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itAlieN

Heute	Abend	wollen	wir	ihnen	das	land	des	Belcanto	vorstellen	
–	allerdings	ohne	Arien	und	Opernchöre.	Wir	spielen	unbekannte	
instrumentalstücke	von	verdi	und	puccini	und	Werke	von	eher	
unbekannten	Komponisten.	

1607 fand im herzoglichen Palast in Mantua die Uraufführung der 
ersten Oper der Musikgeschichte statt. Claudio Monteverdi hatte 
zum	Geburtstag	des	Fürsten	Francesco	iv.	Gonzaga	das	dramma	per	
musica	L´Orfeo	komponiert,	und	im	Hochbarock	spielte	dann	italien	
die	führende	rolle	in	der	Musikproduktion:	Neben	corelli	und	
vivaldi	lassen	sich	mühelos	mehr	als	200	Komponisten	aufzählen,	
die	in	Form	von	„concerto	grosso“,	„concerto	per	...“,	„Suite“	und	
„Fuge“	tausende	von	Stücken	schrieben.	

die	italienische	Sinfonia	als	reines	Orchesterstück	erklang	im	
Spätbarock	in	der	Kirche	z.B.	als	einleitung	vor	Kantaten,	im	theater	
als Ouvertüre vor Oper und Ballett. Die italienische Oper mit ihrer 
hohen	Gesangskultur	verlor	zwar	gegen	ende	des	18.	Jahrhunderts	
vorübergehend ihre Vorherrschaft in Europa an die französische 
Grand	Opéra	und	die	Opéra	comique,	aber	Anfang	des	19.	Jahr-
hunderts	ging´s	mit	rossini	(1792	–	1868)	wieder	aufwärts.	Oper,	
das	war	jetzt	italienische	Oper,	das	waren	italienische	Komponisten:	
Donizetti, Bellini, Rossini. Verdi, Puccini, die dann im 19. Jahrhundert 
die ganze Musikwelt dominierten. Verdi hatte ja erklärt: „Unsere  
Kunst ist nicht die sinfonische!“ 

itAlieN
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GiuSeppe	verdi	(181�	–	1901)
	
Giuseppe	Fortunino	Francesco	verdi	wurde	in	roncole,	einem	
kleinen	dorf	in	der	provinz	parma,	geboren.	Sein	vater	carlo	war	
Gastwirt und betrieb einen Wein- und Lebensmittelhandel. Einfache 
Verhältnisse, doch schon früh fiel Verdis außergewöhnliches Talent 
auf,	er	erhielt	ersten	musikalischen	unterricht,	und	vom	vater	bekam	
er zum Üben ein altes Spinett. 1823, gerade einmal 10 Jahre alt, konnte 
er	bereits	den	Orgeldienst	während	der	Messen	übernehmen,	und	
nach	anfänglichem	Widerstand	stimmte	der	vater	dann	doch	zu,	dass	
Giuseppe	im	nahe	gelegenen	Busseto	als	Schüler	von	Ferdinando	
provesi,	dem	lehrer,	Organisten	und	Kapellmeister,	seine	Studien	
fortsetzte.	Für	die	Filarmonica,	ein	ensemble	aus	laienmusikern,	
das	das	musikalische	leben	des	Städtchens	mit	Konzerten	und	
Auftritten in der Stiftskirche bereicherte, schrieb Verdi seine ersten 
Kompositionen.

Mit	unterstützung	eines	musikverständigen	Mäzens,	des	Kaufmanns	
Antonio	Barezzi,	wird	er	in	das	von	Jesuiten	geführte	Gymnasium	in	
Busseto	aufgenommen,	wo	ihm	die	Grundlagen	einer	humanistischen	
Bildung vermittelt werden. 

Nachdem	ihn	das	(heute	nach	ihm	benannte)	Konservatorium	in	
Mailand 1832 abgelehnt hatte – vier Jahre zu alt, Klavierspiel zu 
schlecht und außerdem kein „Milanese“ – wird er, wieder mit 
Barezzis	unterstützung,	privatschüler	von	vincenzo	lavigna,	
studiert	partituren	zeitgenössischer	Komponisten,	besucht	Opern-
Aufführungen. 1834 geht er nach Busseto zurück, bekommt eine 
Stelle	als	Organist	und	wird	18�6	als	Nachfolger	provesis	Gemeinde-
musikschullehrer.	in	diesen	Jahren	studiert	er	intensiv	nicht	nur	die	
technik	des	Kontrapunkts	und	die	Grundlagen	der	Operngestaltung,	
sondern beschäftigt sich auch mit Politik und Literatur. 

verdi
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und	er	komponiert,	hat	mit	seinem	erstling	Oberto	in	der	Scala	
großen Erfolg, eine zweite Oper, eine Opera buffa,	fällt	allerdings	
durch.	verdi,	jetzt	total	verunsichert,	auch	der	frühe	tod	seiner	beiden	
Kinder	und	seiner	jungen	Frau	hat	ihn	sehr	mitgenommen,	denkt	
sogar	daran,	das	Komponieren	aufzugeben.	

doch	Bartolomeo	Merelli,	impresario	an	der	Scala,	holt	ihn	aus	dieser	
depressiven	phase	heraus.	er	ist	von	verdis	Fähigkeiten	überzeugt	
und gibt ihm das Libretto von Nabucodonosor,	das	ursprünglich	von	
Otto Nicolai vertont werden sollte, der es jedoch abgelehnt hatte. 	
Verdi ist von dem Stoff gefesselt und beginnt sofort mit der 
Komposition:	„Einen Tag ein Vers, am anderen Tag einen anderen Vers, 
einmal eine Note, ein andermal eine Phrase, so nach und nach entstand  
die Oper.“ 

„Va, pensiero, sull’ale dorate“	(„Flieg‘,	Gedanke,	auf	goldenen	Flügeln“)		
–	als	der	chor	der	Mailänder	Scala	am	9.	März	1842	zum	ersten	Mal	
die Zeilen des Hebräerchors im dritten Akt von Giuseppe Verdis 
neuer	Oper	Nabucco	intonierte,	schrieb	er	ein	Stück	Musikgeschichte:	
der	„Gefangenenchor“	wird	noch	heute	von	vielen	italienern	
sogar	für	die	Nationalhymne	ihres	landes	gehalten.	Für	verdi	
war der phänomenale Erfolg der Beginn einer äußerst intensiven 
Arbeitsphase:	„Seit Nabucco habe ich sozusagen keine ruhige Stunde 
mehr gehabt. Sechzehn Jahre Galeerenarbeit.“	innerhalb	von	drei	Jahren	
schreibt	er	sechs	Opern,	im	lauf	seines	lebens	sind	es	26.

im	November	1869	wurde	in	Kairo	das	erste	Opernhaus	auf	
afrikanischem	Boden	feierlich	eingeweiht.	der	ägyptische	vizekönig	
ismael	pascha,	ein	sehr	reicher	und	europäisch	gebildeter	Mann	und	
glühender	verdi-verehrer,	wünschte	sich,	dass	der	Maestro	für	diesen	
Anlass	eine	Hymne	verfasste.	das	lehnte	verdi	ab,	und	so	wurde	
stattdessen Rigoletto	aufgeführt.	

verdi
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Für	die	folgende	Saison	sollte	aber	eine	richtige	Sensation	her,	die	
Uraufführung einer Oper „in ausschließlich ägyptischem Stil.“ 

Der Khedive ließ Verdi das Aida-Libretto zukommen, der war von 
dem	exotischen	thema	angetan,	handelte	eine	unglaublich	hohe	
Gage	(150.000	Franken)	aus,	die	in	Gold	gezahlt	werden	sollte,	und	
forderte	für	die	Bühnenmusik	zudem	eine	Sonderanfertigung,	die	so	
genannten	Aida-trompeten.

Nach	nur	vier	Monaten	war	die	partitur	fertig,	doch	konnte	die	
ursprüngliche	terminplanung	wegen	langwieriger	diskussionen	und	
anderer	unvorhersehbarer	Schwierigkeiten	nicht	eingehalten	werden.	
Am	24.	dezember	1871	ging	Aida	endlich	zum	ersten	Mal	über	die	
Bühne:	publikum	und	Kritiker	überschlugen	sich	vor	Begeisterung.	
tausende	von	Glückwünschen	und	lobesbriefen	gingen	bei	verdi	ein,	
der bei der Aufführung übrigens nicht anwesend war. Von Ägypten 
aus	trat	Aida	ihren	Siegeszug	in	die	ganze	Welt	an.	Schon	1872	folgte	
die	umjubelte	europa-premiere	in	der	Mailänder	Scala,	zwei	Jahre	
später	war	die	Oper	erstmals	in	Berlin	zu	sehen.

Aber	verdi	war	nicht	zufrieden	und	überarbeitete	die	partitur:	Für	
die	premiere	am	teatro	alla	Scala	wurde	das	kurze	„Kairoer“	vorspiel	
zu einer großen Ouvertüre, einer Sinfonia	von	knapp	15	Minuten	
Spieldauer, erweitert. Kurz vor der Aufführung – er war sich auch 
bei	dieser	version	nicht	sicher	–	zog	er	das	Stück	dann	doch	zurück.	
damit	verschwand	es	in	verdis	privatem	Archiv,	und	nach	seinem	tod	
verweigerten die Erben, wie auch bei anderen nicht veröffentlichten 
Kompositionen,	jeden	Zugang.	

Arturo	toscanini,	ein	glühender	verdi-verehrer,	wusste	von	der	
existenz	dieser	Sinfonia und schaffte es, die Noten zu bekommen. 
1940	organisierte	er	in	New	York	mit	dem	NBc	Orchestra	eine	
erste Aufführung, die Weltpremiere, die von einem Aufnahmeteam 

verdi
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mitgeschnitten wurde. Ein paar Monate später fand dann im Beisein 
des	Staatspräsidenten	Benito	Mussolini	eine	„europäische	premiere“	
in Rom statt, danach verschwanden die Noten wieder im Tresor.

und	jetzt	kommt	pietro	Spada,	19�5	in	rom	geboren,	ins	Spiel.		
Als Pianist und Musikwissenschaftler beschäftigt er sich mit weniger 
bekannten	Komponisten	wie	Muzio	clementi	und	John	Field,		
und hat neben seiner Lehrtätigkeit als Klavierprofessor beispielhafte 
Schallplatten und CDs produziert. Als Fachmann für spezielle 
themen	hat	er	es	fertiggebracht,	allein	durch	das	Abhören	der	
legendären	toscanini-Aufnahme	eine	partitur	der	verdi’schen		
Sinfonia	von	1872	herzustellen,	und	heute	Abend	hören	Sie		
diese	„Ricostruzione di Pietro Spada da una incisione su nastro“ 
(„rekonstruktion	nach	einer	Band-Aufnahme“).

AlFredO	cAtAlANi	(1854	–	189�)

einundvierzig	Jahre	nach	verdi	geboren	und	acht	Jahre	vor	ihm	
gestorben	–	ein	kurzes,	sehr	produktives	leben.

Alfredo	catalani	stammte	aus	einer	Musikerfamilie,	die	in	lucca	
in	der	toscana	lebte.	Sein	vater	war	Schüler	von	Giovanni	pacini,	
einem	damals	bekannten	Opernkomponisten,	der	allerdings	mit	
seiner	privaten	Musikschule	–	ebenfalls	in	lucca	–	deutlich	mehr	
Erfolg hatte. An diesem Institut begann für Alfredo, gerade einmal 
sechs	Jahre	alt,	eine	gründliche	musikalische	Ausbildung.	Nachdem	
sein	vater	ihn	schon	vorher	mit	Klavier-	und	theorieunterricht	
beschäftigt hatte, lernte er nun bei einem Onkel von Giacomo Puccini 
Kontrapunkt	und	Komposition.	

cAtAlANi
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Mit	18	Jahren	legte	er	sein	Gesellenstück	vor,	eine	Messe	für	vier	
Stimmen	und	Orchester,	und	gewann	damit	den	1.	preis	des	istituto	
Musicale	pacini.	

im	Herbst	1872	reiste	catalani	nach	paris,	um	die	aktuelle	
französische	Musik	zu	studieren,	ein	Jahr	später	kam	er	nach	
italien	zurück,	verbrachte	vier	Semester	mit	weiteren	Studien	bei	
Antonio	Bazzini	am	Mailänder	Konservatorium	und	schloss	seine	
Ausbildung	1875	mit	der	einaktigen	Oper	La falce	(die	Sichel)	ab.	die	
Uraufführung fand im Theater des Konservatoriums statt, und die 
Zeitung	La Perseveranza	kommentierte:	„der	junge	Meister,	der	das	
Konservatorium bald verlassen wird, verursachte großes Aufsehen 
mit	seiner	Kurzoper	La falce,	ein	sehr	originelles	Werk.“

Mailand	war	damals	das	Zentrum	der	Scapigliatura	(scapigliare:		
die	Haare	zerzausen),	einer	Gruppe	vorwiegend	lombardischer	
Autoren,	Maler	und	Musiker,	die	eine	erneuerung	der	Kunst	
forderten,	den	bürgerlichen	lebensstil	radikal	ablehnten	und	die	
Pariser Bohème als Vorbild sahen: Die Schriftsteller orientierten sich 
an	französischer	und	deutscher	literatur,	und	die	Komponisten	
– einer der Wortführer war Amilcare Ponchielli – sahen die Zukunft 	
in	einer	verbindung	der	klassischen	instrumentalmusik	des		
18.	Jahrhunderts	mit	den	innovativen	ideen	Franz	liszts	und	
richard	Wagners,	also	sinfonische	Musikstrukturen	mit	ausgefeilter	
instrumentationstechnik.

Wie	die	meisten	italienischen	Komponisten	dieser	Zeit	wurde	auch	
catalani	vor	allem	durch	seine	Opern	bekannt	und	berühmt,	die	
er	–	eine	unerhörte	Neuerung	–	nicht	mehr	in	der	traditionellen	
Nummernfolge konzipierte, sondern in großen dramatischen 
Bögen	mit	ausgedehnten	sinfonischen	vorspielen	anlegte.	von	den	
Musikkritikern wurde er als „italienischer Wagnerianer“ etikettiert, 
und	verdi	warf	ihm	sogar	vor,	die	italienische	Musik	zu	„verdrehen“.	

cAtAlANi
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Catalani ließ sich nicht beirren, schrieb seine Opern – insgesamt 
fünf große Werke – und hatte Erfolg, auch mit seinen wenigen 
instrumentalkompositionen.	1878	erschien	Contemplazione	
(Beschaulichkeit, Betrachtung), ein 10-Minuten-Stück in großer, 
spätromantischer	Besetzung.	Mit	einem	weichen,	fast	sphärischen	
Belcanto	der	Streicher	und	weitgespannten	Gesangslinien	der	Bläser	
–	die	Melodie	kommt	nie	zum	Stillstand	–	wird	der	Zuhörer	in	eine	
fast	meditative	Stimmung	versetzt.

Heute	ist	catalani	eigentlich	nur	noch	durch	La Wally,	seine	letzte	
Oper	bekannt.	Nach	dem	volkstümlichen	roman	Die Geierwally	von	
Wilhelmine	von	Hillern	komponierte	er	ein	Dramma lirico	in	vier	
Akten, das 1892 in Mailand mit großem Erfolg seine Uraufführung 
erlebte.

vicco	von	Bülow	alias	lOriOt	erläutert	kenntnisreich	den	inhalt:1

 Um das Jahr 1800 wird in der Ötztaler Berg-
 welt weder Ski gelaufen noch gerodelt. 
 Statt dessen belauschen missgelaunte Dörf-
 ler ohne Toilette, Lift und Liegestuhl den 
 Brunftschrei der Hirsche und pflegen hoch-
 alpine Eifersucht. 
 In Alfredo Catalanis Alpendrama La Wally 
 atmen wir Bergluft, wie sie wirklich ist.
 Ein Fräulein Stromminger – genannt La 
 Wally – gerät oberhalb der Baumgrenze 
 zwischen einem Herrn Gellner und Herrn 
 Hagenbach in einen erotischen Interessen-
 konflikt. Zum Finale obsiegt Herr Hagen-
 bach. Gemeinsam mit Fräulein Stromminger 
 donnert er in einer Lawine zu Tal.
 Und alles mit Musik! 

1	loriots	Kleiner	Opernführer,	Zürich	200�

cAtAlANi
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NiNO	rOtA	(1911	–	1979)

„Wenn jemand sagt, dass alles, was ich in meiner Musik zum Ausdruck  
zu bringen versuche, ein wenig Nostalgie, viel Humor und Optimismus  
ist, dann denke ich, dass dies genau dem entspricht, wie man sich später  
an mich erinnern soll.“ (Nino	rota)	

Nino	rota,	ennio	Morricone	und	Annuncio	Mantovani	sind	die	
drei	international	erfolgreichen	italienischen	Filmkomponisten	der	
Nachkriegszeit.	rota	schrieb	die	Musik	zu	allen	Fellini-Filmen	und	
komponierte für Regisseure wie Coppola, Visconti und Zeffirelli. 
die	Welterfolge	La dolce vita	(Federico	Fellini),	Der Pate	(Francis	Ford	
coppola)	und	Der Leopard	(luchino	visconti)	–	mit	Grammy	Award,	
Golden	Globe,	Oscar	und	Goldener	palme	ausgezeichnet	–	bilden	die	
spektakulären Höhepunkte in der Reihe der insgesamt 156 Kinofilme, 
zu	denen	rota	Soundtracks	geschrieben	hat,	die	Musik	und	Bild	in	
kongenialer	Weise	verbinden.	

Nino	rota	wurde	am	�.	dezember	1911	in	Mailand	geboren.	Seine	
Mutter, selbst Pianistin, sorgte für die erste musikalische Ausbildung. 
Die Aufführung des Oratoriums L’infanzia di San Giovanni Battista	
unter Leitung des gerade einmal zwölfjährigen Komponisten – das 
Werk	war	bereits	vier	Jahre	zuvor	entstanden	–	brachte	ihm	den	
ruf	eines	Wunderkindes	ein,	und	noch	im	gleichen	Jahr	wurde	er	
im	Mailänder	Konservatorium	aufgenommen.	Nach	diesem	ersten	
Studium	wechselte	er	1926	nach	rom,	wo	er	bei	Alfredo	casella	
studierte	und	drei	Jahre	später	sein	diplom	für	Klavierspiel	und	
Komposition	vom	Konservatorium	Santa	cecilia	erhielt.	Auf	den	
rat	Arturo	toscaninis	hin	studierte	er	von	19�1	bis	19�2	am	curtis	
institute	in	philadelphia	Komposition	(bei	rosario	Scalero)	und	
dirigieren	(bei	Fritz	reiner).	

rOtA
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er	traf	mit	Aaron	copland	zusammen	und	begann	sich	für	ameri-
kanische Folklore, die großen Hollywood-Filme und die Musik 
Gershwins	zu	interessieren.	Zurück	in	italien	promovierte	er	19�7	mit	
einer Arbeit über den Musiktheoretiker Gioseffo Zarlino (1517 – 1590). 
1939 erhielt Rota einen Lehrauftrag am Konservatorium in Bari und 
wirkte	dort	von	1950	bis	1977	als	direktor.	Zu	seinen	bekanntesten	
Schülern	gehört	riccardo	Muti,	der	die	Musik	seines	lehrers	immer	
wieder	interpretiert.	1952	begann	rotas	lebenslange	Zusammenarbeit	
mit	Federico	Fellini.	Am	10.	April	1979	starb	er	in	rom;	sein	umfang-
reicher	Nachlass	wird	von	der	Fondazione	cini	in	venedig	betreut.	

in	den	19�0er	Jahren	erregte	rota	zunächst	durch	Kammermusik	
und	Orchesterwerke	die	Aufmerksamkeit	von	publikum	und	
presse.	Sein	Werkkatalog	für	Konzertsaal	und		Musiktheater	
umfasst zehn Opern, 23 Ballett- und Bühnenkompositionen sowie 
drei	Sinfonien,	drei	Klavier-	und	drei	cellokonzerte,	verschiedene	
chorwerke	und	Kammermusik.	Neben	den	Filmmusiken,	die	
auch	in	unterschiedlichsten	Konzertbearbeitungen	–	von	der	
Orchestersuite	bis	zum	Klavierstück	–	vorliegen,	gehören	heute	seine	
Kammermusikwerke	zum	festen	Konzertrepertoire	vieler	Musiker.	
der	Komponist	war	ein	bekennender	Nachahmer	alter	Stile.	in	
den	sinfonischen	Werken	hört	man	z.B.	romantische	Wendungen,	
die an Dvořák erinnern, und in der Kammermusik spielt Rota oft 
mit	neoklassizistischen	Formen,	die	mitunter	parodistische	Züge	
annehmen.	

und	damit	kommen	wir	zu	dem	1968	entstandenen	Divertimento 
concertante für Kontrabass und Orchester.	eine	hübsche	Anekdote	
erzählt, dass Rota sich mit dem teuflisch schweren Stück angeblich 
an	dem	Kontrabass-virtuosen	Franco	petracchi	und	dessen	Schülern	
rächen	wollte.	petracchi	habe	einmal	in	einem	Hotel	seinen	
unterricht	abgehalten	und	mit	den	ewigen	tonleiter-etüden	rota	im	
Nachbarzimmer zur Weißglut gebracht. 

rOtA
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tatsächlich	unterrichtete	petracchi	ende	der	1960er	Jahre	am	
Konservatorium	in	Bari	in	Hörweite	von	rotas	Arbeitszimmer.	der	
Kontrabassist	bat	den	damals	weltbekannten	Filmmusikkomponisten	
um	ein	Stück,	und	rota	schrieb	ihm	einen	Marsch,	der	später	zum	
zweiten	Satz	des	viersätzigen	divertimentos	werden	sollte.	ein	Jahr	
danach kam der spätere dritte Satz, die Aria, hinzu. Darin verwendete 
rota	ein	thema,	das	er	ursprünglich	für	die	Filmmusik	zu	Doktor 
Schiwago vorgesehen hatte, die allerdings nicht zustande kam.

Boguslaw	Furtok,	unser	Solist	heute	Abend,	schreibt	im	Booklet	
zur	cd,	die	er	mit	dem	Hr-Sinfonieorchester	unter	der	leitung	von	
peter	Zelienka	produziert	hat:	„Als ich das Divertimento concertante 
für Kontrabass und Orchester von Nino Rota zum ersten Mal hörte, wurde 
mir sofort klar, dass es zu den besten Kompositionen für Kontrabass gehört. 
Obwohl der Kontrabass trotz seiner Größe ein eher leises Instrument 
ist, wusste Nino Rota sein Werk sehr geschickt zu komponieren und zu 
instrumentieren. Gleich am Anfang des ersten Satzes, einer Hommage an 
Niccolò Paganinis 1. Violinkonzert, bringt Rota das Thema mit gewissem 
Augenzwinkern in der Solostimme. Danach entfacht er in der Solobass-
Stimme ein Feuerwerk aller möglichen Techniken, schnellen Tonleiter-
Passagen sowie Flageoletts, die so charakteristisch für Kontrabass sind und 
speziell auf diesem Instrument so häufig verwendet werden. So entsteht ein 
vollendetes Bild nicht nur aller technischen, sondern auch gestalterischen 
Möglichkeiten, die ein Kontrabass-Virtuose vorzeigen kann – nicht zuletzt 
auch in den wunderschönen Melodien, die man nun vom Kontrabass gar 
nicht erwarten würde.“

rOtA
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GiAcOMO	pucciNi	(1858	–	1924)

Giacomo	puccini	entstammte	einer	alten	lucchesischen	
Kirchenmusikerfamilie	und	wurde	auf	die	Namen	seiner	vier	
Komponisten-vorfahren	–	Giacomo,	Antonio,	domenico,	Michele	
Secondo – und zusätzlich Maria getauft. Er war also der fünfte 
Komponist	mit	dem	Namen	puccini.	

Als	sein	vater	starb,	war	Giacomo	sechs	Jahre	alt,	und	sein	
Onkel	Fortunato	Magi,	der	auch	catalani	unterrichtete,	sollte	ihn	
traditionsgemäß zum Kirchenmusiker ausbilden. Die wenigen 
erhaltenen	dokumente	belegen,	dass	er	schon	in	frühen	Jahren	
in	Schulkonzerten	als	Begleiter	am	Harmonium	und	am	Klavier	
beschäftigt wurde, als Orgelspieler in verschiedenen Kirchen Luccas 
auftrat und auch einige Preise erhielt. In diesem musikalischen 
umfeld	–	theorieunterricht	in	der	Schule,	Opernbesuche	in	
den	theatern	der	Stadt,	Kirchenkonzerte	und	die	lektüre	von	
Klavierauszügen	zeitgenössischer	Komponisten	–	entwickelte	der	
junge Puccini sein Talent, und eine Aufführung von Verdis Aida,		
die	er	als	18-Jähriger	erlebte,	gab	ihm	den	entscheidenden	impuls:		
er	wollte	Opern	schreiben.	

1880,	also	mit	22	Jahren,	verlässt	er	lucca	und	beginnt	in	Mailand,	
der	italienischen	Musikhauptstadt,	mit	Hilfe	eines	Stipendiums	sein	
Studium	bei	Antonio	Bazzini	und	Amilcare	ponchielli.	erfolgreich	
erledigt	er	alle	ihm	gestellten	Aufgaben	–	noch	keine	Oper	–,	und	
sein	Preludio sinfonico für großes Orchester bringt ihm im zweiten 
Studienjahr	eine	„gran	menzione“,	einen	ehrenpreis	der	Jury,	ein.	
Ein Jahr später (1883) legt er als Pflichtarbeit zum Abschluss seines 
Mailänder	Studiums	das	Capriccio sinfonico	vor,	sein	bedeutendstes	
und	zugleich	sein	letztes	reines	Orchesterwerk.	der	damalige	dirigent	
des	Orchesters	der	Mailänder	Scala,	Franco	Faccio,	der	auch	die	

pucciNi
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Konservatoriumskonzerte	leitete,	war	von	dieser	Komposition	so	
angetan,	das	er	sie	in	sein	eigenes	Konzertprogramm	aufnahm	und	
wiederholt aufführte.

Puccini hatte zu seinem Stil gefunden. Das Capriccio	ist	eine	elegante	
Mixtur	aus	italienischem	Belcanto	mit	Wagnerscher	Motivtechnik	
und raffinierter Orchesterbehandlung. Auch wenn seine Handschrift 
gelegentlich	schwer	lesbar	ist,	wird	doch	deutlich,	dass	er	seine		
Ideen mit äußerster Akribie notierte: Zahlreiche fein differenzierte 
Akzente, Artikulations- und Dynamikangaben vermitteln präzis 	
seine	musikalische	vorstellung.	Jahre	später	nahm	er	sich	das	Stück	
noch	einmal	vor,	retuschierte	an	verschiedenen	Stellen	und	fügte		
die Stimmen für zwei Cornetti und eine große Trommel hinzu. 	
einige	der	seiner	Meinung	nach	besonders	gelungenen	passagen	
übernahm	er	in	seine	Opern	Le Villi	und	Edgar.	die	introduktion	zu	
La Bohème	(1896)	stammt	sogar	Note	für	Note	aus	dem	schnellen	
Mittelteil des Capriccio.	

pucciNi
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die	iNterpreteN

BOGuSlAW	FurtOK	

Boguslaw	Furtok	ist	seit	1995	Solo-
Kontrabassist	des	Sinfonie-Orchesters	des	
Hessischen	rundfunks.	er	gehört	zu	den	
wenigen,	die	den	Kontrabass	als	Solo-
instrument	etabliert	haben.	

Bereits	mit	neun	Jahren	erhielt	der	1967	
in Kattowitz (Polen) geborene Künstler 
seinen	ersten	Kontrabass-unterricht	
und	beendete	1991	sein	Studium	mit	
Auszeichnung	an	der	Karol	Szymanowski	

Musikakademie Kattowitz in der Kontrabass-Klasse von Prof. 
Waldemar	tamowski.	Nach	weiteren	Studien	an	der	Hochschule	für	
Musik	und	darstellende	Kunst	in	Frankfurt	am	Main	absolvierte	er	
sein	Konzertexamen	bei	prof.	Günter	Klaus.	

In seiner Laufbahn als Kontrabassist wurden ihm u.a. der 1. Preis 
im Internationalen Kontrabass-Wettbewerb in Markneukirchen 
(1989),	der	�.	preis	in	Genf	(1990)	sowie	der	„Menzione	speciale“	in	
Parma (1992) zuerkannt. Als Solist gastierte Furtok bei namhaften 
Orchestern:	rSO	Warschau,	National	Sinfonie	Orchester	des	
Polnischen Rundfunks Kattowitz, Kammerorchester des Polnischen 
rundfunks,	Jeaner	philharmoniker,	tiroler	Sinfonieorchester	
innsbruck,	Bamberger	Symphoniker,	Hofer	Symphoniker,	Orchestar	
Sinfonia	varsovia.	Seine	engagements	führten	ihn	in	weitere	polnische	
und	deutsche	Städte	sowie	nach	tschechien,	italien,	Frankreich,	in	die	
Schweiz,	nach	Japan,	Südkorea	und	in	die	uSA.

die	iNterpreteN
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2000	entstand	bei	cpO	eine	cd	mit	Kontrabass-Konzerten	von	
Giovanni Bottesini mit dem Radio-Sinfonie-Orchester Frankfurt 	
und dem Dirigenten Stephan Tetzlaff. 

cds	mit	Sonaten	von	Johannes	Brahms,	paul	Hindemith,	Frantisek	
Hertl	und	transkriptionen	sowie	die	Tre Grandi Duetti	von	Giovanni	
Bottesini (mit Johannes Stähle) und eigene Kompositionen für ein 
Kontrabass-Quartett sind bei der Firma Zuk Records erschienen. 

Kontrabass-Konzerte	von	Andrzej	cwojdzinski,	Stefan	Boleslaw	
poradowski	und	Brian	Fennelly	(Lunar Halos)	wurden	mit	dem	
Nationalen Sinfonieorchester des Polnischen Rundfunks Kattowitz 
aufgenommen.	2015	produzierte	er	zusammen	mit	dem	Hr-
Sinfonieorchester:	Max	Bruchs	Kol Nidrei,	ernest	Blochs	Schelomo		
und	das	Divertimento concertante	von	Nino	rota.

2004 hat Furtok mit dem Soloklarinettisten der Wiener 
philharmoniker,	peter	Schmidl,	das	Gran Duo für Klarinette und 
Kontrabass von Giovanni Bottesini in Sapporo (Japan) aufgeführt, 	
und 2004 und 2013 war er als Dozent bei dem Pacific Music Festival 
in	Sapporo	tätig.

die	iNterpreteN
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SteFAN	ScHMitt,	diriGeNt

Stefan Schmitt studierte an der Hochschule für Musik und	
darstellende	Kunst	in	Frankfurt	am	Main	Schulmusik	mit	Hauptfach	
Gitarre	bei	Michael	teuchert	und	dirigieren	bei	professor	Jirí	Starek.

FrANKFurter	OrcHeSter	GeSellScHAFt

196�	entstand	auf	initiative	von	Horst	langkamm	das	Orchester	
der Volkshochschule Frankfurt. 1989 übernahm Stefan Schmitt die	
leitung.	Fünf	Jahre	später	war	die	Suche	nach	einem	geeigneten	
probenort	der	Anlass,	als	träger	des	Orchesters	den	verein	
„Frankfurter Orchester Gesellschaft“ zu gründen. in	jeweils		
zwei	Konzertprojekten	stellt	das	Sinfonieorchester	jedes	Jahr	Werke	
aus	Klassik,	romantik	und	Spätromantik	vor,	daneben	bilden	
Uraufführungen und die Darbietung wenig bekannter Kompositionen	
besondere	Höhepunkte.	

die	iNterpreteN
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	 iN	eiGeNer	SAcHe
	
	
	 Das	nächste	Konzert	der	Frankfurter	Orchester		
 Gesellschaft findet am 16. Juni 2018 in 
 Dr. Hoch‘s Konservatorium Frankfurt statt. 

	 Wenn	Sie	mehr	über	das	Orchester	erfahren	oder		
	 selbst	mitspielen	möchten	–	zurzeit	sind	noch	einige
	 Streicherstellen	frei	und	auch	posaunisten	sowie	ein		
 Pauker sind willkommen –, wenden Sie sich bitte an 	
 unseren Dirigenten Stefan Schmitt (Telefon 06196 950906). 
 Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage: 
 www.frankfurter-orchester-gesellschaft.de
	
	 das	Sinfonieorchester	der	Frankfurter	Orchester	Gesellschaft	
	 ist	als	gemeinnütziger	eingetragener	verein	auf	die		
	 unterstützung	durch	seine	Mitglieder	und	auf	Sponsoren
	 angewiesen.	Wenn	ihnen	das	Konzert	gefallen	hat	und	Sie
	 unsere	Arbeit	fördern	wollen,	freuen	wir	uns	über	eine
 finanzielle Zuwendung, für die wir Ihnen gerne eine Spenden-
 quittung ausstellen (IBAN: DE24 5005 0201 0000 3559 90).

iN	eiGeNer	SAcHe




