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Walter Auer, Flöte,  wurde 1971 in Villach geboren. Er studierte 
Flöte am  Kärntner Landeskonservatorium und am Mozarteum 
Salzburg. Er war Stipendiat der Orchesterakademie der Berliner 
Philharmoniker und Soloflötist in Kassel, Dresden und an der 
NDR Radio-Philharmonie in Hannover. Er ist u.a. Preisträger des 
Int. Flötenwettbewerbs Cremona und Zweiter Preisträger beim 
ARD-Wettbewerb 2002 in München. 2003 gewann er das 
Probespiel für eine Soloflötenstelle  des Staatsopernorchesters 
bzw. der Wiener Philharmoniker. 
 
Tobias Lea, Viola, wurde 1966 in Adelaide, Australien geboren. 
Er studierte bei Prof. Woodcock Violine, in Wien wechselte er 
auf Viola und studierte bei Prof. Führlinger an der Wiener 
Musikhochschule. Sein erstes Engagement erhielt er an der 
Mailänder Scala als Solobratschist, zu dieser Zeit wurde er auch 
Mitglied des „Quartetto della Scala“. 1994  wurde er 
Solobratschist der Staatsoper bzw. der Wr. Philharmoniker. 
Seither intensive kammermusikalische  Tätigkeit mit  Wiener 
Ensembles wie dem Wiener Kammerensemble oder dem Hell-
Lea Quartett. 
 
Charlotte  Balzereit, Harfe, wurde am 8. April 1980 in 
Wiesbaden geboren. Mit sieben Jahren begann sie Harfe zu 
lernen. Ab 1991 studierte sie bei Helga Storck an der Münchner 
Musikhochschule. Außerdem studierte sie 2000/01 bei Isabelle 
Moretti am Pariser Conservatoire Supérieur. Sie gewann die 
internationalen Wettbewerbe in Lyon (1991), Paris (1993) und 
Wien (1996) sowie den Ersten Preis beim Wettbewerb der 
Deutschen Musikhochschulen 2000.  1998 erhielt sie ein 
Engagement als Harfenistin der Bayerischen Staatsoper 
München, 2001 wechselte sie in das Orchester der Wiener 
Staatsoper. Seit 2004 ist sie Mitglied der Wr. Philharmoniker. 
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Daneben ist sie international als Solistin tätig, u.a. spielte sie als 
"Rising Star" in New York, London, Birmingham, Amsterdam und 
Athen.  
 
 
 
Zum Programm 
 

 
Jean-Marie Leclair (1697-1764) hatte eine 
sehr vielseitige Ausbildung. Er lernte wie 
seine Vater das Handwerk der 
Bortenerzeugung,  wurde aber 
gleichzeitig in Violinspiel und Tanz 
unterrichtet. Mit neunzehn Jahren hatte 
er in Lyon ein Engagement als Tänzer an 
der Acadèmie de musique, wo er im 
gleichen Jahr eine Kollegin namens 

Marie-Rose Casthagnié heiratete. 1722 ging er als 
Ballettmeister nach Turin, bildete sich aber gleichzeitig als 
Geiger bei G.B. Somis weiter. Schon 1721 konnte man in 
einer Pariser Sonatenanthologie zehn Violinsonaten v on 
ihm finden, was dafür spricht, dass er zu dieser Zeit schon 
als Komponist  bekannt  war. 1723 begab er sich unter der 
Patronanz eines der reichsten Männer Frankreichs, Joseph 
Bonnier, nach Paris,  um die Veröffentlichung seiner ersten 
eigenen Sonatensammlung vorzubereiten, mit der er 
große Anerkennung fand – man pries seine Originalität: 
„Le Clair est le premier qui sans imiter rien, Créa  du beau, 
du neuf, quíl peut dire le sien.“  
1728 erschien sein zweites Sonatenbuch, aus dem wir 
heute die Triosonate Nr. 8 hören, und er war erstmals in 
einem „Concert spirituel“ mit eigenen Sonaten und 
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Konzerten zu hören. Auf Reisen nach London und Kassel 
traf er mit dem Geiger P. Locatelli zusammen, bei dem er 
Unterricht nahm, mit dem er aber auch gemeinsam 
konzertierte, wobei sich die beiden in ihrer Spielart sehr 
unterschieden. Leclair bezauberte sein Publikum mit 
einem wunderschönen Ton und natürlicher rhythmischer 
Freiheit, während Locatelli mit einem bewusst rauhen Ton 
und mit extremer Technik der linken Hand auftrumpfte 
(„Leclair spielt wie ein Engel, Locatelli wie der Teufel.“) 
Inzwischen war Leclair so bekannt, dass Ludwig XV. ihn 
1733 zum „Ordinaire de la musique du roi“ ernannte. 1737 
kam es zu einer Auseinandersetzung mit seinem Kollegen 
und Rivalen P. Guignon um die Leitung des königlichen 
Ensembles. Man einigte sich darauf, sich monatlich in der 
Leitung abzuwechseln, als es aber soweit war, dass 
Leclair neben Guignon hätte spielen müssen, verließ er 
lieber den Hof und ging in die Niederlande, wo er jeweils 
drei Monate am Hof der hochmusikalischen Anne von 
Orange wirkte, oder als Maestro di capella für den 
reichen Geschäftsmann F. du Liz in Den Haag arbeitete, 
bis dieser 1743 bankrott ging.  
Zurück in Paris widmete er sich praktisch nur mehr dem 
Unterrichten und Komponieren. 1747 gelangte seine 
Tragédie lyrique „Scylla und Glaucus“ zur Uraufführung, 
sie hielt sich aber nur zwei Monate an der Académie 
Royale de Musique. 1748 trat er in den Dienst seines 
ehemaligen Schülers, des  Herzogs von Gramont, und 
leitet e dessen privates Theater bis zu seinem 
plötzlichenTod 1764, als er – vermutlich von seinem 
Neffen – ermordet wurde.  
Der besondere Verdienst Leclairs liegt in der Begründung 
einer französischen Violinschule, man nannte ihn schon zu 
Lebzeiten „le Corelli de la France“. Seine Violinsonaten 
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sind technisch sehr anspruchsvoll, er verwendet 
Doppelgriffe in einer in Frankreich nie dagewesenen 
Dichte, Doppeltriller und Tremolo stellen ebenfalls neue 
Herausforderungen dar. Dabei gelingt es ihm, den 
italienischen Sonatenstil dem französischen Geschmack 
anzupassen. Seine Solosonaten entsprechen dem Typus 
der Sonata da chiesa, jedoch zeigen die haüfig 
auftretenden Rondeausätze und die auskomponierte 
Ornamentik deutlich den französischen Einfluss. In seinen 
Konzerten folgt er als erster dem Vivaldi-Modell, in den 
langsamen Sätzen kommen aber weiter französische 
Stilelemente zum Tragen. In den Triosonaten ist der 
italienische Einfluss am deutlichsten zu spüren, sie 
zeichnen sich besonders in der kontrapunktischen 
Ausarbeitung aus.  
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Anfang der Triosonate Nr. 8 in D-Dur aus dem „Second livre de 
sonates“ 

 
 
 
 

Arnold Bax (1883-1953) bezeichnete 
sich selbst als unverbesserlichen 
Romantiker und als solcher hat  er es 
nicht leicht, in einer Zeit, da nur die 
Avantgarde als legitime 
Repräsentantin der 
Musikentwicklung gilt, Anerkennung 
zu finden. Er wurde in Streatham, 

London geboren. Bis zu seinem  
15. Lebensjahr erhielt er keinen offiziellen Musikunterricht, 
konnte aber schon mit 13 Jahren die Proben der privat en 
Choral Society seines Vaters begleiten, und er hatte, als 
er schließlich 1900 mit dem Studium an der Royal 
Academy of Music in London begann, bereits 
Klaviermusik und Lieder komponiert. Zwei Jahre später 
gewann er den Battison-Haynes Preis für Komponisten 
und 1903 ein Kompositionsstipendium. Zu dieser Zeit 
wurde die Society of British Composers gegründet, die 
1906 „A Celtic Song Cycle“ und 1907 die Chorpartitur von 
„Fatherland“ herausgab. Letztere wurde 1909 bei einem 
Festival englischer Musik in Liverpool aufgeführt. Seine 
Leidenschaft für die Dichtungen von William Butler Yeats 
machte ihn zum Wahl-Iren, der gaelische Dichter Dermot 
O´Byrne war seine künstlerische Zweitexistenz. Seine 
zahlreichen Aufenthalt e in Irland inspirierten ihn, unter 
anderem auch zu drei „Tone Poems“, von denen die 
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Tondichtung „In the Faery Hills“ besonders erwähnenswert 
ist . Sie wurde 1910 bei den Proms uraufgeführt. Eine 
Liebesaffäre mit einem jungen Mädchen aus der Ukraine 
führte ihn nach Russland und in ihr Heimatland, wo er die 
erste Klaviersonate schrieb (1910), ein Werk von kraftvoll 
individuellem Ausdruck, das viele musikalische Elemente 
und Einflüsse vereint. 1911 heiratete Bax die Tochter des 
spanischen Konzertpianisten Carlos Sobrino. Sie ließen 
sich in einem Vorort von Dublin nieder, wo er 1911 
„Tamara“, ein Ballett im russischen Stil komponierte. Die 
Werke dieser ersten Kompositionsphase zeigen 
ausgeprägt epischen Charakter mit breiten sanglichen 
Themen, die oft die musikalische Umsetzung eines 
visuellen Eindrucks zu sein scheinen. 1914 lernte er die 
Pianistin Harriet Cohen kennen, für sie schrieb er unter 
anderem die Symphonic Variations für Klavier und 
Orchester. In den folgenden Jahren entwickelte sich sein 
reifer Orchesterstil (Er schrieb 7 Symphonien). Nun wurden 
nach und nach auch seine Orchesterwerke aufgeführt  
und er galt als einer der führenden britischen 
Komponisten. Mit der Zeit verließ ihn aber die zwingende 
melodische und epische Inspiration, die er aus seiner 
Liebe zur keltischen Folklore bezogen hatte und er suchte 
neue Ausdrucksmöglichkeiten im bitonalen Bereich. Sein 
letztes Orchesterwerk war der Coronation March, den er 
1952 für die Krönung Elizabeths II. schrieb. 
Das heute gespielte „Elegiac Trio“ entstand 1916 und ist 
ein Paradebeispiel für seine von Naturstimmungen und 
dem Eindruck der irischen Landschaften inspirierten 
frühen Musikstil, reich an lyrischer Schönheit und von 
kompositorischer Raffinesse.  
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Harald Genzmer (1909) gilt als einer der 
bedeutendsten deutschen Komponisten 
des 20. Jahrhunderts. Als Schüler 
Hindemiths hielt er am Prinzip der 
(erweiterten) Tonalität fest, seine Werke 
sind aber durch stärkeres harmonisches 
Denken, melodische Leichtigkeit und 

durch eine 
spezielle 
Begabung für 
Klangfarben 
geprägt.  

Er wurde 1909 in Blumenthal bei Bremen geboren. Sein 
Vater war Jurist mit einer Leidenschaft für Altgermanische 
Dichtung (Er übersetzte die „Edda“). Die Familie zog 
häufig um (Posen, Berlin, Rostock). In Marburg hatte er ab 
1925 seinen ersten Musiktheorieunterricht, 1928 wechselte 
er an die Musikhochschule Berlin, wo er in die 
Kompositionsklasse von P. Hindemith aufgenommen 
wurde. Daneben studierte er Musikwissenschaft, Klavier 
und Klarinette. 1934-1937 arbeitet er als Korrepetitor und 
später Abendspielleiter an der Oper in Breslau. Ab dann 
standen die Lehrtätigkeit und das Komponieren im 
Mittelpunkt seines Lebens. Im Krieg war er zum Teil für 
Wehrmachts- und Lazarettkonzerte freigestellt, danach 
wurde er an die neu gegründete Musikhochschule 
Freiburg berufen. Ab 1957 unterrichtete er an der 
Musikhochschule München Musiktheorie und 
Komposition. Als leidenschaftlicher Lehrer schrieb er 
zahlreiche Kompositionen für den Unterricht auf den 
verschiedensten Ebenen und für die verschiedensten 
Besetzungen. Er wollte die Menschen mit seiner Musik in 
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allen Lebensbereichen erreichen, privat – musizierend 
und hörend – im Konzertsaal, in der Schule, im Chor oder 
in der Kirche,  sein Werkkatalog hat daher eine 
unglaubliche Bandbreite.  Seine Kompositionsart wurde 
von vielen Komponisten beeinflusst (Hindemit h, Bartok, 
Srawinsky), er hatte jedoch immer seinen eigenen Stil. 
Man findet bei ihm keine avantgardistischen 
Experimente, aber eine unglaubliche Phantasie. Seine 
Maxime war: „Musik soll vital, kunstvoll und verständlich 
sein. Als praktikabel möge sie den Interpreten für sich 
gewinnen, als erfassbar sodann den Hörer.“  
Seine Kammermusik umfasst alle Gattungen vom Duo bis 
zum Nonett. Er schrieb auch für viele Spezialbesetzungen, 
meist praxisbezogen auf Wunsch der Interpreten. Das 
heute gespielte Trio schrieb er 1947. Es zeigt im 
Besonderen seinen Sinn für die Eigenart der 
verschiedenen Instrumente, gepaart mit der für seine 
Werke typischen Lebendigkeit und Farbigkeit. 
 
 
 

 
Toru Takemitsu (1930-1996) war 
abgesehen von kurzen Studien mit Yasuji 
Kiyose Autodidakt und hatte daher einen 
sehr unkonventionellen Zugang zur Musik. 
Er interessierte sich aber nicht nur für 
dieses Genre, sondern auch für moderne 
Malerei, Literatur, Theater und Film. 1951 
gründete er mit Künstlern aus den 

verschiedensten Bereichen die Gruppe „experimentelle 
Werkstatt“, die bald für ihre avantgardistischen 
Multimedia-Projekte bekannt wurde. Auch Takemitsu 
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befasste sich mit Musikkollagen auf Tonband und 
ähnlichem, er verwendete allerdings immer nur die 
natürlichen Klänge der Instrumente und v erfremdete sie 
nicht. Seinen ersten Erfolg hatte er 1957 mit dem 
„Requiem“ für Streicher. Strawinsky bezeichnete es als 
Meisterwerk und pries seine musikalische Intensität , es 
gehört auch heute noch zu den meistgespielten Werken 
Takemitsus. Der internationale Durchbruch kam mit einem 
Auftragswerk der New Yorker Philharmoniker  zur ihrem 
125. Jubiläum, „Novembersteps“. In diesem Werk setzte 
Takemitsu die traditionelle japanische Flöte Shakuhachi 
und ein Biwa, eine japanische Lautenart , als 
Soloinstrumente ein. Es stellt den Höhepunkt seiner sehr 
erfolgreichen kompositorischen Verquickung von 
europäischen und japanischen Musikelementen zu einem 
völlig neuen Klangerlebnis dar. Die Flöte gehört allerdings 
auch in ihrer westlichen Form zu seinen 
Lieblingsinstrumenten, er setzt sie oft als Soloinstrument 
und in seiner Kammermusik ein. Ihr ursprünglicher und 
schlichter Klang prädestiniert sie, Takemitsus aus der Natur 
gewonnenen Inspirationen in Töne umzusetzen. 
Außerdem bietet sie viele Varianten in der Klangfarbe, 
die der Komponist bewusst verlangt und einsetzt. 
Takemitsus Flötenmusik hat immer meditativen Charakter, 
z.B. zitiert er bei der ersten Fassung von „Towards the Sea“ 
für Altflöte und Gitarre: „Lass einen zerstreuten Menschen 
in tiefe Träume versinken … und ohne jeden Zweifel wird 
er dich zum Wasser führen … Ja, jeder weiß, dass 
Meditation und Wasser aufs Innigste miteinander 
verbunden sind.“  
Bei dem heute gespielten Stück „And then I knew `twas 
the wind“ von 1992 wird das Träumen mit der Bewegung 
der Lüfte in Verbindung gebracht. Der Titel stammt aus 
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einem Gedicht von Emily Dickinson, Takemitsu schreibt 
dazu, das Werk handle „von den Spuren des Windes in 
der Natur und in der Seele, im Unbewussten also, das hier 
auch als `Traum´ bezeichnet werden könnte, und wie der 
Wind unsichtbar und ohne Unterlass das menschliche 
Bewusstsein durchzieht.“ Auch in diesem Stück schreibt 
Takemitsu minutiös die gewünschten Klangeffekte der 
einzelnen Instrumente vor. So führt die Harfe ein 
ungewöhnliches Glissando mit Hilfe des Stimmschlüssels 
aus, das klanglich stark an traditionelle japanische Musik 
erinnert. Trotz des ständigen Wechsels der Takt - und 
Tempi-Angaben, nimmt die Musik eine völlig organische 
Entwicklung. Gleich zu Beginn zitiert die Bratsche eine 
aufsteigende Figur, die Debussys Sonate für die gleiche 
Besetzung entnommen ist  und der hier eine gewisse 
gliedernde Funktion zukommt. Dieses Zitat zeigt die innere 
Verbundenheit Takemitsus mit der französischen Musik 
und führt uns gleichzeitig zum letzten Stück dieses 
Konzertes.  

 
 

 
Claude Debussy (1862-1918) war einer der 
großen Erneuerer der Musik. Pierre Boulez 
schreibt über ihn, er sei wohl der einzige, 
„den man neben Webern stellen kann, 
hinsichtlich derselben Neigung zur 
Zerstörung der vor dem Werk 
bestehenden formalen Organisation, 

hinsichtlich desselben Rückgriffs auf die Schönheit des 
Klanges um seiner selbst Willen…“ Diese Neigung brachte 
den talentierten Studenten am traditions-reichen 
Conservatoire in Paris, wo er schon mit zehn Jahren 
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aufgenommen wurde, bald in Schwierigkeiten. Seine 
musikalische Phantasie wollte sich allein aus der 
Klangvorstellung heraus entwickeln, uneingeschränkt von 
harmonischen oder formalen Regeln. Überliefert ist sein 
gegen Kollegen geäußerter Protest : „Seid ihr nicht 
imstande, Akkorde zu hören, ohne nach ihrem Pass und 
ihren besonderen Kennzeichen zu fragen? Woher 
kommen Sie? Wohin gehen sie? Muss man das unbedingt 
wissen? Hört sie an; das genügt!“  
Er schloss das Studium aber doch erfolgreich ab und 
gewann 1883 sogar den Prix de Rome, das heißt ein 
Stipendium für einen dreijährigen Studienaufenthalt in der 
Villa Medici in Rom. Er brach den Aufenthalt allerdings 
schon nach zwei Jahren ab. Mit Nadeshda von Meck, 
der langjährigen Gönnerin von Tschaikowsky, unternahm 
er daneben als ihr „Hauspianist“ Reisen nach Italien, Wien 
und Russland. 1888 und 1889 besuchte er Bayreuth und 
war fasziniert von Wagners Musik, vor allem von Parsifal 
und Tristan, später distanzierte er sich aber davon. 1889 
hörte er bei der Weltausstellung javanesische Gamelan - 
Musik, die ihn nachhaltig beeinflusste. 1893 kam ein erster 
Durchbruch mit der Aufführung von „La damoiselle élue“ 
in der Société Nationale. Im gleichen Jahr begann er 
bereits mit der Arbeit an seiner Oper „Pelléas et 
Mélisande“ nach einem Theaterstück von Maeterlinck. 
Sein Privatleben war zu dieser Zeit sehr schwierig und 
geprägt von seelischen Krisen, finanziellen Sorgen und 
Beziehungsproblemen. Erste Erleichterungen brachten 
die Hochzeit mit Rosalie Texier 1899 und der Erfolg seiner 
Oper (Premiere 30. April 1902). In den nächsten Jahren 
entstanden seine populärsten Werke und er begann 
unter dem Pseudonym Monsieur Croche eine Reihe von 
kritischen Artikeln zu veröffentlichen. 1908 heiratete er 
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Emma Bardac, mit der er schon eine dreijährige Tochter 
hatte. 1909 konnte er die triumphale Premiere von 
„Pelléas et Mélisande“ in London miterleben und er 
begann mit den Préludes Band II. Es folgten „Images“ 
und das Ballett „Jeux“, dessen Uraufführung jedoch im 
Schatten der zwei Wochen später stattfindenden 
skandalträchtigen Premiere von Strawinskys „Le Sacre du 
printemps“ stand. Ab 1914 etwa machte sich sein 
Krebsleiden bemerkbar und er klagte auch immer öfter 
über eine schöpferische Krise. Im Oktober 1916 schrieb er 
an seinen Freund Godet: „Diese schreckliche Krankheit 
hat meine schönste Fähigkeit zerstört. Vor allem die Kunst, 
die Töne auf neue, unverbrauchte Art zu versammeln. 
Was ich jetzt schreibe erscheint mir stets von gestern, 
niemals von morgen…“  
Die Sonate für Flöte, Viola und Harfe entstammt einem 
Projekt, das er nicht mehr vollenden konnte. Er wollte 
sechs Sonaten für verschiedene Besetzungen schreiben, 
vollenden konnte er nur mehr die Sonate für Violoncello 
und Klavier, die Sonate für Violine und Klavier und die 
Sonate für Flöte, Viola und Harfe, die wir heute hören. 
Debussys Kommentar zu diesem  Werk mutet t raurig an: 
„Sie ist furchtbar melancholisch, und ich weiß nicht, ob 
man darüber lachen oder weinen soll…. Sie entstammt 
jener Zeit als ich noch von Musik etwas verstand. Sie 
entsinnt sich sogar eines sehr alten Debussy, desjenigen 
der Nocturnes, so scheint mir.“  
Tatsächlich zeigt die Sonate mit  ihrer Abkehr vom 
romantischen Mischklang und ihrem ätherisch 
durchsichtigen Klangbild durchaus einen Ausblick in die 
Zukunft .  
 

 
Edith Werba 
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Sehr geehrtes Publikum, liebe Musikfreunde, 
leider musste der Posaunist Ian Bousfield, Solist unseres 
nächsten Konzertes, aus gesundheitlichen Gründen 
absagen. Statt ihm wird das Gustav Mahler – 
Streichquartett das Konzert gestalten. Ian Bousfield wird 
das Programm Posaune & Co  in der nächsten Saison 
nachholen.  

 
 
 


