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Liebe Wettbewerbsteilnehmer! 

Herzlich Willkommen in Ludwigslust! Ich freue mich 
sehr, Sie hier in Ludwigslust begrüßen zu dürfen.

Ludwigslust hat sich auf diesen Wettbewerb sehr 
gut vorbereitet und ich bin überzeugt, dass unsere 
Stadt auch für den diesjährigen Wettbewerb eine tolle 
Gastgeberin sein wird. Ludwigslust ist eine Stadt der 
kurzen Wege: Proben- und Wettbewerbsorte liegen 
nah beieinander. Für das Abschlusskonzert bieten 
wir Ihnen mit der Stadtkirche einen beeindruckenden 
Veranstaltungsort, der seinesgleichen sucht. 

Aber nicht nur die räumlichen Bedingungen werden 
Sie überzeugen, vielmehr ist es die Freundlichkeit der 
Gastgeber, das Engagement der vielen freiwilligen 
Helfer und die sprichwörtliche spröde Herzlichkeit der 
Mecklenburger, die Sie überzeugen werden. 

Allen Teilnehmern drücke ich von Herzen die Daumen 
und  sage „Toi, toi, toi“ für den vor Ihnen liegenden 
Wettbewerb. Allen Gästen wünsche ich wunderbare 
Konzerte und einen musikalischen Hochgenuss. 

Herzlichst

Dear musicians!

A very warm welcome to Ludwigslust! 
Ludwigslust has prepared itself thoroughly for the 
competition, and I am confident that our city will be a 
great host for this year’s edition.

Ludwigslust is a town of short distances: the venues for 
rehearsals and competitions are conveniently close to 
each other. For the final concert, we offer you our city 
church – an impressive location that is second to none. 
But not only will the beautiful places captivate you, it 
will in fact be the hospitality, the commitment of all the 
voluntary helpers, and the quiet warmth characteristic of 
the people of Mecklenburg.

I keep my fingers crossed for all participants and say 
“Toi, toi, toi” with regard to the forthcoming competition. 
Further, I wish all of our guests some wonderful concerts, 
and a great Classical music experience. 

Sincerely

REINHARD MACH
Bürgermeister der Stadt Ludwigslust
Mayor of Ludwigslust
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Ein herzliches Willkommen an unsere Teilnehmer, 
Liebhaber des Kontrabasses, Juroren und alle 
musikbegeisterten „Zaungäste“, die zum Internationalen 
J.M. Sperger Wettbewerb 2018 für Kontrabass nach 
Ludwigslust gekommen sind! 
Es ist mir eine besondere Freude und Ehre, den Gründer 
und Leiter der Balthasar-Neumann-Ensembles und Chef 
associé des Orchestre de Paris Thomas Hengelbrock 
und die Ministerin für Bildung, Wissenschaft und Kultur 
des Landes Mecklenburg-Vorpommern Birgit Hesse als 
Schirmherren dieses Wettbewerbs begrüßen zu dürfen!  
Die Stadt Ludwigslust und das neue Leitungsteam der 
Internationalen J.M. Sperger Gesellschaft e.V. richten 
diesen Wettbewerb gemeinsam aus. Ein herzliches 
Danke geht an das Land Mecklenburg-Vorpommern, 
die Stiftung Sparkasse Mecklenburg-Schwerin, die 
Stadt Ludwigslust, den Landkreis Ludwigslust-Parchim, 
die Oscar und Vera Ritter-Stiftung, den Lions Club, die 
DOV und die vielen Förderer internationaler Kontrabass-
Fachbetriebe, die erneut als verlässliche Partner diesem 
schönen Projekt zur Seite stehen. 
Danke an die Juroren und Korrepetitoren, die wie unsere 
Teilnehmer aus der Ferne angereist sind und sich mit 
mir auf eine schöne musikalische Woche freuen. Danke 
der Mecklenburgischen Staatskapelle Schwerin, dem 
großartigen Wettbewerbsteam und jedem Einzelnen, 
der die Durchführung dieses Wettbewerbes als 
Gemeinschaftsprojekt unterstützend möglich macht.
Die wichtigsten Personen dieser Woche sind natürlich 
unsere Kandidaten! Euch wünsche ich Tage voller 
künstlerischer Konzentration und Inspiration, mit 
regem Austausch und Fair Play beim Wettbewerb! Die 
zukünftigen Laufbahnen aller Teilnehmer profitieren 
von der monatelangen Vorbereitungszeit und der 
Bühnenerfahrung, die im Hinblick auf diesen Wettbewerb 
entsteht - unabhängig vom Ergebnis dieser Woche.

Unseren Zuhörern möchten wir spannende Tage 
musikalischen Hochgenusses und neuer Eindrücke 
schenken. Wer den Kontrabass noch nicht liebt, wird 
es hier sicher lernen… ;-) Beim Finale am kommenden 
Sonntag können Sie alle durch Ihr Votum beim 
Publikumspreis nachhaltig mitwirken!
Ich freue mich auf eine Wettbewerbswoche, die 
im Zeichen der musikalischen Begeisterung und 
Sportlichkeit, der internationalen Kommunikation und 
der zukunftsweisenden Motivation steht.
 
Es grüßt Sie herzlich

A warm welcome to all our candidates, jurors and all 
lovers of music and the double bass who have come 
to Ludwigslust for the 2018 International J.M. Sperger 
Competition for Double Bass!
It is a joy and an honour to welcome the founder and 
director of the Balthasar-Neumann-Ensembles and Chef 
associé of the Orchestre de Paris, Thomas Hengelbrock, 
and the minister for education, sciences and culture 
of the state of Mecklenburg-West Pomerania Ms Birgit 
Hesse, as the patrons of this competition. 
The city of Ludwigslust partners with the new 
management team of the International J.M. Sperger 
Society to host this competition.
Many thanks to the state of Mecklenburg-West Pomerania, 
the Stiftung Sparkasse Mecklenburg-Schwerin, the city 
of Ludwiglust, the district of Ludwigslust-Parchim, the 
Oscar und Vera Ritter-Stiftung, the Lions Club, the DOV 
and our many sponsors from the double bass specialist 
industry, who once again offer us their support in this 
beautiful project. 
Thank you to the members of the jury and the piano 
accompanists, who, like our candidates, have travelled 
from afar, and who look forward to a wonderful week 
of music making. Thank you to the Mecklenburgische 
Staatskapelle Schwerin, the fantastic organizing team 
and all the individuals who, with their efforts, have made 
this competition possible. 
The most important persons of this week are of course 
our candidates! I wish you days of artistic concentration 
and inspiration, stimulating exchanges and fair play in 
competition. The future careers of all participants will 
benefit from the intense preparation phase of several 
months, and the stage experience that this competition 
provides – independently of the outcome of this week.

May our audience enjoy exciting days of musical pleasure 
and new impressions. All who do not yet love the double 
bass, will surely learn to! 
During the final round this coming Sunday, each one 
of you can contribute by voting for the winner of the 
audience prize. 
I look forward to a competition week full of musical 
excitement and brilliance, international communication 
and motivation for the future.

Warmest regards

CHRISTINE HOOCK
Präsidentin der Int. J.M. Sperger Gesellschaft

Künstlerische Leiterin des Int. J.M. Sperger Wettbewerbs
President of  the Int. J.M. Sperger Society

Artistic Director of the Int. J.M. Sperger Competition

„
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Gerne habe ich die Schirmherrschaft für den 
Internationalen J.M.Sperger Wettbewerb übernommen!
Die Etablierung dieser „Kontrabass Olympiade“ in 
Ludwigslust, der ehemaligen Wirkungsstätte Johann-
Matthias Spergers bedeutet eine gelungene Verbindung 
der musikalischen Vergangenheit der „Ludwigsluster 
Klassik“ mit der heutigen, zukunftsorientierten 
Musiklandschaft.

Die jungen Spitzentalente, die sich hier messen, sind Basis 
und Nährboden der zukünftigen Kontrabass-Landschaft. 
In spannenden Wertungsspielen und hochkarätigen 
Konzerten werden sich junge Kontrabassisten aus aller 
Welt messen und aufs neue das Publikum begeistern. 
Als musikalische Botschafter ziehen sie weiter auf die 
Podien der internationalen Konzertsäle.

Den Teilnehmern aus nah und fern wünsche ich viel 
Erfolg, dem Publikum einen grenzenlosen Musikgenuss 
in diesem historisch bedeutenden Ambiente.

Herzlichst

It is with great pleasure that I have taken over the 
patronage of the International J.M. Sperger Competition. 
The establishment of these “double bass Olympics” 
in the town of Ludwigslust, Sperger´s former creative 
domicile, signifies a successful connection between the 
musical past of the Ludwigslust Classical Period, and the 
future-oriented musical landscape of today.

The young talents who compete here form the basis and 
breeding ground for the future landscape of double bass 
playing. In thrilling eliminative rounds and exceptional 
concerts, young double bassists from around the 
globe will contend with each other, leaving audiences 
enthralled. They will move on to international concert 
podiums as the musical ambassadors of tomorrow.

I wish the best of luck to all participants from near and 
far, and to the audience, an infinitely enjoyable musical 
experience in this magnificent, historical ambience.

Sincerely

THOMAS HENGELBROCK
Gründer und Leiter der Balthasar-Neumann-Ensembles

Chef associé des Orchestre de Paris
Founder and Director of the Balthasar-Neumann-Ensembles

Chef associé of the Orchestre de Paris
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Wuchtig und anmutig zugleich – so präsentiert 
sich uns der Kontrabass. Wenn seine tiefen Töne von 
Musikern mit ebenso tiefer Begabung hervorgelockt 
werden, können wir gar nicht anders: Wir müssen 
gebannt zuhören. 

Ich bin mir sicher, dass die vielen Talente, die sich dieses 
Mal dem Internationalen J.M. Sperger Wettbewerb 
stellen, ihr Publikum und auch die Jury in genau diesen 
Bann ziehen werden. Mit der großen Bandbreite dieses 
Instruments wird das Programm auch 2018 den Bogen 
spannen zwischen der Zeit Spergers und dem Heute. 

Ich freue mich, dass sich die Musizierenden aus vielen 
Nationen nach 2016 auch dieses Mal wieder in Ludwigslust 
treffen, sodass dort nicht nur das Scheinwerferlicht auf 
ein ganz besonderes Instrument gerichtet wird, sondern 
auch auf die Vielfalt, es zu spielen. Ein solches Ereignis 
unterstützt die Landesregierung gern.

Allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern drücke ich schon 
jetzt die Daumen und danke all jenen, die an diesem 
klangvollen Ereignis mitwirken.

We tend to consider the double bass to be weighty yet 
graceful. When highly talented musicians elicit its deep 
sounds, we can but listen, spellbound.

I am certain that the many talented individuals who are 
competing in the International J. M. Sperger Competition 
this time will also cast the same spell over the audience 
and the jury. With the broad range of this instrument 
the 2018 programme will also create a bridge between 
Sperger’s day and the present.

I am delighted that, as they did in 2016, musicians from 
many nations will again assemble in Ludwigslust so that 
the spotlight will not only be directed upon a very special 
instrument but also upon the diversity of performance 
it offers. The State Government is pleased to give its 
support to such an event.

I am already keeping my fingers crossed for all the 
participants and competitors and thank all those who are 
involved in this harmonious event.

BIRGIT HESSE 
Ministerin für Bildung, Wissenschaft und Kultur Mecklenburg-Vorpommern
Minister of Education, Science and Culture of Mecklenburg-Vorpommern
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Schloss Ludwigslust / Ludwigslust Castle
Schlossfreiheit, 19288 Ludwigslust

- Eröffnungskonzert  Opening Concert

Musikschule J.M. Sperger / J.M. Sperger Music 
School

Kirchenplatz 13, 19288 Ludwigslust
Öffnungszeiten:
Opening Hours: 08:00 – 21:00

- Überäume, Probenräume
Practise rooms, rehearsal rooms

- Masterclasses der Juroren
Juror  masterclasses

Zebef Ludwigslust / Ludwigslust Zebef
Alexandrinenplatz 1, 19288 Ludwigslust
Öffnungszeiten:
Opening Hours: 08:00 – 20:00

- Wettbewerbsbüro
Competition Office

- Ausstellungen 
Exhibition booths

- Notfallwerkstatt
Emergency workshop

- Wertungsspiele Runden 1 bis 3 
Rounds 1 to 3

- Einspielräume
Warm-up rooms

Lutherische Stadtkirche Ludwigslust / Ludwigslust 
Lutheran City Church

An der Stadtkirche, 19288 Ludwigslust

- Finalkonzert und Preisverleihung
Final Concert and Awards Ceremony

Bahnhof / Train Station
19288 Ludwigslust

Geldautomat / ATM machine
Sparkasse Mecklenburg-Schwerin
Alexandrinenplatz 2

1

2

3

4

5

6

Schloßstraße
Alexandrinen

Platz

An der Stadtkirche

Kirchen-
platz
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Clara-     Zetkin-    Straße
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SCHEDULE

ZEITPLAN

Datum
Date

22 Jul
Sonntag / Sunday

23 Jul
Montag / Monday

24 Jul
Dienstag / Tuesday

25 Jul
Mittwoch / Wednesday

26 Jul
Donnerstag / Thursday

27 Jul
Freitag / Friday

28 Jul
Samstag / Saturday

29 Jul
Sonntag / Sunday

Uhrzeit
Time

10:00-17:00

19:00

anschließend ans Konzert
following the concert

10:00-18:00

10:00-18:00

10:00-18:00

19:30

10:00-18:00

10:00-18:00

10:00-14:00

15:00

17:00

Veranstaltung
Event

Registrierung / Registration

Eröffnungskonzert
Opening Concert

Bekanntgebung der Reihung
Announcement of order

Wertungsspiele: 1. Runde
First Round

Wertungsspiele: 1. Runde
First Round 

Wertungsspiele: 1. Runde
First Round

Meet & Greet

Wertungsspiele: 2. Runde
Second Round

Dritte Runde - Halbfinale
Third Round - Semifinal

Jury
Masterclasses

Einweihung Skulptur
Inauguration Sculpture

Finalkonzert & Preisverleihung
Final concert

 & awards ceremony

Ort
Venue

Zebef

Schloss
Castle

Schloss
Castle

Zebef

Zebef

Zebef

Zebef

Zebef

Zebef

Musikschule
Music School

An der Kaskade
At the cascade

Kirche
Church

NDR Kultur zeichnet das Finalkonzert auf. 
Sendetermin: 27.9.2018 um 20:00 Uhr auf NDR Kultur
NDR Kultur records the final concert.
Radio broadcast: 27.9.2018 at 20:00 ECT on NDR Kultur

KARTENVERKAUF
TICKET SALES

Ludwigslust – Information
Schloßstraße 36, 19288 Ludwigslust

Tel. 03874 / 526251, Fax. 03874 / 526109
E-Mail: tourismus@stadtludwigslust.de

Änderungen im Zeitplan vorbehalten / Schedule subject to change
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Internationaler J.M. Sperger Wettbewerb für Kontrabass 2018
International J.M. Sperger Competition Competition for Double Bass 2018

Eröffnungskonzert
Sonntag, den 22. Juli 2018 um 19:00 Uhr 

Schloss Ludwigslust - Goldener Saal

Opening Concert
Sunday, 22 July 2018 at 19:00

Schloss Ludwigslust – Goldener Saal

Dmitri Schostakowitsch
(Bearb. Z. Small)

(1906-1975, Russland)

Drei Stücke für zwei Kontrabässe und Klavier
Three pieces for two double basses and piano

Préludes - Waltz - Polka
Jeff Bradetich, Christine Hoock, Tomoko Takahashi

Begrüßung    Welcome
Reinhard Mach, Bürgermeister der Stadt Ludwigslust

Mayor of Ludwigslust

Teppo Hauta-aho
(*1941, Finnland)

Simón García
(*1977, Spanien)

Jean Françaix
(1912 - 1997, Frankreich)

Emil Tabakov
(*1947, Bulgarien)

 
Andrés Martín  

(*1981, Argentinien)
 

Poem

Polar Lights
Dan Styffe

Mozart new-look

Motivy
Christine Hoock, Mari Kato
      
Temperamental
Jeff Bradetich, Tomoko Takahashi

Begrüßung    Welcome
Christine Hoock, künstlerische Leiterin Int. J.M. Sperger Wettbewerb und Präsidentin der Int. J.M. Sperger Gesellschaft e. V.

Artistic Director of the Int. J.M. Sperger Competition and President of the Int. J.M. Sperger Society

Wolfgang Amadeus Mozart / Greg Anderson 
(1765-1791, Österreich / *1981, USA)

Johann M. Sperger
(Bearb. Christine Hoock; T. Back de Surany)

(1750-1812, Österreich)

Papageno!
Tomoko Takahashi, Mari Kato 

Romanze
Christine Hoock, Jeff Bradetich, Dan Styffe, 
Gunars Upatnieks, Hiroshi Ikematsu

Begrüßung und Information    Welcome and Information
Michaela Kober, organisatorische Leiterin Int. J.M. Sperger Wettbewerb und stv. Präsidentin der Int. J.M. Sperger Gesellschaft e. V.

Head of the Organisation Team of the J.M. Sperger Competition and Vice-president of the J.M. Sperger Society

Astor Piazzolla 
(Bearb. G. Makoshvili)

(1921-1992, Argentinien) 

Kicho 
Gunars Upatnieks, Jeff Bradetich, 
Christine Hoock, Dan Styffe, Mari Kato

Ernst-Gläser-Straße 9
OT Erlbach
08258 Markneukirchen/Germany
Phone  +49 (0) 37422 7172 
Fax  +49 (0) 37422 40857
E-Mail:  info@stoll-kontrabass.de
Internet:  www.stoll-kontrabass.de
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Nach dem Konzert wird die Reihenfolge der KandidatInnen bekannt gegeben.
The order of the candidates will be announced after the concert.
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JURY

JURY

CHRISTINE HOOCK     Deutschland / Österreich     Germany / Austria
Christine Hoock ist als Solistin und Kammermusikerin weltweit tätig, sie konzertiert und 
unterrichtet regelmäßig bei bedeutenden Festivals. Die internationale Preisträgerin ist in 
unterschiedlichen Konstellationen aus Klassik, World, Jazz und elektronischer Musik zu hören. 
Sie studierte in Frankfurt und Genf bei Günter Klaus und Franco Petracchi. Nach langjährigem 
Engagement als Solokontrabassistin beim WDR Sinfonieorchester Köln hat Christine Hoock 
eine Professur für Kontrabass an der Universität Mozarteum Salzburg inne und ist Gründerin 
und künstlerische Leiterin der Internationalen Rhodius Academy für Kontrabass.

Christine Hoock is an active soloist and chamber musician, performing and teaching at major 
festivals all over the world.  The international prize winner can be heard in many combinations 
of Classical, world music and jazz. She studied with Günter Klaus in Frankfurt and Franco 
Petracchi in Geneva. After several years as solo double bass of the WDR Symphony Orchestra 
of Cologne, she is now Professor of double bass at the Mozarteum University Salzburg, as well 
as founder and artistic director of the International Rhodius Academy for Double Bass.

JEFF BRADETICH     Vereinigte Staaten     USA
Jeff Bradetichs Karriere als Kontrabassist und Pädagoge ist bedeutend. Leiter der 
International Society of Bassists von 1982 bis 1990, lehrte er an der Universität Michigan und 
der Northwestern University, bevor er 1994 zum Professor für Kontrabass am University of 
North Texas College of Music ernannt wurde. Seine StudentInnen  haben Positionen in großen 
Orchestern auf fünf Kontinenten inne, sowie wichtige Lehrstellen und Führungspositionen in der 
Musikbranche. 2008 gründete er die Bradetich Foundation zur Förderung des Kontrabasses. 

Jeff Bradetich´s career as a double bass performer and pedagogue is exceptional. Executive 
Director of the International Society of Bassists from 1982-1990, Jeff Bradetich taught at the 
University of Michigan and Northwestern University prior to his 1994 appointment as professor 
of double bass at the University of North Texas. His students hold positions in major orchestras 
on five continents and occupy important teaching and leadership positions throughout the 
profession. In 2008 he established the Bradetich Foundation for the advancement of the 
double bass.

HIROSHI IKEMATSU     Japan / Neuseeland    Japan / New Zealand
Hiroshi Ikematsu studierte am TOHO Music College bei Shunsaku Tsutsumi. 1989 wurde er 
Mitglied des NHK Symphony Orchestra in Tokyo, 1994 Solokontrabassist. 2006 wurde er 
Solokontrabassist des New Zealand Symhony Orchestra. Seit 2014 wieder in Japan, spielt er 
als Solokontrabassist im Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra, ist Mitglied verschiedener 
Kammerorchester, Professor an der Tokyo University of Arts und Gastprofessor am Kunitachi 
Music College. Er veröffentlichte sechs Solo-CDs, u.a. mit den Sonaten von Rachmaninoff, 
Chopin und Franck.

Hiroshi Ikematsu studied with Shunsaku Tsutsumi at the Toho Music College. In 1989, he 
joined the NHK Symphony Orchestra in Tokyo, becoming principal bass in 1994.  In 2006 
he became principal bass of the New Zealand Symphony Orchestra. Returning to Japan in 
2014, he is now principal bass of Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra, member of various 
chamber orchestras, professor at Tokyo University of Arts and guest professor at Kunitachi 
Music College. He has released 6 solo CDs with the sonatas of Rachmaninov, Chopin and 
Franck. 
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EMIL TABAKOV     Bulgarien     Bulgaria 
Emil Tabakov ist ein weltweit anerkannter Komponist und Dirigent. Als Dirigent gastierte 
er in ganz Europa und rund um den Erdball, auch komponierte er Werke in Auftrag vieler 
internationaler Künstler und Festivals. Tabakov wurden prestigeträchtige nationale Ehrungen 
wie „Musiker des Jahres“ des bulgarischen nationalen Rundfunks 1992, und dem „Chrystal 
Lyre“- Award der bulgarischen Musikervereinigung 2009 verliehen. 1997 amtierte er als 
Kulturminister Bulgariens.

Internationally renowned as a conductor and a composer, Emil Tabakov has toured the world, 
written works for important international festivals and artists, and is the recipient of prestigious 
awards such as “Musician of the Year” of the Bulgarian National Radio (1992), and the „Crystal 
Lyre“ (2009) of the Union of Musicians in Bulgaria. In 1997 he served as Minister of Culture 
of Bulgaria. 

DORIN MARC     Rumänien / Deutschland     Romania / Germany  
Dorin Marc studierte in Bukarest bei Ion Cheptea, war Solokontrabassist des Orchestra 
Internationale d´Italia, und von 1992 bis 2003 Solokontrabassist der Münchner Philharmoniker. 
Bei internationalen Wettbewerben ausgezeichnet, gibt er Konzerte und Meisterkurse in ganz 
Europa. Seit 2003 ist er Professor für Kontrabass an der Hochschule für Musik Nürnberg. 
Seine StudentInnen sind PreisträgerInnen internationaler Wettbewerbe und viele haben 
Solopositionen in renommierten Orchestern inne.

Dorin Marc studied in Bucharest with Ion Cheptea, before holding the position of principal 
bass of the Orchestra Internationale d´Italia, followed by a tenure as principal bass of the 
Munich Philharmonic from 1992 to 2003. Laureate of several international competitions, he 
performs and teaches throughout Europe. Since 2003 he is professor for double bass at the 
Hochschule für Musik Nürnberg. His students are winners of international competitions, and 
many hold solo positions in renowned orchestras. 

DAN STYFFE     Schweden / Norwegen     Sweden / Norway
Dan Styffe studierte bei Göran Nyberg, Knut Guettler und Gary Karr. Erst Solobassist des 
Norwegischen Opernorchesters und später des Norwegischen Kammerorchesters, ist er 
heute koordinierter Solobassist des Philharmonischen Orchesters Oslo, sowie Professor 
an der Norwegischen Musikakademie und am Barratt Due Musikinstitut. Aktiver Solist und 
Kammermusiker, unter anderem mehrere Jahre mit dem Ensemble Borealis, konzertiert und 
unterrichtet er regelmäßig bei Festivals und Konventionen in aller Welt. Er nimmt für SIMAX 
Classics auf. 
 
Dan Styffe studied with Göran Nyberg, Knut Guettler and Gary Karr. Principal Bass with the 
Norwegian Opera Orchestra and later holding the same position in the Norwegian Chamber 
Orchestra, he is currently Co-Principal Bass of the Oslo Philharmonic Orchestra, professor at 
the Norwegian Academy of Music and the Barratt Due Institute of Music. An active soloist and 
chamber musician, notably with the Ensemble Borealis,he regularly performs and teaches at 
festivals and conventions around the world. He records for SIMAX Classics. 



Förderverein Schloss Ludwigslust e.V.
Seit über 25 Jahren engagieren wir uns ehrenamtlich für Schloss, Schlossmuseum und Schlosspark 

Ludwigslust, um die Tradition der einstigen Herzoglichen Residenz über die museale Bewahrung hinaus 
lebendig fortführen: mit den „Ludwigsluster Schlosskonzerten“, dem jährlichen „Barockfest auf Schloss 

Ludwigslust“, der „Ludwigsluster Schlossweihnacht“, mit Vorträgen und gezielten Förderprojekten. 
Mehr im Internet:  schloss-ludwigslust-foerderv.de
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JURY

JURY

GUNARS UPATNIEKS     Lettland / Deutschland    Latvia / Germany
Gunars Upatnieks ist Preisträger zahlreicher Wettbewerbe, unter anderem des Internationalen 
J.M. Sperger Wettbewerbs 2008. Der gebürtige Lette studierte Kontrabass an den 
Musikakademien in Riga bei Sergejs Brinums und in Brünn bei Miloslav Jelinek. Nach einigen 
Jahren als Solobassist im Lettischen Nationalen Symphonieorchester und einer Saison als 
stellvertretender Solobassist in Bergen, wurde er 2011 Mitglied der Berliner Philharmoniker. 
Er arbeitete als Solist mit Klangkörpern wie dem Symphonieorchester des Bayerischen 
Rundfunks und dem Nordic Symphony Orchestra zusammen. Seit 2015 lehrt er an der HFM 
Hanns Eisler. Er ist Gründer und künstlerischer Leiter des Sensus Music Festival.

Gunars Upatnieks is a winner of numerous competitions – among them the 2008 International 
J.M. Sperger Competition. A native of Latvia, he studied in Riga with Sergejs Brinums and 
in Brno with Miloslav Jelinek. After several years as principal bass of the Latvian National 
Symphony Orchestra and a season as assistant principal bass of Bergen Philharmonic 

Orchestra, he joined the Berlin Philharmonic in 2011. He has performed as soloist with the Symphonieorchester des 
Bayerischen Rundfunks and the Nordic Symphony Orchestra among others. Teaching at the Hanns Eisler School of Music 
since 2015, he is also the founder and artistic director of Sensus Music Festival.

CHRISTIANE HUTCAP, Juryvorsitzende     Deutschland     Germany 
In Köln geboren, studierte Christiane Hutcap an der Musikhochschule Köln in der Meisterklasse 
von Igor Ozim. Als Kammermusikerin ist sie in verschiedenen Formationen vom Klaviertrio bis 
zum Oktett, als Solistin sowohl im Duo mit Klavierpartnern als auch mit Orchestern zu hören. 
1994 wurde sie zur Professorin für Violine an der Hochschule für Musik und Theater Rostock 
ernannt. Christiane Hutcap hält regelmäßig internationale Meisterkurse in Deutschland und im 
Ausland.

Born in Cologne, Christiane Hutcap studied violin at the Musikhochschule Köln under Igor 
Ozim. As a chamber musician she can be heard in a variety of formations, from piano trio to 
octet, and as a soloist in duo with piano as well as with orchestra. In 1994 she was appointed 
Professor for Violin at the Hochschule für Musik und Theater Rostock. She regularly holds 
masterclasses in Germany and abroad. 
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ACCOMPANISTS

KORREPETITORINNEN

TOMOKO TAKAHASHI     Japan / Deutschland     Japan / Germany
Geboren in Japan, begann Tomoko Takahashi vierjährig mit Klavierunterricht in ihrem 
Heimatland. 1982 setzte sie die musikalische Ausbildung an der Hochschule der Künste 
in Tokio fort. Ab 1988 studierte sie als Stipendiatin des Deutschen Akademischen 
Austauschdienstes an der Hochschule der Künste Berlin bei Klaus Hellwig und legte 1995 
in Berlin ihr Konzertexamen mit Auszeichnung ab. Tomoko Takahashi war zweimalige 
Preisträgerin des Arthur-Schnabel-Wettbewerbes Berlin und anderer Auszeichnungen. 
Die in Berlin lebende Künstlerin wird als Solistin für Werke zum Beispiel von Mozart, 
Schumann oder Mendelssohn von Festivals, Orchestern und Dirigenten in viele Länder 
der Welt eingeladen. Die Flexibilität und Einfühlsamkeit ihres Klavierspiels machen Tomoko 
Takahashi darüber hinaus zu einer gefragten Kammermusikpartnerin. Als Dozentin lehrt sie 
in Berlin sowohl an der Universität der Künste als auch an der Hochschule für Musik „Hanns 
Eisler“. 

Born in Japan, Tomoko Takahashi began taking piano lessons in her home country at the 
age of four. In 1982, she continued her musical education at the Tokyo University of the Arts. 

She was granted a scholarship by the German Academic Exchange Service in 1988 and studied at the Universität der Künste 
Berlin under Klaus Hellwig, where she graduated with distinction in 1995. 
Tomoko Takahashi was, among other awards, twice granted a prize at the Artur Schnabel Competition. The artist residing 
in Berlin is regularly invited as a soloist by festivals, orchestras and conductors to countries all over the world, to play works 
by composers such as Mozart, Schumann or Mendelssohn. Moreover, she is a much sought-after chamber music partner, 
known for her musical flexibility and empathy. 
Tomoko Takahashi teaches in Berlin at both the Universität der Künste, as well as the Hochschule für Musik Hanns Eisler.

MARI KATO     Japan / Österreich     Japan / Austria
Mari Kato wurde in Obihiro auf Japans Nordinsel Hokkaido geboren. Im Alter von 17 Jahren 
erhielt sie beim Beethoven-Klavierwettbewerb in Sapporo den ersten Preis. Sie studierte 
zuerst an der Hochschule für Musik und Tanz Köln bei Prof. Tiny Wirtz, wo sie ihr Diplom für 
Klavier und Klavierkammermusik mit Auszeichnung absolvierte.
Danach setzte sie ihre Ausbildung in Hannover bei Prof. David Wilde fort und besuchte 
Meisterkurse bei Paul Badura-Skoda und Sergei Dorenski. 
1991 war Mari Kato Preisträgerin des internationalen Klavierwettbewerbs in Lugano.
Von 1995 bis 2000 war sie Lehrbeauftragte für Korrepetition an der Folkwang-Hochschule 
Essen. Seit 2000 ist Mari Kato als Vertragslehrerin für Korrepetition an der Universität 
Mozarteum Salzburg engagiert.
Neben ihrer Tätigkeit an der Universität hat sie zahlreiche Konzertauftritte als Solistin und 
Kammermusikerin in Europa und Japan.

Mari Kato was born in Obihiro, the northernmost island of Japan (Hokkaido) and studied at 
the Hochschule für Musik und Tanz Köln with Tiny Wirtz and Musikhochschule Hannover 
with David Wilde. She attended master classes of Paul Badura-Skoda and Sergei Dorenski and was awarded first prizes at 
the Beethoven Piano Competition in Sapporo in 1987 and at the International Piano Competition in Lugano in 1991.
As a soloist, Ms Kato played with the Northern Chamber Orchestra in Sapporo and the Sapporo Symphony Orchestra with 
Tadaaki Otaka, and has worked with conductors such as Lorin Maazel, Hubert Soudant, Johannes Kalitzke, Michael Boder 
and Joji Hattori.
She is a regular guest at international music festivals, performing with artists such as Benjamin Schmid, Luz Leskowitz, Thomas 
Riebl, Vladimir Mendelssohn, Lars Anders Tomter, Julius Berger, Andreas Brantelid, Christine Hoock, Karl Leister, Joris van 
den Hauwe, Johannes Hinterholzer, the Kocian Quartet and the Amati-Ensemble. From 1995 to 2000 Ms Kato taught at the 
Folkwang-Hochschule in Essen, and since 2000 she teaches piano accompaniment at the Universität Mozarteum Salzburg.



16

Liebe Kontrabassisten,

Ich empfinde es als große Ehre, erneut den 
Internationalen Johann-Matthias-Sperger-Wettbewerb 
ideell begleiten zu dürfen. Denn mit großer Freude 
sehe ich, wie hier seit der ersten Veranstaltung im Jahr 
2000 auf allerhöchstem Niveau musiziert wird. Was 
mir nicht weniger am Herzen liegt, sind die vielfältigen 
Chancen, die dieser weltweit einzigartige Wettbewerb 
den jungen KontrabassistInnen aus der ganzen Welt 
bietet.

Roman Patkoló beispielsweise, der erste Preisträger 
2000, legte mit diesem Erfolg den Grundstein für seinen 
Weltruhm und hat seitdem mit ihm gewidmeten neuen 
Werken immer wieder das Konzertrepertoire für den 
Kontrabass erweitern können. Oder Dominik Wagner, 
der mit dem singulären CD-Projekt „Gassenhauer 
– Gassenbauer“ die Brückenbauer-Funktion der 
Musik eindrucksvoll demonstriert und interkulturelle 
Kommunikation hörbar macht. 

Den KontrabassistInnen wünsche ich viel Freude am 
Musizieren und vor allem noch erheblich mehr Präsenz 
in unseren Konzertsälen! 

Herzlichst

Dear double bassists,

I feel greatly honoured to spiritually accompany the 
International Johann-Matthias Sperger Competition 
once again. It is with great joy that I have observed music 
making at the very highest level at this event, ever since 
its first edition in 2000. Equally important to me are the 
many opportunities which this unique competition offers 
to all the young double bassists from around the world. 

Take for example Roman Patkoló, the winner of the first 
edition, who with his success laid the foundations of his 
international fame. Since then he has been expanding 
the double bass concert repertoire with new works 
dedicated to him. And the remarkable recording project  
„Gassenhauer - Gassenbauer“ by Dominik Wagner, on 
which this young star bassist impressively demonstrates 
the bridge building function of music and makes 
intercultural communication audible. 

I wish all the double bassists much joy in their music 
making, as well as a  considerably larger presence in our 
concert halls! 

Warmest regards, 

ANNE-SOPHIE MUTTER

GREETINGS

GRUSSWORTE
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Liebe Musikerinnen und Musiker,

Johann Matthias Sperger gehört zu den 
bedeutendsten Persönlichkeiten unseres Landkreises 
Ludwigslust-Parchim. Seine Wirkungsstätte war 
ab 1789 die Mecklenburgische Staatskapelle 
zu Ludwigslust. Als virtuoser Musiker und auch 
als Komponist machte er zu jener Zeit von sich 
reden. Noch heute begeistern seine Sinfonien und 
Kontrabasskonzerte junge Künstler aus aller Welt. 
Dass sein Werk nicht in Vergessenheit gerät, haben 
wir in erster Linie der Internationalen Johann-Matthias-
Sperger-Gesellschaft zu verdanken, die im Jahre 2000 
den Internationalen Wettbewerb für Kontrabass ins 
Leben rief.

Seither treffen sich alle zwei Jahre junge Talente in der 
Barockstadt Ludwigslust, um  sein Andenken in Ehren 
zu halten. Das nächste Mal dürfen wir 2018 wieder 
Ausnahmemusiker bei uns im Landkreis begrüßen. 

Ich freue mich auf einen hochkarätigen Wettbewerb, 
der ohne Frage zu den kulturellen Glanzlichtern in 
unserem Landkreis gehört.

Herzlichst

Dear musicians,
 Johann Matthias Sperger is one of Ludwigslust-
Parchim‘s most outstanding personalities. The 
State Orchestra of Ludwigslust (Mecklenburgische 
Staatskapelle zu Ludwigslust) was his place of activity 
since 1789, and he became famous for being a virtuoso 
musician and a composer.  Today, his symphonies and 
double bass concerts still inspire young artists all over 
the world.  Due to the International Society of Johann 
Matthias Sperger and the initiation of the International 
Johann Matthias Sperger Competition of double bass in 
2000, his work does not fall into oblivion. 

Ever since young artists meet in Ludwigslust biennially 
to honor Johann Matthias Sperger‘s work and life.  We 
are grateful to welcome the exceptional musicians in our 
county again in 2018. 

I’m looking forward to this high-class contest – without 
doubt, it is one of the cultural highlights in our county. 

Sincerely

ROLF CHRISTIANSEN 
Landrat des Landkreises Ludwigslust-Parchim

District Councillor of Ludwigslust-Parchim
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You lug this giant all around town.

Down flights of stairs.

Up flights of stairs. 

Show up at gigs.

Soundcheck. 

Play.

Pack.

Down flights of stairs.

Up flights of stairs.

On rainy days.

Sun scorched days.

Saturdays.

Pay days.

Broke days.

Backbreaking days.

Every. Single. Day.

YO U R  PA S S I O N  I N S P I R E S  U S .

E V E RY.  DAY.

daddario.com/orchestral

COMPETITION REPERTOIRE

WETTBEWERBSREPERTOIRE

Erste Runde   First Round

a. Johann Matthias Sperger
Zwei kontrastierende Sätze aus einer der folgenden Sonaten für 
Kontrabass und Klavier:
Two contrasting movements from one of the following Sonatas 
for Double Bass and Piano:

- T 36 h-Moll    B minor
- T 38 D-Dur    D major
- T 39 D-Dur    D major 
- T 40 D-Dur    D major

b. Emil Tabakov
Caprice für Kontrabass Solo      for Solo Double Bass

Zweite Runde     Second Round

a. Eine der folgenden Gambensonaten von
Johann Sebastian Bach (Transkription):
One of the following Sonatas for Viola da Gamba by Johann 
Sebastian Bach (transcription):

- Gambensonate Nr.1 in G-Dur BWV 1027 
Sonata no.1 for Viola da Gamba in G major BWV 1027

- Gambensonate Nr.2 in D-Dur BWV 1028
 Sonata no.2 for Viola da Gamba in D major BWV 1028 

b. Ein einsätziges, virtuoses Stück der Romantik
nur Originalwerk für Kontrabass und Klavier
A single-movement virtuoso piece from the Romantic period
Only original work for Double Bass and Piano permitted

Halbfinale     Semi-final

a. Eines der folgenden Werke für Kontrabass Solo:
One of the following pieces for Solo Double Bass:
- Arni Egilsson An olde fashioned bass piece
- Jean Francaix Thème varié (theme and 3 variations

of free choice) Editions Max Eschig
- Teppo Hauta-Aho Kadenza
- Hans Werner Henze Serenade
- Stefano Scodanibbio Due pezzi brillanti
- Peteris Vasks Bass Trip
- Julien Francois Zbinden Hommage à J. S. Bach

b. Eines der folgenden Werke (Fassung mit Klavierbegleitung):
One of the following works (version with piano accompaniment):
- Giovanni Bottesini

Konzert Nr.2 in h-Moll für Kontrabass und Orchester 
Concerto No.2 in B minor for Double Bass and Orchestra

- Tetsuo Kawakami
Sonate für Kontrabass und Klavier
Sonata for Double Bass and Piano   

- Serge Koussevitzky
Konzert für Kontrabass und Orchester, Op.3
Concerto for Double Bass and Orchestra, Op.3

- Adolf Mišek
Sonate Nr. 2 in e-Moll für Kontrabass und Klavier, Op.6
Sonata No.2 in E minor for Double Bass and Piano, Op.6

- Frank Proto
Sonata 1963 für Kontrabass und Klavier
Sonata 1963 for Double Bass and Piano

- Nino Rota
Divertimento Concertante für Kontrabass und Orchester
Divertimento Concertante for Double Bass and Orchestra 

- Franz Schubert
Sonate für Arpeggione und Klavier, D.821 (Transkription)
Sonata for Arpeggione and Piano, D.821 (Transcription)

- Eduard Tubin
Konzert für Kontrabass und Orchester            
Concerto for Double Bass and Orchestra 

Finale: Konzertrunde mit Orchester 
Final: Concerto Round with Orchestra

Eines der folgenden zwei Konzerte:
One of the following two concertos:

Johann Matthias Sperger
- Konzert Nr. 15 in D-Dur für Kontrabass und Orchester

Concerto No.15 in D Major for Double Bass and Orchestra

or

- Konzert Nr.18 in h-Moll für Kontrabass und Orchester
Concerto No. 18 in B minor for Double Bass and Orchestra
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PRIZES

PREISEFOLGENDE PREISE SIND AUSGESCHRIEBEN:
THE FOLLOWING PRIZES CAN BE AWARDED:

1. Preis  € 8.500.- gestiftet von der Stiftung Sparkasse Mecklenburg-Schwerin
1st  Prize  € 8.500.- donated by Stiftung Sparkasse Mecklenburg-Schwerin

2. Preis  € 4.500.- gestiftet von der Oscar und Vera Ritter-Stiftung Hamburg
2nd Prize  € 4.500.- donated by Oscar und Vera Ritter-Stiftung Hamburg

3. Preis  € 2.500.- gestiftet vom LIONS Club Ludwigslust
3rd  Prize € 2.500,- donated by LIONS Club Ludwigslust

SONDERPREISE     SPECIAL AWARDS
Stefan Johann Krattenmacher Award gestiftet von der Firma Stefan Johann Krattenmacher
Bereitstellung eines Solo Kontrabasses für den Zeitraum von 2 Jahren
Stefan Johann Krattenmacher Award donated by the company Stefan Johann Krattenmacher 
Provision of a solo double bass for a period of 2 years

D´Addario Award gestiftet von der Firma D´Addario - Reise nach New York und Besuch bei D´Addario
D´Addario Award donated by the company D´Addario - Trip to New York and visit to D´Addario 

Förderpreis gestiftet von der Internationalen J.M. Sperger Gesellschaft
zur Unterstützung einer jungen Kandidatin / eines jungen Kandidaten
Incentive Award donated by the International J.M. Sperger Society for the support of a young candidate

Sonderpreis für die beste Interpretation des Pflichtstückes Caprice von Emil Tabakov 
Special award for the best interpretation of the compulsory piece Caprice by Emil Tabakov

Sperger-Sonderpreis für die beste Interpretation der Werke von J.M. Sperger
Sperger Special Award for the best interpretation of the works of J.M. Sperger

Kontrabass Meisterbögen gestiftet von Hermann Richard Pfretzschner und den Firmen Roland und Matthias Penzel und David Herman
Master double bass bows, donated by Hermann Richard Pfretzschner and the companies Roland und Matthias Penzel and David Herman

KONZERTENGAGEMENTS     CONCERT ENGAGEMENTS
Konzertengagement, gestiftet von den Bad Reichenhaller Philharmonikern - SolistIn mit Orchester 2019
Concert engagement, donated by the Bad Reichenhaller Philharmonikern – soloist with orchestra in 2019 

Konzertengagement, gestiftet vom Göttinger Symphonie Orchester - SolistIn mit Orchester
Concert engagement, donated by the Göttinger Symphonie Orchester - soloist with orchestra

Konzertengagement, gestiftet von der Stadt Valtice / Tschechien (J.M. Spergers Geburtsstadt) im
Rahmen des Sommer Musikfestivals HBV im Liechtenstein Schloss Valtice - SolistIn mit Kammerensemble September 2019
Concert engagement, donated by the city of Valtice, Czech Republic (J.M. Sperger´s native city) within the summer music festival HBV in Liechtenstein 
Valtice Palace - soloist with chamber ensemble in September 2019

Konzertengagement, gestiftet vom Landesmusikrat Mecklenburg-Vorpommern
SolistIn bei drei Konzerten mit dem Landesjugendorchester Mecklenburg-Vorpommern vom 8.-10. Februar 2019, Leitung: Stanley Dodds
Concert engagement, donated by the Landesmusikrat Mecklenburg-Vorpommern:
Soloist in three concerts with the Landesjugendorchester Mecklenburg-Vorpommern, 8 to 10 February 2019, conductor: Stanley Dodds

Konzertengagement, gestiftet von der Manfred und Rosemarie Rhodius-Stiftung
Recital am 25. November 2018  auf Schloss Burg Namedy
Concert engagement, donated by the Manfred und Rosemarie Rhodius-Stiftung:
Recital on 25 November 2018 at Schloss Namedy

Konzertengagement / Publikumspreis gestiftet von der Stadt Ludwigslust
Recital in Ludwigslust 2019
Concert engagement / audience prize
Recital in Ludwigslust in 2019

Konzertengagement, gestiftet von den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern
Recital bei den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern 2019
Concert engagement, donated by the Festspiele Mecklenburg-Vorpommern
Recital at the Festspiele Mecklenburg-Vorpommern 2019

SACHPREISE     MATERIAL PRIZES
Bogenetuis gestiftet von der Firma GEWA
Bow cases, donated by the company GEWA
Saiten-Sets für alle KandidatInnen, gestiftet von der Firma D´Adddario
String sets for all candidates, donated by the company D´Addario
Saiten-Sets für die PreisträgerInnen, gestiftet von den Firmen Pirastro und Thomastik-Infeld 
Strings sets for the laureates, donated by the companies Pirastro and Thomastik-Infeld
Noten-Gutscheine für alle KandidatInnen, gestiftet von den Firmen Paganino und Friedrich Hofmeister Musikverlag
Sheet music vouchers for all candidates, donated by the companies Paganino and Friedrich Hofmeister Musikverlag
Leih-Kontrabässe werden bereitgestellt von den Firmen Pöllmann und Rubner.
Double basses for loan are provided by the companies Pöllmann and Rubner. 

Die Preisverleihung erfolgt am 29. Juli 2018 im Anschluss an das Finalkonzert in der Stadtkirche Ludwigslust.
Die Preise sind persönlich in Empfang zu nehmen. Jeder/jede TeilnehmerIn erhält ein Zertifikat.
The awards ceremony will take place on 29 July 2018, following the final concert in the Ludwigslust city church.
The prizes must be received in person. Each candidate will receive a certificate.
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– Dieses Zitat Johann Matthias Spergers lässt uns 
die Ausdrucks- und Lebenskraft des Komponisten und 
Kontrabassisten erahnen. 

Am 23. März 1750 im seinerzeit niederösterreichischen 
Feldsberg (heute Valtice) geboren, hatte sich Johannes 
(Johann Matthias) Sperger in seinen Ausbildungsjahren in 
Wien und seit 1777 als Mitglied der Kapelle des späteren 
Kardinals von Ungarn, Fürst Joseph von Batthyany, in 
Preßburg einen großen Namen als „Virtuos auf dem 
Violon-Baß“ gemacht. In Preßburg entstanden 17 seiner 
45 Sinfonien und 6 seiner 18 Kontrabasskonzerte. 1779 
wurde Sperger Mitglied der Wiener Tonkünstler-Societät. 

Nach Auflösung der Preßburger Kapelle 1783 unternahm 
Sperger mehrere Konzertreisen ins In- und Ausland 
auf der Suche nach einer angemessenen Anstellung. 
Im Jahre 1788 durfte er endlich vor dem damaligen 
Kronprinzen und späteren König Friedrich Wilhelm II. 
am Berliner Hof konzertieren. Bei dieser Gelegenheit  
schenkte er diesem gleich einen ganzen Stapel seiner 
zahlreichen Kompositionen. Nach dem „allerhöchsten 
Beyfall“, den er erhielt, bekam er noch im gleichen 
Jahr eine Anstellung als „Kammer Musikus“ an der 
Ludwigsluster Hofkapelle des Herzogs Friedrich Franz I. 
von Mecklenburg-Schwerin.
Für Sperger DIE Traumstelle – eine gute Unterkunft, 
Konzertieren, Komponieren, Unterrichten… Und vor 
allem: kein Notenkopieren – zu seiner Zeit eine gefürchtete, 
zeitaufwändige Anforderung an Komponisten am Hofe 
und viele Jahre Spergers Hauptverdienstquelle. Selbst 
die Solostimmen seiner eigenen Kompositionen wurden 
nun von Kopisten ausgeschrieben.
Sperger durfte sich in Ludwigslust sogar nebenberuflich 
als Landwirt betätigen. 

Der Komponist, Kontrabass-Virtuose und Organist 
fand an diesem Ort jene Unterstützung, Sicherheit und 
Inspiration, die er sich immer gewünscht hatte. Johann 
Matthias Sperger blieb bis zu seinem Tod im Jahre 1812 
in Ludwigslust. 
Spergers Gesamtwerk ist neben seinen Abschriften 
anderer klassischer Kontrabassliteratur in der 
Landesbibliothek Mecklenburg-Vorpommern in Schwerin 
archiviert. Die Musikschule, deren Namensgeber 
Sperger ist, eine Straße, die nach ihm benannt ist, und 
die Sperger-Skulptur zeugen von den guten Jahren des 

Komponisten in Ludwigslust und der Anerkennung, die 
man ihm hier entgegenbringt.

„Es handelt sich um einen Mann der ein einzigartiges und 
seltenes Talent hat und der alle übertrifft die es jemals 
gewagt haben die Schwierigkeiten eines so seltenen 
wie schwierigen Instruments zu überwinden; es ist der 
Herr Sperger, Spieler der Conter Violon, der 8 Mal 
hintereinander mit immer gleichem Erfolg beim König 
gespielt hat…“ 

Quellen Biographie: A. Planyavsky, A. Meier, MGG

„…darzu habe ich ein so Starckes Instrument 
gewählet, welches eine ordentlich Lebensarth 

erfordert um Kräfte dabey zu Erhalten…“ 

JOHANN MATTHIAS SPERGER
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JURY:
Chairman of the Jury Salvatore Accardo -  Italy

Honorary President Franco Petracchi - Italy
Artistic Director Enrico Fagone Italy/Switzerland

Composer Giorgio Battistelli Italy
Christine Hoock - Germany/Austria

Thierry Barbè - France
Håkan Ehrén - Sweden

Winners of the VI BOTTESINI COMPETITION  2017:
1st Prize: Wies de Boevé Fondazione Walter Stauffer € 10.000,00

and an Adriano Massari bow
2nd Prize: Lorraine Campet Camera di Commercio di Cremona € 5.000,00

and an Emilio & Luca Slaviero bow
3rd Prize: Dominik Wagner Prize Bruno Manenti € 3.000,00

and a Marco Pasquino bow
4th Prize: Théotime Voisin Prize of the Jury

Facebook Page www.facebook.com/concorsobottesini/
Web site www.associazionebottesini.com/EN

VII BOTTESINI COMPETITION 2019
Crema – Italy

22-30 April 2019
General Director Francesco Daniel Donati
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“...for this purpose, I chose such a mighty instrument, 
which requires a proper way of life to maintain the 

strength for it…”

– This quote of Johann Matthias Sperger gives us an 
idea of his creative force and zest for life.  

Sperger was born in 1750 in Feldberg (today called 
Valtice) near Brno, then Lower Austria. During his years 
of study in Vienna, and from 1777 as a member of the 
orchestra of the later cardinal of Hungary, Duke Joseph 
of Batthyany, he established a reputation for himself as a 
“virtuoso on the bass violone”.
It was in Pressburg (Bratislava) that Sperger composed 
17 of his 45 symphonies and 6 of his 18 double bass 
concertos. In 1779, Sperger became a member of 
the prestigious “Wiener Tonkünstler-Societät” (Vienna 
Society of Musicians).

After the closing of the orchestra of Pressburg in 
1783, Sperger went on several concert tours, both in 
his country and abroad, to find a new suitable job. In 
1788, Sperger was finally allowed to perform before the 
then Crown Prince and later King Frederick William II of 
Prussia at the court in Berlin, taking the opportunity to 
give the latter a whole pile of his many compositions as 
a gift. After receiving “the very highest applause”, he was 
offered a position in the court orchestra at Ludwigslust, 
the recently completed residence of the house of 
Mecklenburg-Schwerin.

It was a dream job: good lodgings, performing concerts, 
composing, teaching and no copying of sheet music - 
a dreaded, time-consuming task usually demanded of 
court composers and Sperger`s main source of income 
for many years. Now, even the solo parts of his works 
were written out by copyists. 
Sperger was even allowed to work as a farmer in his 
spare time. 

In Ludwigslust, the composer had finally found the 
support, security and inspiration he had always sought, 
and stayed there until his death in 1812. 
Sperger´s complete works are housed in the archives of 
the state library of Mecklenburg-Vorpommern, along with 
many other works for the double bass of the Classical 
period.

The music school named after Sperger, a street bearing 
his name and a memorial statue of him all testify to the 
good years the composer spent in Ludwigslust and the 

honour and recognition he receives from the city.

“We are talking about a man who has a rare and unique 
talent, and who surpasses all those who have ever dared 
to attempt to conquer the difficulties of such a difficult 
instrument; it is Mr Sperger, player of the Conter Violon, 
who played for the king 8 times in a row, always with the 
same success…” 

 Sources: A. Planyavsky, A. Meier, MGG
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Emil Tabakov ist ein weltweit anerkannter Komponist 
und Dirigent. 1947 in Bulgarien geboren, studierte 
er Kontrabass, Dirigieren und Komposition an der 
Bulgarischen Staatsakademie für Musik bei Todor 
Toschev, Vladi Simeonov und Marin Goleminov. Bereits 
während des Studiums war Tabakov häufig als Dirigent 
tätig. Er gewann 1977 den Nikolai-Malko-Wettbewerb 
für junge Dirigenten in Kopenhagen.

Daraufhin folgte die Leitung des Russe Philharmonic 
Orchestra, des Sofia Soloists Chamber Orchestra, 
des Sofia Philharmonic Orchestra – mit welchem er 
um die Welt reiste und auch viele Aufnahmen machte 
– des Belgrader Philharmonischen Orchesters, des 
Bilkent Symphony Orchestra in Ankara und zuletzt des 
nationalen bulgarischen Radio Sinfonieorchesters. Als 
Gastdirigent führte es ihn durch ganz Europa und um 
den Erdball. 

Sein breites Repertoire ist auf zahlreichen Tonträgern 
erfasst: die gesamten Sinfonien Mahlers, die 
Klavierkonzerte Beethovens, Höhepunkte der 
Opernliteratur als auch zahlreiche weitere große Werke 
des 19. und 20. Jahrhunderts.

Als Komponist bevorzugt Tabakov die großen 
Werkformen und die enormen klanglichen Möglichkeiten 
eines Orchesters. Zu seinem Gesamtwerk zählen 
Ballette, neun Sinfonien, Konzerte für Soloinstrumente 
und Orchester, ein Requiem neben Kammermusik 
und Solostücken, darunter mannigfaltige Werke für 
Kontrabass. Seine Musik kann als bewegt beschrieben 
werden, tatsächlich spielt meist die rhythmische 
Komponente eine große Rolle. Die meisten seiner Werke 
sind Auftragskompositionen renommierter Künstler und 
internationaler Festivals, und sind von Labels wie Naxos, 
Gega und Balkanton aufgenommen worden.  

Tabakov wurden prestigeträchtige nationale Ehrungen 
wie „Musiker des Jahres“ des bulgarischen nationalen 
Rundfunks 1992 und der „Chrystal Lyre“- Award der 
bulgarischen Musikervereinigung 2009 verliehen. Sein 
großes musikalisches und kulturelles Engagement 
führte 1997 dazu, dass er zum Kulturminister Bulgariens 
ernannt wurde. 

„In dem Stück Caprice, welches ich 
als Pflichtstück für den diesjährigen 
Spergerwettbewerb komponiert habe, wollte 
ich alle Möglichkeiten des Kontrabasses als 
Soloinstrument demonstrieren. 
Dem kraftvollen Largo mit seinen dunklen 
Doppelgriffen folgt ein lebhaftes ungestümes 
Allegro, in dem Jazz-ähnliche Pizzicati den 
Kontrast bilden zu einer gesanglichen Melodie, 
geprägt von Bulgarischen Sonoritäten und 
Rhythmen. 
Ich bin zuversichtlich, dass die Kandidaten mit 
diesem Stück die volle Breite ihres musikalischen 
und technischen Könnens darbieten können. 
Ich wünsche ihnen viel Erfolg!“

© www.emiltabakov.com

EMIL TABAKOV
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Emil Tabakov is an internationally recognized conductor 
and composer. Born in Ruse, Bulgaria in 1947, he 
studied double bass, conducting and composition at the 
Bulgarian State Music Academy with Todor Toshev, Marin 
Goleminov and Vladi Simeonov respectively.  He was the 
winner of the Nikolai Malko International Competition for 
Young Conductors in Copenhagen in 1977.

His many engagements as artistic director and principal 
conductor include positions with the Rousse Philharmonic 
Orchestra,  the Sofia Soloists Chamber Orchestra, the 
Sofia Philharmonic Orchestra, the Belgrade Philharmonic 
Orchestra and the Bulgarian National Radio Symphony 
Orchestra. His guest conducting engagements have 
taken him across Europe and around the globe.

His extensive discography includes the complete 
symphonies of Mahler and Brahms, Beethoven´s piano 
concertos, operatic highlights and many other large-
scale works of the 19th and 20th centuries. 

As a composer, Tabakov favours works for large 
ensembles, relishing the orchestral sound.  His oeuvre 
includes nine symphonies, concertos for orchestra, 
concertos for various instruments, a Requiem, and 
chamber and solo works, including several for double 
bass. Most of his works were commissioned by 
international festivals and renowned artists, and are 
recorded for labels such as Naxos, Gega and Balkanton.
“Tabakov‘s music is the music of movement, it rarely 
carries us into spaces of contemplation or frozen calm; 
its movement forward in time…

“This is music of contrast, of orchestra bursts, but also 
music which can conquer silence with beautifully colored 
sound combinations. Tabakov loves the opportunities 
and metamorphoses of the orchestral sound… “

Emil Tabakov has received numerous prizes and awards, 
such as Musician of the Year of the Bulgarian National 
Radio (1992) and the „Crystal Lyre“ (2009) of the Union of 
Musicians in Bulgaria. His deep engagement in musical 
and cultural affairs led to him being appointed Bulgarian 
Minister of Culture in 1997.

“With the piece “Caprice”, written especially for 
the Sperger Competition as an obligatory piece, 
I wanted to show the possibilities of the double 
bass as a solo instrument.
From a powerful Largo opening featuring double 
stops, it moves to a vigorous and impetuous 
Allegro, with some jazz-like pizzicati and cantabile 
melody with some typical Bulgarian intonations 
and rhythms. 
With this piece, I think, the participants of 
the competition will be able to show all their 
capabilities - musical and technical.
I wish them all great success!”

© www.emiltabakov.com
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Einladung
an alle Wettbewerbsteilnehmer,

Ludwigsluster und Gäste
Öffentliche Einweihung der Sperger-Skulptur

28. Juli 2018, 15.00 Uhr, An der Kaskade

Invitation to all competition candidates,
residents and guests

Public inauguration of the Sperger sculpture
28 July 2018 at 15:00, An der Kaskade
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Ludwigslust ist die Stadt, in der Sperger 23 Jahre 
seines Lebens verbrachte. Bis zu seinem Lebensende 
fand er hier als Musiker an der Hofkapelle hervorragende 
Bedingungen, um seine musikalische Kreativität 
auszuleben. 
1789 wurde an der Mecklenburgischen Hofkapelle eine 
Stelle frei und Sperger nahm die Einladung, dort tätig 
sein zu dürfen, gerne an. Finanziell stand sich Sperger in 
Ludwigslust besser als bei seiner vorherigen Anstellung 
in Preßburg. In Ludwigslust wurde den Musikern über ihr 
festes Einkommen hinaus freie Wohnung und Naturalien 
gewährt; letztere bestanden in Holz, Torf, Wein und 
dergleichen. Den verheirateten Angestellten war 
gestattet, nebenbei etwas Landwirtschaft zu betreiben. 
Das Ehepaar wohnte zunächst in einem Gasthaus und 
später in der Schloßstraße 23. 
Die Stadt ehrt den Musiker auf seine Weise. Eine 
Gedenktafel an seinem Wohnhaus erinnert an den 
Musiker. Seit einigen Jahren gibt es eine Johann-
Matthias-Sperger-Straße, in der 31 Menschen leben und 
die Musikschule trägt seinen Namen.

Im Rahmen des Wettbewerbs wird eine lebensgroße 
Bronzeplastik Johann Matthias Spergers der 
Öffentlichkeit übergeben. Sobald man in Ludwigslust 
die Schloßbrücke übertritt, empfängt einen rechts das 
monumentale Schloss. Nun hat auch die linke Seite 
einen Blickfang: Auf dem Grünareal neben dem Bassin, 
im Schatten der Linden, wird dieser bedeutende Musiker 
jetzt die Besucher begrüßen. Die Spergerfigur findet ihren 
Platz am Rande der barocken Achse Schloß-Bassin-
Stadtkirche. Mit Blick auf das ehemals herzogliche 
Haus stellt Sperger an dieser Stelle die Verbindung 
her zu seinem „Arbeitgeber“, dem mecklenburgischen 
Herzog und einem seiner wichtigsten „Arbeitsorte“, der 
Stadtkirche. 
Die Bronzeplastik ist Bestandteil des weiterentwickelten 
Projektes Kunst im Raum. Im Auftrag der Stadt 
Ludwigslust haben die Architekten Constanze Altemüller 
und Elmar Torinus gemeinsam mit dem Bildhauer 
Andreas Krämmer diese beeindruckende Skulptur 
geschaffen. Wir sehen einen jungen Kontrabassisten, 
der zuversichtlich in die Zukunft schaut. 

Sylvia Wegener

Ludwigslust und Sperger
 Ludwigslust and Sperger

Ludwigslust is the town where Sperger spent the last 
23 years of his life. As a musician of the court chapel, 
he had found excellent conditions for his creativity to 
flourish.
In 1789, a position in the Mecklenburg court chapel 
opened up, and Sperger gladly accepted the invitation to 
work there. Financially, it placed him in a better position 
than in his previous job in Pressburg (Bratislava). In 
Ludwigslust, on top of their salary, musicians received 
free lodging and natural produce such as wood, peat, 
wine and so on. Addicionally, married employees 
were allowed to do some farming in their spare time. 
The Spergers first stayed in a guest house, and later 
occupied the house at Schloßstraße 23.
The city honours Sperger in various ways. A memorial 
plaque on his former house reminds us of the great 
musician. There is a Johann-Matthias-Sperger Street, in 
which 31 persons live; and the music school bears his 
name. 

Within the context of this year´s J.M. Sperger Competition, 
a life-size bronze statue of Johann Matthias Sperger will 
be unveiled to the public. Crossing the Schloßbrücke 
(castle bridge) in Ludwigslust, the monumental castle 
awaits you to your right. Now, the left side will be equally 
attractive: on the lawn beside the fountain, in the shade 
of the lime trees, our famous musician will now stand to 
greet visitors. The Sperger statue finds its place at the 
edge of the Baroque axis (castle, fountain, church). With 
a view to the former ducal residence, Sperger seems to 
connect to his former employer, the duke of Mecklenburg 
and his most important place of activity, the city church.
The bronze statue is part of the ongoing project Kunst 
im Raum (Art in Space). Commissioned by the city, 
the architects Constanze Altemüller and Elmar Torinus 
created this impressive statue in collaboration with the 
sculptur Andreas Krämmer. We see a young double 
bassist, looking optimistically into the future.

Sylvia Wegener

LUDWIGSLUST

LUDWIGSLUST
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Deutlich sticht es aus dem Ensemble der 
niedrigen Bediensteten-Häuser heraus: das einzige 
zweigeschossige Haus am Kirchenplatz. Erbaut als 
Taubstummen-Anstalt, gibt es seit den 1990er Jahren 
jungen Menschen die Möglichkeit, sich an einem der 
schönsten Orte der Stadt mit Musik vertraut zu machen 
und ein Instrument zu erlernen.

Bereits 1953 wurde in Ludwigslust eine Musikschule 
gegründet. Diese fusionierte 2013 mit der bisherigen 
Kreismusikschule Parchim/Lübz. Noch im selben 
Jahr erhielt diese neue Kreismusikschule den Namen 
„Johann Matthias Sperger“. Die Schule ist Mitglied 
im Landesverband der Musikschulen Mecklenburg-
Vorpommern e.V. und im Verband deutscher 
Musikschulen. 

Als öffentliche Bildungseinrichtung arbeitet sie nach 
einer sorgfältig abgestimmten Konzeption und Struktur. 
Durch einen qualitativ hochwertigen und qualifizierten 
Fachunterricht wird die Grundlage für eine lebenslange 
Beschäftigung mit Musik gegeben, auch die Vorbereitung 
auf ein musikalisches Studium ist möglich. 

Spergers Name ist für die Musikschule Ehre und 
Verpflichtung zugleich. Ziel ist es, auch die Ausbildung an 
dem „Sperger-Instrument“ an der Schule zu etablieren. 
Um vor allem junge Schüler an den Kontrabass 
heranzuführen, konnten 2018 dank finanzieller Förderung 
zwei Minikontrabässe angeschafft werden. Diese sind auf 
die Größe der Kinder abgestimmt, so kann der Unterricht 
bereits in jungen Jahren beginnen. 

Spergers Name steht für Ideenreichtum, Kreativität und 
Virtuosität, für Vielfalt im Umgang mit der Musik, für 
Schaffenskraft und Engagement. 
Er steht für das Traditionelle und 
gleichzeitig für das Moderne in der 
Musik. Diesem Erbe stellt sich die 
Kreismusikschule gern. 

Sylvia Wegener

Ein Haus voller Töne – Die Musikschule
„Johann Matthias Sperger“ des Landkreises
Ludwigslust-Parchim
 A House full of Music: The J. M. Sperger Music School

It stands out from the row of low servants´ houses: the 
only two-storey building on the Kirchenplatz (church 
square). Originally built as an institution for deaf-mutes, 
since the 1990s it gives young people the possibility to 
acquaint themselves with music and learn an instrument 
-  in one of the most beautiful spots in town.

A music school was first founded in Ludwigslust in 1953. 
In 2013, this school fused with the former district music 
school of Parchim/Lübz. That same year it received 
the name Johann Matthias Sperger Music School. The 
school is a member of the state association of music 
schools of Mecklenburg-West Pomerania, as well as the 
national association of German music schools. 

As a public education institution, it operates according 
to a carefully coordinated concept and structure. By 
means of high-quality specialized tuition, the basis for a 
lifelong involvement with music is provided, though the 
preparation for higher music studies is also possible.

Bearing Sperger´s name is both an honour and an 
obligation for the school, and firmly establishing 
Sperger´s instrument at the school is a priority. In 2018, 
thanks to generous financial support, two small double 
basses were purchased. These are adapted to the height 
of the children, so that training can begin at an early age. 

Sperger´s name stands for a wealth of ideas, creativity 
and virtuosity, for diversity in music, for creative power 
and commitment. It represents tradition at the same 
time as the modernity in music. The music school gladly 
embraces this heritage.

Sylvia Wegener
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MUSIC SCHOOL

MUSIKSCHULE



DIE WIENER STIMMUNG

THE VIENNA SOUND
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Yoesehp Ahn *1994 Deutschland Germany

Alexander Arai-Swale *1994 Neuseeland New Zealand

Yunjin Bae *1992 Südkorea South Korea

Andor Bóni *1993 Ungarn Hungary

Balthasar Brockes *1990 Deutschland Germany

Donatas Butkevicius *1991 Litauen Lithuania

Wiktoria Czyżewska *1997 Polen Poland

Diego De Santiago Botta *2002 Spanien Spain

Fangting Deng *1993 China 

Piotr Dubajko*1996 Polen Poland

Andreas Ehelebe *1994 Deutschland Germany

Matiss Eisaks *1993 Lettland Latvia

Berkcan Ertan *1990 Türkei Turkey

Einars Everss *1993 Lettland Latvia

Mario Filippini *1994 Italien Italy

Leonardo Galligioni *1998 Italien Italy

Huimin Gim *1989 Südkorea South Korea

Blai Gumí Roca *1997 Spanien Spain

Kalle Jonathan Helm *1996 Deutschland Germany

Junbin Hwang *2001 Südkorea South Korea

Anton Kammermeier *1998 Deutschland Germany

Tung Ke *1989 Taiwan

Kyungwha Kim *1989 Südkorea South Korea

Ro Hun Ko *1991 Südkorea South Korea

Miho Kosugi *1987 Japan

Filipp Kriuchkov *1995 Russland Russia

Artur Kubik *1997 Polen Poland

Hong Yiu Thomas Lai *1997 China

Hiu Yee Lau *1995 China

Sangkwon Lee *1989 Südkorea South Korea

Jeongwook Lee *1993 Südkorea South Korea

Hoon Lee *1988 Südkorea South Korea

TeilnehmerInnen 2018 
Wir freuen uns, 64 KandidatInnen

aus 23 Ländern zu begrüßen:

CANDIDATES

KANDIDATINNEN
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Dawid Lewandowski *1994 Polen Poland

Gengpei Li *1995 China 

Ana Carolina Lima de Almeida *1999 Brasilien Brazil

Ión López Leal *1998 Deutschland Germany

Alexandra Lukianova *1995 Russland Russia

Oscar Luque Rubio *1990 Venezuela

Erick Martinez *1998 Venezuela

Octavian – Constantin Maxim *1992 Rumänien Romania

Yosuke Motoyama *1993 Japan

Alexey Nistratov *1991 Russland Russia

Mayu Ohkado *1994 Japan

Yunliang Qiu *1999 China

Heidi Rahkonen *1992 Finnland Finland

Igor Šajatović *1998 Kroatien Croatia

Julian Schlootz *1999 Deutschland Germany

Marc Schönfeld *1991 Deutschland Germany

Ondřej Sejkora *1998 Tschechien Czech Republic

Mykola Shakhov *1990 Ukraine

Gizem Sozeri *1996 Türkei Turkey

Ivan Dominik Stepić *1995 Kroatien Croatia

Nazarii Stets *1991 Ukraine

Hans Stockhausen *1991 Spanien Spain

Joseph Straker *1992 Vereinigtes Königreich United Kingdom

Yuki Tanabe *1990 Japan

Mingyuan Wang *1998 China

Alexander Weiskopf *1995 Deutschland Germany

Yomoon Youn *1994  Südkorea South Korea

Kevin Zenteno *1993 Argentinien Argentina

Yuzhe Zhang *1998 China

Wen Zhelin *1997 China

LiuZhi Xiong *1996 China

Nicolò Zorzi *1993 Italien Italy

2018 Candidates
We are pleased to welcome 64 candidates

from 23 countries:
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Liebe Wettbewerbsteilnehmer,
liebe Musikliebhaber,

Die Idee, den Sperger-Wettbewerb im Jahr 2016 
wieder an den Ort des Wirkens von Johann-Matthias 
Sperger zurück zu holen, war sicher kein Irrtum. 
Der Wettbewerb und der Veranstaltungsort ist für 
die Musiker, die Jury und alle Musikliebhaber ein 
besonderes Erlebnis. Die Fortführung an diesem 
wunderbaren Ort liegt daher nahe. 

Im Jahr 2018 erleben wir also den nächsten 
Wettbewerb und erfahren wieder eindrucksvoll, dass 
ein Leben ohne Musik zwar möglich, aber doch ein 
Irrtum wäre.

Wir freuen uns darauf und sind als Förderer gern 
wieder dabei. Allen Musikern, die den langen Weg bis 
zur Teilnahme an diesem Wettbewerb gegangen sind, 
wünschen wir maximale Erfolge, Freude am Musizieren 
und am Miteinander der besten Kontrabassisten.

Dear competitors, dear music lovers,

The idea of bringing back the Sperger Competition to 
the place where Johann-Matthias Sperger produced his 
works was certainly no mistake. The competition and its 
venue are a special experience to musicians, jury and 
public alike. It is therefore natural to bring the competition 
back to this beautiful place. 

In 2018 we will experience the next competition and 
again recognize that although life without music is 
possible, it would surely be a mistake. 

We look forward to the next competition and are pleased 
to be present as sponsors again. To all musicians 
who have walked the long path to participating in the 
competition, we wish you much success, and joy in 
making music and the being in the company of the best 
double bassists.

KAI LORENZEN
Vorsitzender des Vorstands 

Stiftung der Sparkasse Mecklenburg-Schwerin
für die Region Ludwigslust/Hagenow

Chairman of the Board
Foundation of the Sparkasse Mecklenburg-Schwerin 

for the region of Ludwigslust/Hagenow 

 „Ohne Musik
wäre das Leben ein Irrtum“

„Without music,
life would be a mistake“
 (Friedrich Nietzsche)

GREETING

GRUSSWORT
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GREETINGS

GRUSSWORTE
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Ein Denkmal für Sperger

Ein Vierteljahrhundert wirkte Johann Matthias 
Sperger als Kontrabassist in der Hofkapelle vom 
Herzog Friedrich Franz I. von Mecklenburg-Schwerin 
in Ludwigslust. Sein hohes Ansehen bestätigte nicht 
nur der Herzog in einem Schreiben: „…da er einer 
Unserer besten Virtuosen ist“. 
Nach dem Tode Spergers lautete eine Gedenkschrift 
in der Leipziger „Allgemeinen Musikalischen Zeitung“ 
(AMZ) vom Juni 1812:  „Die Hofkapelle Ludwigslust 
verliert an Sperger eines seiner vorzüglichsten 
Mitglieder“ – und das sollte seinen Ausdruck finden 
in der Aufführung des berühmten Requiems von 
Wolfgang Amadeus Mozart anlässlich seines Todes. 
Welch große Ehrung und Anerkennung seiner Leistung!

Liebe Teilnehmer des Sperger-Wettbewerbes 2018 – 
wir haben allen Grund Johann Matthias Sperger ein 
Denkmal zu setzen – denn nur ihm allein verdanken 
wir die Überlieferung aller Manuskripte der klassischen 
Kontrabasskonzerte, die noch heute vorbildlich 
aufbewahrt in der Landesbibliothek Schwerin zu 
besichtigen sind und nur aus seinem Nachlass 
stammen!
 
Als Sperger 1801 mit dem Gewandhausorchester in 
Leipzig zwei (2) seiner Kontrabasskonzerte aufführte, 
berichtete wiederum die AMZ: „…im vortrefflich 
vorgetragenen Andante wußte Herr Sperger dem 
Instrument einen eigenen und in der Tat sehr 
angenehmen Ton abzulocken.“ - und in diesem 
Sinne wünsche ich allen Kontrabassisten diesen „…
angenehmen Ton…“ und damit einen großen Erfolg 
beim Wettbewerb!

A memorial for Sperger

Johann Matthias Sperger was active at the court 
orchestra of Duke Frederick Franz I of Mecklenburg-
Schwerin in Ludwigslust for a quarter of a century. His 
excellent reputation was documented not only by a 
letter written by the duke, “… as he is one of our finest 
virtuosos”. After Sperger´s death, his eulogy in the 
Allgemeine Musikalische Zeitung (AMZ) of Leipzig in 
June 1812 read: “The court orchestra of Ludwigslust has 
lost one of its most superb musicians”.  The Requiem 
by Wolfgang Amadeus Mozart was performed in his 
memory. What a great honour and hommage to his 
achievements. 

Dear participants of the 2018 Sperger Competition, 
we have every reason to erect a memorial in Sperger´s 
honour, as it is only thanks to him that today we have the 
manuscripts of all the Classical double bass concertos. 
They are perfectly preserved and can be viewed in the 
State Library of Schwerin and originate from Sperger´s 
estate. 

When Sperger performed two of his double bass 
concertos with the Gewandhaus Orchestra in 1801, the 
AMZ reported: “…in the splendidly performed andante, 
Mr Sperger managed to elicit a unique and most 
pleasing sound from the instrument.” In this spirit I wish 
all the participants this same “pleasing sound” and great 
success at the competition. 

KLAUS TRUMPF
Gründer der Int. J.M. Sperger Gesellschaft e.V.

Founder of the Int. J.M. Sperger Society

GREETINGS

GRUSSWORTE
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Wir freuen uns, dass der Internationale Johann-
Matthias-Sperger-Wettbewerb seine Heimat wieder in 
Ludwigslust gefunden hat.

Als hier noch Herzöge residierten, war Ludwigslust, 
abseits im Klenower Wald gelegen, weder eine Stadt, 
noch ein Städtchen, auch keine „richtige“ Residenz, 
eher eine Neben-Residenz zu Schwerin  - aber mit 
einem europaweit gerühmten Musikleben. 

Der Mecklenburger Herzog Friedrich der Fromme 
hatte seine Hofkapelle 1767 aus Schwerin in seine 
Ludwigsluster Großbaustelle herüber geholt. Während 
er hier seinen Jugendtraum von einem „norddeutschen 
Versailles“ unbeirrt verwirklichte,  machte sein neuer 
Hofkapellmeister Carl August Friedrich Westenholtz in 
zwei Jahrzehnten die Hofkapelle zu einem führenden 
Klangkörper für protestantische Kirchenmusik.
Friedrichs ebenso lebenslustiger wie musikliebender 
Nachfolger Friedrich Franz I. (ab 1785) erweiterte das 
Repertoire um weltliche Musik und Opern und holte 
neue namhafte Künstler an seinen Hof -  so Eligio 
Celestino, Friedrich Ludwig Benda, Antonio Rosetti, 
Louis Massonneau und eben Johannes Matthias 
Sperger, den „Vater des Kontrabasses“.

Die reiche Musiktradition der Ludwigsluster 
Residenz lebt heute weiter in den „Ludwigsluster 
Schlosskonzerten“,  in der Reihe „Ludwigsluster 
Klassik“ der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern, in 
Kirchenkonzerten und nun auch wieder im Internatio-
nalen Johann-Matthias-Sperger-Wettbewerb. Wie 
gesagt,wir freuen uns.

We are very happy that the International Johann-
Matthias Sperger Competition has once again found its 
home in Ludwigslust. 

In the time when dukes resided here, Ludwigslust, 
situated in a remote corner of the Klenow forest, was 
neither a city nor a town, not even a “real” royal seat, but 
rather a “side seat” to Schwerin - however with a musical 
life famous throughout Europe.
The Duke of Mecklenburg Frederik the Pious transferred 
his court chapel to his giant construction site of 
Ludwigslust. While the duke was fulfilling his dream of a 
“North German Versailles“, his new court chapel master, 
Carl August Friedrich Westenholtz, turned the court 
chapel into a leading orchestra for Protestant church 
music over the next two decades. Frederik’s successor, 
the life and music loving Frederik Franz I (from 1785) 
broadened the repertoire to include worldly music and 
operas and brought new renowned musicians to his 
court: Eligio Celestino, Friedrich Ludwig Benda, Antonio 
Rosetti, Louis Massonneau and Johannes Matthias 
Sperger, the “father of the double bass”.

The rich musical tradition of the royal seat of Ludwigslust 
is kept alive in the “Ludwigsluster Schlosskonzerte“, in the 
concert series “Ludwigsluster Klassik” of the Festspiele 
Mecklenburg-Vorpommern festival, in church concerts 
and now once again in the International Johann-Matthias 
Sperger Competition.
As I said, we are very happy.

GERNOT HEMPELMANN
Vorsitzender des Fördervereins Schloss Ludwigslust e.V.

President of the association Förderverein Schloss Ludwigslust e.V.
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Was bedeutet Musik für dich?
Für mich ist Musik einfach ein Mittel, mich auszudrücken. 
Was die Klassik und spezifisch die Vorklassik betrifft, bin ich 
in letzter Zeit strenger geworden. Ich erlebe immer mehr die 
Tendenz der Musikindustrie zu “schnell” und “abgefahren”… 
da habe ich Schwierigkeiten mitzugehen. Ich finde, wir sollten 
manchmal auch zurück in die Vergangenheit schauen, um uns 
inspirieren zu lassen und damit unsere Zukunft zu stärken. 
Einfach nur blind und sportlich Pfeile abschießen, Töne nach 
Lust und Bedarf hinwerfen, kann unsere Tradition und unser 
Musik- und Kulturerbe gefährden.

Du spielst die Werke der (Vor-) Klassik in Wiener Stimmung.
Ja, ich spiele die Terzquartstimmung, die zu dieser Zeit im 
Wiener Raum üblich war. Mozart zum Beispiel komponierte 
seine Konzertarie Per Questa Bella Mano für Bassstimme und 
obligaten Kontrabass für die Terzquartstimmung, denn es war 
die einzige Stimmung, die er kannte. Die Werke dieser Zeit, die 
in der modernen Quartstimmung so schwierig zu spielen sind, 
lassen sich in der Wiener Stimmung mit großer Leichtigkeit 
und ohne unbequeme Lagenwechsel oder Streckungen der 
linken Hand spielen. 
Diese Stimmung wird heutzutage langsam wieder bekannt, 
aber auch von vielen abgelehnt. Ich sehe die Möglichkeit 
etwas zu ändern in den Händen von uns Orchestermusikern 
und Hochschullehrern. Meines Erachtens gibt es tragisch 
modifizierte Editionen, die den Werken dieser Epoche zum Teil 
schweren Schaden zugefügt haben.

Welche Werke von Sperger gefallen dir besonders?
Seine wunderschöne Arie Selene del tuo fuoco non mi parlar 
für Bassstimme und obligaten Kontrabass habe ich mit der 
Mozart Arie im selben Konzert aufgeführt. Ich liebe auch die 
h-Moll Sonate, das Duett mit Bratsche, und ganz besonders 
das Konzert Nr. 15. Dieses Konzert ist ein phänomenales 
Werk! Ich war so traurig, als ich es kürzlich völlig verändert 
und in Quartstimmung gespielt hörte und es fast nicht 
wiedererkannte…

Was ist an der Quartstimmung so „schlimm“?
Sie ist nicht „schlimm“, nur sehr begrenzend für dieses Stück, 
das von Flageoletts und leeren Saiten lebt. Aber es hat auch 
viel mit der Art zu spielen zu tun. Viele Musiker sind heute nicht 
mehr aufmerksam genug in der Art, wie sie mit dieser Musik 
umgehen. 

Studierst du immer die originalen Manuskripte der Werke 
die du spielst? 
Ja. Ich studiere seit 9 Jahren bei dem Barockcellisten Anner 
Bylsma. Er hat mir empfohlen, immer bei der Urquelle zu 
schauen, denn das ist der kürzeste Weg, sich eine Meinung 
zu bilden. Natürlich wird man immer wieder auf Probleme 
stoßen, aber es ist einfacher, Probleme aus der Hand Bachs 
zu lösen als aus der Hand von Professor Soundso! Denn die 
Informationen der heutigen Ausgaben sind nach dem vielen 
Filtern viel dichter und komplizierter geworden. 
Ausserdem gibt einem ein handgeschriebenes Manuskript ein 
ganz anderes Gefühl als etwas, das von einer Musiksoftware 
produziert worden ist. Die Menschlichkeit der Schrift ist so 
ausdrucksvoll, und beeinflusst stark unser Empfinden und 
unsere Interpretation.
Ich habe alle Sperger-Manuskripte aus der Landesbibliothek 
Schwerin, viele Originale von Bottesini, auch die Mozart Arie, 

eigentlich alles, was ich spiele. Natürlich braucht man viele 
Jahre, diese Informationen alle zu sammeln - man muss in 
jeder Bibliothek fragen, dann selber lernen, und nicht nur 
alles sammeln, sondern auch dokumentieren. Es ist aber viel 
befriedigender, als einfach aus modernen Ausgaben drauf los 
zu spielen. 

Muss alles hundertprozentig “original” sein?
Natürlich nicht. Ich bin kein Fanatiker fürs Originalsein, 
sondern lasse mich von den Originalen inspirieren. Ich spiele 
keinen originalen Wiener Kontrabass, mein Instrument wurde 
in Italien gebaut. Und ich benutze auch keine Darmsaiten, 
sondern Spirocore - die ja eigentlich Jazzsaiten sind -  weil 
ihre helle metallische Klangfarbe wunderbar zu meinem sehr 
dunkel klingenden Bass passt.

Welche technischen und musikalischen Dinge sind 
ausschlaggebend für dich?
Erstens der Bogen. Im Barock und in der Vorklassik erkannte 
man die besten Spieler an ihrer rechten Hand. Rechts war 
die Virtuosität, nicht links wie heutzutage oft gedacht wird. 
Die Bogentechnik machte den Virtuosen aus. Rechts ist viel 
wichtiger als links!
Und dann vergöttere ich Bindungen. Sie sind ein leuchtendes 
Mittel, um die Essenz der Musik und die Botschaft der 
Zeichen, die unter ihr stehen, zu vermitteln. Ich liebe es auch, 
mal eine Bindung zu trennen, aber nur um dem Ausdruck zu 
dienen, nicht um meinen eigenen Ton zu veredeln, und schon 
gar nicht, um meiner Bequemlichkeit zu dienen.

Was möchtest du jungen Musikern gerne mitgeben?
Dass man nicht immer alles auf die gleiche Art machen muss. 
Es gibt so einen Drang, alles genau gleich zu lösen, z. Bsp. 
immer ähnliche Striche. Die Vielfältigkeit ist die Magie, von 
der die Musik lebt. Man sollte, wie Steven Isserlis neulich auf 
Twitter schrieb, auch mal mit dem Bogen vibrieren können! 
Ich finde, Musik sollte verschieden sein, vom ersten Takt bis 
zum letzten, und man sollte den Schluss schon in den ersten 
Tönen des Stücks erleben und den Anfang noch am Ende 
hören können. 

Für die Finalrunde des diesjährigen Sperger Wettbewerbes 
stehen zwei Konzerte von Sperger auf dem Programm. 
Der Fairness wegen ist für alle Kandidaten Solostimmung 
vorgeschrieben. Wie kann man mit dem Dilemma 
umgehen, den alten Werken bei den heutigen Umständen 
gerecht zu werden?
Es ist nicht leicht! Ich hoffe, dass wir die Bedingungen des 
Spergerwettbewerbs immer mehr verbessern können und 
zur Ehre seines Namensträgers die Regeln erweitern. Damit 
könnten wir auch den Instrumentalisten, die sich nicht auf 
eine bestimmte Stimmung festlegen wollen ermöglichen, die 
Stimmung zu wählen, die in ihren Augen den entsprechenden 
Werken gerechter wird.

Edicson Ruiz ist Mitglied der Berliner Philharmoniker, 
international bekannter Solist und Kammermusiker. Ab 
Herbst 2018 ist er Gastdozent an der Basler Hochschule 
für Musik.

Das Interview führte Maja Plüddemann.

„Blick zur Urquelle“
- ein Interview mit Edicson Ruiz

AN INTERVIEW

EDICSON RUIZ
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What does music mean to you?
Music is simply a means of expressing myself. Regarding 
Classicism, specifically early Classicism, I have become 
stricter lately. More and more I experience the music industry´s 
tendency of everything having to be “fast” and “wild” ... and I 
have difficulties keeping up. I think sometimes we should look 
back into the past for inspiration, using it to strengthen our 
future. Blindly shooting arrows, throwing notes out there any 
which way, can endanger our traditions and our musical and 
cultural heritage. 

You play the works of the Viennese Classical Period in 
Viennese tuning.
Yes, Viennese tuning was the tuning used in that period 
in Vienna and its area of influence. Mozart, for example, 
composed his concert aria Per Questa Bella Mano for bass 
voice and double bass obligato in Viennese tuning, as it was 
the only tuning he knew. The works of this period, which are 
so difficult to perform in our modern-day tuning in fourths, 
can be played comfortably and without any awkward shifts or 
extensions of the left hand in Viennese tuning. This tuning is 
regaining popularity today, although many still resist it. In my 
view, the opportunity to change attitudes lies in the hands of 
us orchestral musicians and professors. In my opinion, some 
tragically altered editions are in use, which have caused great 
harm to the works of this period. 

Which works by Sperger are you most fond of?
I played Sperger´s wonderful aria Selene del tuo fuoco non mi 
parlar (for bass voice and double bass obligato) in the same 
concert as the Mozart aria. I also love the B minor sonata, 
the duet with viola, and especially the concerto no. 15. This 
concerto is a phenomenal work! I was so sad when I recently 
heard it played tuned in fourths and completely altered…

What is so “bad” about tuning in fourths?
It is not “bad”, it is just very limiting for this piece, which lives 
off harmonics and open strings. But it also has to do with the 
way of playing. Many musicians nowadays are not attentive 
enough in how they approach this music. 

Do you always study the original manuscripts of the works 
you perform?
Yes. For the past nine years I have been studying with the 
Baroque cellist Anner Bylsma. He told me to always look to 
the original source, because it is the shortest path to forming 
an opinion. Naturally one will always encounter problems, but 
it is so much easier to solve problems stemming from Bach´s 
pen than from some Professor So-and-so! This is because 
the information in today´s editions has become so much 
more dense and complicated after all the filtering that has 
been done. Apart from that, a hand-written manuscript gives 
you a completely different feeling than something produced 
by music software. The humanness of the handwriting is so 
expressive, it really influences our feelings and therefore, our 
interpretation. 
I have all the Sperger manuscripts from the State Library of 
Schwerin, many Bottesini originals, the Mozart aria – actually 
everything I play. Of course, it takes many years to collect all 
this information – one has to ask at every library, then study, 
not only collecting but documenting it all. But it’s much more 
satisfying than just jumping into a modern edition.

Does everything need to be one hundred percent 
“original”?
Of course not. I´m not a fanatic for being original – I am 
inspired by the original. I don´t play an original Viennese 
bass, my instrument is from Italy. And I don’t use gut strings, 
I use Spirocore -  which are actually jazz strings – because 
their bright, metallic sound combines well with my very dark-
sounding bass. 

Which technical and musical things are fundamental to 
you?
First of all, the bow. In the Baroque and Classical eras, the 
best players were recognized by their superior ability with 
the bow. Virtuosity was in the right hand, not the left, as is 
generally thought today.  Right is far more important than left!
Secondly, I worship slurs. They are a wonderful tool for 
transmitting the essence of the music and the message of the 
notes beneath them. I also love separating a slur, but only to 
serve the expression of the music, never to enhance my own 
tone and certainly not for the sake of my own comfort. 

What would you like to transmit to young musicians?
That you don´t have to always do everything the same way. 
There seems to be such an urge to always use identical 
solutions, like always doing similar bowings. The magic of 
music lies in its variety.  As Steven Isserlis recently wrote on 
Twitter, one should sometimes even be allowed to vibrate with 
the bow! I think music should be varied, contrastive, from the 
first bar to the last, and that one should be able to experience 
the ending of a piece in its first few notes and still hear the 
opening at the end. 

For the final round of this year´s Sperger Competition, 
candidates can choose between two concertos by 
Sperger. To ensure fairness, playing in solo tuning is 
mandatory. How can we deal with the dilemma of trying 
to do justice to these old works in today´s circumstances?
It isn´t easy! I hope that we will keep improving the conditions 
of the competition, eventually expanding the rules in honour of 
its namesake. This way, the players who do not wish to limit 
themselves to a specific tuning would be given the possibility 
of choosing the tuning which they feel is most adequate for the 
work they are performing.

Edicson Ruiz is a member of the Berlin Philharmonic, 
and an internationally renowned soloist and chamber 
musician. From autumn of 2018 on he will be a guest 
lecturer at the Basler Hochschule für Musik. 

Interview by Maja Plüddemann.

© www.edicsonruiz.com

“Look to the source”
- an Interview with Edicson Ruiz
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Ein Versailles des Nordens sollte es werden, was 
Herzog Friedrich Mitte des 18. Jahrhunderts errichten 
ließ. Versailles ist es nicht, aber wunderschön trotz 
allem. Im Zentrum ein barockes Schloss, eine prächtige 
Stadtkirche, ehrwürdige Kaskaden, ein ewig einladender 
Park, leise plätschernde Wasserläufe, Ruhe und Erholung 
für die Seele. Und gleich neben dem Glanz barocker 
Zeiten erstreckt sich die Stadt. Geplante barocke 
Symmetrie, anheimelnde Backsteinhäuser, breite von 
Linden gesäumte Alleen. 
Ludwigslust hat sich seine Besonderheiten all die 
Jahre behalten ... und doch erfindet sich diese Stadt 
gerade neu. Heute ist Ludwigslust eine liebenswerte 
Kleinstadt, die mit der nach 1991 erfolgten umfassenden 
Stadtsanierung eine beeindruckende Erfolgsgeschichte 
geschrieben hat. 

Auf dem Weg in die Zukunft gibt die Marketingstrategie 
„Ludwigslust 2025“ die Richtung an. In einem 
demokratischen Beteiligungsprozess wurden die 
Richtlinien erarbeitet. Ludwigslust ist vor allem ein 
lebenswertes Zentrum zwischen den Metropolen, eine 
familienfreundliche Stadt mit besonderer Lebensqualität 
für Jung und Alt. Gerade junge Familien finden hier alles, 
was es zum Leben braucht. 
Ludwigslust ist ein chancenreicher Wirtschaftsstandort 
im Drehkreuz des Nordens. 6.000 Menschen finden hier 
dauerhaft einen Arbeitsplatz. Man lebt und arbeitet gern 
hier. 

Ludwigslust ist aber auch eine charmante Gastgeberin. 
Sie hat Einiges zu bieten: gepflegte Gastronomie, 
ausgebaute Rad- und Wanderwege, gesunde Luft und 
herrliche Ruhe, um fernab vom Alltagsstress die Seele 
einmal so richtig baumeln zu lassen. 
„Lulu“, wie die Einheimischen ihre Stadt liebevoll 
nennen, hat sich als Kulturstadt weit über seine Grenzen 
hinaus einen guten Namen gemacht. Gerade in den 
Sommermonaten gibt es wohl kein Wochenende, an dem 
nicht die eine oder andere Veranstaltung stattfindet. Und 
der Sperger Wettbewerb trägt mit dazu bei, Ludwigslust 
auch international bekannt zu machen.

Sylvia Wegener

A Versailles of the north – that was Duke Frederick´s 
idea for what he had built in Ludwigslust in the middle 
of the 18th century. Versailles it is not, though beautiful 
nonetheless. In the center, there is a Baroque castle, a 
magnificent city church, a fountain, an ever-inviting park, 
softly murmuring brooks, peace and tranquility. And right 
beside all this Baroque splendor lies the town. Planned 
Baroque symmetry, cozy brick houses, broad avenues 
lined with lime trees. 
Ludwigslust has preserved all its uniqueness over 
the years, and yet, right at this moment the town is 
reinventing itself. This charming small town has been 
writing a story of success ever since its redevelopment 
in 1991. 

The marketing strategy “Ludwigslust 2025” leads the way 
into the future. The guidelines were established through 
a democratic involvement process. Ludwigslust is above 
all a liveable place between larger metropoles, a family-
friendly town with great quality of life for young and old. 
Especially young families find everything they need to live 
well. An economic crossroads in the north of Germany, 
6000 people have found a permanent livelihood here. 

Ludwigslust is also a charming hostess. She has much 
to offer: fine dining, well-developed hiking and cycling 
paths, healthy air and delicious tranquility to truly relax 
far from one´s everyday stressful existence. “Lulu”, as 
the locals affectionately call their town, has also made 
a name for itself as a cultural center. Especially in the 
summer months, not a weekend goes by without some 
or other event. The Sperger Competition contributes to 
the town´s international renown. 

Sylvia Wegener

Schloßstadt mit Persönlichkeit
 Ludwigslust – a town with personality
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Wies de Boevé mit seinem Grünert Solobaß
1. Preis ARD-Wettbewerb 2016
1. Preis Bottesini-Wettbewerb 2017

Horst Grünert
Musikinstrumente e.K.

Seeshaupter Straße 66   82377 Penzberg
Tel. +49 (0) 88 56 - 92 18-0

www.gruenert.com   info@gruenert.comFo
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STATEMENT

WIES DE BOEVÉ

Als erster Preisträger von sechs internationalen 
Musikwettbewerben, darunter dem Deutschen Musik-
wettbewerb 2015,  dem  65. ARD-Musikwettbewerb 
2016 und dem Bottesini-Wettbewerb 2017, gilt Wies 
de Boevé heute als einer der erfolgreichsten jungen 
Kontrabassisten Europas.

Meine Teilnahme an 
Wettbewerben hat mir 
auf musikalischer und 
persönlicher Ebene 
unheimlich viel gebracht. 
Mein Zugang dazu 
kam eigentlich sehr 
natürlich. Ich hatte 
gerade mein Studium 
in Belgien begonnen, 
als mein damaliger 
Lehrer mir sagte, ich 
solle am nationalen 
Musikwettbewerb 
teilnehmen. Die Liste 
der Preisträger des 
Wettbewerbs fand ich 
sehr beeindruckend und 
ich dachte mir, es wäre 
toll, wenn mein Name eines Tages auf dieser Liste 
stünde. Ich bereitete also das Programm vor, und der 
Wettbewerb lief gleich sehr gut. So bekam ich neben 
einer großen Portion Motivation die Möglichkeit, einige 
Recitals zu spielen – ein Traumstart für das Studium. 
Bei der Bass Convention 2010 in Paris machte ich 
meine erste internationale Wettbewerbserfahrung. 
Das Programm war eine richtige Herausforderung, 
da so gut wie alle Stücke für mich neu waren. Es war 
wahnsinnig anregend, so viel Neues zu lernen. Auch 
dieser Wettbewerb lief gut, und brachte mir viele neue, 
gute Kontakte.

Ähnlich erging es mir bei den nächsten Wettbewerben. Die 
Vorbereitung wurde von Mal zu Mal leichter – einerseits, 
weil sich mein Repertoire stets erweiterte, andererseits, 
weil ich so richtig fit wurde. Die Wettbewerbe als Ziel 
des Übeprozesses erforderten meinen totalen Einsatz, 
deutlich mehr als in den bequemeren „wettbewerbsfreien“ 
Phasen.  Der Fortschritt ließ nicht allzu lange auf sich 
warten. 

Kontrabassisten haben es nicht leicht, Bühnenerfahrung 
als Solisten zu sammeln. Spieler anderer Instrumente 
haben es viel leichter, dank der Selbstverständlichkeit 
mit der ihr Instrument die Solistenrolle erfüllt, sowie der 

Menge und Qualität des vorhandenen Konzertrepertoires. 
Daher ist es wichtig, dass man sich als Bassist selbst 
Auftrittsmöglichkeiten kreiert. Im Anlauf zu einem 
Wettbewerb spielt man idealerweise schon einige Male 
Teile des Programms vor, und der Wettbewerb an sich 
bietet dann ebenfalls Momente auf der Bühne. Wenn 

man Glück hat, darf man 
über 3 oder 4 Runden 
das ganze vorbereitete 
Programm vortragen. Das 
sind 3 oder 4 solistische 
Auftritte, unter welchen 
im Finale oft auch einer 
mit Orchester dabei ist. 
Diese Gelegenheiten, sich 
als Solist mit Orchester zu 
präsentieren, sind noch 
seltener. 

Die Podiumserfahrung ist 
essenziell für solistische 
Auftritte, für unsere 
Entwicklung als Musiker. 
Ob Recital, Solokonzert, 
Wettbewerb oder 
Probespiel: die Erfahrung 

auf der Bühne hilft uns, die Musik immer besser unserem 
Publikum vermitteln zu können. Und das ist eigentlich, 
worauf es ankommt. 

In Wirklichkeit ist das wichtigste an einem Wettbewerb 
das, was nach dem Wettbewerb passiert. Konzerte, 
Kontakte, Repertoire, neue Chancen und Türen, die 
sich öffnen. Kann man die Resultate auch niemals 
voraussagen, ist die Teilnahme an Wettbewerben doch 
in jedem Fall eine Investition, die sich lohnt. Durch 
jeden Wettbewerb vergrößert sich unser professionelles 
Umfeld: ich gewann nicht nur Freundschaften, die ich bis 
zum heutigen Tag pflege, sondern auch Vernetzungen zu 
Orchestern von denen ich später engagiert wurde. 

Ich kann es stark empfehlen, die anderen Teilnehmer 
nicht zu sehr als Konkurrenten zu sehen, sondern sie als 
die Menschen und Musiker wahrzunehmen, die sie sind. 
Wettbewerbe sind Treffpunkte für Menschen im gleichen 
Alter und mit den gleichen Interessen. Gemeinsam erlebt 
man kostbare Momente, wie es sie später im Berufsleben 
nicht mehr so oft gibt. 

Wies de Boevé 

Ein Bassist auf Wettbewerbsreise
- eine persönliche Geschichte



39

Winner of six international competitions, including the 
Deutsche Musikwettbewerb 2015, the 65th ARD Music 
Competition and the 2017 Bottesini Competition, Wies 
de Boevé is known as one of the most successful 
young double bassists of Europe today. 

Participating in competitions has been very rewarding 
for me, both on a musical and on a personal level. I 
got into it very naturally. I had just begun my studies in 
Belgium, when my teacher told me to take part in the 
national music competition. I was very impressed with 
the list of previous winners and thought it would be 
wonderful if one day my name were to be on that list. So, 
I prepared the program, and the competition went very 
well. Apart from a big helping of motivation, I also got 
the opportunity to perform some recitals – a great start 
for my studies.

I got my first international competition experience at the 
2010 Bass Convention in Paris. The required repertoire 
was a big challenge, as almost all the pieces were new 
to me. It was very stimulating to learn so much new 
material. This competition also went well for me, and I 
made many new contacts. 

The next few competitions went similarly. Preparing 
became easier and easier – on the one hand my 
repertoire grew larger, and on the other hand, I got really 
fit on the bass. Having a competition as the goal for my 
practise process required total dedication, more than 
during more relaxed, competition-free phases. I quickly 
made progress.

Double bassists have a hard time getting stage 
experience as soloists. Players of other instruments have 
it much easier, thanks to the naturalness with which their 
instruments take on the role of soloist, as well as the 
amount and quality of their repertoire. Therefore, as a 
bassist, it is important to create your own performance 
opportunities. Ideally, in the preparation period leading up 
to a competition, you already play parts of the repertoire 
in public a few times. The competition itself offers you a 
few more moments on stage. If you are lucky, you get 
to perform your entire program over the course of 3 or 
4 rounds. That means 3 or 4 solo performances, one of 
which may even be with orchestra. These opportunities 
– to play as a soloist with an orchestra – are even more 
rare and special. 

Podium experience is essential for improving our solo 
performance, for our development as musicians. Be it a 
recital, concerto, competition or audition, the experience 

on stage helps us get better and better at transmitting 
the music to our audience. And that is actually the whole 
point. 

The most important thing about a competition is actually 
that what happens afterwards. Concert engagements, 
contacts, new repertoire – opportunities arise and doors 
open. Though we can never predict the result of a 
competition, it is always a worthwhile investment.  With 
every competition our professional circle expands – I 
not only gained friendships that I nurture to this day, I 
also built a network of contacts to orchestras that later 
engaged me. 

I highly recommend that you don´t view the other 
candidates too much as rivals, but rather as the human 
beings and musicians that they are. Competitions are 
meeting places for people of similar ages and interests. 
Together, you share precious moments, that you don´t 
often find later in your professional life. 

Wies de Boevé

A Double Bassist
on the Competition Circuit
 - a personal story

KONTRABÄSSE 
DOUBLE BASS

www.gewamusic.com
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Ich spiele sehr gerne in Wiener Stimmung und würde 
das Repertoire der Wiener Klassik in Konzerten oder 
für Aufnahmen immer in dieser Stimmung spielen. Was 
Spielbarkeit, Klang und Tragfähigkeit betrifft, hat der 
Kontrabass in Wiener Stimmung viel mehr Resonanz als 
in Quartstimmung, da das Instrument in einem D-Dur 
Quartsextakkord gestimmt ist. Die meisten Konzerte 
wurden damals in D-Dur komponiert, und wenn eines 
in Es-Dur geschrieben war, wurde das Instrument 
einfach einen Halbton höher gestimmt. Mir ist es wichtig, 
diesen besonders freien, schwingenden Klang auch in 
Quartstimmung zu imitieren. Beim Unterrichten meiner 
Studenten kommen wir immer wieder auf dieses Thema 
zu sprechen.

Seit meiner Vorbereitung auf den ersten Internationalen 
J.M. Sperger Wettbewerb im Jahr 2000 beschäftige ich 
mich mit der Wiener Stimmung. Ich hatte vor, mich bei 
diesem Wettbewerb mit zwei Instrumenten vorzustellen, 
je eines in Quart-Solostimmung und in Wiener Stimmung. 
Damals war es aber leider nicht möglich, in Wiener 
Stimmung zu spielen. Zu dieser Zeit gab es noch nicht 
die Offenheit für die Terzquartstimmung, die heutzutage 
immer mehr zunimmt. 

Während meines Studiums am Conservatoire National 
Supérieur de Musique in Paris hatte ich die Gelegenheit, 
eine CD mit Werken von Sperger in Wiener Stimmung 
aufzunehmen: das Konzert Nr. 15, die Sonate in D-Dur 
T40 und die Romanze.  Ich hatte leider nicht die 
Möglichkeit, mit Darmsaiten zu spielen und habe die 
üblichen Stahlsaiten verwendet – zwei Solosaiten, A und 
E, die ich auf Fis gestimmt habe und dazu die D- und 
A-Saiten von einem Orchestersatz. Einige Jahre später 
habe ich begonnen, mit Darmsaiten und einer Kopie des 
Spergerschen Bogens zu spielen. 

Ich begann, mich intensiv mit den originalen Manuskripten 
zu beschäftigen. In der Landesbibliothek Schwerin ließ 
ich mir die Mikrofilme ausdrucken. Das Konzert Nr. 15 
habe ich direkt vom Manuskript geübt. Ich habe genau 
hingeschaut, was Sperger wollte und habe alle seine 
Einzeichnungen in der Partitur genauestens befolgt. Da 
sind interessante Dinge dabei, wie zum Beispiel Punkte, 
die sich beim genaueren Hinschauen als Keile erweisen, 
und somit eine andere Artikulation verlangen. Oder 
kurioserweise ein Glissando im 3. Satz, neben vielen 
anderen Details. 

Sperger notierte im Violinschlüssel, schrieb “octava”, 
wo es eine Oktave höher erklingen sollte, dann “loco”, 
um das Oktavzeichen wieder aufzuheben. Ich vermute, 
dass man selbst entscheiden kann, in welcher Oktave 
man spielt. Heutzutage muss man nicht unbedingt eine 

Oktave höher spielen. Meiner Meinung nach steht es 
jedem Musiker frei zu spielen, wie er es sich vorstellt, 
natürlich im Rahmen des Vokabulars der Wiener Zeit. 
Hauptsache, die Musik ist da.

Für den 1. und 3. Satz des Konzertes Nr. 15 und für 
die D-Dur Sonate habe ich meine eigenen Kadenzen 
geschrieben.  Ich habe diese Möglichkeit der freien 
Gestaltung, Improvisation und Fantasie genossen. 
Bei der Dynamik verlangt Sperger Variationen von piano: 
wo er ein weicheres, süßeres Sprechen wollte, schrieb 
er dolce. Technisch muss man sich dem Instrument in 
Wiener Stimmung wesentlich anpassen. Man streicht 
natürlich anders, hat eine höhere Bogengeschwindigkeit, 
da die Saiten in Wiener Stimmung anders schwingen 
und reagieren. Auch die linke Hand verhält sich anders: 
In diesem Repertoire führt man weniger Lagenwechsel 
herauf und herunter aus. Die Stimmung verlangt eine 
horizontale Bewegung der linken Hand in derselben Lage 
über die Saiten. Für dieses gebrochene Akkordspiel 
(barré) muss man seine Handstellung anpassen. Ich 
verwende diese Technik allerdings auch, wenn ich die 
Werke der Wiener Klassik – Vanhal, Dittersdorf und 
Sperger – auf Solosaiten in der modernen Quartstimmung 
spiele.

Da bei Probespielen - zumindest in Deutschland - 
Solostimmung verlangt wird, arbeite ich mit meinen 
Studenten zwar in dieser Stimmung, versuche jedoch, 
ihnen die klanglichen Eigenschaften der Wiener 
Stimmung zu vermitteln. 

Die Zeiten ändern sich, und damit auch der musikalische 
Geschmack. Heutzutage wird die Wiener Stimmung 
immer häufiger auf den Konzertpodien gespielt. 
Zeitgenössische Komponisten schreiben Werke 
für Kontrabass in Wiener Stimmung. Ich freue sehr 
mich über diese Entwicklung. Nun hängt es von uns 
Kontrabassisten ab, die wir selbst spielen und lehren, ob 
dies zu einer größeren Bewegung wird.

Petru Iuga, Professor für Kontrabass
Hochschule für Musik Mannheim
Haute École de Musique de Lausanne

Die Wiener Stimmung
- Ein Erfahrungsbericht von Petru Iuga

PETRU IUGA

REPORT



41

I love playing in Viennese tuning, and always play the 
repertoire of the era of Viennese Classicism in this tuning 
for concerts or recordings. In terms of playability, sound 
and projection, the double bass in Viennese tuning has 
much more resonance because it’s tuned to a second 
inversion D major chord. Most concertos of that period 
were written in D major, and for works composed in E 
flat major, the bass was simply tuned a half-tone higher. 
It is important to me to imitate this very free, ringing tone 
also when playing tuned in fourths. In my teaching, I 
frequently speak of this subject with my students.

Ever since preparing for the first International J.M. 
Sperger Competition in the year 2000, I have been 
exploring Viennese tuning. I had planned to present 
myself at the competition with two instruments, one 
tuned in fourths and the other in Viennese tuning. 
However, Viennese tuning was not permitted. Back then 
the openness for this tuning system, which is growing 
more and more nowadays, did not yet exist. 

During my studies at the Conservatoire Nacional 
Supérieur de Musique in Paris, I had the opportunity to 
record a CD of works by Sperger in Viennese tuning: the 
Concerto no. 15, the Sonata in D major T40, and the 
Romanze. Unfortunately I didn’t have the possibility to 
play with gut strings, so I used ordinary steel strings  - 
two solo strings, A and E, which I tuned to F Sharp, plus 
the D and A strings from an orchestra string set. Only 
some years later did I begin playing with gut strings and 
a copy of Sperger´s bow.

I began studying the original manuscripts very intensively. 
I had the microfilms printed out in the State Library in 
Schwerin. I practised the Concerto no. 15 directly from 
the manuscript. I looked closely at exactly what Sperger 
had written, and followed all his markings in the score to 
the letter. There are interesting things there, like dots that 
upon closer inspection turn out to be wedges, and thus 
require a different articulation. Or, strangely a glissando 
in the third movement, among many other details.

Sperger wrote in the treble clef, writing “octava” where it 
should sound an octave higher, and then “loco” to undo 
the octave sign. I suspect that one can decide for oneself 
in which octave one wishes to play. In my opinion each 
musician has the choice to play as he feels is right - 
within the context of the Viennese style of course. As 
long as the music is there. 

I wrote my own cadenzas for the first and third 
movements of the concerto. I really enjoyed the chance 
to improvise and let my creativity flow.

With regards to dynamics, Sperger asks for variations of 
piano, writing dolce where he wanted a softer, sweeter 
character. Technically one must adapt considerably to 
the instrument tuned in Viennese tuning. One must draw 
the bow differently, with a higher bow speed, because 

the strings react and vibrate quite differently. The left 
hand also behaves differently in this tuning: one doesn’t 
execute as many shifts up and down the string, instead, 
a horizontal movement across the strings is required. 
One has to adapt one´s hand position to play all the 
broken chords (barré). Actually, I also use this technique 
when I play works of the Viennese Classical era - Vanhal, 
Dittersdorf or Sperger - on a bass tuned in fourths. 

Because solo tuning is compulsory at auditions - at least 
in Germany - I work in this tuning with my students, 
however I try to instil the characteristics of the Viennese 
sound in them. 

Times change, and with them, musical taste. Nowadays, 
Viennese tuning is heard more and more frequently on 
concert stages. Contemporary composers write works 
for double bass in Viennese tuning. Whether this will 
develop into a larger movement now depends upon us 
bass players who teach and perform. 

Petru Iuga, Professor for Double Bass
Hochschule für Musik Mannheim
Haute École de Musique de Lausanne

Viennese Tuning 
- A Report by Petru Iuga
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Meinen ersten Kontakt mit Kompositionen von 
J.M. Sperger hatte ich während des Studiums an der 
Hochschule in Frankfurt am Main in der Zeit von 1982 
bis 1984. Der von mir geschätzte Professor Günter Klaus 
schlug uns Studenten verschiedene Stücke von Sperger 
vor, insbesondere einige Sonaten für Kontrabass und 
Klavier, bearbeitet von seinem Kollegen Klaus Trumpf, der 
damals in Ostberlin lebte. Ich war sofort von der Musik 
begeistert, so reich an Wiener Klassik und glänzender 
Melodie die gleichzeitig spieltechnisch interessant war.
So begann ich, nach und nach ernsthaft die Manuskripte 
zu studieren und öffentlich auszuführen.

Während meiner Erfahrung als Musiker habe ich 
festgestellt, dass die Musik von Sperger auch ganz mit 
dem in Quarten gestimmten Kontrabass gespielt werden 
kann. Man muss eine gute Technik in der Daumenlage 
haben, beachtliche Kenntnisse der Doppelgriffe und der 
natürlichen und künstlichen Flageolette.

Um eine korrekte Interpretation der Wiener Klassik 
zu gestalten, müssen die Sonaten in der originalen 
Besetzung gespielt werden. Aus diesem Grund habe 
ich bei dem Verlag ARMELIN MUSICA – Padova / Italien 
folgende Werke in ursprünglicher Fassung veröffentlicht:

Aria “Selene” per Soprano, Contrabbasso obbligato e 
Orchestra (PDM 317),
Sonata per il Contrabbasso e il Violoncello in Si minore 
(PDM 316)
Sonata n. 3 “La Venexiana” per Contrabbasso e Viola in 
Re maggiore (PDM 369)
Sonata n. 2 per Contrabbasso e Viola in Re maggiore 
(PDM 399)
Sonata n. 1 per Contrabbasso e Viola in Re maggiore 
(PDM 401)

Alle Sonaten wurden von Sperger in Wiener Stimmung 
geschrieben.  Mit einer guten Technik in der Daumenlage 
sind diese Stücke komplett spielbar, auch mit einem 
modernen in Quarten gestimmten Solo-Kontrabass (F#, 
H, E, A)
Diese Sonaten sind aber auch mit einem Kontrabass in 
Orchesterstimmung (E, A, D, G) spielbar. 
Aus diesem Grund ist der Edition auch eine Partie für 
Violoncello und Viola in C-Dur beigefügt. 

Für eine korrekte Interpretation und einen nützlichen 
Vergleich habe ich den Originaltext beigefügt.  Um die 
Ausführung für den Kontrabassisten zu erleichtern, 
habe ich eine Partie in Solostimmung, in der ich 

Dynamik, Fingersätze, Umkehrungen, Bogenstriche und 
Oktavenverschiebung bearbeitet habe. Die minimale 
Veränderung beeinflusst die ästhetische und formale 
Substanz des Stücks nicht.

Die geringen Veränderungen der Originalpartie sind 
notwendig, um den Kontrabass mit Quartenstimmung zu 
benutzen – fast ausschließlich Akkorde und leere Saiten 
in A und D-Dur sind hiervon betroffen.

Keine der minimalen Abweichungen vom Originaltext 
haben melodische oder harmonische Änderungen 
zufolge. Kein Takt wurde verändert. 

Sonata n. 2 in Re Maggiore per Contrabbasso et 
Viola – Edizioni Armelin Musica- Padova (PDM 399)

Das Manuskript befindet sich in der Landesbibliothek 
Schwerin (MS 5183). Auf der ersten Seite findet man 
den Titel des Werkes: Sonata N. 2 per Contrabbasso 
et Viola di Giovanni Sperger. Diese Sonate wurde in der 
Zeit zwischen 1777 und 1782 geschrieben. Die Sonate 
wurde im Stil der Wiener Klassik komponiert und besteht 
aus 3 Sätzen: Allegro moderato, Adagio und Rondo. Das 
Rondo beinhaltet 2 Teile in verwandten Tonarten, die ich 
Trio I° und Trio II° genannt habe, wie es damals üblich 
war.
Der Kontrabass spielt in diesem Werk, welches von der 
Form her eher ein Konzert als eine Sonate wäre, die 
führende virtuose Partie, mit Doppelgriffen, Arpeggien, 
Flageoletten, Verzierungen und einer Kadenz; der 
Bratsche hingegen wird bloß die Aufgabe der Begleitung 
und des Kontrapunkts zuteil.  Für die Ausführung auf 
einem in Quarten gestimmten Solokontrabass sind 
minimale Veränderungen notwendig: einige wenige 
Noten, die nicht auf leeren Saiten spielbar sind, 
und manche Flageolett-Terzakkorde müssen sich 
notgedrungen in Sextakkorde verwandeln. 

Ich hoffe, dass diese Ausgabe vielen Kontrabassisten zu 
Freude an den Werken Spergers verhelfen wird. 

Die Veröffentlichung der vier Sperger-Sonaten wurde 
durch die Unterstützung des Conservatorio di Verona 
ermöglicht.

Claudio Bortolamai, Professor für Kontrabass
Conservatorio di Verona

Johann Matthias Sperger (1750-1812)
VIER SONATEN
IN ORGINALFORM
für Kontrabass/Viola und Kontrabass/Violoncello

CLAUDIO BORTOLAMAI

4 SONATAS 
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My first experience with the compositions of J.M. 
Sperger was during my studies at the Hochschule für 
Musik Frankfurt am Main between 1982 and 1984. 
Professor Günter Klaus proposed several works by 
Sperger to his students – in particular a sonata for bass 
and piano edited by one of his esteemed colleagues, 
Klaus Trumpf, who at that time lived in East Berlin. I was 
immediately attracted to this music, so rich in Viennese 
Classicism and at the same time instrumentally deep and 
interesting. And so, little by little, I began to study and to 
play it seriously. 

In my experience as professor and performer, I can say 
that all Sperger’s pieces can be played entirely with 
tuning in fourths. To get really close to the Viennese 
Classicism, however, the sonatas should be played using 
the original instrumental form: for double bass and viola, 
and for double bass and cello respectively. I recently 
completed the editions in original form of the following 
works:  

Aria Selene per Soprano, Contrabbasso Obbligato e 
Orchestra (PDM 317);
Sonata per il Contrabbasso e Violoncello (PDM 316);
Sonata n. 3 “La Venexiana” per Contrabbasso e Viola 
(PDM 369);
Sonata n. 2 per Contrabbasso e Viola in Re maggiore 
(PDM 399) 
Sonata n. 1 per Contrabbasso e Viola in Re maggiore 
(PDM 401), published by ARMELIN MUSICA - PADOVA.  

Although the sonatas were written for double bass in 
the Viennese tuning of thirds and fourths (F-A-D-F#) 
thanks to developments in left hand technique and the 
use of a capotasto, these pieces are now playable in a 
key identical to the original and complete in all its parts, 

notations, dynamics, bowing and octaves, also for the 
modern double bass tuned to fourths; F#, B, E, A – the 
so-called solo tuning.  It is also possible to perform the 
sonatas in orchestral tuning: E, A, D, G and for this 
reason the edition provides a viola or violoncello part 
transposed into C Major. For a correct interpretation and 
a useful comparison, it was necessary to leave the score 
in its original form, while, in order to facilitate reading, the 
individual double bass part includes certain indications 
regarding dynamics, fingering, inversions and octaves. 
The minimal variations to the original score, required by 
the use of the modern double bass with its tuning to 
fourths, involve the chords of A and D Major.  Variations 
to the original text present in this edition will cause no 
melodic or harmonic changes – not a single bar has been 
changed or re-imagined. 

Sonata n. 2 in Re Maggiore per Contrabbasso et 
Viola – ARMELIN MUSICA - PADOVA (PDM 399)

The autograph manuscript remains in good condition, 
preserved in the Landesbibliothek Schwerin (Ms 5183). 
It comprises a score for two instruments as well as 
separate parts for the viola and double bass. The score’s 
frontispiece shows the title of the work: Sonata N. 2 per 
Contrabbasso et Viola di Giovanni Sperger. The sonata, 
composed between 1777 and 1782 in the style of the 
Viennese Classical Era, is divided in three movements: 
Moderate Allegro, Adagio and a Rondo, which consists 
of two parts in similar keys which I have named Trio I° 
and Trio II° in accordance with the style and practices 
of the era. The virtuosic solo part is reserved for double 
bass, with a heavy use of doubling, arpeggio, harmonics, 
ornamentation and cadence, in an instrumental style 
closer to the concerto form than the sonata, while the 
viola performs the function of providing counterpoint and 
accompaniment only. Minimal alterations were necessary 
due to the fact that the modern double bass is tuned in 
fourths, rendering it difficult or impossible to play certain 
notes using open strings as well as certain bichords in 
harmonic thirds.

I hope that this edition will help many double bassists 
find joy in playing Sperger´s works. 

The publishing of the four Sperger sonatas was made 
possible by the support of the Conservatorio di Verona.

Claudio Bortolamai, Professor for Double Bass
Conservatorio di Verona

The 4 Sonatas in Original Form 
for double bass/viola and double bass/cello
by Johann Matthias Sperger (1750 – 1812) 



44

Die Mecklenburgische Staatskapelle Schwerin blickt 
auf eine über 450-jährige Tradition zurück. Die offizielle 
Geburtsstunde des drittältesten Orchesters Deutschlands 
ist auf den 17. Juni 1563 festgeschrieben und geht auf 
eine Initiative des Mecklenburgischen Herzogs Johann 
Albrecht zurück, der 1563 den Zwickauer David Köler als 
Kapellmeister am Hof engagierte. Über die Jahrhunderte 
pflegten adlige, später bürgerliche Musikliebhaber in 
Mecklenburg Musik und Theater. Namen wie Friedrich 
von Flotow oder Georg Alois Schmitt bereichern die 
Schweriner Musikgeschichte. Wagner-Verehrer fanden 
mit dem Schweriner Musiktheater eine gute Adresse.

Unter den gastierenden Dirigenten und Virtuosen der 
Hofkapelle im 19. Jahrhundert reihen sich klangvolle 
Namen wie Johannes Brahms oder Felix Mendelssohn-
Bartholdy. Nicht nur auf die bemerkenswerte über 
450-jährige Geschichte kann die Mecklenburgische 
Staatskapelle zurückschauen, auch der Name des 
Orchesters änderte sich durch die Zeiten und wurde 1926 
schließlich offiziell zur Mecklenburgischen Staatskapelle 
Schwerin. 

Für die Mecklenburgische Staatskapelle Schwerin 
gehörten nach 1945 Kurt Masur, Klaus Tennstedt und 
Hartmut Haenchen zu den prägenden Dirigenten. Das 
Orchester ist als Ensemble des Mecklenburgischen 
Staatstheaters in alle Produktionen des Musiktheaters 
sowie in Ballettabende eingebunden. Neben 
Sinfoniekonzerten und Kammermusik zählt seit Mitte 
der 1990er Jahre besonders die sommerliche Open-Air-
Konzertreihe „MeckProms“ zu den Höhepunkten einer 
Konzertsaison. Seit der Spielzeit 2012/2013 steht Daniel 
Huppert an der Spitze des traditionsreichen Orchesters. 
Die Mecklenburgische Staatskapelle Schwerin feiert in 
diesem Jahr ihr 455-jähriges Bestehen. 

Die Mecklenburgische
Staatskapelle Schwerin
The Mecklenburgische Staatskapelle Schwerin

The Mecklenburgische Staatskapelle Schwerin looks 
back on a tradition of more than 450 years. The official 
date of birth of the third oldest orchestra of Germany 
is recorded as 17 June 1563, thanks to the initiative of 
the Duke of Mecklenburg Johann Albert, who in 1563 
hired David Köler of Zwickau as the music director 
at court. Throughout the centuries, noble and later 
bourgeois music lovers took care of the music and 
theatre in Mecklenburg. The musical history of Schwerin 
is enriched by names such as Friedrich von Flotow and 
Georg Alois Schmitt, and Wagner lovers found a good 
address in the musical theatre of Schwerin.

Sonorous names like Johannes Brahms or Felix 
Mendelssohn-Bartholdy grace the list of guest 
conductors and virtuosi of the court orchestra in the 
19th century. Not only can the orchestra look back over 
a proud 450-year history, the name of the ensemble also 
changed over time and was finally officially established 
as Mecklenburgische Staatskapelle Schwerin in 1926. 

After 1945, the orchestra formed close relationships with 
conductors like Kurt Masur, Klaus Tennstedt and Hartmut 
Haenchen. Being the ensemble of the Mecklenburg 
State Theatre, the orchestra is involved in all productions 
of opera and ballet. Besides symphony concerts and 
chamber music, since the mid-1990s, the summer open 
air concert series MeckProms is among the highlights 
of the concert season. Since the 2012/2013 season, 
Daniel Huppert is principal conductor of this ensemble 
steeped in tradition. This year, the Mecklenburgische 
Staatskapelle Schwerin celebrates its 455th birthday.

ORCHESTRA

ORCHESTER
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FINAL

FINALE

Finale
Konzertrunde mit Orchester

Concerto Round with Orchestra

Kontrabass-Konzerte von 
Double Bass Concertos by

JOHANN MATTHIAS SPERGER
1750 - 1812

29. Juli 2018, 17:00
Stadtkirche Ludwigslust

Jede/r KandidatIn trägt eines der folgenden Kontrabass-Konzerte von Johann Matthias Sperger vor:
Each candidate will perform one of the following double bass concertos by Johann Matthias Sperger:

Konzert Nr. 15 in D-Dur für Kontrabass und Orchester
Concerto no. 15 in D major for Double Bass and Orchestra
 I Allegro Moderato
 II Adagio
 III Rondo: Allegro

Konzert Nr. 18 in h-Moll für Kontrabass und Orchester
Concerto no.18 in b minor for Double Bass and Orchestra
 I Allegro Maestoso
 II Andante poco adagio
 III Rondo: Vivace

Es begleitet die Mecklenburgische Staatskapelle Schwerin unter Leitung von Emil Tabakov.
The orchestra Mecklenburgische Staatskapelle Schwerin is conducted by Emil Tabakov.

Ablauf     Sequence

KandidatIn 1 Candidate 1
KandidatIn 2 Candidate 2

- Pause -

KandidatIn 3 Candidate 3
(KandidatIn 4 Candidate 4)

- Pause -

Ouvertüre des Orchesters
 Ouverture by Orchestra

Bekanntgabe der Ergebnisse und Preisverleihung 
Announcement of Results and Presentation of Prizes

Das Finale wird von NRD Kultur für die Sendung Podium der Jungen aufgezeichnet und am 27.9.2018  um 20:00 Uhr gesendet.
The final will be recorded by NDR Kultur for the programme Podium der Jungen and aired on 27.9.2018  at 20:00 ECT.

Publikumspreis: Geben Sie Ihrem Favoriten Ihre Stimme! 
Wir bitten das Publikum, ihren Favoriten auf dem im Programm eingefügten Wahlzettel zu markieren, und in der 2. Pause den Zettel in den dafür bestimmten 
Kasten zu werfen.
Wir erinnern Sie freundlich daran, dass Ton-und Bildaufzeichnungen nicht gestattet sind. Wir bitten Sie, nicht zwischen den einzelnen Sätzen der Konzerte zu 
applaudieren. Bitte schalten Sie ihr Mobiltelefon während des Konzerts aus.

Audience prize: Vote for your favourite!
We kindly ask the audience to vote for their favourite candidate on the ballot slip inserted in the programme and place it in the specially marked box during the 
second interval. 
We kindly remind you that sound and image recordings are not permitted. We ask you not to applaud between the movements of the concertos. Please switch 
off your mobile phone during the concert. 



für Kontrabass 

FRAGEN SIE DEN HÄNDLER IHRES VERTRAUENS NACH:

 MOSER PATENT MECHANIK (MPMN) 
 DIE BEWEGLICHE MECHANIK ZUR OPTIMALEN ANPASSUNG VON STEGEN AN DIE DECKE

 MOSER HÖHENVERSTELLBARER UNTERSATTEL (HVU) 
 ZUM ANPASSEN DER SAITENHÖHE UND WINKELS 

 MOSER FLEX SAITENHALTER (MFT)
 ZUM EINFACHEN OPTIMIEREN VON SAITENLÄNGEN UND VERHINDERT WOLFTÖNE

Mehr Informationen unter: www.moser-mpm.com ~ www.pk.at

INNOVATION TRIFFT TRADITION
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MAJA PLÜDDEMANN
Wettbewerbsbüro, Internationale Kommunikation
Competition Office, International Communication

In Südafrika geboren. Als Kind deutscher Einwanderer wuchs sie mehrsprachig auf. Bachelorstudium 
der Musik an der Universität Stellenbosch. Masterstudium und postgradueller Lehrgang bei Christine 
Hoock an der Universität Mozarteum. 2006 bis 2008 stellvertretende Solobassistin des Algarve 
Orchestra; seit 2009 Mitglied des Gulbenkian Orchestra Lissabon. 2015 Vertrag als stellvertretende 
Solokontrabassistin beim Mozarteumorchester Salzburg. Weitere Engagements bei u.a. der 
Cappella Andrea Barca unter Leitung von András Schiff führten sie auf Tournée in verschiedene 
Länder Europas, Asiens und Südamerikas. Seit 2016 Moderatorin der Konzertreihen für Schüler 
und Familien des Gulbenkian Orchestra, Entwicklerin pädagogischer Kammermusikprojekte und 
Orchestervorstand.

Born in South Africa. A child of German immigrants, she grew up speaking several languages. Bachelor of Music at the 
University of Stellenbosch. Master of Music and a postgraduate performance diploma with Christine Hoock at the Universität 
Mozarteum Salzburg.  Assistant principal bass of the Algarve Orchestra, Portugal from 2006 to 2008, joining the Gulbenkian 
Orchestra of Lisbon in 2009. Contract as assistant principal bass of the Mozarteum Orchestra Salzburg in 2015. Collaboration 
with ensembles such as the Cappella Andrea Barca, led by Sir András Schiff, touring several countries of Europe, Asia and 
South America. Since 2016, presenter of the concert series for students and families of the Gulbenkian Orchestra, developer 
of pedagogic chamber music projects and member of the orchestra commission. 

THE TEAM

ORGANISATION

MICHAELA KOBER
Vizepräsidentin der Int. J.M. Sperger Gesellschaft, Organisatorische Leitung Wettbewerb
Vice-President of the Int. J.M. Sperger Society, Head of Competition Management

Geboren in Klagenfurt/Österreich. Studium Instrumental- und Gesangspädagogik für Kontrabass 
und Violoncello am Kärntner Landeskonservatorium. Anschließend künstlerisches Studium 
Kontrabass bei Christine Hoock an der Universität Mozarteum Salzburg. 
Regelmäßige Teilnahme an Meisterkursen in ganz Europa. Ausbildung im Segment Kultur- 
und Musikmanagement an der Alpe Adria Universität Klagenfurt (Studiengang: Angewandte 
Musikwissenschaft) und der Paris Lodron Universität Salzburg (Wissenschaft und Kunst). Derzeit 
Studentin für Kulturmanagement am Institut für Kulturmanagement und Gender Studies an der 
Universität für Musik und darstellende Kunst Wien.
Neben ihrer Tätigkeit als Musikpädagogin am Tiroler Musikschulwerk ist sie regelmäßig als 
Kontrabassistin in österreichischen Orchestern zu hören. Seit 2016 hat sie die Organisation der Int. 
Rhodius Academy, Masterclass für Kontrabass auf Schloss Burg Namedy inne.

Born in Klagenfurt, Austria. Studies in instrumental and singing pedagogy for double bass and cello at the State Conservatory
of Carinthia, obtaining a degree in double bass performance with Christine Hoock at the Mozarteum University Salzburg. 
Regular participation in masterclasses throughout Europe. Further studies in Cultural and Music Management at the Alpe 
Adria Universität Klagenfurt and the Paris Lodron Universität Salzburg. Currently studying Cultural Management at the Institute 
for Cultural Management and Gender Studies of the University of Music and Performing Arts Vienna. Besides her teaching 
activity at various music schools in East Tirol, Austria, she regularly collaborates with several Austrian orchestras. Since 2016, 
she manages the organization of the International Rhodius Academy Masterclass for Double Bass at Schloss Burg Namedy. 

ANDREAS VEIT
Schatzmeister der Int. J.M. Sperger Gesellschaft, Kaufmännische Abwicklung Wettbewerb
Treasurer of the Int. J.M. Sperger Society, Commercial Processing Competition

In Siegen/Westfalen und Betzdorf/Sieg engagierte sich Andreas Veit von klein auf in einem vielfältigen 
kirchlichen und schulischen Musikleben. Er studierte Schulmusik, Instrumentalpädagogik und 
Theologie in Detmold, Paderborn, Göttingen und Heidelberg. Seit 1994 arbeitet der Musiklehrer 
am Gymnasium Athenaeum in Stade/Elbe, u.a. mit kontrabasslastigen Streicherklassen. 2016 
war er Gründungsmitglied der „Hansebass“, einem Netzwerk für Kontrabass-LehrerInnen in 
Norddeutschland.

A native of Westphalia, Andreas Veit was involved in diverse musical activities in his school and 
church community since early childhood. He studied double bass, music pedagogy and theology 
in Detmold, Paderborn, Göttingen and Heidelberg. Teaching at the Gymnasium Athenaeum in Stade on the Elbe since 
1994, he holds the position of head of the music department since 1999, while also active as a freelance bassist in various 
ensembles.  He is a founder member of “Hansebass”, a network for double bass teachers in northern Germany.



Jury 2016
Alberto Bocini (ITA), Jeff Bradetich (USA), 

Miloslav Gajdos (CZE), Christine Hoock (GER/
AUT), Dorin Marc (ROU/GER), Stefan Hempel 

(GER), Alexander Shilo (RUS)

PreisträgerInnen 2016 | Laureates 2016
1. Marek Romanowski (POL)
2. Maria Krykov (FIN)
2. Michail-Pavlos Semsis (GRE)
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COMPETITION  2016

WETTBEWERB 2016

TeilnehmerInnen  2016 | Participants 2016



DIE WIENER STIMMUNG

THE VIENNA SOUND
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Strings Handmade in Germany
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VORSTAND
BOARD

Präsidentin   President
Prof. Christine Hoock

Universität Mozarteum Salzburg

Vizepräsidentin    Vice President
Michaela Kober

Schatzmeister   Treasurer
Andreas Veit

Beisitzer des Vorstandes   Assessor to the board
Reinhard Mach

Bürgermeister der Stadt Ludwigslust
  
               

Beisitzer des Vorstandes   Assessor to the board
Maik Pönisch

INTERNATIONALE
JOHANN-MATTHIAS-SPERGER-

GESELLSCHAFT E.V.

BEIRÄTE
ADVISORS

Künstlerische Beiräte   Artistic Advisors

Prof. Dorin Marc
Hochschule für Musik Nürnberg

Prof. Ekkehard Behringer
Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover

Prof. Alberto Bocini
Haute École de Musique de Genève

Edicson Ruiz
FHNW Hochschule für Musik Basel

Logistik    Logistics
Dr. Gernot Hempelmann

Marketing & Design   Marketing & Design
Wolfgang Krasa

Internationale Kommunikation    International Communication
Maja Plüddemann

Steuerrecht    Fiscal Law
Dr. Ulrich Heni

Ehrenpräsident    Honorary President
Prof. Klaus Trumpf  

Ehrenmitglied    Honorary Member
Teppo Hauta-Aho 

NEUE MITGLIEDER
NEW MEMBERS

Werner Bayerlein, Andreas Finke, Michael Hagemeister, Katharina von Held, Dr. Ulrich Heni, Filip Jaro, Thomas Joppich, Jutta Kramer, 
Wolfgang Krasa, Hedwig Matros-Büsing, Gerhard Rudert, Daniel Schaller, Alexis Scharff, Renate Sperger, Pedro Vares

Wir danken unseren Mitgliedern für alle aktive Unterstützung!
We thank our members for all active support!

Unterstützen Sie uns:
Support us:

Werden Sie Mitglied der Sperger Gesellschaft
Become a member of the Sperger Society

Internationale J.M. Sperger Gesellschaft e. V.
Postfach 3041, D 21670 Stade 
info@spergercompetition.com

Bankinstitut: Kreissparkasse Stade
IBAN: DE95241511160000240440

BIC: NOLADE21STK

www.spergerwettbewerb.de
www.spergercompetition.com
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krattenmacher  

Partner

ISB

Herman Richard
Pfretzschner

- Bogenmachermeister -

Valtice

Kulturpartner

Wir danken unseren Förderern und Partnern für ihre
Unterstützung und die vertrauensvolle Zusammenarbeit.

We thank our sponsors and partners
for their generous support and cooperation.



KULTURPARTNER DES
J. M. SPERGER WETTBEWERBS 

UKW-Frequenzen unter ndr.de/ndrkultur, im Digitalradio über DAB+ Hören und genießen

Beziehung
es Liebe

Musik ist wie eine
– mal ist

mal Hass.

“ALICE SARA OTT
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