen.	So	sehr	er	Holzbauers	deutschsprachige	Oper	
lobte,	so	unverblümt	kritisierte	er	seine	»Kammerstücke«,	die	»meist	steif	
und	 altväterisch«	 seien.	 Die	 Sonate	 für	 Flöte,	 Violine	 und	 Basso	 scheint	
stilistisch	 tatsächlich	 in	 der	 ersten	Hälfte	 des	 18.	 Jahrhunderts	 verankert.	

Die	kontrastreiche	Dynamik	und	das	von	Satz	zu	Satz	stetig	steigende	Tem-
po	verhindern	jedoch	jegliche	Steifheit	in	der	Musik.	
	
	 	 	 	 	 ***	
	
»Der	Schöpfer	des	gleichen	Vortrags«	sei	»Von	der	Natur	selbst	zum	Con-
certmeister	gebildet!«,	so	Schubart	über	Christian	Cannabich.	Ausgezeich-
neter	Geiger,	Schüler	von	Johann	Stamitz,	und	in	erster	Linie	ein	hervorra-
gender	Orchesterleiter	und	-erzieher	hinterließ	Cannabich	vor	allem	in	die-
ser	 Funktion	 einen	 unvergesslichen	 Eindruck	 auf	 seine	 Zeitgenossen.	 »Er	
hat	eine	ganz	neue	Bogenlenkung	erfunden,	und	besitzt	die	Gabe,	mit	dem	
blossen	Nicken	 des	 Kopfes,	 und	 Zucken	 des	 Ellenbogens,	 das	 grösste	Or-
chester	in	Ordnung	zu	erhalten.«	Der	gebürtige	Mannheimer	und	Sohn	des	
Flötisten	 und	 	 Komponisten	 der	 Mannheimer	 Hofkapelle	 Matthias	 Can-
nabich	wurde	mit	12	Jahren	als	Anwärter	in	das	kurpfälzische	Hoforchester	
aufgenommen	und	erfuhr	eine	umfassende	Musikausbildung.	Das	zweijäh-
rige	 Stipendium	 seines	Dienstherren	Carl	 Theodor	 ermöglichte	Cannabich	
die	Vervollkommnung	seiner	Ausbildung	bei	dem	berühmten	Komponisten	
Niccolò	Jommeli	in	Rom.	Nach	der	Rückkehr	nach	Mannheim	wurde	er	in-
nerhalb	kurzer	Zeit	zum	Konzertmeister	und	im	Jahr	1773	zum	Instrumen-
talmusikdirektor	ernannt.	Zu	seinen	Hauptpflichten	gehörte	die	Kompositi-
on	instrumentaler	Werke.	Zahlreiche	Sinfonien,	Konzerte,	konzertante	Sin-
fonien,	 aber	 auch	 Ballette	 und	 Kammermusikwerke	 sind	 überliefert.	 Im	
Konzert	erklingen	zwei	Kompositionen	von	Cannabich:	ein	Quintett	für	Flö-
te,	Oboe	und	Streicher	und	ein	Flötenquartett.	
Das	Quartett	mit	Flöte	und	Streichtrio	hat	sich	in	der	zweiten	Hälfte	des	18.	
Jahrhunderts	 etabliert	 und	wurde	 als	 kammermusikalische	 Besetzung	 zu-
nehmend	 beliebter,	 spielten	 doch	 viele	 gekrönte	Häupter	 dieser	 Zeit	wie	
Friedrich	II.	die	Traversflöte.	Auch	Carl	Theodor	hat	diese	mit	Vorliebe	ge-
spielt,	worauf	 Bilder,	 literarische	 Zeugnisse	 und	 nicht	 zuletzt	Musikwerke	
hinweisen.	Aus	der	Vielzahl	der	wahrscheinlich	für	den	Kurfürsten	kompo-
nierten	Kammermusikwerke	mit	Flöte,	stechen	die	Flötenquartette	hervor,	
die	 vornehmlich	 dem	Oeuvre	 eines	 Kollegen	 Cannabichs,	 Carlo	 Giuseppe	
Toeschi,	dem	Konzertmeister	und		Kabinettmusikdirektor,	entstammen.	
Cannabichs	Flötenquartett	 in	a-Moll	 ist	eins	der	sehr	wenigen	Flötenquar-
tette,	die	in	einer	Moll-Tonart	stehen.	Mit	feinen	Farben	malt	der	Kompo-



nist	 hier	 bukolische	 Szenen,	 in	 denen	 man	 Hirtenflöten,	 Echos,	 Vogelge-
zwitscher	und	stürmisches	Gewitter	zu	hören	glaubt.	
Das	Quintett	in	C-Dur	ist	in	einer	Abschrift	überliefert,	die	sich	im	Bestand	
der	städtischen	Musikbibliothek	Mannheim	befindet.	Alle	drei	Sätze	weisen	
orchestrales	Denken	auf.	Dem	energischen	ersten	Satz	folgt	der	gefühlvolle	
langsame	zweite	Satz,	der	insbesondere	durch	das	Oboensolo	im	mittleren	
g-Moll-Teil	 auffällt.	 Das	 Rondo	 im	 letzten	 Satz	 zeichnen	 Leichtigkeit	 und	
zuweilen	humorvolle	Kombination	der	Instrumentalstimmen	aus.	
	
	 	 	 	 	 ***	
	
Als	 »ein	wahrer	 Zauberer	 auf	 der	Hoboe«,	wie	 ihn	 Schubart	 nannte,	war	
Ludwig	August	 Lebrun	einer	der	herausragenden	Oboenvirtuosen	des	18.	
Jahrhunderts.	 Die	 Zeitgenossen	 bewunderten	 seine	 Tongebung,	 der	
Schubart	 »die	 äusserste	 Delicatesse«	 bescheinigt	 und	 die	 »seufzt,	 girrt,	
klagt	 und	 weint	 nicht	 nur,	 sondern	 spielt	 auch	 in	 den	 hellen	 Farben	 der	
Freude«.	 In	 Paris	 fesselte	 Lebrun	das	 Publikum	mit	 einer	 unwahrscheinli-
chen	Sanftheit,	die	er	seinem	Instrument	 insbesondere	 in	der	hohen	Lage	
hervorlockte	 (Mercure	de	France,	 Juni	1779).	1752	 in	Mannheim	geboren	
wurde	 Lebrun	 1763	 ins	 Hoforchester	 aufgenommen,	 dem	 er	 sein	 Leben	
lang	–	auch	nach	der	Umsiedlung	des	Hofes	im	Jahr	1778	nach	München	–	
treu	blieb.	Lebrun	war	mit	Franziska	Danzi	–	der	Schwester	von	Franz	Danzi	
–	 verheiratet,	 die	 eine	 steile	 Karriere	 als	Opernsängerin	 am	Mannheimer	
Hof	machte	und	als	bedeutendste	Sopranistin	ihrer	Zeit	in	ganz	Europa	Er-
folge	 feierte.	 Lebrun	komponierte	vornehmlich	 für	 sein	 Instrument.	 Seine	
Konzerte	für	Oboe	und	Orchester,	die	auch	heutzutage	mit	Vorliebe	in	die	
Konzertprogramme	 aufgenommen	 werden,	 zeichnen	 Erfindungsreichtum	
und	 anspruchsvolle	 Solo-	 und	 Orchesterparts	 aus.	 Zu	 den	 überlieferten	
Kammermusikwerken	 Lebruns	 gehören	 Trios	 und	Duos,	 die	 in	Mannheim	
und	Paris	veröffentlicht	wurden.	Bereits	der	ersten	im	Jahr	1774	publizier-
ten	Sammlung	für	das	Streichtrio	attestierte	Schubart	in	seiner	»Deutschen	
Chronik«	 (Augsburg,	 1774)	 eine	 unübertroffene	 »Anmuth	 und	 Süßigkeit«	
und	kündigte	»noch	mehr	Produkte	dieses	jungen	liebeswürdigen	Genies«	
an.	 Tatsächlich	erschienen	 zwei	 Jahre	 später	Six	 Trios	 op.	 2	 –	diesmal	 für	
Flöte	oder	Oboe,	Violine	und	Bass	–	beim	Verlag	Sieber	in	Paris.	Im	ersten	
langsamen	 Satz	 des	 F-Dur-Trios	 aus	 dieser	 Sammlung	 steht	 die	 Oboe	 als	
Soloinstrument	 im	Mittelpunkt.	 Ihr	 Part	 ist	 teils	 arios	 gestaltet,	 teils	 mit	

instrumentalen	Passagen	durchzogen.	Hingegen	lebt	der	beschwingte	zwei-
te	Satz	von	der	Interaktion	aller	drei	Instrumente.	
	
	 	 	 	 	 ***	
	
Wilhelm	Cramer	war	ein	brillanter	Geiger	und	hervorragender	Orchester-
leiter	 im	 letzten	 Drittel	 des	 18.	 Jahrhunderts.	 Als	 Überflieger	 auf	 seinem	
Instrument	 zog	 er	 sehr	 bald	 alle	 Blicke	 auf	 sich.	 Zu	 seinen	 Füßen	 lag	 das	
Publikum	in	Paris	und	in	London,	wo	er	sich	niederließ,	um	als	freischaffen-
der	Künstler	zu	leben.		
»Ein	Geiger	voll	Genie«,	 schrieb	Schubart,	 spielte	»sehr	 schnell,	 geflügelt,	
und	diess	[!]	alles	ohne	Zwang«.	Andererseits	gelang	ihm	»das	Adagio	oder	
vielmehr	das	Zärtliche	und	Gefühlvolle	am	meisten«.	Der	Dichter	lobte	sei-
nen	Strich	als	»ganz	original«	und	sah	in	ihm	einen	Komponisten	»mit	treff-
lichem	 Geschmack«.	 Wie	 die	 meisten	 Virtuosen	 seiner	 Zeit	 komponierte	
Cramer	 in	erster	 Linie	 für	 sein	 Instrument	Konzerte	und	kammermusikali-
sche	Werke.	Neben	Quartetten	und	Trios	finden	sich	Six	Sonates	für	Violine	
und	 Basso,	 die	 als	 zweites	 kammermusikalisches	 Opus	 von	 Cramer	 um	
1772	in	Paris	erschienen.	Diese	waren	bezeichnenderweise	seinem	Dienst-
herrn,	 dem	 Kurfürsten	 Carl	 Theodor,	 gewidmet.	 Drei	 Sonaten	 aus	 dieser	
Sammlung,	darunter	auch	die	Sonate	in	B-Dur,	wurden	Jahre	später	in	Lon-
don	nachgedruckt.	Den	ersten	Satz	dieser	Sonate	findet	man	sogar	in	»L’art	
du	 violion	 ou	 Cellection	 choisie	 dans	 les	 sonates	 des	 écoles	 italienne,	
française	 et	 allemande«	 (1798–1799),	 einem	 Lehrwerk	 von	 Jean-Baptiste	
Cartier,	 das	 neben	 den	 theoretischen	 und	 praktischen	 Anweisungen	 zum	
Violinspiel	einen	Fundus	an	Sonaten	für	Violine	bedeutender	Komponisten	
enthält.	 In	 ihrer	 Dreisätzigkeit	 und	 in	 der	 unverkennbaren	 Dominanz	 der	
Violinstimme	 gleicht	 die	 Sonate	 einem	 Solokonzert,	 das	 auf	 das	 Soloin-
strument	 und	 die	 Basslinie	 reduziert	wurde.	 Den	 im	 ersten	 Satz	 vorherr-
schenden	virtuosen	Passagen	stehen	der	kantable	zweite	und	der	heitere	
dritte	Satz	gegenüber.	
	
	 	 	 	 	 	 	 	 Yevgine	Dilanyan	


