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v Olivier Darbellay, Horn 
v Christoph Prégardien, Tenor 
v Alexander Sitkovetsky, Violine 
v Igor Karsko, Leitung 

2 
Samstag 
v 17. November 2018 
19.30 Uhr 
18.30 Uhr, Einführung mit Thomas Meyer 
Aula der Universität Zürich  
Rämistrasse 71, Zürich 

Sonntag 
v 18. November 2018 
11.00 Uhr 
Musikschule Konservatorium Zürich  
Florhofgasse 6 

v Wolfgang Amadeus Mozart ( 1756 – 1791 )  15’  
Divertimento F-Dur, KV 138 ( 1772 )   
Allegro – Andante – Presto 

v Benjamin Britten ( 1913 – 1976 )  25’ 
Serenade für Tenor, Horn und Streicher, op. 31 ( 1943 )   
Prologue ( Horn solo ) – Pastoral – Nocturne – Elegy –  
Dirge – Hymn – Sonnet – Epilogue ( Horn solo ) 

x x x 

v Bernd Alois Zimmermann ( 1918 – 1970 )  10’ 
Sonate für Violine solo ( 1951 )   
Präludium – Rhapsodie – Toccata 

v Benjamin Britten  20’ 
Simple Symphony, op. 4 ( 1933 )  
 
I.  Boisterous Bourrée ( Allegro ritmico – Animato – Tempo I) 
II.  Playful Pizzicato ( Presto possibile pizzicato sempre – Trio.  
 Molto pesante ) 
III.  Sentimental Sarabande ( Poco lento e pesante – Poco più  
 tranquillo – Più agitato – Tranquillo ) 
IV.  Frolicsome Finale ( Prestissimo con fuoco – Più presto ) 



Die Gattungsbezeichnung verheisst Unterhaltung, Zerstreuung, 
Ablenkung – im Positiven wie im Negativen, denn sollen wir so ein 
« Divertimento » ernst nehmen ? Mozart hat wie seine Zeitgenossen 
etliche solcher Stücke komponiert : Gelegenheitsmusik für zwi-
schendurch. Und nicht mehr ? 

Zum einen liesse sich nun einwenden, dass dieser Titel, der übri-
gens von fremder Hand auf dem Manuskript ergänzt wurde,  
gelegentlich gleichbedeutend wie Sinfonie, Sonate oder Ouvertüre 
verwendet wurde, ja manchmal war die Bezeichnung austausch- 
bar. Wir sollten ihr also nicht soviel Gewicht beimessen. Zum ande-
ren wendet sich die Musik selber an uns und sagt : « Ja, vielleicht 
bin ich etwas leichter und eingängiger, aber horcht doch mal  
genau hin, was da alles in mir steckt. Hört auf das erste Thema im  
Eingangssatz ! Ist es nicht wunderbar geformt, elegant und mit  
einer emotionalen Finesse ? Und die Zwischentöne in der Durch-
führung, über einem vorwärtstreibenden Bass ? Und dann das hoch- 
sinnige, sanft fliessende Andante, zarte Leidenschaft in der An- 
deutung, ohne zuviel auszusprechen! Schliesslich das sprühende 
Finale, das sich auch mal neckisch gibt und ein bisschen kontra- 
pünktelt. Bedenkt : es handelt sich um die Musik eines Fünfzehn- 
jährigen! Spürt ihr dahinter nicht eine Reife, die ankündigt, was 
sich später in den Opern aufs Schönste und Tiefste entfalten wird ?» 

So könnte sie sprechen – und es gäbe nicht viel anzufügen, ausser 
vielleicht, dass Mozart in diesen Divertimento KV 136 – 138 einmal 
mehr erfolgreich die Erfahrungen einer Italienreise verarbeitete. 
Kaum zurück in Salzburg warf er sie 1772 aufs Papier. Ja, spontan 
ist diese Musik ebenfalls … 

Wolfgang 
Amadeus 
Mozart 
 ( 1756 – 1791 ) 

 Divertimento F-Dur, KV 138 



Benjamin 
Britten 
 ( 1913 – 1976 ) 

 Serenade für Tenor, Horn und Streicher, op.  31 Zu den vielschichtigsten und schillerndsten Werken Benjamin  
Brittens zählen seine Liederzyklen. Sie sind nicht nur durch die 
Textauswahl, sondern auch durch die zahlreichen nebeneinander-
stehenden Gefühlslagen komplex. Das gilt gerade für jene, die er in 
den 30 er und 40 er Jahren schuf, etwa « Les Illuminations » von 1939. 
Die Serenade von 1943 mag in der Stimmung zugänglicher sein, 
aber auch sie ist durchaus gewichtiger, als sie der Komponist mit  
Understatement umschrieb : « nichts von Bedeutung, aber ganz  
vergnüglich, wie ich glaube ». So unschuldig und leichtgewichtig 
klingt sie nur in Momenten. 

Britten schuf sie 1943, als er aus den USA nach England zurückge-
kehrt war. Im Kopf trug er bereits ein grosses Projekt : seine erste 
richtige Oper « Peter Grimes ». Wie zur Vorbereitung dazu entstan-
den mehrere Werke, so diese Serenade für seinen Lebensgefährten, 
den Tenor Peter Pears, und den virtuosen Hornisten Dennis Brain. 
Das Horn, das den Zyklus mit einem naturtönigen, bewusst subtil 
« verstimmten » Prolog allein eröffnet, deutet denn auch bereits die 
romantische Stimmung an. 

Vertont wurden einige sehr beliebte englische Gedichte, darunter 
die « Lyke-Wake Dirge », ein anonymer Trauergesang aus dem  
15. Jahrhundert, oder William Blakes « Elegy » : « O Rose, du bist 
krank !» Wenn man diese Texte liest, wird sofort klar, dass daraus 
mehr als nur ein vergnügliches, aber bedeutungsloses Stück ent- 
stehen konnte. Spannung und Entspannung, Schuld und Unschuld 
stehen nebeneinander, das Leben ahnt den Tod und schwingt  
doch weiter. Zuweilen scheint die Musik zu schweben, etwa im  
« Sonnet ». Es ist ein eigentümliches, wunderbar intensives Licht, 
das diese Lieder durchdringt. 



2. Pastoral 

The day’s grown old ; the fainting sun 
Has but a little way to run, 
And yet his steeds, with all his skill, 
Scarce lug the chariot down the hill. 
The shadows now so long do grow, 
That brambles like tall cedars show ; 
Mole hills seem mountains, and the ant 
Appears a monstrous elephant. 
A very little, little flock 
Shades thrice the ground that it would stock ; 
Whilst the small stripling following them 
Appears a mighty Polypheme. 
And now on benches all are sat, 
In the cool air to sit and chat, 
Till Phoebus, dipping in the west, 
Shall lead the world the way to rest. 

Charles Cotton ( 1630 – 1687 ) 

3. Nocturne 

The splendour falls on castle walls 
And snowy summits old in story : 
The long light shakes across the lakes, 
And the wild cataract leaps in glory : 
Blow, bugle, blow, set the wild echoes flying, 
Bugle blow ; answer, echoes, dying, dying, dying. 
O hark, O hear ! how thin and clear, 
And thinner, clearer, farther going ! 
O sweet and far from cliff and scar 
The horns of Elfland faintly blowing ! 
Blow, let us hear the purple glens replying : 
Blow, bugle ; answer, echoes, answer, dying, dying, dying. 
O love, they die in yon rich sky, 
They faint on hill or field or river : 
Our echoes roll from soul to soul, 
And grow for ever and for ever. 
Blow, bugle, blow, set the wild echoes flying, 
And answer, echoes, answer, dying, dying, dying. 

Alfred, Lord Tennyson ( 1809 – 1892 ) 

4. Elegy 

O Rose, thou art sick ! 
The invisible worm, 
That flies in the night 
In the howling storm, 
Has found out thy bed 
Of crimson joy : 
And his dark secret love 
Does thy life destroy. 

William Blake ( 1757 – 1827 ) 



6. Hymn 

Queen and huntress, chaste and fair, 
Now the sun is laid to sleep, 
Seated in thy silver chair, 
State in wonted manner keep : 
Hesperus entreats thy light, 
Goddess excellently bright. 
Earth, let not thy envious shade 
Dare itself to interpose ; 
Cynthia’s shining orb was made 
Heav’n to clear when day did close : 
Bless us then with wishèd sight, 
Goddess excellently bright. 
Lay thy bow of pearl apart, 
And thy crystal shining quiver ; 
Give unto the flying hart 
Space to breathe, how short so-ever : 
Thou that mak’st a day of night, 
Goddess excellently bright. 

Ben Jonson ( 1572 – 1637 ) 

7. Sonnet 

O soft embalmer of the still midnight, 
Shutting, with careful fingers and benign, 
Our gloom pleas’d eyes, embower’d from the light, 
Enshaded in forgetfulness divine: 
O soothest Sleep ! if so it please thee, close, 
In midst of this thine hymn my willing eyes. 
Or wait the “Amen” ere thy poppy throws 
Around my bed its lulling charities. 
Then save me, or the passèd day will shine 
Upon my pillow, breeding many woes, 
Save me from curious conscience, that still lords 
Its strength for darkness, burrowing like a mole ; 
Turn the key deftly in the oilèd wards,
And seal the hushèd casket of my Soul.

John Keats ( 1795 – 1821 ) 

5. Dirge 

This ae nighte, this ae nighte, 
Every nighte and alle, 
Fire and fleet and candle lighte, 
And Christe receive thy saule. 
When thou from hence away art past, 
Every nighte and alle, 
To Whinny muir thou com’st at last ; 
And Christe receive thy saule. 
If ever thou gavest hosen and shoon, 
Every nighte and alle, 
Sit thee down and put them on; 
And Christe receive thy saule. 
If hosen and shoon thou ne’er gav’st nane 
Every nighte and alle, 
The whinnes sall prick thee to the bare bane; 
And Christe receive thy saule. 
From Whinny muir when thou may’st pass, 
Every nighte and alle,
To Brig o’ Dread thou com'st at last ; 
And Christe receive thy saule. 
From Brig o’ Dread when thou may'st pass, 
Every nighte and alle, 
To Purgatory fire thou com'st at last ; 
And Christe receive thy saule. 
If ever thou gavest meat or drink, 
Every nighte and alle, 
The fire sall never make thee shrink ; 
And Christe receive thy saule. 
If meat or drink thou ne’er gav’st nane, 
Every nighte and alle, 
The fire will burn thee to the bare bane ; 
And Christe receive thy saule. 
This ae nighte, this ae nighte, 
Every nighte and alle, 
Fire and fleet and candle-lighte, 
And Christe receive thy saule. 

Lyke Wake Dirge, Anonymous ( 15 th century ) 



Bernd 
Alois 
Zimmermann 
 ( 1918 – 1970 ) 

Sonate für Violine solo «Für mich persönlich hat das Schreiben von Werken für unbeglei- 
tete Soloinstrumente immer eine besondere Bedeutung gehabt, 
weil ich darin ein Äusserstes an kompositorischer Verdichtung 
sehe, unter Weglassung all dessen, was von anderen Instrumenten 
beigesteuert werden könnte. Das bedeutet : ein Eingehen besonde-
rer Art auf das jeweilige Instrument und eine besondere Verfeine-
rung dessen, was es an Ausdrucksmöglichkeiten besitzt ; es bedeu-
tet weiterhin : Werke also der Einsamkeit, der Stille und des jeder 
Äusserlichkeit entkleideten musikalischen Denkens.» So notierte 
Zimmermann einmal über seine Solokammermusik. Was für die 
Cellosonate ( 1960 ) gilt, der wir im ersten Saisonprogramm der  
Camerata Zürich begegneten, gilt auch für die Geigensolosonate 
von 1951. 

Dieses Werk, das er seiner Frau widmete, zeigt uns den « frühen » 
Zimmermann. Die Geige spielt damals eine zentrale Rolle für ihn. 
Zunächst entstand 1950 eine Sonate für Violine und Klavier, dann 
daraus ein Violinkonzert und schliesslich unabhängig davon diese 
Solosonate. Helmut Zernick spielte das Stück erstmals in Köln und 
nahm es dann auch zu den Darmstädter Ferienkursen mit. « Es ist 
ein bis aufs Letzte konzentriertes Werk. Technisch sehr schwer. Ich 
glaube, dass das Stück mir ganz gut gelungen ist.» schrieb Zimmer-
mann in einem Brief. 

Er versuchte hier, zwei Strömungen der musikalischen Moderne 
zusammenzuführen. Barocke, also gleichsam neoklassizistische 
Elemente verbinden sich mit der Zwölftontechnik. Die drei Satzbe-
zeichnungen Präludium, Rhapsodie und Toccata spielen mit diesen 
Bezügen. Das gemeinsame Element von Barock zur strengen Kanon-
technik der Dodekaphonie ist Bach. Die Sonate ist eine Hommage 
an ihn. Das B-A-C-H-Motiv ist denn auch deutlich herauszuhören. 
Zimmermann zielte auf « höchsten Ausdruck alles Melodischen und 
daher auch aller kontrapunktischen, auf Linienentfaltung gerichte-
ten Kunst ». 



Benjamin 
Britten 
 Simple Symphony, op.  4 Einfache Sinfonie : Das mag zunächst einmal bloss bedeuten, dass 

das Stück einfach gehalten ist und dass es sich leicht spielen lässt, 
mithin auch von Laien. Und tatsächlich ist diese « Simple Sym- 
phony » bei diesen äusserst beliebt. Auf der britischen Insel gehörte 
es stets zu den nobelsten Aufgaben eines Komponisten, dass er für 
Laien und / oder Kinder schreibt, seien es Chöre, seien’s Orchester. 
Benjamin Britten hat dies mit besonderer Leidenschaft gepflegt. 
Zahlreiche Werke gehören in das, was wir heute Vermittlung nen-
nen. Britten hat dieses Stück denn auch für Schulorchester konzi-
piert, und von Laien wurde es 1934 in Norwich uraufgeführt – unter 
der Leitung des Komponisten. 

Als « einfach » mag der Komponist diese Sinfonie aber auch deshalb 
empfunden haben, weil er darin Themen und Stücke aus der  
eigenen Kindheit aufgriff und weiterentwickelte, so zum Beispiel  
Walzer aus dem Jahr 1923 sowie Lieder und Klaviersuiten, die bis  
1926 entstanden. Er hat sie zu vier Sätzen umgeformt und diese mit  
ironisch stabreimenden Titeln versehen : eine ausgelassene 
Bourrée, ein verspieltes Pizzicato, eine sentimentale Sarabande 
und ein lustig vorwärtstreibendes Finale. Entstanden ist, um auf 
Mozart zurückzugreifen, eine äusserst divertierende Musik. 

Möglich, dass der frühreife Musiker damit in aller Deutlichkeit  
einen Schlussstrich unter seine Jugendwerke setzen wollte ; mög-
lich auch, dass er sie selber nicht so ganz ernst nahm, denn eigent-
lich stand ihm der Sinn Ende 1933 nach anderem. Liebend gern 
wäre er nach Wien gegangen, um bei Alban Berg zu studieren. Aber 
sowohl die Schule als auch die Eltern waren dagegen. « He’s not a 
good influence », mutmasste die Mutter über Berg. Und so lenkte 
sich Britten mit dieser « einfachen Sinfonie » ab. Sein Biograph  
Michael Kennedy meinte dazu, es handle sich um eine in jedem 
Sinn reizvolle Musik, sie sei tiefer, als es sich Britten selber viel-
leicht eingestand. 

Thomas Meyer 



In Bern geboren und aufgewachsen in einer Musikerfamilie stu-
diert er zunächst in seiner Heimatstadt Cello bei Patrick Demenga 
und Peter Hörr und schliesst zeitgleich seine Hornstudien bei  
Thomas Müller in Bern und Basel sowie bei Bruno Schneider in 
Freiburg i. Br. mit Auszeichnung ab. Seit dem Gewinn der Tribune 
des Jeunes Interprètes 2000 in Lissabon sowie dem Titel als « Solis-
te de l’an 2000 » der frankophonen Radiounion stehen ihm die Tü-
ren zu den wichtigen Podien und Festivals in Europa, Nordamerika 
und Asien offen, an welchen er sowohl als Solist wie auch als Kam-
mermusikpartner namhafter Musikerpersönlichkeiten auftritt. 
Seine besonderen Interessen gelten sowohl der historischen Auf-
führungspraxis auf originalen Instrumenten wie auch dem zeitge-
nössischen Repertoire ; dabei liegt ihm die Zusammenarbeit mit 
Komponisten wie Holliger, Pauset, Gervasoni, Gubler und Darbellay, 
die alle für ihn geschrieben haben, sehr am Herzen. Ergänzend  
zu seiner Rolle als Interpret und Solohornist des Berner Sinfonie- 
orchesters sowie des Basler Kammerorchesters hat er in den letz-
ten Jahren eine intensive Tätigkeit als Dozent für Horn und  
Kammermusik an den Hochschulen in Luzern und Lausanne aufge-
nommen und leitet regelmässig Meisterkurse in Europa, Russland 
und Asien. 

Olivier Darbellay,  
Horn 

Solisten 

Foto : Isabelle Meister 



Es sind seine klare und präzise Stimmführung sowie seine intelli-
gente Deutung und Diktion, gepaart mit der Fähigkeit, sich in  
den psychologischen Kern einer Rolle zu begeben, die Christoph  
Prégardien zu einem der bedeutendsten lyrischen Tenöre unserer 
Zeit  machen. Ganz besonders geschätzt ist er als Liedsänger. In 
Konzerten und Liederabenden ist er weltweit regelmässig zu hören, 
kürzlich etwa an der Wigmore Hall in London, am Concertgebouw 
Amsterdam sowie in New York, Washington, Chicago und Cleve- 
land, in der Saison 18/19 u.a. an der Toppan Hall in Tokyo, im Palace  
of Arts in Budapest, in der Alten Oper in Frankfurt sowie an der  
Philharmonie de Paris. 
Auch bei den grossen Orchestern ist Christoph Prégardien häufig 
zu erleben. Er konzertierte u.a. mit den Berliner und Wiener  
Philharmonikern, dem Concertgebouworkest Amsterdam, dem 
Philharmonia Orchestra London, dem Orchestre Philharmonique 
de Radio France sowie dem Boston und San Francisco Symphony 
Orchestra und arbeitete mit Dirigenten wie Barenboim, Chailly, 
Gardiner, Harnoncourt, Herreweghe, Luisi, Metzmacher, Nagano 
und Thielemann zusammen. Zu seinen Opernpartien zählen u.a. 
Tamino, Almaviva, Fenton ( Falstaff  ), Don Ottavio, Titus, Ulisse und 
Idomeneo. 
Anknüpfend an den internationalen Erfolg seines Dirigierdebüts 
im Jahr 2012 mit dem Ensemble Le Concert Lorrain (LCL) und dem 
Nederlands Kamerkoor, ist Christoph Prégardien seither regelmäs-
sig auch als Dirigent zu erleben. 
Einen Grossteil seines Repertoires hat der Sänger auf inzwischen 
über 150 Tonträgern bei verschiedenen Labels dokumentiert. Seine 
Aufnahmen des deutschen romantischen Liedes wurden u.a. mit 
dem Orphée d’Or der Académie du Disque Lyrique, Edison Award, 
Cannes Classical Award und dem Diapason d’or ausgezeichnet.  
Die Schubert-CD Poetisches Tagebuch mit Julius Drake erhielt den 
Preis der Deutschen Schallplattenkritik 2016.
Sehr am Herzen liegt Christoph Prégardien auch die intensive päda-
gogische Arbeit. Neben seiner Konzerttätigkeit lehrt er als Profes-
sor an der Musikhochschule Köln und gibt weltweit Meisterkurse. 

Christoph Prégardien,  
Tenor 

Foto : Marco Borggreve 



Der « Star of the New Century» ( The Strad ) entstammt einer etab-
lierten Musikerfamilie und debütierte bereits mit acht Jahren. Er 
studierte an der Yehudi Menuhin School in London bei Natalia 
Boyarsky und an der Royal Academy of Music bei Hu Kun. Seine Auf-
tritte als Solist führten ihn zu Zusammenarbeiten mit dem London 
Philharmonic Orchestra, der Niederländischen Philharmonie, dem 
Royal Philharmonic Orchestra und vielen weiteren namhaften  
Orchestern. In den vergangenen Saisons verdienen seine Tourneen 
mit dem Tonkünstler Orchester Wien, der Royal Northern Sinfonia 
und den Jupiter Symphony Chamber Players besondere Beachtung. 
Er ist für seine herausragende Technik und natürliche Art des  
Musizierens bekannt. 
Aktuell hat Alexander Sitkovetsky Professuren inne am Royal  
Northern College of Music in Manchester, an der Royal Academy of 
Music in London und an der ZhdK. 

Alexander Sitkovetsky,  
Violine 



Leitung 

Igor Karsko  

Igor Karsko studierte bei K. Petroczi am Konservatorium Košice und 
an der Musikakademie Prag bei Jirí Tomášek. 1991 wurde er von 
Lord Yehudi Menuhin an die Menuhin-Akademie in Gstaad eingela-
den. Er war Mitglied der Camerata Lysy und des Gustav Mahler  
Jugendsinfonieorchesters unter Claudio Abbado sowie Konzert-
meister der Staatlichen Philharmonie Košice. Seit 1991 ist er  
Mitglied des «The Serenade String Trio », welches u. a. erste Preise 
an den Internationalen Kammermusikwettbewerben von Caltanis-
setta 1991 und Trapani gewann. Er ist Co-Leiter des Kammermusik-
festivals Convergence, Gastkonzertmeister beim Zürcher Kammer-
orchester und den Musiciens du Louvre mit Marc Minkowski so- 
wie Mitbegründer des Barockensembles La Gioconda, mit welchem 
er mehrere erfolgreiche Opernproduktionen realisierte. Zwischen 
1993 und 2012 war er 1. Konzertmeister des Luzerner Sinfonie- 
orchesters. 

Igor Karsko wirkt als Dozent an der Musikhochschule in Luzern 
und befasst sich intensiv mit der Barockgeige und der historischen 
Aufführungspraxis. Er spielt die berühmte Violine « Il Viotti » von 
Lorenzo Storioni ( Cremona 1768 ) und eine Barockgeige von Nicola 
Gagliano. 

Seit der Saison 2000/2001 amtet Igor Karsko als Konzertmeister der 
Camerata Zürich. 

Foto : Florian Kalotay 



Die Musikerinnen und Musiker 

Konzertmeister 
Igor Karsko 

Violine 1 
Matthias Müller 
Melinda Stocker 
Agata Michalec Stahl 
Angelika Caspar 

Violine 2 
Pascal Druey 
Eszter Major 
Jeannine Brechbühler 
Nina Candik 

Viola 
Hannes Bärtschi 
Ursina Staub 
Dominik Fischer 

Violoncello 
Jonas Iten 
Giulia Ajmone-Marsan 
Anne-Christine Vandewalle 

Kontrabass 
Csaba Dimen 

Camerata Zürich 

Thomas Demenga 
Künstlerischer Leiter 



— Lutosławski 
Schostakowitsch —

v Igor Karsko, Leitung 3 
Samstag 
v 26. Januar 2019 
19.30 Uhr 
Aula der Universität Zürich  
Rämistrasse 71, Zürich 

Sonntag 
v 27. Januar 2019 
11.00 Uhr 
Musikschule Konservatorium Zürich, 
Florhofgasse 6 

v Dmitri Schostakowitsch ( 1906 – 1975 )   
Kammersinfonie, op. 110a ( Arr. R. Barshai) 

v Luigi Boccherini ( 1743 – 1805 ) 
La Musica Notturna delle Strade di Madrid, op. 30, Nr. 6 

x x x 

v Heinrich Ignaz Franz Biber ( 1644 – 1704 ) 
Battalia, C. 61 

v Witold Lutosławski ( 1913 – 1994) 
Muzyka żałobna ( Musique funèbre ) 



Foto : Florian Kalotay
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