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Zürich St.Gallen Schwyz
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Hauptsponsoren

Schweiz damals 
Freitag, 13. Mai, 19.30 Uhr, Rapperswil, Schloss
Lucerne Collective
○ Konzerteinführung: 18.30 Uhr

Ernst Levy Streichquintett c-Moll (1916) 
(1895-1981) Sehr wuchtig – Ziemlich rasch und energisch  
      – Langsam – Ruhig fliessend – Im Walzertempo 
      gehend. Mit leidenschaftlicher Innigkeit – 
      Ruhig fliessend – Langsam – Ziemlich rasch 
      und energisch.

Richard Strauss  «Metamorphosen». Fassung für Streichsextett  
(1864-1949) und Kontrabass von Rudolf Leopold

Das Lucerne Collective ist aus einer Zusammenarbeit des Musiksommers 
am Zürichsee und der Kammermusikreihe des Luzerner Symphonieorchesters 
entstanden. Es besteht – in wechselnder Besetzung – aus Musiker*innen dieses 
dynamischen Klangkörpers, die sich in besonderem Masse für Kammermusik 
einsetzen; sie pflegen neben den bekannten Meisterwerken der Gattung auch 
gerne Unbekanntes und selten Gehörtes. 

Maciej Burdzy Violine
Jonas Erni Violine
Alexander Besa Viola
Madeleine Burkhalter Viola
Sebastian Diezig Violoncello
Beat Feigenwinter Violoncello
David Desimpelaere Kontrabass
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Heimat, die 
ich meine…

Eintritt frei
Kollekte



Schweiz damals
Im Kriegsjahr 1916 schrieb der in Basel aufgewachsene blutjunge Ernst Levy, 
der bereits auf eine lange Karriere als pianistisches Wunderkind zurückblicken 
konnte, nicht nur seine erste Symphonie, die er seinem verehrten Lehrer 
Hans Huber widmete, sondern mit seinem Streichquintett in c-Moll auch ein 
vielseitiges und erstaunlich reifes kammermusikalisches Stück. In diesem ein-
sätzigen Werk, das durch wiederkehrende polyphone Fugato-Teile zusammen-
gehalten und durch heftige, bissige Akkordschläge umrahmt wird, breiten sich 
auch wundervolle ruhige Passagen aus, ja sogar Walzerseligkeit. Der Kontrabass 
weitet dabei das Klangspektrum in die tiefsten Regionen aus. An die vorderste 
Front der Avantgarde bewegt sich Levy mit seinen Werken weder in seinen 
jungen Jahren noch später – sein Werk ist eigentümlich zeitlos: «Als ich 1920 
nach Paris kam, galt ich ein wenig als ‹alter Zopf›. Als ich Paris 20 Jahre später 
verliess, betrachtete man mich als ‹zu fortschrittlich›. Eigentlich hatte ich mich 
nicht wesentlich verändert.» Als Levy gegen Ende der 1930er-Jahre in seine 
Geburtsstadt Basel zurückkehrte, fand er keine «Willkommenskultur» vor: Anti-
semitische Angriffe und die wirtschaftliche Not zwangen den überqualifizierten 
Arbeitslosen, 1941 in die USA auszuwandern. 1938, im Jahr der Kristallnacht, 
hatte er seine Neunte Symphonie «Shemah Yisrael» («Höre Israel») wohl als 
Reaktion auf die schwarzen Wolken am Horizont verfasst; die im amerikanischen 
Exil komponierte Zehnte ist wiederum ein Klagegesang auf seine langjährige, 
nun besetzte Wahlheimat Frankreich. Heimat, wo bist du? In den Nachkriegs-
jahren setzte sich Levy, mittlerweile an mehreren renommierten amerikani-
schen Universitäten, Konservatorien und anderen Bildungsinstituten tätig (für 
ihn ein biografischer «Glücksfall»), auch auf musikalischer Ebene intensiv mit 
der jüdischen Tradition auseinander. Nach seiner Pensionierung kehrte er in die 
Schweiz zurück und liess sich am Genfersee nieder. Eigentümlicherweise 
setzte er sich nie vehement für die Drucklegung und Vermarktung seines breiten 
und vielseitigen Oeuvres ein – in der Basler Universitätsbibliothek harren 15 
z.T. monumentale Symphonien, Kammermusik aller Art und ein reichhaltiges 
Lied- und Chorwerk ihrer Entdeckung. 

Was die Schweiz während der Kriegsjahre zahlreichen Juden verweigert hatte, 
erhielt Richard Strauss, als seine Villa in Garmisch-Partenkirchen von amerika-
nischen Soldaten beschlagnahmt wurde: Exil. Unterstützt von Renée Schwar-
zenbach-Wille, deren Nähe zu nationalsozialistischem Gedankengut ein offenes 
Geheimnis war, und dem Winterthurer Industriellen Oskar Reinhart, liess 
sich der greise ehemalige Präsident der Reichsmusikkammer zeitweise in der 
Schweiz nieder. 

Bereits in den letzten Kriegsmonaten entstand fernab der althergebrachten 
Gattungen aus einem Fragment für Streichseptett ein Werk für 23 Solostreicher: 
die «Metamorphosen». Das Werk steht unter dem Eindruck der Zerstörung 
des deutschen Kulturlebens (das für Strauss eher an den geschichtsträchtigen 
Opernhäusern als an Menschenleben zu hängen schien) durch die Bomben der 
Alliierten. Bereits im Vorjahr hatte er den Berliner Theaterdirektor Heinz Tietjen 
nach der landesweiten Schliessung der Theater wissen lassen: «Seit dem ersten
September fängt die seit 2 Jahrhunderten gedeihende Blume der deutschen 
Musik zu verdorren an, ihr Geist ist in die Maschine gefangen gesetzt und ihre 
Hochblüte, die deutsche Oper, für immer geknickt». In diesem Abgesang 
in drei Teilen (langsam – schnell – langsam) entwickeln sich organisch und in 
stetem Fluss zwei Themenbereiche aus. In einer Coda, fest verankert in c-Moll, 
zitiert Strauss die «Marcia funebre» aus Beethovens «Eroica» in den Lagen der 
Bässe und Celli und überlagert dieses Fundament mit den beiden Themen des 
Stücks kontrapunktisch. «In memoriam!» steht am Ende des Manuskripts. Am 
25. Januar 1946 leitete der Basler Dirigent und Mäzen Paul Sacher die Urauffüh-
rung des Werks in Zürich. 1990 wurde eine abgebrochene frühe Kompositions-
skizze in der Schweiz wiederentdeckt, auf der Rudolf Leopolds Bearbeitung 
des Werks für Streichseptett basiert. � Severin Kolb

� Unsere nächsten Konzerte:
Freitag, 3. Juni 2022, 19.30 Uhr, Rapperswil, Kunst(Zeug)Haus (Einführung 18.30 Uhr)
Inmitten von begehbaren Skulpturen von Ursula Palla bieten Eva Oertle (Flöte) und 
Karin Dornbusch (Klarinetten) einen Panoramablick auf die heutige musikalische Schweiz. 

Sonntag, 26. Juni 2022, 19.30 Uhr, Rapperswil, Kapuzinerkloster (Einführung 18.30 Uhr)
Italienische Madrigale von Schütz und Monteverdi, gesungen von den Voces suaves, 
illustrieren den deutsch-italienischen Kulturtransfer um 1600 – Orí Harmelin und Sebastian 
Carrasco Mendoza (beide Theorbe) thematisieren das Unterwegssein mit unterschiedlichen 
Stücken, u.a. einer Auftragskomposition von Charles Uzor.

Lust auf mehr Musiksommer? Besuchen Sie uns auf 
musiksommer.ch und abonnieren Sie unseren Newsletter!

� Vorverkaufsstellen:
musiksommer.ch, seetickets.ch/+41 900 325 325 (CHF 1.19/Min.)
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