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1. Violine Thorsten Rosenbusch, Susanne Schergaut, 
Ulrike Eschenburg, Susanne Dabels, 
Christiane Wolff, Michael Engel

2. Violine Christian Trompler, Dorothee Haenchen, 
Laura Volkwein, Babara Weigle, 
Johannes Jahnel

Viola Erich Krüger, Johanna Kubina, 
Holger Espig, Katrin Schneider

Violoncello Hans-Jakob Eschenburg, 
Johannes Petersen, Matthias Wagner, 
Werner Klemm

Kontrabass Frithjof Martin Grabner, Joachim Klier

Cembalo Christine Kessler

Flöte Silke Uhlig. Christiane Hupka

Oboe Nigel Shore, Gerald Fröhlich

Fagott Ingo Reuter, Frank Heintze

Horn Uwe Holjewilken, Jorge Medina Urbano

Trompete Joachim Pliquett, Jürgen Böhning, 
Uwe Saegebarth

Pauke Thorsten Schönfeld

Sehr geehrte Konzertbesucher,
wir weisen Sie darauf hin, dass das Fotografi eren und 
jede Art von Tonaufzeichnungen nicht gestattet sind. 
Bitte lassen Sie für die Zeit des Konzertes Ihr Mobil-
telefon ausgeschaltet.

Die Besetzung Die Programmfolge

Abschiedskonzert
Wolfgang Amadeus Mozart 

Die letzten drei Sinfonien (1788)

Sinfonie Es-Dur KV 543
Adagio – Allegro     Andante con moto     
Minuetto.Allegretto – Trio     Finale. Allegro
 

Sinfonie g-Moll (2. Fassung) KV 550
Allegro molto   Andante   Minuetto.Allegretto – Trio   
Allegro assai
 

P  A  U  S  E 

 

Sinfonie C-Dur »Jupiter«  KV 551
Allegro vivace     Andante cantabile     
Menuetto.Allegretto – Trio     Molto allegro

Unser Abschiedskonzert wird heute 

        auf CD aufgenommen, 

die sicher für unsere Besucher eine bleibende Erinne-
rung an dieses denkwürdige Konzert darstellen wird. 
Erhältlich ab September im Fachhandel.
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Abschied 

Wenn in einem Konzert zum Abschied einer über 40-jäh-
rigen Orchestergeschichte Mozarts letzte drei große 
Sinfonien aus dem Jahre 1788, komponiert drei Jahre vor 
dem Tod des Komponisten, erklingen, dann wird diesen 
herrlichen Werken eine emotionale Last aufgebürdet, die 
sie eigentlich nicht verdienen. Mozart selbst hatte mit 
diesen Werken keinerlei Abschiedsgedanken verbunden, 
sondern (wie es Konrad Küster in seiner 1990 erschiene-
nen Mozart-Monographie darlegte) wohl eher nach dem 
Beispiel des erfolgreichen Kollegen Joseph Haydn ein 
neues Geschäftsmodell ausprobieren wollen: eine Serie 
von Sinfonien, die nicht für einen konkreten Anlass 
geschaffen wurde, sondern sich über die Verbreitung auf 
dem Musikmarkt (Notendruck oder auch kommerziell 
vertriebene Abschriften) letztendlich rentieren sollte. Für 
Mozart rechnete sich dieses Geschäftsmodell offenbar 
nicht, und es blieb bei diesem einen Versuch.

Wiener Aufführungen dieser Sinfonien sind nicht mehr 
nachweisbar, war doch Mozarts öffentliche Konzert-
tätigkeit in Wien in seinen letzten Lebensjahren aufgrund 
abnehmenden Publikumsinteresses (und natürlich auch 
der jeglicher Musikausübung abholden Kriegszeiten) 
stark zurückgegangen. Auf seinen Reisen nach Dresden, 
Leipzig und Berlin 1789 und zur Kaiserkrönung 1790 nach 
Frankfurt a. M. gab Mozart jedoch mehrere Konzerte, für 
die er selbstverständlich auch neuere Orchesterwerke 
eigener Produktion zur großbesetzten Umrahmung seiner 
Solovorträge benötigte. Und von der Sinfonie g-Moll KV 
550 existiert sogar eine Neufassung aus der Zeit um 1790, 
die zur Bläserbesetzung von Flöte und je zwei Oboen, 
Fagotte und Hörner ein Klarinettenpaar hinzufügt und 
die Oboenstimmen entsprechend modifi ziert – was nur im 
Hinblick auf einen speziellen Anlass zu erklären ist. 

Mit seinen letzten vier Sinfonien – die 1786 für die 
bevorstehende Prag-Reise komponierte Sinfonie D-Dur 
sowie die drei berühmten Sinfonien des Sommers 1788 – 
eröffnet Mozart neue Dimensionen der musikalischen 
Strukturierung und emotionalen Dichte, wie sie erst in 
Beethovens Meisterwerken wieder erreicht werden. 
Auch in der zeitlichen Ausdehnung sind die letzten 
Mozart-Sinfonien den meisten Beethovenschen durchaus 
vergleichbar, wenn man die Wiederholungsanweisungen 
des Komponisten nur berücksichtigt. 

Unter diesen Mozart-Sinfonien hebt sich die am 26.6.1788 
vollendete Sinfonie Es-Dur KV 543 durch einige auffälli-
ge Besonderheiten heraus: Zum ersten und einzigen Mal 
setzt Mozart in einer seiner Sinfonien die Klarinetten als 
Obligatinstrumente ein (in zwei anderen Sinfonien hatte 
er in späteren Fassungen Klarinettenstimmen ergänzt). 
Die Klarinetten dominieren nicht allein in den oftmals 
zauberhaft gesetzten solistischen Bläserepisoden der 
Sinfonie, sondern prägen darüber hinaus auch den 
Gesamtklang des Tutti ganz entscheidend. Eine zweite 
Besonderheit ist die langsame Einleitung des Kopfsatzes, 
die von Mozart lediglich in drei Sinfonien angewandt 
wurde. Eine weitere Eigentümlichkeit ist schließlich die 
für Mozart eher ungewöhnliche Monothematik des 
Finales (auch dies an Haydnsche Vorbilder anknüpfend) 
– doch verstand Mozart, das Thema dieses Satzes in 
vielen Varianten mit zum Teil unregelmäßigen Bildungen 
zu entwickeln und einen einfachen musikalischen 
Gedanken zu großer Mannigfaltigkeit zu entwickeln.

Die Sinfonie g-Moll KV 550 trug Mozart am 25. Juli 1788 in 
sein seit Februar 1784 geführtes Werkverzeichnis ein. 
Mozart komponiert in diesem Werk ein wahrhaftes 
»Drama der Instrumente«, durchaus im frühromantischen 
Sinne. Dramatik vollzieht sich nicht allein im Wechsel der 
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Charaktere und Stimmungen, sondern auch in den Modu-
lationsabläufen, in der motivisch-thematischen Arbeit, die 
den Einzelsätzen und dem mehrsätzigen Werkzyklus eine 
in sich stimmige Eigendramaturgie verleihen. Die Vielfalt, 
ja »schöne Verworrenheit« der Affekte, die auf absolut-
musikalischer Ebene ausgetragen wird, macht die Sinfonie 
dem Shakespeareschen Drama vergleichbar (so E. T. A. 
Hoffmann). Wie das Publikum dieses Werk seinerzeit 
aufnahm, kann heute nicht mehr genau ermittelt werden 
– wie alle großen Neutöner unter den Zeitgenossen 
musste Mozart mit dem Ruf leben, seine Noten enthielten 
lauter Druckfehler. Selbst ein verständnisvoller Beurteiler 
und Verehrer wie der Zürcher Musikverleger Hans-Ge-
org Nägeli kommentierte Mozarts Spätwerke wie folgt: 
»Groß wäre sein Genie, aber ebenso groß sein Geniefeh-
ler, durch Kontraste zu wirken.«

Auch die in Mozarts Werkverzeichnis unmittelbar 
folgende Sinfonie C-Dur KV 551, ist ein solches Drama 
der Instrumente, auch wenn die Moll-Düsternis des 
Schwesterwerkes durch die strahlende Klarheit eines 
ungebrochenen C-Dur mit Trompeten- und Paukenklang 
ersetzt ist. Dieser Klarheit der musikalischen Sprache 
verdankt die Sinfonie den populären Beinamen »Jupiter-
Sinfonie«, den sie durch den Londoner Konzertagenten 
Johann Peter Salomon bald nach Mozarts Tod erhielt. 
Besondere Berühmtheit erlangte die Sinfonie vor allem 
durch das Finale, in dem Mozart die Großform eines 
Sonatensatzes mit dem Fugenprinzip verband und die 
Coda sogar zu einer großartigen Tripelfuge steigerte, in 
der alle Grundgestalten zeitgleich miteinander verknüpft 
werden. (Hartmut Haenchen gibt eine ausführliche 
Einführung zu dieser Sinfonie auf der DVD Discovering 
Masterpieces, bei EuroArts 2056018 erschienen.)

Dr. Dietmar Hiller

Das Programm



Der Rückblick 

Eine eingeschworene Gemeinschaft

34 Jahre Zusammenarbeit des Kammerorchesters 
Carl Philipp Emanuel Bach mit Hartmut Haenchen

Fast eine Art »Smaragdhochzeit« – nur wenige Wochen 
trennen uns davon … Ein Grund, um ein wenig zurück-
zuschauen: 1978 dirigierte ich – damals noch Chefdiri-
gent am Mecklenburgischen Staatstheater Schwerin – 
das Kammerorchester Musica Nova der Deutschen 
Staatsoper Berlin – so hieß es offi ziell – erstmalig. Die 
Verbindung entstand durch eine lange Reihe von 
Gastdirigaten an der Staatsoper Berlin und in Konzerten 
der Berliner Staatskapelle seit 1971. Ein Dirigent mit 

vielen Erfahrun-
gen in Urauffüh-
rungen und ein 
in moderner 
Musik (wie der 
Name des 
Orchesters 
schon sagt) 
spezialisiertes 
Orchester trafen 
aufeinander. 

Wir versuchten 
neuen Werken 
den Weg zu 
ebnen. Dies war 
nicht einfach, da 

wir die Werke, die wir aufführen wollten, aus politi-
schen beziehungsweise Valuta-Gründen nicht spielen 
durften, und die, die wir spielen sollten, nicht spielen 
wollten. Inzwischen ereignete sich in Schwerin ein 
politischer Eklat zwischen der SED-Bezirksleitung und 

mir als Generalmusikdirektor und Chefdirigent des 
Staatstheaters, der zur unmittelbaren Kündigung führte. 
Nach kurzer Zeit wurde mir klar, dass es sich nicht nur 
um einen Bruch mit Schwerin handelte, sondern dass 
alle nachfolgenden Verträge (zum Beispiel als Chefdiri-
gent der Komischen Oper Berlin) sowie Auslandsreisen 

und Gastdirigate im Land ebenfalls annulliert wurden. 
Mir wurde bewusst, dass ich plötzlich »Berufsverbot« 
hatte. Lediglich Professor Hans Pischner, damaliger 
Intendant der Deutschen Staatsoper, unterstützte die 
Idee des Kammerorchesters, mich als Künstlerischen 
Leiter in Nachfolge von Dieter-Gerhard Worm zu 
berufen. Das Kammerorchester war sich der Tatsache 
bewusst, dass man mit mir eine in Ungnade gefallene 
Person zum Leiter ernennen wollte. Wie für alle 
Verträge des Kammerorchesters – gleich ob für Musiker 
oder Dirigenten – galt hier ein Wort als Vertrag. Dieses 

»… unbestechliche Präzision im Rhythmischen und in der 
Artikulation«
Westdeutsche Allgemeine Zeitung, 12.3.2014
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Wort hält nun mehr als 30 Jahre. Eine Zeit, in der das 
Profi l des Orchesters vollständig verändert wurde. 

Aus den oben beschriebenen negativen Erfahrungen 
entstand die Idee, Entdeckungen in der Berliner Musik-
geschichte zu suchen. So lag es auf der Hand, den 
Kammercembalisten Friedrichs II., Carl Philipp Emanuel 
Bach, zum Namenspatron zu machen. In den 1980er-

Jahren war er weitgehend in Vergessenheit geraten, und 
seine Musik war doch die Avantgarde des 18. Jahrhun-
derts. Inzwischen kann das Kammerorchester mit 
einigem Stolz sagen, dass seine Werke wieder zum 
Repertoire in der ganzen Welt gehören. 
In den folgenden Jahren entstanden wichtige CDs und 

DVDs (insgesamt 52 unter meiner Leitung), die das 
Orchester weltweit bekannt machten. Dadurch wurden 
Tourneen möglich und damit auch mein »Berufsverbot« 
langsam wieder aufgehoben, da die DDR auf diese 
Weise Valuta verdienen konnte. Inzwischen haben wir 
alle wichtigen europäischen Festivals besucht, in einem 
großen Teil der europäischen Länder und vielfach in 
Japan gastiert. 

Mit der Eröffnung des Konzerthauses bekamen wir eine 
neue »Heimat«. Die Jahre 1989/90 brachten dann 
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»Über allem steht Hartmut Haenchen, Meister der 
empfindsamen Musik …«
Der Tagesspiegel, 9.3.2014



Veränderungen, die den Weiterbestand des Orchesters 
in Frage stellten, da die Kosten einer eigenen Reihe mit 
den Einkünften durch ein vollständig anderes Preisgefü-
ge nicht mehr in Übereinstimmung zu bringen waren. 
Nur durch die einträchtige, noch immer anhaltende 

Bereitschaft von Orchester, internationalen Solisten und 
Dirigent, unsere Konzertreihe ohne Honorar aufrecht 
zu erhalten, ist dieses Kleinod erhalten geblieben und 
hat vielerlei Ausgrabungen aus der Berliner und Bran-
denburgischen Musikgeschichte zu klingendem Leben 
erweckt. Insgesamt sind es etwa 90 Werke, die so 
wieder den Weg in die Musizierpraxis gefunden haben. 

Gemeinsam haben wir ein Repertoire von mehr als 600 
verschiedenen Werken aufgebaut. 

Nach diesen langen Jahren möchte ich allen meinen tiefen 
Dank aussprechen, zumal wir heute in einer kurzlebigen 
und auf materiellen Erfolg gerichteten Zeit leben, in der 
solch lange künstlerische Verbindungen die absolute 

Ausnahme darstellen. Dank an die Musiker, die inzwi-
schen zum Teil sogar in zweiter Generation mitarbeiten 
und die mit uns kooperierenden Solisten, die die beson-
dere Arbeitsweise und die ungewöhnlichen Qualitäten 
des Orchesters schätzten und so eine ungewöhnliche 
Konzertreihe in Berlin erhalten haben. Dank auch 
unserem treuen und neugierigen Publikum und denjeni-
gen, die das Orchester immer wieder unterstützten. 

Ganz besonderer Dank gilt allen, die in den vielen 
Jahren hinter den Kulissen für das Orchester gewirkt 
haben. Von »außen« ist das seit vielen Jahren unser 
Freundeskreis, in dem unendlich viele ehrenamtliche 
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Das Kammerorchester C.Ph.E. Bach hat »Interpretations-
geschichte geschrieben«.
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 8.3.2014



hatten. Das Orchester hat einfach in vorbildlicher 
Demokratie und im gegenseitigen Vertrauen gearbeitet. 
Die Aufzählung der Namen der Vorstände, die ich doch 
stellvertretend für alle nennen möchte, die immer wieder 

Unvorstellbares geleistet haben (man bedenke nur, dass 
die Mitglieder mit ihrem Leiter über 120 Konzerte in 
Berlin ohne Honorar gegeben haben) ist bezeichnend für 
die Kontinuität des Orchesters: Es gab in den 45 Jahren 
lediglich drei Orchestervorstände: Mitbegründer Rudi 
Künzel, gefolgt von 
Bernd Reifenberg 
und in den immer 
noch schwieriger 
werdenden Zeiten 
bis heute Susanne 
Schergaut als der 
große Motor 
zusammen mit 
Johannes Petersen, 
der die unmögliche 
Aufgabe hatte, ohne 
Etat Werbung zu 
machen.

Und über all die 
Jahre hat Thomas 
Küchler innerhalb der Staatsoper und darüber hinaus 
das Leben des Kammerorchesters ermöglicht.

Hartmut Haenchen

Stunden für dessen unterstützende Arbeit geleistet 
wurden und somit auch fi nanzielle Hilfen möglich 
geworden sind. Nicht zuletzt auch die letzte CD-Reihe 
bei Berlin Classics, die mit der Veröffentlichung des 
Abschiedskonzertes gekrönt wird. Vieles schlummert 
aber noch in den Rundfunk- und Fernseharchiven, was 
sicher der Mühe wert wäre, es zu veröffentlichen. 

Und von »innen« sind es die Orchestervorstände, die das 
Wunder vollbracht haben, 45 Jahre lang ein Orchester 
zusammenzuhalten, bei dem weder die Musiker noch die 
Vorstände noch der Dirigent je einen Vertrag dafür 
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Das legendäre Kammerorchester im Live-
Mitschnitt auf zwei CDs

Ein beeindruckendes Ereignis mit bewegender 
Musik, die keine Etiketten braucht. 
Berlin Classics (Edel) (B00IOZSRXK)

N
EU

ER
SC

H
EI

N
U

N
G

N
EU

ER
SCH

EIN
U

N
G

»Haenchens Aufführungsstil steht quer zur interpretato-
rischen Willkür, wie sie aus Überdruss am längst Bekann-
ten das Musikleben dominiert.«
Frankfurter Rundschau, 13.5.2013
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Was bleibt 

Erinnerungen an das Kammerorchester 
»Carl Philipp Emanuel Bach«

1980 hatte Hartmut Haenchen die Leitung des Kammer-
orchesters Musica Nova der Deutschen Staatsoper Berlin 
übernommen. Da dem Orchester, das sich eigentlich als 
Spezialensemble für Neue Musik verstehen wollte, aus 
politischen und wirtschaftlichen Gründen (chronische 
Devisenknappheit der DDR …) das angestrebte Kernre-
pertoire versagt blieb, profi lierten sich Dirigent und 
Orchester zu anerkannten Spezialisten für die Musik des 
18. Jahrhunderts. Die Wahl des »Berliner« (bzw. »Ham-
burger«) Bach als Namenspatron ist bereits als künstleri-
sches Programm zu verstehen!

Natürlich standen bald die Orchesterwerke und Solokon-
zerte von Carl Philipp Emanuel Bach im Mittel-
punkt der kontinuierlichen Arbeit des Kammer-
orchesters, doch dehnte sich die Neugier der 
Musiker auch auf das Repertoire der Generation 
der Väter – vor allem die Werke von Bach sen., 
Händel und Telemann – aus. Das vorklassische 
Repertoire wurde erweitert auf wichtige Werke 
von Joseph Haydn und Wolfgang Amadeus 
Mozart und deren Generation, aber auch bis zum 
frühen Beethoven und einzelnen Werken aus 
dem Bereich der Frühromantik (deren Vortrag 
mit einer Kammerorchesterbesetzung überhaupt 
möglich und sinnvoll war …). Von besonderem 
Repertoirewert aber waren die Wiederentde-
ckungen von vergessenen Meisterwerken vor 
allem aus der Berliner und Dresdner Musikge-
schichte des 18. Jahrhunderts, deren Notenmate-
rial von Hartmut Haenchen akribisch vorbereitet 

und aufführungspraktisch eingerichtet wurde. (Einige 
dieser Entdeckungen z. B. von Carl Philipp Emanuel Bach 
und Johann David Heinichen sind inzwischen auch auf 
CD dokumentiert.)

Das aufführungspraktische Credo des Kammerorche-
sters »Carl Philipp Emanuel Bach« und seines Leiters 
beruht auf zwei wichtigen Vorausbestimmungen: Es 
werden moderne Instrumente benutzt, womit auf die 
heutigen Konzertorte und die Hörgewohnheiten eines 
Publikums von Nicht-Spezialisten Bezug genommen 
wird. Die Interpretationen des Kammerorchesters fußen 
jedoch auf den Erkenntnissen und Erfahrungen der 
Historischen Aufführungspraxis, wie sie durch das Studi-
um der alten Instrumente und ihrer Spieltechniken, vor 
allem aber der historischen Quellenwerke, Schriften, 
Instrumenten- und Singschulen etc. gewonnen wurden. 
So erfolgt diese Beschäftigung mit den Quellen der 
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Vergangenheit nicht mit dem Ziel, musikalische Denk-
malpfl ege zu treiben, sondern dies in ein lebendiges 
Musizieren umzusetzen, um den Hörer von heute die 
Emotionalität und Vitalität dieser Musik in jeder Auffüh-
rung – wie es ja bereits vor Jahrzehnten aufgenommene 
CD-Aufnahmen gibt – von neuem zu erschließen. Dazu 
Hartmut Haenchen selbst: »Eine wirklich authentische 
Aufführung kann es nicht geben. Es wird also nur um eine 
(von vielen) nach stilistischen Erkenntnissen mögliche 
Interpretation entstehen. Das muss aber das Gewissen 
eines jeden Interpreten von selbst verlangen.«

Seit 1. Juli 1984 arbeite ich als Dramaturg am Schauspiel-
haus (seit 1994 Konzerthaus) Berlin. Meine erste Begeg-
nung mit dem Kammerorchester »Carl Philipp Emanuel 
Bach« und seinem Leiter Hartmut Haenchen geschah am 
2. Oktober 1984: Tags zuvor war das Haus und mit ihm 

der Große Konzertsaal feierlich seiner Bestimmung 
übergeben worden. Einen Tag später erhielt der Kleine 
Saal, der Kammermusiksaal des Hauses, seine künstleri-
sche Weihe – durch ein Konzert mit dem Kammeror-
chester »Carl Philipp Emanuel Bach« unter Leitung von 
Hartmut Haenchen. Auf dem Programm ausschließlich 

Werke des Namenspatrons: eine Berliner und eine 
Hamburger Sinfonie, ein Flöten- und ein Cembalokon-
zert. Mit dem Dresdner Flötisten Eckart Haupt und der 
ungarischen Cembalistin Aniko Horvath waren namhafte 
Solisten zur Mitwirkung verpfl ichtet worden.

Weitere Arbeitskontakte zum Kammerorchester ließen 
nicht auf sich warten: Im Rahmen unserer Dienstvertei-
lung als Konzerthausdramaturgen hatte ich mehrfach 
Einführungstexte für Konzerte des Kammerorchesters zu 
schreiben (z. B. für ein Mozart-Programm unter Leitung 
von Peter Schreier mit ihm und Annerose Schmidt als 
Solisten). Mehrmals assistierte ich bei Konzerten für 
Orgel und Orchester dem Solisten als Notenwender und 
Registrant und konnte so Christoph Albrecht und 
Christine Schornsheim, Raphael Alpermann oder 
Matthias Eisenberg aus nächster Nähe erleben. Mit der 
Etablierung der vom Kammerorchester »Carl Philipp 
Emanuel Bach« selbstveranstalteten Konzertreihe wurde 
ich als regelmäßiger Programmheftautor hinzugezogen, 
einige Jahre lang hielt ich auch zehnminütige »Blitzeinfüh-
rungen« im Weber-Saal (um einen späteren Terminus des 
Konzerthauses in Anspruch zu nehmen). Und der 
Zusammenarbeit mit dem Kammerorchester verdanke ich 
meine erste und bisher auch einzige professionelle 
Studioaufnahme als Continuospieler: Bei der Produktion 
eines doppelchörigen Orchesterkonzerts von Georg 
Friedrich Händel im März 1993 wirkte ich – kurzfristig 
einspringend – als 2. Cembalist mit und fand meinen 
Namen dann auch im Booklet abgedruckt. (Leider ist die 
Aufnahme schon seit langer Zeit vergriffen … ansonsten 

»Spielerisch und stilistisch unanfechtbar sauber und in-
sofern ›klassische‹ Haydn-Interpretationen der moder-
nen Art.«
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 29.9.1992



hätte ich ein gleichsam »immergrünes« Geschenk für 
Freunde und »Fans« in petto!)

So konnte ich die Arbeit des Kammerorchesters über 
Jahrzehnte aus nächster Nähe erleben, wurde Zeuge der 
Erfüllung und Genugtuung, wenn die Mühen der 
Vorbereitung in gelungene Aufführungen mündeten, 
wurde aber auch Zeuge des mühevollen Ringens um den 
wirtschaftlichen Bestand der Konzertreihe, deren Teil 
ich als Programmheftautor ja war. 

Wichtig für mich und meine Erfahrung als Konzert-
hausdramaturg war aber auch die Erkenntnis, dass 
vorliegende erfolgreiche CD-Aufnahmen oder eine 
langjährige Verankerung im Repertoire nicht die 
akribische Probenvorbereitung einer jeden neuen 
Aufführung ersetzen können – dass der Aufwand für 
ständige Perfektion und Lebendigkeit des Musizierens 
selbst für ein Ensemble mit einer relativ festen Stammbe-
setzung sehr hoch sein muss. 

Im Laufe der Jahre haben sich – wie es in meiner Professi-
on nicht anders zu erwarten ist – in meinen CD-Regalen 
unzählige Aufnahmen angesammelt, wobei die beiden 
Stapel mit den mir vorliegenden CDs des Kammerorche-
sters »Carl Philipp Emanuel Bach« eine ständige benutzte 
Quelle von Lust und Erkenntnis bilden. Besonders wichtig 
ist für mich die – durch die Ereignisse der Wende nie 
wirklich zusammengefasste – erste Gesamtaufnahme 
aller 18 Sinfonien Carl Philipp Emanuel Bachs, ergänzt 
durch die Gesamtaufnahmen der Flöten- und Orgelkon-
zerte, sowie des Magnifi cats und anderer Werke des 
Meisters – alle bereits in den 1980er-Jahren aufgenom-

men und trotzdem immer noch mit Gewinn und Vergnü-
gen zu hören, wiewohl der Markt inzwischen von 
Vergleichsaufnahmen voll ist. Ein zweiter wichtiger 
Strang in der Diskographie des Kammerorchesters sind 
die Aufnahmen von ausgewählten, meist nach bestimm-
ten Themen zusammengefassten Haydn-Sinfonien, die in 
den Jahren 1990 bis 1994 produziert wurden. Ebenfalls in 
den frühen 1990er-
Jahren entstanden 
unter Leitung von 
Peter Schreier einige 
ausgewählte 
Bach-Aufnahmen: 
die Brandenburgi-
schen Konzerte und 
Ouvertüren, die 
sogenannten 
»Lutherischen 
Messen« und das 
Magnifi cat. Ein 
besonderes Anden-
ken sind die Mit-
schnitte einzelner 
Konzerte aus den Konzerthaus-Zyklen – und natürlich 
die inzwischen als CD veröffentlichten Wiederentde-
ckungen! Insgesamt liegt jetzt die fast unglaubliche Zahl 
von 52 vielfach preisgekrönten CDs/DVDs unter Hart-
mut Haenchen vor.

Diese Aufnahmen werden die Erinnerung an das Kam-
merorchester »Carl Philipp Emanuel Bach« unter seinem 
Leiter lebendig erhalten – das Konzerterlebnis in seiner 
Unwiederholbarkeit und Intensität werden sie nicht 
ersetzen können.

Dr. Dietmar Hiller

Der Rückblick 

»… fantastische Pionierarbeit«
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 19.4.2014 Fo
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Der Freundeskreis

Der Freundeskreis unseres Kammerorchesters hat sich 
vor vielen Jahren gegründet mit dem Ziel, unsere 
Berliner Abonnementreihe zu unterstützen und am 
Leben zu erhalten.

Über die Jahre ist ein herzliches und persönliches 
Verhältnis zu den Mitgliedern entstanden. Viele haben 
sich immer wieder ernsthaft und mit Engagement 
Gedanken gemacht, wie sie uns bei unseren meist 
fi nanziellen Problemen helfen können. Und nicht zuletzt 
die Begeisterung über unsere Konzerte, die vielen 
Aufmerksamkeiten, die schönen Blumen zu den 
Konzerten zeigen die tiefe Verbundenheit.

Ohne unseren Freundeskreis hätte unser Kammeror-
chester nicht bis heute spielen können.

Stellvertretend für alle früheren leitenden und alle 
weiteren Vereinsmitglieder möchten wir uns bei der 
Vorsitzenden des Freudeskreises, Carmen Peuke, und 
bei der Schatzmeisterin Ingeborg Trupp bedanken.

Dr. Dietmar Hiller

Dr. Hiller schreibt seit 1992 die Programmtexte für 
unsere Abonnementkonzerte. Unseren treuen Konzert-
besuchern werden die Texte, der Stil, die Kompetenz 
und die Verständlichkeit von Dietmar Hiller bestens 
vertraut sein. Oft mit historischen Anekdoten versehen, 
gelang es ihm immer wieder, etwas Interessantes zu Carl 
Philipp Emanuel Bach, Joseph Haydn oder Wolfgang 
Amadeus Mozart zu schreiben, neue und überraschende 

Aspekte den Zuhörern nahe zu bringen. Trotz seines 
immensen Arbeitspensums hat sich Dr. Hiller mit 
großer Zuverlässigkeit für uns engagiert und sein 
Wissen und seine Kompetenz zur Verfügung gestellt. 
Wir danken ihm dafür sehr herzlich.

Uwe Giese

Uwe Giese ist seit vielen Jahren unser Grafi ker, der die 
Programme, die Anzeigen und die Plakate in die Form 
bringt, die Sie sehen. In seiner bevorzugten nächtlichen 



Arbeitszeit werden 
die Informationen 
sortiert, das 
Internet nach 
versteckten 
Informationen 
durchforstet (z. B. 
nach dem Text von 
den »Letzten 
Leiden«) und die 
verschieden 
Bausteine zu einem 
geschlossenen 
Ganzen zusam-
mengebastelt. Uwe 
Giese ist uns ein 

kreativer und absolut verlässlicher Partner über die 
gesamte Zeit gewesen – vielen Dank dafür.
 
Anne Bülow
 
Viele Konzert-
besucher kennen 
Anne Bülow von 
der Abendkasse 
her, für unsere 
Abonnenten ist sie 
seit Jahren der 
Ansprechpartner 
für ABO-Bestel-
lungen und 
Kartenwünsche. 
Zuerst bei Ticket-
online, dann bei 
Ticketmaster 
betreut sie allein 
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unsere gesamte Abonnementreihe. Mit Geduld und 
Verständnis hat sie immer versucht, alle Wünsche zu 
erfüllen, alle Probleme zu lösen.

Wir sind Anne Bülow sehr dankbar und sind ihr 
menschlich sehr verbunden.

Egbert Zinner

Egbert Zinner ist unser Manager für die Gastkonzerte. 
Mit nie nachlassendem Eifer und Enthusiasmus hat er 
erfolgreich versucht, auf einem schwierigen Markt 
unser Kammerorchester zu vermitteln und hat eine 
Reihe von schönen Konzert organisiert. Wir waren 

mehrmals in Würzburg zum Mozart-Fest, beim Rhein-
gau Musikfestival, hatten Konzerte in Hamburg, 
Frankfurt/O., Dortmund und vielen anderen Städten.

Sein letzter großer Erfolg als Manager und Organisa-
tor war die Aufführung der »Letzten Leiden« von Carl 
Philipp Emanuel Bach mit dem gesamten Ensemble am 
9. März in Essen.
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Seine Arbeit hat das fi nanzielle Überleben unseres 
Kammerorchesters mit ermöglicht. Wir sind ihm zu 
großem Dank verpfl ichtet.

Unser großer Dank gilt weiterhin

• der Staatsoper Unter den Linden für die jahrzehnte-
lange Unterstützung

• dem Konzerthaus Berlin, namentlich Frau Lydia 
Naumann und Frau Sherin Sorour

• der Philharmonie Berlin

• Herrn Egmont Hesse und dem Druckhaus Galrev 

Ticket-Hotline: 01805 - 969 00 00
(Mo-Fr 9-20 Uhr / Sa 10-16 Uhr)
(0,14 €/Min aus dt. Festnetz / max. 0,42 €/Min aus dt. Mobilfunknetz)
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Band 1:  ISBN 978-3-89727-499-0 · 190 S. · EUR 19,00
Band 2:  ISBN 978-3-89727-500-3 · 219 S. · EUR 19,00

2 Bände im Schuber:  ISBN 978-3-89727-501-1 · EUR 35,00



Im Juli erscheint bei EuroArts (Nr. 2060808) eine 
wichtige historische Aufnahme:

Das Festkonzert zum 25-jährigen Bestehen des 
Kammerorchesters Carl Philipp Emanuel Bach im 
Konzerthaus, aufgenommen durch das ZDF zu 
den Berliner Festtagen 1994.

Die DVD wird einen spannenden Vergleich bieten:
Sie beinhaltet die erste Aufführung der Passions-
kantate

»Die letzten Leiden des Erlösers« 
von Carl Philipp Emanuel Bach,

des Werkes, welches nun nach 20 Jahren nochmals 
in der Abschiedssaison erklang und soeben bei 
Berlin Classics auf CD erschienen ist (s. Heftmitte). 

Die Mitwirkenden waren damals:
Christine Schäfer (Sopran 1), Ellen Schuring 
(Sopran 2), Anette Elster (Alt), Thomas Dewald 
(Tenor), Roman Trekel (Bariton), Raphael Alper-

mann (Orgel)
Hallenser Madrigalisten, 
Einstudierung: Andreas Göpfert

Leitung: Hartmut Haenchen

Kammerorchester
Carl Philipp Emanuel Bach


