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Liebe MusiKfreunde!

Willkommen zu

unserer Kon zert -

saison 2009/10! Wir

haben uns diesmal vor-

genommen, nicht nur die

Tradition der letzten

Jahre mit möglichst

attraktiven Konzert pro grammen und herausragen-

den Musiker persön lich keiten weiterzuführen.

Ganz bewusst setzen wir einen zusätzlichen

Schwerpunkt für Kinder und Jugendliche. 

Mit den vier Kinder KonzerTen – erkenntnlich im

Programm an unserem gelben Logo –

möchten wir den nach wuchs in die

klassische Kulturwelt integrieren. Wir

präsentieren erstmals ein Hallo ween-erlebnis im

Keller des Von-Busch-Hofes, die Uraufführung des

PinoccHioS von Martin Bärenz für 15 Mu siker

sowie die neufassung von Tschai kows kis

dornröScHen für das Busch-Hof co nsort durch

FriedricH HeinricH Kern als Familien weihnachts -

konzert.  

Weitere Höhepunkte unserer Konzertreihe: erst -

mals wird eines unserer Konzerte im rahmen des

KULTUrSoMMerS rHeinLand-PFaLz stattfinden, erst-

mals wird der Klarinettist Wolfgang Mayer bei uns

auftreten, liebgewonnene events wie das open-

air Konzert oder die neujahrsgala werden beibe-

halten – also: Freuen Sie sich mit mir auf die neue

Spielzeit! 

Herzlichst ihr Stephan Ballhausen 1. Vorsitzender

Grußwort
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oktober 2010

noveMber 2010

DezeMber 2010

• samstag 23.10.2010 19:00 uhr
trio vivente

• sonntag  31.10.2010  17:00 uhr
Halloween-Kinderkonzert: 
das Gespenst von canterviLLe

• samstag 04.12.2010 19:30 uhr
weihnachtskonzert buscH-Hof consort

J. s. bacH: arien aus deM weiHnacHtsoratoriuM

soLoKantaten, suite H-MoLL

• sonntag, 21.11.2010 16:00 uhr
Kinderkonzert: HucKLeberry finn

JAnuAr 2011
• samstag 08.01.11 19:00 uhr

neujahrsgala: scHeLLacK-orcHester

• sonntag, 09.01.2011 16:00 uhr
scHeLLacK für Kinder

FebruAr 2011

Juni 2011

• samstag, 12.03.11 19:00
crossover-Konzert city brass stuttGart

featurinG danieL scHnyder, saxopHon

• samstag, 19.02.2011 19:00
Liszt-Klavierabend: JosepH MooG

• sonntag  05.06.2011   17:30 uhr
Konzert zum altstadtfest
reinHoLd friedricH, troMpete & tHoMas duis, KLavier

Juli 2011
• samstag 02.07.11 20:30 uhr open air

buscH-Hof consort: Mozart und r. strauss

die Großen bLäserserenaden

Konzerte der saison 2009/20010

März 2011

April 2011
• sonntag  10.04.11 17:30 uhr

s.wittiber, fLöte und Hába-Quartett
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als 2002 der Konzertverein Von-BUScH-HoF

KonzerTanT ins Leben gerufen wurde, ent-

stand schon früh die idee eines eigenen großen

ensembles, sozusagen einer „Busch-Hofkapelle“,

um aufwändige und attraktive eigenproduktionen

zu realisieren. Folgerichtig gründete der künstleri-

sche Beirat des Vereins, rainer ScHicK (Solo-

oboist der deutschen Staatsphilharmonie rhein -

land-Pfalz) das BUScH-HoF conSorT. es rekrutiert

sich größtenteils aus Mitgliedern der großen

orchester des rhein-

Main-neckar raumes, so

der deutschen Staats -

phil harmonie rhein land-

Pfalz, der oper Frank furt,

des Sinfonie orchesters

des Hessischen rund -

funks und des Staats -

orchesters Mainz. Sie

nehmen in wechselnden

Besetzungen mit viel

engagement die Heraus -

forderung einer kammermusikalischen arbeit in

Großbesetzungen von Bläseroktett bis Kammer -

orchester an. das selbstverantwortliche ensemble

– Markenzeichen ist der Verzicht auf einen

dirigenten – entwickelte sich mit gefeierten

aufführungen, wie z. B. Bachs Brandenburgischen

Konzerten, Händels Feuer werks musik sowie

Solokonzerten und Sinfonien Mozarts zum aus -

hängeschild unseres Vereins. die Bläser formation

des BUScH-HoF conSorTS ist mit Pro jekten wie

Tschaikowskis „nussknackersuite“ oder Mozarts

„Gran Partita“ (ein Livemitschnitt des Freins -

heimer Konzertes ist auf cd erhältlich) das

Herzstück des vielseitigen ensembles geworden.

buscH-Hof consort



5

buscH-Hof consort

Busch-hof consort
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Jutta ernst, KLavier

anne KatHarina scHreiber, vioLine

Kristin von der GoLtz, vioLonceLLo

w.a. Mozart trio b-dur Kv 502
(1756-1791)                     
cLaude debussy preMier trio en soL

(1862-1918) KLaviertrio in G
frédéric cHopin trio op.8 G-MoLL

(1810-1849)

Spontaneität auf der Bühne und lebendige
interpretation zeichnen das 1992 gegrün-

dete Trio Vivente aus und verschaffen ihm
den ruf als Geheimtipp in der Kammer mu -
sikszene.1996 erhielt das ensemble beim
1.internationalen Joseph-Joachim-Kammer -
musikwettbewerb in Weimar den 2.Preis und
einen Sonderpreis für die beste interpretation
einer zeitgenössischen Komposition.

Konzertreisen führten das Trio unter anderem
nach Großbritannien und in die Benelux-
Staaten, auftritte bei internationalen
Kammer  musikfestivals wie den „internatio -

saMstaG • 23. oKtober 2010 • 19:00 uHr

KLaviertrio
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nalen Bodenseekonzerten“, dem „Feldkirch
Musikfestival “ und den „Ludwigsburger
Schlossfestspielen“ folgten. 

die pianistin Jutta ernst studierte in Würz -
burg bei Kirsti Hjort und Bernd Glemser. als
Kammermusikpartnerin  von Gustav rivinius,
andreas rothkopf, ann-Kathrin naidu, Mar -
tin dobner,  Mitgliedern des Linos-en sem -
bles und anderen wirkte sie bei zahlreichen
Konzerten und rundfunkaufnahmen mit. 

die Geigerin anne KatHarina scHreiber legte
nach Studien bei rainer Kussmaul in
Freiburg ihr diplom mit auszeichnung ab.
Seit 1988 ist sie Mitglied des Freiburger
Barockorchesters, mit dem sie weltweit auch
als Solistin konzertiert und zahlreiche cds
eingespielt hat. anne Katharina Schreiber ist
dozentin der ensembleakademie Freiburg
für alte und neue Musik und hat seit
oktober 2007 einen Lehrauftrag für moderne
Geige an der Musikhochschule Freiburg. 

die cellistin Kristin von der GoLtz studierte
bei christoph Henkel in Freiburg und
William Pleeth in London. Von 1991 bis
2004 war sie ebenfalls Mitglied des
Freiburger Barockorchesters.Seit 2009 ist sie
Solocellistin des Münchner Kammer -
orchesters.Kristin von der Goltz war als
dozentin beim internationalen Bohemia
Festival Prag sowie an der orchester aka de -
mie in Mannheim tätig. nach Lehraufträgen
an den Musikhochschulen in duisburg und
München wurde sie 2009 als Professorin für
Barockcello an die Musikhochschule
Frankfurt/Main berufen.

saMstaG • 23. oKtober 2010 • 19:00 uHr

eintritt 16 €
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iLona cHristina scHuLz

erzäHLerin

& aKi Kunz, Kontrabass

oscar wilde: 
das Gespenst von canterville

nachdem im letzten Jahr leider nicht alle jun-

gen und großen Gespenster im gruseligen

Gewölbekeller Platz finden konnten und die rufe

nach einer erneuten aufführung des Grusel -

klassikers laut wurden, tragen wir dem gerne mit

einer Wiederholung des Spektakels rechnung-

ganz im Sinne einer „dinner for one“ Tradition,

die auch bei einer Wiederholung nicht verliert,

sondern eher gewinnt.

Seit Generationen spukt es auf Schloss canter -

ville, doch keiner kann den amerikanischen

Botschafter Hiram B. otis davon abhalten, mit

seiner Familie dort einzuziehen. Was passiert

wohl, wenn das Gespenst Sir Simon de canter -

ville auf eine respektlose amerikanische Familie

trifft? Wird es Sir Simon gelingen die Familie

zu……..?

die Schauspielerin iLona c. scHuLz kann man oft

auf Bühnen oder in Shows entdecken, doch

manchmal verirrt sie sich eben auch in feuchte

Keller. den Kontrabassisten aKi Kunz findet man

eigentlich in den Gemäuern der deutschen

Staatsphilharmonie. Trotzdem treibt er sein

Unwesen gelegentlich auch in der näheren und

weiteren Umgebung.

die beiden darsteller haben die canterville

Geschichte von  oScar WiLde derart bearbeitet,

sonntaG • 21.noveMber 2010 • 17:00 uHr

KinderKonzert zu HaLLoween
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dass eine 45-minütige deutsche Fassung für

Kinder entstanden ist. 

die Geschichte wird erzählt von Miss Umney, der

alten Haushälterin, ca. 66 Jahre alt und im origi-

nalen Kostüm. Ganz in ihrer nähe hockt bewaff-

net mit einem Kontrabass das Gespenst, Sir

Simon, ca. 380 Jahre alt, auch im originalen

Kostüm(!), weshalb diese Fassung erst für Men -

schen ab 5 Jahren gedacht ist.

das Musik-Gespenst fungiert in erster Linie als

Musikbox, die nicht nur Geräusche oder diaboli-

sches Lachen, sondern auch einige Leitmotive

und filmmusikartige Übergänge liefert.

dies erzeugt, auch durch die elektronische

Verstärkung und Verzerrung, eine witzige, aber

eben auch gruselige atmosphäre.

ein kurzweiliges Vergnügen für Kinder, aber auch

die eltern kommen auf ihre Kosten, da natürlich

auf den einen oder anderen ironischen Seitenhieb

oScar WiLdeS nicht verzichtet wurde...

das Halloween-vergnügen wird im gruseligen
Gewölbekeller des von-busch-Hofs aufgeführt.
um dem anlass entsprechende Kleidung in den
alten Gemäuern wird gebeten.

eintritt 4 €

sonntaG • 21.noveMber 2010 • 17:00 uHr
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HöHLe, fLoss und totenHaus

die abenteuer des HucKLeberry finn

von MarK twain

iLona cHristina scHuLz erzäHLerin

& Jefferson stoMpers

Freiheit und abenteuer, das ist es, was

Huckleberry Finn und sein Freund Jim

suchen. obwohl sie ständig auf der Flucht

sind, verbringen die beiden außenseiter eine

schöne zeit auf ihrem selbst gezimmerten

Floß, auf dem sie den Mississippi hinunter-

schippern. doch bald gerät das schöne

Leben in Gefahr…

zum 100. Todesjahr von Mark Twain erzählt

iLona cHristina scHuLz Geschichten aus sei-

nem berühmtesten roman „die abenteuer

sonntaG • 21. noveMber 2010 • 16:00 uHr

KinderKonzert
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des Huckleberry

Finn“, der 1884

erschienen ist.

ernest

Hemingway

schrieb: “ die

gesamte amerika-

nische Literatur

kommt von einem Buch Mark Twains her

namens „Huckleberry Finn…es ist das beste

Buch, das wir haben. alle amerikanische

Schriftstellerei kommt daher. Vor ihm gab es

nichts. Seither hat es nichts so Gutes gege-

ben.“ Wie recht er gehabt hat, denn die

abenteuer seines Hel den sind nicht nur

spannend sondern auch sehr lustig und für

Jung und alt geeignet.  

Musikalisch begleitet wird die Geschichte

von cowboy Jeff Jefferson und seinen

Kumpanen,  den Jefferson stoMpers (alle-

samt üble Gesellen der deutschen

Staatsphilharmonie rheinland-Pfalz).

Mit Fidel, Bass und Banjo zaubern sie den

Mississippi Sound des 19. Jahrhunderts in

die zehntscheune des von Buschhofs. Und

dazu darf auch noch getanzt werden!!!

sonntaG • 21. noveMber 2010 • 16:00 uHr

eintritt 6 €
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buscH-Hof consort

eLsbetH reuter, sopran

reuben wiLLcox, bass

friedHeLM bießecKer, troMpete

cHristiane paLMen, QuerfLöte

rainer scHicK, oboe

JoHann sebastian bacH

• Kantate für sopran, trompete u. streich -
orchester „ Jauchzet Gott“ bwv 51,

• Kantate für bass, oboe und streich -
orchester „ich habe genug“ bwv 82

• 3 arien aus dem weihnachtsoratorium

• 3 orchestersuite nr. 2 in h-moll für
flauto traverso und streichorchester
bwv 1067

weihnachten und Johann Sebastian Bach

sind für Musikliebhaber beinahe schon

eine unverzichtbare einheit. da eine auf -

führung des Weihnachtsoratoriums den

rahmen unserer Konzertreihe und auch der

örtlichen Gegebenheiten des „von-Busch-

Hof“ sicherlich sprengen würde, entstand die

idee, nebst ausgesuchten Solo-arien des

Weih nachtsoratotiums zwei der wohl beein-

druckendsten zeugnisse des Bachschen

Solo-Kan ta tenschaffens vorzustellen. diese

Kan taten beziehen ihren besonderen, sehr

intimen charakter aus dem zwiegespräch

zwischen je einem Gesangs- und einem

instrumentalsolisten, begleitet vom Bach -

saMstaG • 04. dezeMber 2010 • 19:30 uHr

weiHnacHtsKonzert
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schen orchesterinstrumentarium, d.h.

Streich orchester mit Basso continuo, aus

dem einzelne Streicher auch solistisch in

erscheinung treten. natürlich bietet es sich

an, auch eines der populärsten orchester -

wer ke Bachs ins Programm zu nehmen, die

h-moll Suite mit der berühmten „Badinerie“.

auszeichnungen bei Wettbewerben wie dem

der internationalen Sommerakademie des

Mozarteums,Salzburg und dem Wettbewerb

des deu tschen Musikrates,

Bonn begleiteten die an -

fänge eLsbetH reuters sänge-

rischer Laufbahn. es folgten

Fest engagements an den

Städtischen Bühnen erfurt

und  am nationaltheater Mann heim, als

Königin der nacht debütierte sie 1996 am

Staatstheater Mainz, und sie sang unter

anderem am Gärtnerplatz in München sowie

der Komischen und der deutschen oper,

Berlin.

reuben wiLLcox studierte  in London, in

new York und in Mann heim. der Stipendiat

des richard Wagner- Ver -

bandes trat 1998 sein erstes

Fest engagement am Landes -

theater coburg an. Von

2000-2005 war er ensem -

ble mitglied der oper Bonn.

danach engagements u.a. in Köln und

Baden-Baden, Berliner Staatsoper,

Luxembourg, Mompellier und amsterdam.

eintritt 16 €

saMstaG • 04. dezeMber 2010 • 19:30 uHr
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scHeLLacK-orcHester

prunkvoller Gala-abend mit evergreens

Wer letztes Jahr zu spät mit der Karten re -

servierung war, schafft es vielleicht dies-

mal, Teilnehmer an Freinsheims beliebtestem

Konzertereignis der letzten Jahre zu sein. Was gibt

es Schöneres, als das Jahr mit einem Feuerwerk

der schönsten Melodien aus der zeit der Berliner

saMstaG • 08. Januar 2011 • 19:00 uHr

neuJaHrsGaLa



20er und 30er Jahre swingend zu begrüßen.rosit

neujahr! das ScHeLLacK-orcHeSTer entführt seine

Besucher in die musikalischen Sphären der zwan-

ziger und dreißiger Jahre. in der original -

besetzung der großen Tanzorchester jener zeit

lassen die siebzehn Musiker und drei Gesangs -

solisten ihr Publikum im nostalgischen Flair der

Berliner Tanz paläste und der amüsant glitzernden

Traum welt der großen Ufa-Schlager schwelgen.

dabei spannen sie in einer mitreißenden Show

den Bogen vom spritzigen charleston über die

augenzwinkernde Komik von Titeln wie: „... mein

Bruder macht im Tonfilm die Geräusche ...“ bis

hin zur sentimentalen Gefühlstiefe eines „roten

Mohns“.

in spritzigen Solo-, duett- und Terzettnummern

buhlen die beiden damen, die chansongröße

iLona cHriSTina ScHULz und opernsängerin

eLSBeTH reUTer, – nicht nur – um die Gunst ihres

Partners FranK ziMnoL. der wird sich am ende für

beide entscheiden, denn: „Liebe kann nicht

Sünde sein!“ Man einigt sich darauf, dass die

Männer schon „die Liebe wert“ sind und lässt

dem Grammophon nach dem ersten auch das

letzte Wort.

das ScHeLLacK-orcHeSTer gründete sich 2006 aus

Mitgliedern der deutschen Staats philharmonie

rheinland-Pfalz, den orchestern des Staats -

theaters Mainz sowie der Städtischen Bühnen

Heidel berg und freiberuflichen Musikern. 

es spielt unter der musikalischen Leitung des

Saxophonisten PeTer STocKMann. Vier Geigen,

cello, Kontrabass, Gitarre, Klavier, Schlagzeug,

drei Saxophone/Klarinetten, zwei Trompeten und

eine Posaune garantieren den unverwechselbaren

Sound der großen Tanzorchester aus den zwanzi-

ger bis vierziger Jahren des letzten Jahrhunderts. 

eintritt 20 €15

saMstaG • 08. Januar 2011 • 19:00 uHr
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scHeLLacK für Kinder!!!

endlich ist es so weit! die Gretchenfrage für

alle Freunde des Schellack orchesters mit

Familienanhang - „nehme ich dieses mal die

Kinder mit in die neujahrsgala oder ist es zu lang

und zu spät am abend, stören die Kleinen viel-

leicht im Konzert etc...“- ist endlich gelöst. am

Samstagabend gehen die Grossen und am

Sonntagnachmittag gehen die Kleinen (Und viel-

leicht die Grossen auch

nochmal...?).

die Hits der 20er und

30er werden lustig und

lässig für die Kinder zusam-

mengefasst und vorgestellt, der

Gorilla tritt live auf und  „hat ´ne Villa im zoo“,

alle wünschen sich „einen bunten Luftballon“

und die nachtgespenster wirbeln durch den

Busch-Hof. endlich darf sich das Publikum auch

sonntaG • 09. Januar 2011 • 16:00 uHr

KinderKonzert



der Musik ganz hingeben und mitmachen und

mittanzen- so wie es sich die erwachsenen

Besucher der neujahrsgala es manchmal auch

wünschen dürften...

charmant moderieren die Solisten elsbeth reuter,

ilona Schulz und Franz zimnol des in voller

Besetzung antretenden Schellackorchesters die

reise in die Welt der goldenen Berliner 20er

Jahre. 

eintritt 6 €
17

sonntaG • 09. Januar 2011 • 16:00 uHr
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JosepH MooG

nach seinem fulminantem debüt in

Freinsheim, bei dem nicht nur die Presse

fragte, wie, und vor allem wie lange noch es

gelingt, diesen ausnahmepianisten in unsere

region zu verpflichten, strafen wir die Skeptiker

Lügen und freuen uns auf einen weiteren auftritt

dieses Weltreisenden in Sachen Tastenzauber.

Für alle, die ihn noch nicht erlebt haben, hier

nochmals seine Biographie.

JosepH MooG, im dezember 1987 geboren, er -

hielt vierjährig den ersten Klavierunterricht und

begann bald darauf zu komponieren. Bereits mit

10 Jahren wurde er als Jungstudent an der Hoch -

schule für Musik Karlsuhe aufgenommen. nach

seinem Studium bei Prof. Bernd Glemser (2001-

2007) setzt er nun seine Studien Bei Prof. arie

saMstaG • 19. februar 2011 • 19:00 uHr

KLavierabend
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Vardi fort.

als Solist trat Joseph Moog mit zahlreichen or -

chestern auf wie der deutschen radio Phil har -

monie Saarbrücken-Kaiserslautern, der Slo we ni -

schen Philharmonie, dem Tschaikowsky Sinfonie -

orchester des Moskauer rundfunks, dem Münch -

ner rundfunkorchester, der Pol nischen Kammer -

philharmonie und dem Geor gischen Kammeror -

chester. Mit der deutschen Staatsphilharmonie

rheinland-Pfalz begeisterte er die Fachpresse mit

einer furiosen einspielung beider Liszt-Klavier -

konzerte.

international konzertierte Joseph Moog u.a. im

Wiener Konzerthaus, rio de Janeiro, Tel aviv,

Ljubljana (Gallus Hall), Paris und Joensuu

(Finnland). Sein debut im april 2008 im „new

Grand national Theatre“ in Peking mit dem 2.

Klavierkonzert von S. rachmaninoff wurde vom

chinesischen national Fernsehen mitgeschnitten

und landesweit ausgestrahlt. eine deutschland-

Tournee mit den Ungarischen Symphonikern führt

JoSePH MooG 2009 u.a. in die Kölner Phil -

harmonie, die Stuttgarter Liederhalle, nach

Tübingen und Bayreuth.

das proGraMM zuM Liszt-JubiLäuM 2011

• Ludwig van beethoven Sonate nr.8 op.13

„Pathétique“ c-moll

• Liszt/beethoven „adelaide“

• Liszt/schubert Variationen über den

„Sehnsuchts- oder Trauerwalzer“ d 365 nr.2

• franz Liszt Les cloches de Genève

Les jeux d’eau à la Villa d’este

(années de Pélèrinage) 

Hexameron Grandes variations de bravour sur

la Marche des puritains (Bellini)

saMstaG • 19. februar 2011 • 19:00 uHr

eintritt 16 €
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city brass stuttGart

featurinG danieL scHnyder, saxopHon

Stuttgart hat ein neues „heiligs Blechle“ – und

das hat ausnahmsweise einmal nichts mit

autos zu tun: ciTY BraSS Stuttgart heißt heute

das 2005 unter dem namen Stuttgart BraSS

gegründete Blechbläserensemble, das von

Professoren der Stuttgarter Hochschule für Musik

und darstellende Kunst initiiert wurde und sich

rasant schnell im Musikleben etabliert hat. das

ensemble ist in der Stuttgarter city zuhause und

zwar in der künstlerisch und baulich exponierten

Hochschule für Musik und darstellende Kunst.

ein immer abwechslungsreiches Programm, das

von der renaissancemusik bis zur modernen

Unterhaltungsmusik reicht, bietet das top dispo-

nierte Spitzenensemble und ist dabei in engagier-

ter Probenarbeit bemüht durch historisch infor-

mierte aufführungspraxis bis hin zur auseinander -

setzung mit den Stilmitteln des Jazz die jeweili-

gen musikalischen reize der Musik dem Pub -

likum ins Herz zu spielen.

saMstaG • 12. MärzJ 2011 • 19:00 uHr

crossover-Konzert



der iniatator und Leiter woLfGanG bauer studier-

te an der Karajan-Stiftung in Berlin bei Konradin

Groth, sowie bei Lutz Köhler und e.H.Tarr. Seit er

1993 den ard-Wettbewerb in München und den

deutschen Musikwettbewerb in Bonn gewann,

zählt er zu den führenden Trompetern seiner

Generation. 

danieL scHnyder ist als Komponist wie auch als

Saxophonist und Flötist sowohl dem Jazz- als

auch dem Klassik-Publikum bestens bekannt. er

wurde 1961 in zürich geboren und lebt seit 1992

in new York, von wo aus er seine vielfältigen und

weltweiten aktivitäten koordiniert.Schnyders

Musik ist in den Bereichen neue Musik, klassi-

sche Musik (Kammermusik und symphonische

Konzertmusik), alte Musik, ethnische Musik,

"crossover", Jazz, Big Band, oper, oratorium,

Ballett und Latin Music angesiedelt. nebst seiner

Kompositionstätigkeit konzertiert er regelmässig

als Solist, Kammermusiker und Jazzimprovisator.

daniel Schnyder hat für Paquito d’rivera,

abdullah ibrahim, Lee Konitz, Franco ambrosetti,

Simon Shaheen und für die Thelonious Monk

Band verschiedene crossover-Projekte mit

orchester produziert, komponiert und orche-

striert.

eintritt 16 €21

saMstaG • 12. MärzJ 2011 • 19:00 uHr
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sebastian wittiber, fLöte

Hába Quartett

der Soloflötist des  Sinfonieorchesters des

Hessischen rundfunks ist einer der „stillen

Stars“ der europäischen Konzertszene.  Wie kaum

ein anderer Flötist verbindet er eine goldene

eleganz , atemberaubende Technik mit einer

beeindruckenden ausdrucksfähigkeit. dies dürfte

in den Quartetten von Mozart, aber auch beson-

ders in der Solosonate a-moll von carl Philipp

emanuel Bach, einem der wohl intimsten und

zauberhaftesten Werke der Flötenliteratur, beein-

druckend zur Geltung gelangen. 

sebastian wittiber wurde in Frankfurt/M. als Sohn

einer Künstlerfamilie geboren. Seine außerge-

wöhnliche Begabung wurde schon früh gefördert,

so war er 1.Bundespreisträger bei „Jugend musi-

ziert“ und Mitglied  des Jugendorchesters der

europäischen Gemeinschaft unter claudio

abbado. 

sonntaG • 10. apriL 2011 • 17:30 uHr

KaMMerKonzert



im alter von 21 Jahren wurde er 1989 als einer

der jüngsten Solobläser aller zeiten festes

orchestermitglied im Sinfonie orchesters des

Hessischen rundfunk. Heute ist er Mitglied im

Bayreuther Festspielorchester und gern gesehener

Gast bei den Berliner Philharmonikern und dem

Mahler chamber orchestra.

die Geschichte des Hába Quartetts erstreckt sich

mittlerweile über ein halbes Jahrhundert: 1946

wurde das ensemble von dem Geiger dusan

Pandula in Prag gegründet. Mit dem namens -

geber alois Hába, einem der wichtigen Kompo -

nisten der mikrotonalen Musik, bestand eine

herzliche Freundschaft. 1968, nach der Übersied-

lung dusan Pandulas nach deutschland, löste

sich das Quartett auf, um 1984 von ihm und sei-

nem Schüler Peter zelienka in Frankfurt wieder

neu gegründet zu werden. 

das Hába Quartett versteht sich als direkter

nachfolger dieser Tradition.das repertoire der

Musiker Sha Katsouris (Violine), Hovhannes

Mokatsian (Violine), Peter zelienka (Viola) und

arnold ilg (Violoncello) umfasst neben den

Werken Hábas natürlich auch alle anderen

Stilepochen.

• wolfgang amadeus Mozart
Flötenquartett c-dur KV 285b 

• c.ph.e. bach (1714 – 1788) 

Sonate für Flöte Solo

• wolfgang amadeus Mozart
Flötenquartett d-dur KV 285

• robert schumann (1810 – 1856) 

Streichquartett a – moll, op. 41/1

eintritt 16 €23

sonntaG • 10. apriL 2011 • 17:30 uHr
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reinHoLd friedricH, troMpete

& tHoMas duis, KLavier

reinHoLd friedricH, geboren in

Weingarten/Baden, ist seit seinem erfolg beim

ard-Wettbewerb 1986 auf allen wichtigen

Podien der Welt zu Gast und gilt als der wohl

bedeutendste deutsche Trompetensolist der

Gegenwart. es ist für unsere Konzertreihe eine

auszeichnung, diesen Künstler für das Festkonzert

zum diesjährigen

altstadtfest gewonnen

zu haben.

dieses Verdienst ge -

bührt vor allem sei-

nem langjährigen

Kammermusikpartner,

unserem „Haus -

pianisten“ tHoMas

duis, ohne dessen

Kontakte so etwas nie-

sonntaG • 05. Juni 2011 • 17:30 uHr

Konzert zuM aLtstadtfest



mals möglich wäre. der „rubinsteinpreisträger“

Thomas duis, mittlerweile Professor und Leiter

der Musikhochschule Saarbrücken, ist nicht nur

als Solist auf allen Bühnen der europäischen

Konzertsäle tätig, sondern ebenso gefragter

Kammermusikpartner von Solisten wie eben r.

Friedrich, G. rivinius, L.a. Breuninger, Wolfgang

Meyer etc.

Beide Künstler präsentieren in Freinsheim ein

Programm mit dem Schwerpunkt auf französi-

scher romantik, kontrastiert und flankiert von vir-

tuosen Bravourstücken beider instrumente von

Komponisten wie charlier, Thome´, Pennequin,

Gaubert, enescu, aber auch von chopin und

debussy.

reinhold Friedrichs debüt bei den Berliner Fest -

wochen von 1982 mit der Sequenza X von

Luciano Berio und das debüt im Wiener Musik -

vereinsaal 1994 mit dem Trompetenkonzert von

Joseph Haydn, gespielt mit der Klappen trompete,

umreißen das weite Spektrum seiner

aktivitäten.Für reinhold Friedrich gehörten neue

und alte Musik in der auseinandersetzung mit

dem Werk zusammen und bilden keinen Gegen -

satz. ebenso konsequent verbindet er in sich den

Solisten, Kammermusiker und orchestermusiker.

Seit neugründung des Lucerne Festival orchestra

2003 ist er Solotrompeter unter Leitung von

claudio abbado und auch Solist in zahlreichen

Konzerten unter dessen Leitung mit dem ii.

Brandenburgischen Konzert von J.S. Bach. 

eintritt 16 €25

sonntaG • 05. Juni 2011 • 17:30 uHr
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buscH-Hof consort

die Großen bLäserserenaden von

Mozart & r. strauss

dder große Saisonabschluss in der romanti-

schen abendstimmung des zauberhaften

innenhofs des von-Busch-Hof spannt diesmal den

Bogen von Mozart zu richard Strauss. die von

Mozart inspirierten hochromantischen Bläser -

werke des jungen richard Strauss, leider ob ihrer

immensen Besetzung von 13 Bläsern viel zu sel-

ten aufgeführt, stehen am anfang der Weltkarriere

des jungen Komponisten.Mit der „Serenade für

Bläser op.7“ erweckte der 17jährige Gymnasiast

das interesse Hans von Bülows- er führte sie mit

seiner Meininger Hofkapelle 1882 in dresden

und auf vielen Konzertreisen auf, nahm den jun-

gen Komponisten unter seine Fittiche und ebnete

ihm den Weg zur dirigentenkarriere. Ganz offen-

sichtlich zog der Schüler in diesem bezaubernden

saMstaG • 02. JuLi 2011 • 20:30 uHr

open air concertant



Werk für 2 Flöten, 2 oboen, 2 Klarinetten, 4

Hörnern, 2 Fagtten u. Kontrafagott als Modelle die

langsamen Sätze Mozartscher Serenaden heran.

der erfolg der Serenade führte dazu, dass von

Bülow ihn zu einer zweiten Komposition dieser

art anregte. die Suite op. 4 (die opuszahl erhielt

das Werk erst 1911) stammt aus der Feder des

zwanzigjährigen. das entzückende Werk lehnt

sich außerdem noch deutlich an das Vorbild

Brahms an, läßt jedoch das Finale in fast Wagner -

schem dämmerlicht beginnen, ehe eine sorgfälti-

ge Fuge dem Publikum zeigen soll, dass er es

auch auf dem Gebiet der Polyphonie zu früher

Kunstfertigkeit gebracht hat. erst in hohem alter

kehrte er noch einmal zur Gattung der

Bläserserenade zurück, eines seiner letzten

Werke, die „ Symphonie für Bläser“ (1945) mit

der Überschrift, „Fröhliche Werkstatt“ widmete er

den „den Mannen des göttlichen Mozart am

ende eines dankerfüllten Lebens“.

„Über Mozart kann ich nicht schreiben; ihn kann

ich nur anbeten!“- diesen Satz äußerte 1941

richard Strauss, als er für ein Gedenkbuch einen

kurzen Beitrag liefern sollte. Sicher hatte er da

auch Werke wie die „nachtmusique“ im Kopf, die

auf der absoluten Höhe der Mozartschen

Schaffenskraft entstanden sind und eine konse-

quente Weiterentwicklung der üblichen

Serenaden und Harmoniemusiken sind, vormals

eher Gebrauchs- oder Tanzmusikformen zur höfi-

schen abendgestaltung.

• w.a.Mozart Serenade nr.12 c-moll KV 388

„nachtmusique“

• richard strauss Serenade für Bläser op. 7 

Suite in B-dur für 13

Blasinstrumente op. 4

eintritt 20 €27

saMstaG • 02. JuLi 2011 • 20:30 uHr
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iMpressionen aus open air Konzerten
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iMpressionen aus open air Konzerten
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Um den Freinsheimer Bürgern und allen
Musik freunden ein repertoire der klassi-

schen Musik regelmäßig anbieten zu können, fan-
den sich am 10.12.2002 enthusiasten zusammen,
um mit großem eifer und Begeisterung den Verein

Von-BUScH-HoF KonzerTanT zu gründen mit dem
ziel, der kammermusikalischen Szene in Freins -
heim neues Leben einzuhauchen.

das anliegen dieses Vereins ist es, Künstlern der
region, förderungswürdigen jungen Künstlern,
aber auch, im regen kulturellen austausch,
Künstlern aus anderen Bundesländern und dem
ausland, eine Bühne zu schaffen!

auszuG aus der satzunG unseres vereins:

“zweck des Vereins ist laut Satzung die Förderung
und Mitgestaltung des kulturellen Lebens in
Freinsheim, zusammen mit der Stadt Freinsheim,
vornehmlich im Bereich der klassischen Musik,
insbesondere durch Unterstützung einer Kon -
zertreihe ... der Verein ist selbstlos tätig. ... Umso
mehr ist der Verein auf finanzielle Unter stützung
durch Sponsoren angewiesen ... der Verein ist als
gemeinnützig anerkannt – Spenden quittungen
können erstellt werden.” 

Wenn Sie unsere arbeit mit zuwendungen unter-
stützen möchten, können Sie einen Betrag auf
unser Konto 604074, Bankleitzahl 546.512.40,
bei der Sparkasse rhein-Haardt in Freinsheim
überweisen oder Sie werden Mitglied. 

die einmalige aufnahmegebühr für ein ordentli-
ches Mitglied (mit Stimmberechtigung) beträgt bei

von-buscH-Hof Konzertant

der verein von-buscH-Hof Konzertant
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einzel mitgliedschaft zurzeit € 100,00, für ein
ehepaar/eine Lebensgemeinschaft € 160,00. 
der Jahresbeitrag als ordentliches Mitglied beträgt
bei einzelmitgliedschaft z. € 50,00, für ein
ehepaar oder eine Lebensgemeinschaft € 80,00.
der Jahres beitrag als Fördermitglied (keine auf -
nahme gebühr, aber auch keine Stimm berech -
tigung) beträgt zz. € 100,00. Jedes Mitglied erhält
eine Mitgliedskarte und ermäßigten eintritt zu
unseren Konzertveranstaltungen.

die ermäßigung für Schüler und Studenten (mit
nachweis) beträgt 50 % (außer beim Kinder -
konzert). 

die Konzerte werden mit freundlicher
unterstützung der Fritz carl Wilhelm Stiftung,
welche von dr. Fritz c. W. Kausch (1897-1986)
errichtet wurde, veranstaltet

ein besonderer dank gilt dem Blumenladen am
Haintor, Haintorstraße 3, Freinsheim, der seit
unserer Gründung die blumenarrangements groß-
zügig stiftet

weinpräsente stiftet ebenfalls seit unserer
Gründung Wein und design claudia Magin,
Hauptstraße 17, Freinsheim. 

Vor dem Konzert und in der Pause werden
erfrischungen und Brezeln ebenfalls von Wein
und design claudia Magin angeboten.

eine übersichtskarte von Freinsheim mit einge-
zeichneten Parkplätzen in der nähe finden Sie im
internet unter: www.stadt-freinsheim.de/stadtplan

von-buscH-Hof Konzertant

die Konzerte iM von-buscH-Hof



vorverKauf oder KartenvorbesteLLunGen

per internet, Post, Telefon, Fax oder Mail:

• www.von-busch-hof-konzertant.de

• Touristinformation i-Punkt

Hauptstr. 2,  67251 Freinsheim

Tel. 0 63 53 - 98 92 94 • Fax 0 63 53 - 98 99 04 

• restaurant „Von-Busch-Hof“ Volker Gilcher

Von-Busch-Hof 5, 67251 Freinsheim

Tel. 0 63 53 - 77 05 • Fax 0 63 53 - 37 41

Von-BUScH-HoF-KonzerTanT e.V.
dr. STePHan BaLLHaUSen, 1. VorS.
HainTorSTr. 18 • 67251 FreinSHeiM
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