BAD NAUHEIM KULTURELL

JOACEIIiI QUARTE

SoDntag, 15. ü:i!z 1992 * I9.3O lrbr
spiegel6aal des trurhauseg Bad NauheiD

KAMMERKONZERT.REIHE 1992

Philipp

schanrenka

Progiram

Joseph JoachiD
(183r. - 1907 )

Philipp

schalirenka

(ra47 -

19 t-7

\

Quarbettsatz in c-üoII
-AIlegro

Streichquartett op. 117 in d-üoII
-AIlegro rnoderato
-InterrDezzo, allegretto vivace
-In llernorian, andante tranquillo

-Finale, allegro
con spirito

non tanto

ma

PauEe

Johalnes Brahr6
(

L833 - r-897)

streichquartett op- 67 in B-Du!
-vivace

-Andante

-Agitato, allegretto non troPpo
-Poco allegretto variazioni

Violine
Volker Wörlitzsch,......,,.,.....
Violine
..,.,........
Claudia Sack
.,...... Viola
Uonika HüIs
Priedrich-Jürgen sellhein .. '.. vilonceffo

wurde 1831 in Un
Der Geiger Joseph
geboren und starb 1907
Berlin.
rrkind. seinen Gei
Er galt früh als
in
wi
und
bei
er
i
Hellnesberger
richt erhielt
Konzerttourneen
ibr
ipz
David in
rtneister iIl
. L849 wurde er
durctr ganz
orchester von Äiszt in weinar, 1A -1455 bekleiAmt des Xonzertmei
in Hannover.
dete er
chule Berlin.
ar r,eiter der uusi
1868
te er das nach i
benannte J
1869
qe1907 wieder
nach
seinen
das
Ouarte
sches schaffen
teht
löst
. sein konposi
den ungarischen
zert-,
zen zu den iolinkonrlnd Brahms sorr I{erken für
zerten von Bee
t Johannes
violine, sein inte iver Briefwechse
Brahns ist im
erschienen.
Volker vJörlitzsch ie Initiative zur
1978 üicern
s Joachim-Qua
Neugründ
, das sich heute
verögf
entl
ichten Ouartettabend m
einen nicht

präsentiert.

vol-ker

ne crancino aus den eheJoachim.
Jos
Besitz
von
naliqien
Da< Joachin Ouartett g tierte schon 1990 nit gros/ern Erfolg in RahneD-d ieser Kannerkonzert-Reihe.

wurde !.847 in samter,
und starb am 16.07.191-7 in
sein bekannterer Bruder,

, von denen die Kritik
stseller der wi IhelniniL989 ) , war Konponist und
te - wie sein Bruder - an
der Kullak-Akadenie (neue Akademie der Tonkunst)
in BerLin. 1881 rrurde er Lehrer an den von seinem
Bruder xaver schwarv/enka gegründeten ScharvenkaKonservatoriun. Als Franz Xaver L89I nach Amerika
ausranderte, lturde Philipp Direktor dieses Konservatoriuns, das ab L893 "Klindworth-scharwenkaKonservatoriumrr genannt wurde. wahrend Franz Xaver
Scharwenka vorwiegend als Pianist bekannt !,/ar,
trat Philipp scharv,tenka besonders als (ornponist
/ h;[".1 i,... L'.1'-' ,.t/ar|,

hervor. Er konponierte orchester- und Kammernusikwerke, chonnusik, Lieder und viele Klavierverke,
z. B. Kantate "sakuntalar', slmphonie inin'l-Moll,
d-$oII
op. 117
Violinkonzert, streichquartette
(1e12)
K-aYigltTig--in
(1sLo) urd op: L2o in D-Dur
r
öi.-r'r6rf , v-iolinsonate op. l'1o in h-Mo1l (L897),
violasonate und cellogonaLe. streichquartette und
das Max Reger glewidmete Ktavierquintett koülen
hinzu.
Meister
Die werke vieLer spät-romantischer
"...
von
den
Podien
eilfertig
Tode
lrurden nach ihren
naturlandete
davon
schwächliche
verbannt ' Das
uuaikder
MüIldeponie
auf
der
zu
Recht
c'".äß .lnd
wieder als
öeschichte, aber stärkerc s steht heute
vor
uns.
großer
Aussagekraft
rnit
Zeitzeuqnis
scharwenka
xaver
bietet
- rlnd
däfür
neispier
rin
Philipp
sein
Bruder
ninder
nicht
konposito;isch
( LaiT-LgL7 \,
des6en KaDnernusikwerke aus der Zeit
von L898 bis zu seinen Tode zut0 stärksten zählen,

daneben Komponisten
Fried zählten-...." *)

Ie, konponiert lturale. Knut
e violin-sonate oP. 110
erderke der Gattung in der
ut Franke i!| Bayerischen
. und für diejenigen, die
sei hinzuaft zumessen,(onPositiongbekanntesten
eutenden Dirigenten ( urtd
Klenperer und oskar
otto
)

*) auszuq aus Evelinde Trenkner: xaver scharlrenka
(1s5d bis 1924) - Ein Pianist der Kaiserzeit,
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