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11. & 12. Schlosskonzert am Tegernsee  
14. und 16. Oktober 2019 

 

 

 

Schwungvolles zum Auftakt beim 11. Schlosskonzert  

 

Das 11. Schlosskonzert, zu dem Herzogin Anna am 14. 
Oktober 2019 die Freunde des BRSO eingeladen hatte, war 
gewissermaßen der Beginn einer neuen „Ära“. Zum ersten 
Mal kam die neue Geschäftsführerin der BRSO-Akademie, 
Bettina Binder, mit 14 jungen Musikerinnen und Musikern und 
einem „Ehemaligen“, der den Abend ausgezeichnet 
moderierte, an den Tegernsee. 

Das bis zum Konzertbeginn nur den 
Allerwenigsten bekannte Programm 
präsentierte Philip Pineda Resch 
unter dem Titel „vom Solo zum 

Quintett“ und stellte gleich zu Beginn die künftige Leiterin der 
Akademie sowie die jungen Künstler vor, die fast alle erst seit 
kurzem an der Akademie ihre zweijährige Stipendiatenzeit 
begonnen haben. 

Anne Schoenholtz, Geigerin der 1. Violinen des BRSO, hatte mit 5 jungen Musiker/Innen – 
Jonathan Groß (Klarinette), Sören Bindemann (Violine), Laura Bortolotto (Violine), Yun 
Yoon, (Viola) und Laura Moinian (Violoncello) - das Klarinettenquintett in A-Dur, KV 581 
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von Wolfgang Amadeus Mozart erarbeitet; mit dem 1. Satz dieses Werkes - mit der 
Bezeichnung Allegro - eröffneten die jungen Künstler sehr schwungvoll den Abend. 

Dann ging es Schlag auf Schlag: Felix Kolb, der mit seiner 
Trommel schon beim 9. Schlosskonzert mit dem geheimnis-
vollen Titel ?Fragezeichen?, dem Abschiedskonzert für 
Christine Reif im letzten Jahr, mit John Cages  „4.33“ 
teilgenommen hatte, verblüffte diesmal mit seiner 
Interpretation des Stückes „Rebonds pour percussion solo“ von 
Jannís Xenakis. Seine atemberaubende Virtuosität begeisterte 
die Zuhörer derart, dass der Beifall fast nicht enden wollte.  

Dieses Staunen über nicht alltäglich Gehörtes gelang auch 
Christian Traube mit seiner Posaune und dem Werk des 
jungen Komponisten Florian Magnus Maier (geboren 1973!) 
„Slipstream“, das für Posaune und Loopstation angekündigt 
wurde. Loopstation? Bei fast allen Konzertbesuchern ratlose 
Gesichter, bis der Posaunist sein „Zusatzgerät“, die 
Loopstation, erklärte und vor dem neugierig gewordenen 
Publikum dieses „Gerät“ kurz demonstrierte, ehe er die so 
kurzweilige Komposition spielte. 

Nach diesen beiden aufregenden Darbietungen beruhigten 
Antonin Musset am Violoncello und Andrea Sanjuan Albado am 
Kontrabass mit dem Allegro aus Gioachino Rossinis „Duetto in 
D-Dur für Violoncello und Kontrabass“ die Gemüter. 
Wunderbar war es mitzuerleben, wie diese beiden Instrumente 
eine Klangschönheit vermittelten, die das Publikum erkannte 
und mit herzlichem Beifall belohnte. 

Nach den Solodarbietungen folgten nun zwei Sätze aus 
Joseph Haydns „Londoner Trios“, nämlich aus dem Trio Nr. 
2 in G-Dur, Hob. Nr. 2, diesmal mit Jesús Pinillos Rivera 
(Oboe), Yuki Ishihara (Violine) und Antonin Musset am 
Violoncello, wobei das Andante besonders berührend und 
der mit Allegro überschriebene Satz fröhlich und heiter 
musiziert wurde. 

Die beiden letzten Werke, das Fagottquartett des Franzosen  Francois Devienne und das 
Klarinettenquintett von Max Reger, rundeten das Motto des Abends („Vom Solo zum 
Quintett“) mit wenig bekannten Werken der beiden Komponisten eindrucksvoll ab: Jesús 
Villa Ordónez in seiner führenden Rolle am Fagott in Deviennes op. 73 in g-Moll überraschte 
mit einer Spielfreudigkeit, die nicht nur im langsamen Adagio non troppo eindrucksvoll zum 
Ausdruck kam, sondern 
auch das anschließende 
Rondo begeisterte das 
Publikum, das ihm und 
seinen Kollegen Fuga 
Miwatani (Violine), Héctor 
Cámara Ruiz (Viola) und 
Antonin Musset (Violon-
cello) mit großem Beifall 
dankte. Man spürte auch 
hier die hilfreiche 
Probenarbeit mit dem 
BRSO-Klarinettisten 
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Stefan Schilling, der die jungen Akademisten während der Vorbereitungszeit auf dieses 
Konzert mit seinen Erfahrungen unterstützt hatte. 

Der Abend wurde beendet 
vom Klarinettenquintett, 
das die Gäste schon zu 
Beginn des Konzertabends 
mit Mozart begrüßt hatte: 
zum Abschluss bewiesen 
diese fünf jungen 
MusikerInnen bei der 
Interpretation eines Satzes 
aus dem A-Dur-
Klarinettenquintett op. 146 
von Max Reger, dass dieser 
Komponist in seinem 
kurzen 43-jährigen Leben 
nicht nur für sein umfangreiches Orgelwerk bekannt wurde, sondern offenbar auch noch 
viel Unbekanntes darauf wartet, für die Öffentlichkeit entdeckt zu werden. Vielleicht bei 
einem der nächsten Schlosskonzerte, wieder von den jungen Stipendiaten? 

Die Einladung unserer liebenswerten Gastgeberin Herzogin Anna, das Konzert noch im 
Vorraum des Saales bei Getränken, einem kleinen Imbiss und vor allem Gesprächen mit 
den jungen Musikern ausklingen zu lassen, ließen sich die Besucher dieses Abends, an dem 
auch wieder sechs JUNGE FREUNDE des FSO mit großer Begeisterung teilgenommen 
hatten, nicht entgehen. 

  

 

 

 

Johanna Pichlmair und Lionel Cottet begeistern beim 12. Schloss-
konzert 

Bereits am übernächsten 
Tag, am 16. Oktober, 
schloss sich ein ebenfalls 
ungewöhnliches 12. 
Schlosskonzert an, zu dem 
die Mitglieder des FSO und 
auch die Jungen Freunde 
einer erneuten Einladung 
von Herzogin Anna an den 
Tegernsee folgten. 

Zwei junge Musiker des 
BRSO, die Geigerin 
Johanna Pichlmair (aus 
den Reihen der 1. 
Violinen) und Lionel 
Cottet, Solocellist des 
BRSO, überraschten die 
angereisten Gäste mit 
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einem Duo-Abend der Extraklasse: Lionel Cottet begann das Programm mit der Cellosuite 
Nr. 1 für Violoncello solo von Johann Sebastian Bach, die er den gespannten Zuhörern 
selbst inhaltlich kurz vorstellte. Andächtige Stille herrschte dann während des Spiels, mit 
dem Lionel Cottet in allen Sätzen sein Einfühlungsvermögen in diese so oft gehörte, aber 
nicht einfache Suite bewies. Weniger bekannt waren die beiden anderen Darbietungen, die 
der Cellist danach den Zuhörern noch bot: von Jean-Louis Duport die Etude Nr. 7 sowie 
den 3. Satz aus der Cello-Solo-Suite des Spaniers und Casals-Schülers Gaspar Cassado, 
begeisternd musikalisch vorgetragen, so dass der Beifall nach diesen musikalischen 
Interpretationen nicht enden wollte.  

Seine Kollegin im Orchester, Johanna Pichlmair, stellte ihr unglaubliches Können mit der 
viersätzigen Sonate für Violine solo, op. 27 Nr. 1 in g-Moll, des belgischen Geigers und 
Komponisten Eugéne Ysaye unter Beweis. Dieses Werk war dem ungarischen Geiger 
Joseph Szigeti vom Komponisten gewidmet worden. In allen Sätzen, mit den 
Bezeichnungen Grave, Fugato, Allegretto poco scherzoso und Finale, scheint diese Solo-
Sonate fast unspielbar, aberwitzig schwer. Aber Johanna Pichlmair gab diesem Werk mit 
ihrem Spiel, ihrer scheinbar mühelosen Interpretation eine Leichtigkeit, die nicht die 
geringsten technischen Schwierigkeiten bei der Solistin erkennen ließen. Stürmischer 
Beifall des Publikums für diese wahrhaft meisterliche Darbietung der jungen Geigerin. 

Die Krönung des Abends war nach den solistisch so anspruchsvollen Werken der 
gemeinsame und sehr harmonisch geprägte Auftritt des Duos mit der Passacaglia für 
Violine und Violoncello des norwegischen Komponisten Johan Halvorsen. Ursprünglich 
hatte Halvorsen diese Passacaglia über ein Thema von Georg Friedrich Händel für Violine 
und Viola komponiert, aber auf den heutigen Konzertpodien wird immer öfter die von den 
beiden jungen Künstlern am Tegernsee dargebotene Version aufgeführt. Lange 
anhaltender Beifall des begeisterten Publikums für diese beiden Musiker des BRSO, die den 
Zuhörern mit ihrem Können einen unvergesslichen Abend bereitet haben. 

Wie schon zwei Tage zuvor, beim 11. Schlosskonzert, 
ließ es sich der Vorsitzende des FSO, Martin Wöhr, 
nicht nehmen, den Künstlern für ihre großartigen 
Darbietungen zu danken. Auch an Herzogin Anna, 
deren Einladungen seit Jahren von den Freunden sehr 
gefragt sind, richtete er seinen Dank für die 
immerwährende Gastfreundschaft mit einem großen 
bunten Strauß. Treffen doch ihre Einladungen, jedes 

Jahr in Windeseile ausgebucht, auf 
anhaltende Begeisterung. Herzogin Anna 
ihrerseits bedankte sich bei allen 
Beteiligten, den Musikern wie auch dem 
anwesenden Vorstand des FSO, nicht nur 
mit zauberhaften Blumen, sondern auch 
mit dem so begehrten Naturalienpaket aus 
eigener Erzeugung. 
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