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C oncer tante for Violin, Violoncello and Orchestra
0 1 Allegro. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . [06'44]
0 2 Adagio ma non troppo.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . [05'59]
0 3 Allegro agitato.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . [11'05]
		
Ya s u s h i I d e u e , V i o l i n · D a v i d P i a , C e l l o

J o h a n n C h r i s t o p h S c h u n c ke ( 17 9 1–18 5 6 )
C oncer tino pour le C or chromatique
0 4 Adagio. Allegro con brio.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . [04'22]
0 5 Andante con moto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [03'35]
0 6 Rondo Allegretto. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . [05'08]
		

Rober t Langbein, French Horn

H e r r m a n n S c h u n c ke ( 18 2 5 –18 9 8 )
Sinfonia in B pour le grand Orchestre, Op. 6
0 7 Largo. Allegro .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
0 8 Andante. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
0 9 Menuetto. Allegro.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
10 Rondo Finale. Allegretto.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
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The music of a remarkable family?

A

t least that is what, in his music lexicon of 1840, August Gathy called the musical
family Schuncke, which brought forth over 25 professional musicians in four generations. In fact, this manifestation of artistic talent is only surpassed in history
by the Bachs, who are estimated to have numbered approximately 53 musicians.
The “musical founding father” of the Schunckes was Johann Got t f r ied ( I ) (174 2 –
18 0 7 ), a “baker and musician”, who quickly made a name for himself as a master of the
French horn. This instrument formed, in effect across generations, the instrumental core
of the Schuncke family.
Johann Gottfried’s seven sons learned both the baker’s trade and how to play the horn.
The eldest two brothers, Johann Got t f r ied ( II ) (17 7 7–18 61) and Johann Mic hael
(17 7 8 –18 21), were particularly good players and, after celebrated European concert tours,
gave concerts principally in Kassel and finally in Stuttgart at the court theatre. Gathy calls
them the “greatest horn virtuosos of their time”.
The third generation of musicians produced Hugo S c hunc ke (18 2 3 –19 0 9 ), the son of
Johann Gottfried (II). Though Hugo, following family tradition, learned the piano and horn,
he also had violin lessons from an early age. At the age of 13 he was already performing publicly in court concerts and at 16 gave a joint concert with Clara Wieck. The royal music direc4

tor, concertmaster and respected violin teacher, Bernhard Molique, became his influential
teacher in Stuttgart. With his brother, the cellist Ad olph S c hunc ke (18 2 0 –18 81), Hugo
went to Switzerland where the two both found employment from 1839 to 1843.
Dated 25th October 1840, the composition of the Concertante, first recorded here, also
falls within this period. Not even 17 yet, not only did Hugo Schuncke demonstrate how far
advanced his composition technique already was in this piece, but also the virtuoso skills he
must have possessed as a violinist, because he undoubtedly wrote the solo parts for himself
and his brother. Unfortunately, no premiere is documented for this period and so it is not
known whether a public performance of this piece was given in Switzerland.
We only find a confirmed performance three years later in Stuttgart: collaborating with
the royal court orchestra, he performed the Concertante on 31st January 1843. The performance must have been impressive, as a short time later Hugo Schuncke found a permanent
position as a violinist in the Stuttgart court orchestra.
During these years in Stuttgart, Schuncke had the opportunity to cultivate relations
with numerous personalities of the music scene. For example, the pianist and student of
Liszt, Johanna Klinckerfuß, who also gave concerts with Clara Schumann. In later years,
Schuncke had lively interaction and artistic exchanges with her. In 1897, after 54 years of
service, Schuncke retired.
Stylistically, the C oncer t ante follows the tradition of early Romanticism, which was
shaped by the works of Felix Mendelssohn Bartholdy, Carl Maria von Weber or Louis Spohr.
The use of forms adopted from Classicism, coupled with the romantic pursuit of expression
and the technical possibilities of an orchestra that was becoming ever larger and more modern, offered fertile soil in this regard.
5

In the 1 s t movement ( Allegro ) the composer very loosely follows the familiar sonata-allegro form. The thematic material of the main melody, presented in a celebratory and
festive manner at the beginning of the tutti, is picked up by the soloists without a secondary theme being heard first, as would be customary. This first motif is transposed almost
development-like to B minor, before a completely new and cantabile second subject theme is
heard sostenuto, which however remains singular and undergoes little variation. The movement stays true to this key until the end and after several figures by the soloists not related
to the themes concludes with an incomplete cadence in E major.
The three-part 2 nd movement ( Ad agio ma non troppo ) in A minor seems almost
chorale-like in character and is introduced by the soloists only, before a muted carpet of
strings subsequently accompanies a long violin cantilena. An extended line adorned by Chopinesque embellishments is taken over by the soloists. A second melody in F major (this
time played by the solo cello) lightens the contemplative atmosphere of the beginning. After
a short transition, the initial melody reappears in a new form, before the piece flows into a
solo cadenza by the soloists.
After a short introduction the 3 r d movement ( Allegro agit ato ) is entitled Rondo à la
polacca, but like the first movement does not adhere to a strict form. In simplified terms it
can be divided into: Introduction—A—B—A'—C (Bolero)—B'—Coda.
The A section played in a carefree and cheerful key is characterised by a fanfare-like
motif of horns, trumpets and kettledrums. This motif gave the piece its original “militare”
subtitle. Through its pleasing melody the lyrical B section also allows the soloists to showcase their tonal quality, before the joy of playing reasserts itself in virtuoso figures. However,
after A' the mood suddenly changes: a Bolero in D minor emerges from the fanfare rhythm
in D major. This dance rhythm that originated in Spain was very much in fashion in the
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19th century and can be found in many orchestral pieces and operas from that period. After
the original key of D major has returned in B', the piece ends in a virtuoso and fast coda.
Johann C hr is toph S c hunc ke (17 91–18 5 6 ) came from the second Schuncke generation
and was thus Hugo’s uncle. Like his father, he learned both the baker’s trade and how to
play the French horn during his childhood. After about 1820, he comes to our attention as
a Kammermusikus (a title awarded to a musician of outstanding ability) and the first horn
player of the Grand Duke of Baden. Concert tours, during which he also performed his own
compositions, led him among other places to Scandinavia.
Consequently, he was thoroughly familiar with the opera and concert literature of his
time: the stylistic influences of Carl Maria von Weber, Louis Spohr and Franz Danzi are unmistakeable in this recording of the C oncer tino. Johann Christoph Schuncke’s life ended
tragically. Being a nature-lover, he often went for walks along the Rhine; on one occasion he
tried to save someone who was drowning—which cost both of them their lives.
The C oncer tino pour le C or c hromatique by Johann Christoph Schuncke is a very
early work for the then new valved horn. Johann Christoph composed it (probably together
with Johann Brandl) in the 1820s for his own concerts. It is only possible to estimate the
time period, because a performance by the composer in the Royal Saxon Court Theatre
in Dresden cannot be verified until 21 June 1830. The principle of the valve mechanism,
which was invented in 1814 and improved in 1819 by C. F. Sattler, decisively expanded the
musical possibilities of the horn and was soon used by travelling virtuosos. While the virtuosity of the valved horn was often highly praised, the dispute about the tonal qualities of
the valveless romantic horn and the new valved horn, which would have lost the full, round
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sound, extended well into the late 19th century. Eventually the valved instrument became
established—not least because of distinguished musicians like the members of the Schuncke
family, who contributed to its increased popularity. The Concertino demonstrates the exceptional virtuoso mastery of the valved horn by Johann Christoph.
If one wanted to look for common formal patterns in the 1 s t movement ( Ad agio.
Allegro c on br io ), the sonata form would most probably come to mind; however, some
important formal characteristics are missing, for example, an orchestral exposition, the development or a recapitulation.
The beginning is formed by a characteristic, vaguely sombre and slow orchestral introduction in F minor, followed by the first theme, which is immediately played by the solo
horn. Distinctive minims followed by semiquavers characterise this motif. A second theme,
also in minims but completely different in expression, sets up a distinct antithesis to the
beginning. It is written in A flat major and surges upwards in broken triads, followed by
virtuoso figures by the solo instrument. With harmonically interesting modulating figures
(in part through enharmonic shifts) the movement moves from a C major section interspersed with playful semiquavers to the concluding orchestral tutti, that leads directly to
the 2 nd movement ( A nd ante c on moto ). The music flows calmly and cantilena-like in
E flat major in 6/8 time. A second, rather sombre melody, again reached by an enharmonic
modulation, soars to expansive melodic embellishments, that once again flow into a calm
section (B flat major). The movement ends on a dominant seventh chord, that leads directly
into the 3 r d movement ( Rond o Allegret to ) in 2/4 time. Now the joy of playing and virtuosity is unstoppable. Light and polka-like in their basic expression, the differing moods in
the individual rondo parts alternate—something the composer also annotates in the score:
giocoso, agitato, but also nobile or smorzando (fading away) immediately followed by scher8

zando reveal Johann Christoph’s humorous side. Con bravura, interrupted by a short pause
in A minor, ends the Concertino with a brilliant finale in F major.
Few facts are known about Her r mann S c hunc ke (18 2 5 –18 9 8 ) because to a large extent
his correspondence and several compositions in the Schunke legacy were lost to fire during
the Second World War. As the youngest child of the Royal Prussian Court musician and
Kammermusikus, Johann A ndre as S c hunc ke (17 8 0 –18 49 ), Herrmann belonged to
the third generation of the musical Schuncke family. He initially also became a horn player
and quickly found a position in the Royal Prussian Court Orchestra like his father, his eldest
brother C ar l (18 0 9 –18 7 0 ) and his brother Julius (1818 – ? ). Unmarried and bearing the
title “court musician and Kammermusikus emeritus”, he returned to Dresden where he was
soon in demand as a piano teacher and chamber music partner. The university and state
library there has two still unpublished string quartets as manuscripts.
The Sy mphony in B (1850) follows the classic form, beginning in the 1 s t movement
( L ar go. Allegro ) with a slow introduction (a sombre mood, a mystical B flat minor triad
to start with, low strings) followed by a conventional sonata-allegro form. Both the first
and second themes are characterised by lively melodic writing with folkloristic colour interspersed with syncopations, which exude a playfully cheerful mood. In the development,
themes and motifs are developed in diatonic sequence, imitated and expanded to small
polyphonic segments. Both themes are heard and show themselves to be vibrant and well
suited for musical development. The recapitulation rearranges the elements once again,
before the final section of loose syncopations and cadences confidently and optimistically
concludes the movement.
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In the 2 nd movement ( A nd ante ), whose thematic structure are evocative of Haydn,
two themes undergo motivic and tonal variation in a calm narrative mood, continually being interrupted by distinctive forte chords. Over the course of the movement, the moods
change from variation to variation: determination, approval, irritation, search for harmony,
danger, thunderstorm (string tremolos, C flat major) and finally brightening (horn sounds).
The subsequent 3 r d movement ( Menuet to. Allegro ) is of a consistently cheerful
character: a humorous dance, interspersed with playful trills and surprising melodic leaps.
The somewhat calming trio is dominated by the woodwind section, which is only softly accompanied and supported by the strings.
The principal idea of the f our th movement ( Rond o F inale. Allegret to ) can be seen
as a bow of deference before a great master. Accompanied by syncopated bourdons on the
cello, it clearly borrows from Ludwig van Beethoven’s Symphony No. 7, which should not be
misunderstood as plagiarism. In a second, contrasting theme Herrmann skilfully combines
this with the borrowing from Beethoven that is now used in an essentially contrapuntal
manner. In the development this main melody—precisely in the manner of Beethoven—is
now continuously interrupted by repetitions Fortspinnung of motivic material, separations,
sequential passages and modulations to ever more remote keys. These thematic breaks are
reunited in the concluding recapitulation and brought to a happily festive and euphonous
conclusion.
Christoph Wagner and Pavel Baleff
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The Musicians
B i o g r a p hi c al N o te s

I have often had the opportunity to go to concerts performed by the Baden-Baden
Philharmonic directed by Pavel Baleff and I was impressed by the quality that he has
attained with this orchestra!
Pierre Boulez (1.7.2011, Paris)
Pavel Baleff has been the principal conductor of the Baden-Baden
Philharmonic since 2007. He was born in Bulgaria and studied at the
National Academy of Music in Sofia and in 1993 was awarded the Radio
Bulgaria prize for Best Young Musician. Pavel Baleff won first prize at
the Carl Maria von Weber International Competition in Munich and
received the Herbert von Karajan Foundation prize. In 2003 he won the most lucrative
award for young conductors in Germany. In Bulgaria he became Conductor of the Year
2010 for “The Ring of the Nibelung”. Among others, Pavel Baleff has conducted the
Staatskapelle Dresden, the Leipzig Gewandhaus Orchestra, the Munich Radio Orchestra,
Philharmonia Zurich, the Bolshoi Theatre Orchestra and the WDR Symphony Orchestra.
He has amassed a large repertoire of over 50 operatic works, from Baroque operas and
bel canto works to verismo and operas by Strauss and Wagner. In 2011 he won the
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German Record Critics’ Award 2012 and the International Classical Music Award 2012
for his recording, “Slavic Opera Arias,” with Krassimira Stoyanova and the Munich Radio
Orchestra.	
www.pavel-baleff.de
The cellist David Pia was born in 1982 and began his studies as a
“junior student” at the Basel Music Academy in Antonio Meneses’ class.
Subsequently, he studied under Clemens Hagen at the Mozarteum
University Salzburg. He has participated in master classes by David
Geringas, Bernard Greenhouse, Heinrich Schiff and Janós Starker and
won the International Tchaikovsky Competition 2007 in Moscow. He played debuts at
festivals in Lucerne, Davos, Montreux and Kronberg and accompanied Sarah Chang and
the Moscow Virtuosi Chamber Orchestra on a concert tour. Since 2010, David Pia has
lectured at Bern University of Arts as assistant to Antonio Meneses and gives master
classes across Europe. He is also a member of the jury at the Tonali Grand Prix in
Hamburg. David Pia plays a 1697 Giovanni Grancino violoncello.	
www.davidpia.com
Robert Langbein studied the horn at The Liszt School of Music Weimar
under Prof. Rainer Heimbuch. In 2001 he continued his studies at the
Berlin University of the Arts under Prof. Christian-Friedrich Dallmann
and graduated in 2008 with distinction. He received his first engagement
as a solo horn player with the Konzerthausorchester Berlin while he
was still studying. Numerous prizes and awards followed, including first prize at the
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International Competition Markneukirchen in 2004 and at the Kurt Alten Competition
in Hanover, as well as a special award for natural horns at the Concours de Genève.
In 2010 he received the Horn Prize of the Michael Schuncke Foundation in BadenBaden. Since 2005 Robert Langbein has been the solo horn player of the Sächsische
Staatskapelle Dresden and holds a temporary professorship at the Carl Maria von Weber
College of Music. Robert Langbein lectures at various national and international master
classes such as at the Pacific Music Festival and the brass master class of the Sorbian
National Ensemble.

Japanese violinist Yasushi Ideue began learning to play his instrument
at the Suzuki School of Shinichi Yamamoto. In Tokyo he studied with
Chikashi Tanaka and Gerhard Bosse, the concertmaster of the Leipzig
Gewandhausorchester. He subsequently studied with Wolfgang
Marschner and Rainer Kussmaul at the University of Music Freiburg,
from which he graduated with distinction. Yasushi Ideue was awarded a special prize
at the International Louis Spohr Competition for Young Violinists. Immediately after
completing his studies in Germany he became the concertmaster of the Baden-Baden
Philharmonic. As part of his extensive concert tours, he has visited South Korea on
numerous occasions with his chamber music ensemble “Symmetry” (musicians of
the Munich Philharmonic Orchestra, the SWR-Sinfonieorchester and the Badische
Staatskapelle Karlsruhe). Further tours as a soloist and orchestra musician have taken
him across Europe as well as to Dubai, Qatar, Bahrain and China. Together with the
Baden-Baden Philharmonic, Yasushi Ideue has produced numerous CDs.
13

Musik einer merkwürdigen Familie?

Baden-Baden Philharmonic
Baden-Baden has a remarkable tradition as a home to orchestras. The first ensemble
of musicians is documented as early as 1460 but the official founding year of the
symphony orchestra is 1854. The guest books of the orchestra are a Who’s Who of
the history of music: Franz Liszt, Hector Berlioz, Jacques Offenbach, Johann Strauss,
Johannes Brahms, Hans von Bülow, Richard Strauss, Enrico Caruso, Pietro Mascagni,
Wilhelm Furtwängler, Béla Bartók, Bruno Walter, Benjamino Gigli, Renata Tebaldi,
Edita Gruberova, José Carreras, Placido Domingo each appear six times and also
Anna Netrenko—all of them appeared in concert with the Philharmonic. Over the past
few years, international guest performances and tours have brought the orchestra
international acclaim. Television and radio productions have documented the creative
process. Today, the Philharmonic performs a complete range of symphonic repertoire—
everything from intimate chamber music matinees and regular symphony concerts to
open air events with several thousand audience members. Since 2007, Pavel Baleff has
been the principal conductor of the orchestra.
www.philharmonie.baden-baden.de
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S

o zumindest wurde die Musikerfamilie Schuncke, die es in vier Generationen auf über 25 Berufsmusiker gebracht hat, von August Gathy in dessen Musiklexikon aus dem Jahre 1840 genannt. In der Tat wird diese Manifestation
künstlerischen Talents in der Geschichte nur von den Bachs übertroffen, bei
denen man von ca. 53 Musikern ausgeht. Der „musikalische Stammvater“ der Schunckes
war Johann Gottfried (I) (1742–1807), jener „Bäcker und Musikus“, der sich als Meister auf dem Waldhorn bald einen Namen gemacht hat. Dieses Instrument bildete quasi
über Generationen die instrumentale Mitte der Familie Schuncke.
Die sieben Söhne Johann Gottfrieds erlernten sowohl das Bäckerhandwerk
als auch das Hornspiel. Herausragend waren hier vor allem die ältesten zwei Brüder Johann Gottfried (II) (1777–1861) und Johann Michael (1778–1821), die nach
gefeierten europäischen Konzertreisen hauptsächlich in Kassel und zuletzt in Stuttgart
am dortigen Hoftheater konzertierten. Gathy spricht von ihnen als den „größten Hornvirtuosen ihrer Zeit“.
Aus der dritten Musikergeneration entstammte Hugo Schuncke (1823–1909) als Sohn
des Johann Gottfried (II). Zwar erlernte Hugo der Familientradition folgend Klavier
und Horn, erhielt aber schon früh Unterricht auch auf der Geige. Bereits 13-jährig trat
er öffentlich in den Hofkonzerten auf und mit 16 Jahren begegnet er uns in einem ge15

meinsamen Konzert mit Clara Wieck. Zu seinem prägenden Lehrer wurde in Stuttgart
der Königliche Musikdirektor, Konzertmeister und beachtete Geigenpädagoge Bernhard
Molique. Zwischen den Jahren 1839 und 1843 ging Hugo gemeinsam mit seinem Bruder, dem Cellisten Adolph Schuncke (1820–1881), in die Schweiz, wo sie beide eine
Anstellung fanden.
In diese Zeit fällt auch die Komposition der hier erstmals eingespielten Concertanten, die auf den 25. Oktober 1840 datiert ist. Der noch nicht einmal 17-jährige jugendliche Violinist und Komponist zeigt in diesem Werk nicht nur, wie weit er in der Kompositionstechnik vorangeschritten war, sondern auch über welche virtuosen Fähigkeiten
er als Violinist verfügt haben muss, da er zweifelsohne die Soloparts für sich und seinen
Bruder geschrieben hat. Leider ist eine Uraufführung für diese Zeit nicht belegt, so dass
wir nicht wissen, ob dieses Werk in der Schweiz der Öffentlichkeit vorgestellt wurde.
Eine gesicherte Aufführung finden wir erst drei Jahre später in Stuttgart: Am 31. Januar 1843 konzertierte er die Concertante unter Mitwirkung der Königlichen Hofkapelle. Die Aufführung muss beeindruckend gewesen sein, denn kurze Zeit später fand Hugo
Schuncke eine Festanstellung als Violinist in der Stuttgarter Hofkapelle.
In diesen Jahren in Stuttgart hatte Schuncke Gelegenheit, mit zahlreichen Musikerpersönlichkeiten Kontakte zu pflegen. Beispielhaft sei hier die Pianistin und Liszt-Schülerin Johanna Klinckerfuß genannt, die auch gemeinsam mit Clara Schumann konzertierte. Mit ihr pflegte Schuncke in späteren Jahren lebhaften Kontakt und künstlerischen
Austausch. 1897 wurde Schuncke nach 54-jähriger Dienstzeit in den Ruhestand versetzt.
Stilistisch verpflichtet sich die Concertante der Tradition der Frühromantik, die geprägt
wurde durch die Werke Felix Mendelssohn Bartholdys, Carl Maria von Webers oder
16

Ludwig Spohrs. Die aus der Klassik übernommene Formensprache, gepaart mit romantischem Ausdrucksstreben und den technischen Möglichkeiten eines sich ständig modernisierenden und immer größer werdenden Orchesters diente hierbei als Nährboden.
Im 1. Satz (Allegro) lehnt sich der Komponist sehr frei an die ihm bekannte Sonatensatzform an. Das thematische Material des Hauptgedankens, der am Beginn vom
Tutti festlich-feierlich vorgestellt wird, greifen die Solisten auf, ohne dass zuvor ein Seitensatz erklingt, wie es üblich wäre. Quasi durchführungsartig wird dieses erste Motiv
nach h-Moll transponiert, bevor dann der Seitensatz sostenuto in A-Dur einen völlig
neuen und kantablen Gedanken zum Klingen bringt, der jedoch singulär bleibt und wenig Verarbeitung erfährt. Der Satz bleibt dieser Tonart bis zum Schluss verhaftet und endet nach einigen themenfreien Spielfiguren der Solisten mit einem offenen Halbschluss
in E-Dur.
Fast choralartig wirkt der dreiteilige 2. Satz (Adagio ma non troppo) in a-Moll, der
nur von den Solisten eingeleitet wird, bevor dann ein zurückhaltender Streicherteppich
eine große Geigen-Kantilene begleitet. In chopinesken Umspielungen spannt sich der
Bogen, der von den Solisten aufgegriffen wird. Ein zweiter Gedanke in F-Dur (diesmal
vom Solocello vorgestellt) hellt die nachdenkliche Anfangsstimmung auf. Nach einer
kleinen Überleitung erfolgt in variierter Form der Anfangsgedanke wieder, bevor das
Stück in eine Solo-Kadenz der Solisten mündet.
Der 3. Satz (Allegro agitato) ist nach kurzer Einleitung mit Rondo à la polacca
überschrieben, folgt aber genauso wenig wie der erste Satz einer strengen Form. Vereinfacht lässt er sich einteilen in: Einleitung – A – B – A' – C (Bolero) – B' – Coda.
Charakterisiert wird der in unbekümmertem und heiterem Tonfall gehaltene A-Teil
durch ein fanfarenhaftes Motiv von Hörnern, Trompeten und Pauken. Dieses Motiv hat
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dem Stück seinen ursprünglichen Beinamen militare gegeben. Der lyrischer gehaltene
B-Teil ermöglicht es den Solisten durch seine gefällige Melodik auch Klangqualität zu
zeigen, bevor sich dann wieder die Spielfreude in virtuosen Figuren durchsetzt. Nach A'
schlägt die Stimmung jedoch plötzlich um: Aus dem Fanfaren-Rhythmus in D-Dur wird
ein Bolero in d-Moll. Der aus Spanien stammende Tanzrhythmus war im 19. Jahrhundert sehr in Mode gekommen und findet sich in vielen Orchesterstücken und Opern dieser Zeit. Nachdem in B' die Ursprungstonart D-Dur zurückgekehrt ist, endet das Stück in
einer virtuosen und schnellen Coda.
Johann Christoph Schuncke (1791–1856) entstammte der zweiten Schuncke-Generation und war somit Hugos Onkel. Wie sein Vater erlernte er schon als Kind sowohl das
Bäckerhandwerk als auch das Waldhorn. Seit etwa 1820 begegnet er uns als Kammermusikus und Erster Waldhornist des Großherzogs von Baden. Konzertreisen, auf denen
er auch seine eigenen Stücke vortrug, führten ihn unter anderem bis nach Skandinavien.
Somit war er mit der Opern- und Konzertliteratur seiner Zeit bestens vertraut: Carl
Maria von Weber, Louis Spohr und Franz Danzi beeinflussten das hier eingespielte Concertino stilistisch unüberhörbar. Sein Lebensende verlief tragisch: Seiner Naturliebe zufolge ging er oft am Rhein spazieren, wo er einen Ertrinkenden zu retten versuchte, was jedoch beide das Leben kostete.
Bei dem Concertino pour le Cor chromatique von Johann Christoph Schuncke handelt sich um ein sehr frühes Werk für das damals noch junge Ventilhorn. Johann Christoph komponierte es (eventuell gemeinsam mit Johann Brandl) in den 1820er Jahren
für seine eigenen Konzerte. Dieser Zeitraum lässt sich nur vermuten, weil eine Auffüh18

rung durch den Komponisten im Königlich Sächsischen Hoftheater Dresden erst am 21.
Juni 1830 nachgewiesen werden kann. Das 1814 erfundene und 1819 von C. F. Sattler
verbesserte Prinzip des Ventilmechanismus erweiterte die musikalischen Möglichkeiten
des Horns entscheidend und wurde bald von reisenden Virtuosen benutzt. Während die
Virtuosität auf dem Ventilhorn oftmals lobend hervorgehoben wurde, zog sich der Streit
über die Tonqualitäten des ventillosen romantischen Waldhorns und des neuen Ventilhorns, welches den vollen, runden Klang verloren hätte, noch weit bis in das ausgehende
19. Jahrhundert hin. Schließlich setzte sich das Ventilinstrument durch – nicht zuletzt
durch hervorragende Musiker, die zur Verbreitung beigetragen haben, wie etwa die Mitglieder der Familie Schuncke. Das Werk des Concertinos selbst spricht für eine außerordentlich virtuose Beherrschung des Ventilhorns durch Johann Christoph.
Wollte man im 1. Satz (Adagio. Allegro con brio) ein gängiges Formschema suchen, so käme am ehesten die Sonatenform in Betracht, allerdings fehlen hierfür wichtige formale Merkmale, wie z. B. eine Orchesterexposition, die Durchführung oder eine
Reprise.
Der Beginn wird gestaltet durch eine charakterlich unbestimmt-düstere langsame
Orchestereinleitung in f-Moll, gefolgt vom ersten Thema, das sogleich vom Solo-Horn
vorgetragen wird. Markante Halbe mit anschließenden Sechzehntelfiguren kennzeichnen dieses Motiv. Ein zweites Thema, ebenfalls in Halben, aber ganz anders im Ausdruck setzt einen deutlichen Gegenpol zum Beginn. Es steht in As-Dur und strebt in
gebrochenen Dreiklängen nach oben, gefolgt von virtuosen Spielfiguren im Soloinstrument. Mit harmonisch interessant modulierenden Wendungen (zum Teil durch enharmonische Verwechslung) gelangt der Satz über einen mit spielerischen Sechzehnteln
durchsetzten C-Dur-Teil zum abschließenden Orchestertutti, das direkt überleitet zum
19

2. Satz (Andante con moto). Im 6/8-Takt fließt die Musik ruhig und kantilenenhaft
in Es-Dur. Ein zweiter, eher düsterer Gedanke, erreicht wiederum über eine enharmonische Modulation, schwingt sich zu großen melodischen Girlanden auf, die abermals
in einen ruhigen Teil (B-Dur) münden. Der Satz endet auf einem Dominantseptakkord,
der unmittelbar in den 3. Satz (Rondo Allegretto) im 2/4-Takt überleitet. Nun ist die
Spielfreude und Virtuosität nicht mehr zu bremsen. Leicht und polkahaft im Grundausdruck wechseln sich verschiedene Stimmungen in den einzelnen Rondoteilen ab, was
der Komponist auch in den Noten vermerkt: giocoso, agitato, aber auch nobile oder
smorzando (sterbend) mit sofort anschließendem scherzando bringen die humorvolle
Seite Johann Christophs zum Vorschein. Con bravura, unterbrochen durch ein kurzes
Innehalten in a-Moll, endet dann das Concertino mit einem fulminanten Schluss in FDur.
Über Herrmann Schuncke (1825–1898) haben wir nur wenige Fakten, da sein Briefwechsel und einige Kompositionen zu großen Teilen während des Zweiten Weltkriegs im
Schuncke-Nachlass verbrannten. Er gehörte als jüngstes Kind des Königlich Preußischen
Hof- und Kammermusikus Johann Andreas Schuncke (1780–1849) der dritten Generation der Musikerfamilie Schuncke an. Herrmann wurde zunächst auch Waldhornist
und fand schnell eine Anstellung im Königlich Preußischen Hoforchester, wie sein Vater,
sein ältester Bruder Carl (1809–1870) und sein Bruder Julius (1818–?). Als „Hof- und
Kammermusikus a. D.“ zog er sich, unverheiratet, nach Dresden zurück, wo er bald als
Klavierlehrer und Kammermusikpartner gefragt war. Die dortige Universitäts- und Landesbibliothek besitzt noch zwei unveröffentlichte Streichquartette als Handschriften.
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Die Sinfonie in B (1850) folgt der klassischen Formgebung, beginnend im 1. Satz
(Largo. Allegro) mit einer langsamen Einleitung (düstere Atmosphäre, mystischer wirkender b-Moll-Dreiklang zu Beginn, tiefe Streicher) und nachfolgendem regelmäßigem
Sonatenhauptsatz. Sowohl das erste als auch das zweite Thema zeichnen sich aus durch
heitere, liedhaft- folkloristische Melodik, durchsetzt von Synkopen, die eine spielerischheitere Grundstimmung verbreiten. In der Durchführung werden Themen und Motive
sequenziert, imitiert und zu kleinen polyphonen Segmenten erweitert. Beide Themen
sind präsent und zeigen sich als entwicklungsfähig und lebendig. Die Reprise ordnet die
Elemente wieder neu, bevor der Schluss durch lockere Synkopierungen und Kadenzierungen selbstbewusst und optimistisch den Satz beendet.
Im 2. Satz (Andante), der in seiner Thematik an Haydn erinnert, werden zwei Themen in ruhig-erzählerischer Stimmung unterschiedlich motivisch und klanglich variiert,
immer wieder unterbrochen durch markante Akkorde im forte. Im Verlauf des Satzes
ändern sich von Variation zu Variation die Stimmungen: Entschlossenheit, Bestätigung,
Verärgerung, Suche nach Harmonie, Gefahr, Sturm und Gewitter (Streicher-Tremoli,
Ces-Dur) und schließlich Aufhellung (Hornklänge).
Der folgende 3. Satz (Menuetto. Allegro) ist von einheitlich fröhlichem Charakter:
Ein humorvoller Tanz, durchsetzt von spielerischen Trillern und überraschenden Melodiesprüngen. Das sich etwas beruhigende Trio wird bestimmt durch die Holzbläser, die
nur zart von den Streichern begleitet und unterstützt werden.
Als Verbeugung vor einem großen Meister darf der Hauptgedanke des 4. Satzes
(Rondo Finale. Allegretto) betrachtet werden. Er zitiert, begleitet durch synkopisierte
Bordunquinten im Violoncello, deutlich hörbar aus der 7. Sinfonie von Ludwig van Beethoven, was jedoch nicht als „Abschreiben“ missverstanden werden darf. Geschickt kom21

biniert Herrmann in einem zweiten, gegensätzlichen Thema dieses mit dem, nun quasi
als Kontrapunkt verwendeten Beethovenzitat. In der Durchführung wird nun dieser
Hauptgedanke – ganz in Beethoven’scher Manier – immer mehr durchbrochen durch
Fortspinnungen, Abspaltungen, Sequenzierungen und Modulationen in immer entferntere Tonarten. Diese thematischen Brüche werden in der abschließenden Reprise wieder
zusammengeführt und zu einem einheitlich fröhlich-festlichen Abschluss gebracht.
Christoph Wagner und Pavel Baleff

Die Künstler
B i o g r af i s c h e A nme r k u n g e n

Ich hatte mehrfach Gelegenheit, Konzerte von Pavel Baleff mit der Philharmonie
Baden-Baden zu hören, und ich war beeindruckt von der Qualität, die er mit diesem
Orchester erreicht!
Pierre Boulez (1.7.2011, Paris)
Seit 2007 ist P avel B alef f Chefdirigent der Philharmonie Baden-Baden.
Geboren in Bulgarien, studierte er an der Musikakademie Sofia. 1993 wurde
er vom Bulgarischen Rundfunk als bester Jungmusiker ausgezeichnet. Der
Dirigent gewann den ersten Preis beim Internationalen Wettbewerb „Carl
Maria von Weber“ in München und den Preis der Herbert von KarajanStiftung. 2003 erhielt Pavel Baleff die höchstdotierte Auszeichnung für junge Dirigenten
in Deutschland . In Bulgarien wurde er für „Der Ring des Nibelungen“ zum Dirigenten des
Jahres 2010 ernannt. Er dirigierte u.a. die Staatskapelle Dresden, das Leipziger Gewandhausorchester, das Münchner Rundfunkorchester, Philharmonia Zürich, das Orchester des
Bolschoi Theaters und das WDR Symphonieorchester. Im Bereich Oper hat sich Pavel Baleff
ein großes Repertoire angeeignet (über 50 Opernwerke), das von den Barockopern über die
Belcantowerke zum Verismus und den Strauss- und Wagner-Opern reicht. Er erhielt für die
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Einspielung der Slavic Opera Arias mit Krassimira Stoyanova mit dem Münchner Rundfunkorchester den Jahrespreis der deutschen Schallplatten-Kritik 2012 und den International
Classical Music Award 2012.
www.pavel-baleff.de
Der Cellist David Pia, geboren 1982, begann sein Studium als Jungstudent
in der Klasse von Antonio Meneses an der Musikhochschule Basel. Im
Anschluss studierte er bei Clemens Hagen an der Salzburger Universität
Mozarteum. Er besuchte Meisterkurse bei David Geringas, Bernard
Greenhouse, Heinrich Schiff und Janós Starker und ist Preisträger des
Internationalen Tschaikowski-Wettbewerbs 2007 in Moskau. Er feierte Debüts u.a.
auf den Festivals in Lucerne, Davos, Montreux und Kronberg. Sarah Chang und das
Moskow Virtuosi chamber orchestra begleitete er auf einer Konzerttournee. Seit 2010 ist
David Pia Dozent an der Hochschule der Künste Bern (HKB) als Assistent von Antonio
Meneses und gibt Meisterkurse in ganz Europa. Er ist Jurymitglied des Tonali Grand
Prix in Hamburg. David Pia spielt auf einem Violoncello von Giovanni Grancino (1697).
www.davidpia.com
Robert Langbein studierte Horn an der Musikhochschule Franz Liszt
Weimar bei Prof. Rainer Heimbuch. 2001 führte er sein Studium an der
Universität der Künste Berlin bei Prof. Christian-Friedrich Dallmann fort
und schloss 2008 mit Auszeichnung ab. Sein erstes Engagement erhielt
er noch während des Studiums als Solohornist im Konzerthausorchester
Berlin. Zahlreiche Preise und Auszeichnungen folgten, u. a. 2004 erste Preise beim
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Internationalen Wettbewerb Markneukirchen und beim Kurt Alten Wettbewerb in
Hannover sowie ein Sonderpreis für Naturhorn beim Concours de Genève. 2010
erhielt er den Hornpreis der Michael-Schuncke-Stiftung in Baden-Baden. Seit 2005
ist Robert Langbein Solohornist der Sächsischen Staatskapelle Dresden und unterhält
eine Vertretungsprofessur an der Hochschule für Musik Carl Maria von Weber. Robert
Langbein ist Dozent verschiedener nationaler und internationaler Meisterkurse (Pacific
Music Festival, Meisterkurs für Blechbläser sorbisches Nationalensemble etc.).

Der japanische Geiger Yasushi Ideue begann seinen Violinunterricht
im Alter von drei Jahren in der Suzuki-Schule von Schinji Yamamoto.
In Tokio studierte Yasushi Ideue bei Chikashi Tanaka und Gerhard
Bosse, dem Konzertmeister des Leipziger Gewandhausorchesters.
Danach studierte er bei Wolfgang Marschner und Rainer Kussmaul
an der Freiburger Musikhochschule. Dort absolvierte er sein Konzertexamen „mit
Auszeichnung“. Beim Internationalen Violinwettbewerb Ludwig Spohr wurde Yasushi
Ideue mit einem Sonderpreis ausgezeichnet. Unmittelbar im Anschluss an sein Studium
in Deutschland begann er seine Tätigkeit als Erster Konzertmeister der Philharmonie
Baden-Baden. Mit seinem Kammermusikensemble „Symmetry“ (Musiker der Münchner
Philharmoniker, des SWR-Sinfonieorchesters und der Badischen Staatskapelle
Karlsruhe) gastierte er im Rahmen ausgedehnter Konzertreisen mehrfach in Südkorea.
Weitere Gastspielreisen führten ihn als Solist und Orchestermusiker durch Europa, die
arabischen Emirate Dubai, Qatar und Bahrain sowie nach China. Gemeinsam mit der
Philharmonie Baden-Baden produzierte der Violinist bereits zahlreiche CDs.
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Philharmonie Baden-Baden
Baden-Baden hat als Orchesterstandort eine bemerkenswerte Tradition. Bereits
1460 wird ein festes Musikerensemble erwähnt. Als offizielles Gründungsjahr des
symphonischen Orchesters gilt das Jahr 1854.
Die Gästebücher des Orchesters lesen sich heute wie ein „Who’s who?“ der
Musikgeschichte: Franz Liszt, Hector Berlioz, Jacques Offenbach, Johann Strauss,
Johannes Brahms, Hans von Bülow, Richard Strauss, Enrico Caruso, Pietro Mascagni,
Wilhelm Furtwängler, Béla Bartók, Bruno Walter, Benjamino Gigli, Renata Tebaldi,
Edita Gruberova, José Carreras, bereits sechs Mal Placido Domingo und auch Anna
Netrebko – sie alle standen mit der Philharmonie auf der Bühne. Internationale
Gastspiele und Tourneen brachten dem Klangkörper in den letzten Jahren auch
internationales Renommee. TV- und Rundfunkproduktionen dokumentieren das
künstlerische Schaffen. In Baden-Baden präsentiert die Philharmonie heute von der
intimen Kammermusikmatinee über reguläre Sinfoniekonzerte bis zum „Open-AirEvent“ mit einigen Tausend Zuschauern ein umfassendes Angebot philharmonischer
Klänge. Seit 2007 ist Pavel Baleff der Chefdirigent des Orchesters.
www.philharmonie.baden-baden.de
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