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Samstag 
v 16. März 2019 
19.30 Uhr 
18.30 Uhr, Fabio Dietsche und Helga Váradi 
Aula der Universität Zürich  
Rämistrasse 71, Zürich 

Sonntag 
v 17. März 2019 
11.00 Uhr 
Musikschule Konservatorium Zürich*  
Florhofgasse 6 

v Wojciech Kilar ( 1932 – 2013 )  10’ 
Orawa für Streichorchester 

v Wolfgang Amadeus Mozart ( 1756 – 1791 )  26’
Klavierkonzert A-Dur, KV 414   
Allegro – Andante – Rondeau 

x x x 

v Henryk Mikołaj Górecki ( 1933 – 2010 )  10’ 
Konzert für Cembalo und Streichorchester, op. 40   
Allegro molto – Vivace marcatissimo 

v Béla Bartók ( 1881 – 1945 )  20’ 
Circle ( Arr. I. Karsko )   
Ein Kaleidoskop augewählter Stücke aus den 44 Duos  
für Violine und dem Mikrokosmos 

v Béla Bartók  11’ 
10 Vortragstücke aus der Reihe «Für Kinder» ( Arr. L. Weiner )   
Andante grazioso – Vivace – Moderato sostenuto – Allegro 
robusto – Allegretto – Vivace risoluto – Poco Allegro – Allegretto 
giocoso – Andante sostenuto – Risoluto 

v Helga Váradi, Cembalo 
v Igor Karsko, Leitung 

* Das Sonntagskonzert wird von SRF 2  
aufgenommen und am 25. Juli 2019 um 
20.00 Uhr ausgestrahlt. 



Wojciech 
Kilar 
 ( 1932 – 2013 ) 

 Orawa für Streichorchester  

Foto : Piotr Małecki 

Wojciech Kilar wurde 1932 in der polnischen Stadt Lwiw geboren, 
die heute zur Ukraine gehört. Er zählt zu den bedeutendsten Ver-
tretern der polnischen Musik des 20. Jahrhunderts und wird oft in 
einem Atemzug mit Krzystof Penderecki und Henryk Górecki  
genannt. Einer breiten Öffentlichkeit wurde seine Musik durch das 
Kino bekannt : ab den 1960 er-Jahren komponierte Kilar die Sound-
tracks zu zahlreichen Filmen und arbeitete mit so renommierten 
Regisseuren wie Francis Ford Coppola ( Dracula ) und Roman Polań- 
ski ( Die neun Pforten, Der Pianist ) zusammen. Nicht weniger wichtig 
waren ihm aber zeitlebens die Kompositionen für den Konzertsaal –  
er lehnte aus diesem Grund sogar ein Angebot ab, die Filmmusik zu 
Peter Jacksons Trilogie Der Herr der Ringe zu komponieren. 

Nach einem Klavier- und Kompositionsstudium nahm Wojciech  
Kilar an den Darmstädter Ferienkursen teil und studierte bei Nadia 
Boulanger in Paris. In seiner ersten Schaffensphase fühlte er sich 
den Komponisten Béla Bartók und Igor Strawinsky eng verbunden. 
Mit ihnen teilte er die Leidenschaft für die musikalische Folklore 
und das Interesse an den Formen des Neoklassizismus. Nach einer 
zweiten Schaffensphase, die mehr der Strömung des Sonorismus 
und der experimentellen Zwölftonmusik gewidmet war, wendete 
sich Kilar ab Mitte der 1970 er-Jahren zunehmend der Filmmusik 
und religiösen Kompositionen zu. 

Unter dem Einfluss von Religiosität, Folklorismus und nordisch- 
romantischer Sehnsucht hat Wojciech Kilar die oft flächigen, einfa-
chen Strukturen seiner Musik zusehends in ein postromantisches 
Idiom von eindringlicher Suggestivkraft gewandelt. Orawa, 1986 
entstanden, zählt in diese Werkgruppe. Der Titel bezieht sich auf 
die karpathische Region gleichen Namens an der polnisch-slowaki-
schen Grenze : Dieser Gebirgslandschaft, ihren Schafweiden und 
ihrer ländliche Bevölkerung widmet Kilar ein musikalisches Por-
trait, gemalt mit einer Dialektik von Nostalgie, Naturelementen, 
ausladenden Phrasen, archaischen Rhythmen und altertümlich  
anmutender pentatonischer Melodik. Die Echos der Berghänge  
vibrieren in dieser Musik mit und geben ihr die Ausstrahlung einer 
aus quasi naivem Naturerleben empfundenen Ganzheit. 



Das Cembalo 
von einer weniger 
 Ein Gespräch mit der Solistin Helga Váradi 

Frau Váradi, Sie spielen in diesem Konzert als Solistin 
Werke von Mozart und Górecki. Einen weiteren Schwer-
punkt des Programms bilden Stücke von Bartók.  
Wie ist es zu dieser Auswahl gekommen ?
In gewisser Weise war mein 2018 erschienenes Bartók-Album eine 
Inspiration für dieses Programm. Béla Bartók bemerkte im Vorwort 
zu seinem Klavierwerk Mikrokosmos, dass einige Stücke davon auch 
auf dem Cembalo gespielt werden können, und ich habe das reali-
siert. Thomas Demenga und Igor Karsko hörten von dieser Auf- 
nahme und haben für dieses Konzert der Camerata einen eigenen 
Bartók-Circle gestaltet : Igor Karsko hat unter diesem Titel ein  
Arrangement aus Bartóks 44 Duos für zwei Violinen zusammenge-
stellt, zu dem ich zusätzlich drei Stücke aus dem Mikrokosmos bei-
steuern werde. Damit verfolgen wir eine Idee weiter, die mir bereits 
mit meinem Bartók-Album wichtig war : nämlich das Cembalo nicht 
nur als Instrument des Barock-Zeitalters zu sehen. Um das Cem- 
balo von einer weniger bekannten Seite zu zeigen, haben wir uns 
deshalb für die Konzerte von Mozart und Górecki entschieden.  
Lustigerweise ist meine nächste Produktion der Schwester von  
Mozart gewidmet! In diesem Konzert treffen deshalb zwei Welten 
aufeinander, mit denen ich mich gerade intensiv beschäftige. 

Sie spielen also das Klavierkonzert A-Dur KV 414  
von Mozart tatsächlich auf dem Cembalo ? 
Ja. Es sollte uns bewusst sein, dass dieses Werk in einer Übergangs-
zeit entstanden ist, in der das Cembalo noch weit verbreitet und 
das Hammerklavier gerade erst am Aufkommen war. Mozart erwarb 
sein eigenes Hammerklavier erst drei Jahre später, im Jahr 1785. 
Ausserdem steht auf dem Titel der Erstausgabe dieses Konzerts der 
Hinweis « für Cembalo oder Fortepiano ». Das mag sicher eine Stra-
tegie gewesen sein, um das Konzert besser verkaufen zu können. 
Vielleicht hat Mozart sein Stück tatsächlich noch am Cembalo  
gespielt oder gehört … Sicherlich erleichtert die Mechanik des 
Hammerklaviers dem Spieler vieles, insbesondere im langsamen, 
zweiten Satz, in dem Mozart feine Lautstärkenunterschiede von 
forte bis pianissimo angibt. Aber es reizt mich gerade, dies auch 

Foto : Lucian Hunziker 

bekannten Seite 
zeigen 



mit den Möglichkeiten des Cembalos zu versuchen : wenn es die  
Balance mit dem Orchester erlaubt, werde ich den zweiten Satz mit 
dem sogenannten Lautenzug spielen, mit dem der piano-Effekt 
auch auf dem Cembalo realisiert werden kann. 

Sie haben die «Verkaufsstrategien » angesprochen, das 
ist interessant : Das A-Dur-Klavierkonzert stammt 
nämlich aus der frühen Wiener Zeit des Komponisten, 
in der er auf einmal nicht mehr in einem festen  
Anstellungsverhältnis, sondern freischaffend war… 
Ich glaube, dass Mozart sehr genau darüber nachgedacht hat, wel-
ches Publikum er mit diesem Werk – und den beiden anderen Kla-
vierkonzerten, die zur gleichen Zeit entstanden sind – ansprechen 
wollte. Das zeigt auch sein Brief vom 28. Dezember 1782 an den  
Vater, in dem Mozart schreibt, diese Konzerte seien « das Mittelding 
zwischen zu schwer und zu leicht ». Er wollte, dass sowohl der  
musikalische Experte als auch der ungeschulte Hörer seine Freude 
an diesen Stücken haben können. Es gibt aber noch einen zweiten 
Grund, der darauf hinweist, dass Mozart diese Gruppe von drei 
Konzerten möglichst populär machen wollte : man kann sie optio-
nal ohne Bläser spielen und laut Mozart sogar « a quattro », also nur 
mit einem Streichquartett. 

Im Brief an den Vater, den Sie angesprochen haben, 
schreibt Mozart auch « um beyfall zu erhalten muss man 
sachen schreiben, die so verständlich sind, dass es ein 
fiacre nachsingen könnte, oder so unverständlich, dass 
es ihnen, eben weil es kein vernünftiger Mensch ver- 
stehen kann, gerade eben deswegen gefällt ». Wie steht 
es um dieses Verhältnis im A-Dur-Konzert ? 
Eigentlich habe ich dieses Konzert gewählt, weil mich die schlichte, 
ergreifende Melodie des zweiten Satzes so direkt angesprochen hat. 
Es ist übrigens eine populäre Melodie aus der Ouvertüre der Oper 
La calamità dei cuori von Johann Christian Bach, der ein grosses 
Vorbild für Mozart war und 1782 gestorben ist. Mozart setzte ihm 
mit diesem Satz ein Denkmal. Und schon dieses Beispiel zeigt  
eigentlich, wie stark das Einfache und Direkte bei Mozart oft mit 
etwas Geheimnisvollem und Tiefgreifendem verbunden ist.

Das Cembalokonzert von Henryk Mikołaj Górecki  
ist ziemlich genau 200 Jahre später entstanden.  
Was fasziniert Sie an diesem Werk ?
Górecki hat dieses Konzert 1980 für Elżbieta Chojnacka kompo-
niert. Sie war die « Grande Dame » des Cembalos im 20. Jahrhundert 
und hat sich intensiv der zeitgenössischen Musik gewidmet. Kom-
ponisten und Komponistinnen wie Iannis Xenakis, György Ligeti 
oder Sofia Gubaidulina haben Werke für sie geschrieben. Auf  
Youtube findet man ein Video mit Chojnackas Interpretation von 

Góreckis Konzert. Ihre imposante Erscheinung und die elektrisie-
rende Kraft dieser Interpretation haben sicher stark zu meiner  
Begeisterung für dieses Werk beigetragen.

Das populärste Werk von Górecki ist sicher seine  
Dritte Sinfonie, die es zeitweise sogar in die Charts 
geschafft hat und immer wieder als Filmmusik  
verwendet wurde – zuletzt unlängst im Film Beautiful 
Boy von Felix Van Groeningen. Hat sein Cembalo- 
konzert auch Filmmusik-Qualitäten ?
Die Dritte Sinfonie von Górecki ist zwar in einer ähnlichen Zeit ent-
standen, macht aber ganz andere Dimensionen auf. Das Cembalo-
konzert besteht nur aus zwei Sätzen und ist mit seinen zehn Minu-
ten ein relativ kurzes Stück. Górecki selbst hat es als einen « Streich » 
beschrieben. Es fasziniert mich, dass dieses Konzert nichts mehr 
mit den Strukturen zu tun hat, die man von Mozarts Konzerten  
her kennt. Ich sehe es geradezu als einen Versuch, die Erwartungen  
zu durchbrechen, dass ein Konzertstück etwas « erzählen » muss.  
Auch als Interpret steht man vor der Herausforderung, sich ganz 
neu orientieren zu müssen, weil in der Perpetuum mobile-Struktur  
dieses Stücks die dramaturgischen Anhaltspunkte fehlen.

Steht in diesem Konzert also eher ein Klangerlebnis  
als ein Narrativ im Vordergrund? 
Im Vergleich zu Mozarts Konzert sind die Energien in diesem Stück 
jedenfalls ganz anders organisiert. Die Musik arbeitet nicht auf 
dramaturgische Höhepunkte hin, sondern bleibt viel konstanter 
auf einem hohen Energielevel. Der sehr intensiven und agilen Bewe-
gung des Solocembalos stehen flächige Klänge der Streicher entge-
gen : das ergibt, wie ich finde, ein bedrohliches, fast manisches 
Klangbild. Allerdings empfinde ich es nicht als ein « Kampf » zweier 
Energien gegeneinander : Der Streicherklang ummantelt und be-
gleitet die Bewegungen des Cembalos auch. 

Interessieren Sie sich grundsätzlich stärker für  
die klanglichen Möglichkeiten des Cembalos als für 
seine historische Tradition?
Ich finde, dass ein Werk wie Góreckis Cembalokonzert deutlich zeigt, 
dass das Cembalo ein sehr ausdrucksstarkes Instrument sein kann. 
In den Werken des Barockzeitalters wird das Cembalo sehr häufig 
als Continuo-Instrument, also als Begleitung gesehen. Gegen diese 
Vorurteile gegenüber dem Cembalo möchte ich mich gerne ein biss-
chen einsetzen. Deshalb ist es mir wichtig, dieses Instrument auch 
aus den neueren und zeitgenössischen Perspektiven vorzustellen.

Das Gespräch führte Fabio Dietsche 



Béla 
Bartók 
 ( 1881 – 1945 ) 

 Circle 
 10 Vortragstücke aus der Reihe « Für Kinder » 

Béla Bartók, der zu den bedeutendsten Vertretern der musikali-
schen Moderne zählt, kam 1881 im Königreich Ungarn zur Welt. 
Schon als Kind erlebte er zahlreiche Ortswechsel innerhalb dieses 
weitläufigen Reichs : geboren in der ( heute rumänischen ) Stadt  
Nagyszentmiklós, erhielt er ersten professionellen Musikunter-
richt in Bratislava ( heute Slowakei ) und absolvierte sein Klavier- 
und Kompositionsstudium in Budapest. Bereits in frühen Jahren 
interessierte sich Bartók für die musikalischen Traditionen der ver-
schiedenen Ethnien, die im ungarischen Königreich vereint waren, 
und er begann auf seinen Reisen zahllose Volkslieder zu sammeln. 
Diese Sammlung wurde zu einer wichtigen Quelle für Bartóks Kom-
positionen. In seiner Autobiografie bekannte er dazu: «Das Studi-
um all dieser Bauernmusik war deshalb von entscheidender Bedeu-
tung für mich, weil sie mich auf die Möglichkeit einer vollständigen 
Emanzipation von der Alleinherrschaft des bisherigen Dur-Moll-
Systems brachte. Denn der weitaus überwiegende Teil des Melodie- 
schatzes ist in den alten Kirchentonarten respektive in altgriechi-
schen und gewissen, noch primitiveren ( namentlich pentatoni-
schen ) Tonarten gehalten und zeigt ausserdem mannigfaltigste 
und freieste rhythmische Gebilde und Taktwechsel ». 

Von dieser Beschäftigung mit folkloristischer Musik sind nicht nur 
die Konzerte, Orchester- und Kammermusikwerke Bartóks geprägt, 
die heute in den grossen Konzertsälen zu hören sind : besonders 
deutlich sind die Melodien, Skalen und Rhythmen der Volksmusik 
in den Werken zu erkennen, die Béla Bartók zu pädagogischen Zwe-
cken komponiert hat. Dazu gehören u.a. der Klavierzyklus A Gyer-
mekeknek ( Für Kinder, 1908/09 ) die 44 Duos für zwei Violinen ( 1931 ) 
und das umfangreiche Klavierwerk Mikrokosmos ( 1926 – 39 ), das zu 
den verbreitetsten Lehrwerken für Klavier gehört. Für den Konzert- 
saal sind die Stücke, die auf Tänze und Lieder aus verschiedenen 
osteuropäischen Ländern zurückgehen, ursprünglich nicht ge-
dacht : Alle drei Zyklen sind nach aufsteigendem Schwierigkeits-
grad angeordnet. Qualitativ stehen diese kleinen Stücke den  
grossen Kompositionen Bartóks jedoch in nichts nach ; ihr besonde-
rer Reiz liegt gerade in ihrer Schlichtheit und Transparenz begrün-
det. Igor Karsko hat für dieses Konzert der Camerata einen «Circle» 
aus den 44 Duos zusammengestellt, der einer eigenen Ordnung 
folgt, und eine Auswahl vom besänftigenden Wiegenlied bis hin 
zum wilden Transsilvanischen Tanz beinhaltet. Ergänzt wird dieser 
«Circle» durch drei Stücke aus dem Mikrokosmos und zehn Stücke 
aus der Serie Für Kinder, letztere in einem Arrangement für Streich- 
orchester des ungarischen Komponisten und Bartók-Zeitgenossen 
Leó Weiner. 

Fabio Dietsche 
Foto : Vajda M. Pál  



Die aus Budapest stammende Helga Váradi erkundete die Welt der 
historischen Tasteninstrumente ( Cembalo, Orgel, Hammerklavier ) 
in Budapest, Szentendre, Wien, Lyon, Siena, Basel und Zürich. Zur-
zeit vertieft sie ihre Kenntnisse im Kulturmanagement an der Uni-
versität für Musik und darstellende Kunst Wien. 2014 gewann sie in 
Lugano den internationalen Wettbewerbspreis « Gianni Bergamo » 
für ihr Cembalospiel. Seitdem musizierte sie mit Daniel Hope und 
dem Kammerorchester Basel durch Süd-Amerika und gastierte  
bei verschiedenen renommierten Orchestern und Ensembles im  
In- und Ausland. Sie ist Mitarbeiterin am Institute For Music Rese-
arch an der Zürcher Hochschule der Künste und dokumentiert das 
Leben der Geigerin Stefi Geyer ( 1888 – 1956 ) in einer kommenden 
Buchpublikation. Ihre erste CD Bartók & Baroque am Cembalo ( mit 
einer persönlichen Empfehlung von Peter Bartók, Bartóks Sohn ) 
wurde in die 50 besten Aufnahmen des Jahres 2018 von der hollän-
dischen Zeitschrift De Volkskrant ausgewählt. Ihre zweite CD mit 
eigens konzipiertem Kurzfilm erscheint in November 2019, der 
hochtalentierten Schwester Mozarts, Maria Anna ( Nannerl ) Mozart 
gewidmet. 

Solistin 

Helga Váradi,  
Cembalo 



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 Konzert-
meister der Camerata Zürich. 

Foto : Florian Kalotay 

Leitung 

Igor Karsko  



Die Musikerinnen und Musiker 

Konzertmeister 
Igor Karsko 

Violine 1 
Melinda Stocker
Matthias Müller 
Eszter Major 
Angelika Caspar 

Violine 2 
Pascal Druey 
Yuka Kiryu-Tsuboi 
Jeannine Brechbühler 
Nina Candik 

Viola 
Hannes Bärtschi 
Ursina Staub 
Hugo Bollschweiler 

Violoncello 
Jonas Iten 
Sebastian Uszynski 
Joonas Pitkänen 

Kontrabass 
Petar Naydenov 

Camerata Zürich 

Thomas Demenga 
Künstlerischer Leiter 



Jugend Extrakonzert
X 
Sonntag 
v 14. April 2019 
15.00 Uhr 
Musikschule Konservatorium Zürich, 
Grosser Saal ( Haus Florhofgasse 6 ) 

v Kevin Griffiths, Dirigent 
v Camerata Zürich 

Finale des 9. Kompositions-
wettbewerbs für Kinder  
und Jugendliche der Camerata 
Zürich 



Brahms —— Zimmermann 
5 
Samstag 
v 25. Mai 2019 
19.30 Uhr 
Aula der Universität Zürich  
Rämistrasse 71, Zürich 

v Johannes Brahms ( 1833 – 1897 )  
Streichsextett B-Dur, op. 18 

v Bernd Alois Zimmermann ( 1918 – 1970 ) 
Sonate für Viola solo 

x x x 

v Johannes Brahms 
Streichsextett G-Dur, op. 36 ( Fassung für Streichorchester ) 

v Alessandro D’Amico, Viola 
v Thomas Demenga, Violoncello 
v Igor Karsko, Leitung 




