Ferruccio Busoni (1866-1924)
Lustspiel-ouvertüre op. 38

Joseph Haydn (1732·1809)
Sinfonie Nr. 82 C-Our "L'Ours" (Der Bär)
I. Vivace assai
2. Allegretto
3. Men ue tto. Un poco allegre tto
4. Finale. Vivace assai

PAUSE

Balduin Sulzer (geb. 1932)
Capriccio concertante für Bläserquintett,
Schellentrommel und Streicher op. 248
1. AJJegretto
2. Andante
3. Allegro

Francis Poulenc (1899-1963)
Sinfonietta
l. Allegro con fuoco
2. Molto vivace

3. Andante cantabile
4. Finale prestissimo et tres gai

Programm

Ferrucclo Busoni (1866-1924)
Lustspiel-Ouvertüre op. 38
Am I. April l 866 wird Ferruccio Busoni in Ernpali als
Sohn des italie n ischen Klarinettenvirtuosen Ferdinando
Busoni und der deutschstämmigen Pianistin Anna Weiß
geboren. Die sich schnell bem erkba r machende musikali sche Begabu ng wird von Vater und Mutter fundiert gefördert. Mit bereits sieben Jahren tritt der kJeine Busoni als
Klavier sp ielendes Wunderkind in Triest a u f. Ungefahr zur
Ferruccio Busoni selben Zeit schreibt er seine erste Komposition: die mit
(1866-1924) der vorläufigen Opusnumme r Eins versehene Canzone
für Klavier. ln den zwei folgenden Jah re n gibt Buson i ca.
50 bis 60 Konzerte, gelegentlic he Stud ien führen ihn ans
Wiener Konservatoriwn. 1881 erhäl t er das Diplom für
Klavierspiel und Komposition der Accademia Filarmonica di Bologna.
Mit 21 Jahren lässt sich Busoni in Leipzig nieder und versucht, sich einen Namen als Pianist und Komponjst zu
machen. Da e r in Leipzig jedoch nicht wirkJich Fuß fassen kann, nimmt er 1888 eine Professur fü r Klavier am
Konservatorium in Helsink:i an. Zwei Jah re später gewinnt
e r de n Rubinsrein-Preis für Komposition und übernimmt
eine Klavierprofessur am Moskauer Konservatorium.
1891 übersiedelt e r in d ie USA, wo e r in Boston bzw. New
York unte rrichtet. Nach drei Jahren kehrt er nach Europa zu rück w1d zieht nach Berli n. Von Berlin aus gelingt
ihm der e ndgültige Durchbruch zu einem de r bedeutendsten Pianisten seiner Zeit. Auch beginnt hier seine
Neubesinnung auf die kompositorische Arbeit mit d er
Vollendung sei ner zweiten Sonate für Violine und Klavier
op. 36a, di e er selbst als sein .. ideelles" Opus 1 bezeichnet. 1907 erscheint sein theoretisches Hauptwerk, der
"Entwurf eine r neuen Ästhetik der Tonkunst", welcher
Überlegu ngen zu einer neuen l larmonik, neuen Tonskalen, Drittelton-Systemen und e rste Ahnungen der Möglichkeiten elektronisch erzeugter Klänge enthält. Die Veröffentlich ung löste dann auch heftige Kontroversen aus.
Vo n konservativer Seite antwortet Hans Pfitzner 1917 mi t
seiner Streitsch rift "Futuristengefahr".
Während des Ersten Weltkriegs zieht Busoni ins neutrale
Zürich. Dort beginnt er mit der Komposition seines Opus
swnmum, de r als Dichtung für Musik bezeichneten Oper
"Doktor Faust". Des Weiteren werden am Züricher Stad t-

theaterseine beiden Kurzopern "Arlecchino" und "Turandot" zu r Uraufführung gebracht.
Nach dem Krieg wird Busoni als Leiter einer Meisterklasse
an die Preußische Akademie der Künste in Berlin berufen.
In Berlin machen sich die ersten Anzeichen einer sch weren Krankh eit bemerkbar. 1922 tritt Ferruccio Busoni
letztmals öffentlich als Pianist auf. Ein Jahr später bricht
er die Arbe it am ,.Doktor Faust" ab, am 27. Juli 1924 stirbt
er in Berlin. Sein "Doktor Faust" bleibt unvollendet.
Als Theoretiker, Dirigent und Pianist sich stark für die
Neue Musik einsetzend, war Busoni als Kompon ist bei
weitem nicht so experimentierfreudig, wie man es nach
Lesen seiner Schriften hätte erwarten können. Am ehesten beschreitet Busoni in seinen bekannten Klavier- bzw.
Orchesterelegien Neuland, in denen z. T. dmch ei ne
"schwebende" Tonalität eine neue harmonische Klanglichkeit erzeugt wird.
Die stilistische Einordnw1g des kompositorischen Schaffens von Busoni fiel auch dem Komponisten selbst nicht
leicht. Im Grunde ist ßusoni ein musikalischer Kosmopolit, der am Ende des 19. und zu Begin n des 20. Jahrh underts, aus der Perspektive d es weltmännisch Gebildeten,
wie kein and erer das Ende d er romantischen und den
Aufbruch der neuzeitlichen ästhetischen Paradigmen
erkennt, sichtet und bewertet. Bei seinem eigenen Schaffen ist so mit Sicherheit kein einheitlicher Gru ndzug herauszulesen, vielmehr die Beweglichkeit des unruh igen
Busoni-Geistes, der die gedanklichen und exp ressiven
Ströme, die durch ihn hindurchgehen, aufnimmt, sich
anverwandelt, später aber durchaus wieder verwirft.
Ziel vo n Busa nis Lustspielouvertüre op. 38 von 1897 ist
es, dem vo rherrschenden spätromantischen klanggewaltigen Ideal zu entfliehen, in diesem Falle mit einem Seitenblick auf Mozart; er nimmt damit Entwicklungen der
20er Jahre des 20. Jahrhunderts vorweg. Für Busoni ist
zeitlebens Mazart stilistische Orientierung, da es sei nem
Dafürhalten nach gerade Mazart gelungen war, so etwas
wie eine deutsch-italienische Synthese zu verwirklichen,
die Busoni sein Leben lang anstrebte. 1904 arbeitet er das
Stück um und veröffentlicht es zusammen mit Mozarts
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Ouvertüre zur .. Entführu ng a us dem Serail", der Busoni
einen eigene n Konzertschluss hinzugefügt hat, u nter dem
Titel ,.Zwei hei tere Ouvertüren für Orchester".

Joseph Haydn (1732-1809)
Sinfonie Nr 82 C-Dur .. L'Ours" (Der Bär)
Um das Jahr J 785 erhie lt Hayd n von der Pariser Vereinigung "Les concerts de Ia Loge Olympiq ue" den Auftrag fü r
e ine Reih e vo n Sinfo nien, die in d en folgenden Jah ren bis
1787 auch kompon ie rt wurden. Es sind dies die Sinfonien
Nr. 82 bis 87, ei ne Num merierung, die nicht als die chronologisch e Re ihenfolge gelte n kann. Diese ist vielmehr
wohl
so, dass zuerst, das heißt also 1785, die Sinfonie n
Joseph Haydn
(1732-1809) Nr. 83, 87 und - um die Jahreswende- Nr. 85 entsta nde n,
währe nd die Nummern 82, 84 und 86 a us de m Jahre 1786
datieren. Auch die Sinfonie Nr. 92 war ursprünglich für
Paris gedacht, e rlebte ihre Uraufführu ng wohl aber erst in
England.
Die Sinfonie Nr. 82 C-Our (1786) is t vermutlich di e letzte
der von Haydn für Paris gescl11·iebenen und dort a uch aufgeführten Sinfonien. Den Beinamen ,.Der Bär" erhielt sie
woh l wegen der brummigen Bordunbässe im Finale. Wie
in all seinen großen Meistersi nfon ie n führt Haydn ei ne
äußerst geistvolle .. Kommunikation" mit seinem "hörerfahrenen" Publikum, das Hayd ns intelligenr humorvolle
und z. T. unkonventionelle Handhabung der sinfonischen
Formgesetze zu schätzen wu sste.
Der erste Satz beginnt direkt mit einem Vivace assai, dessen erstes The ma sich aus anfänglicher Harmlosigkeit zu
große r Leidenschaftlichkei t steigert und nach abschließenden Sforzatoschlägen plötzlich im Piano versinkt. Der
in d er Überleitung bereits angekündigte, stark kont rasti erende, tänze risch besch wiJ1 gt e Nebengedanke wird nach
e inmaligem Erklingen sofort von der m it dem Hauptthema verwandte n Schlussgruppe verdrä ngt. Em e eigentliche Auseinandersetzung findet i11 der Durch führung nicht
statt, sondern nur eine neuerliche Gegenüberstellu ng des
thematischen Materials, die nach kurzem Suchen und
Tasten in die Reprise hlnübe rleitet.
Tm Z\veiten Satz klingt ein besinnliches, dJ·eiteiliges Lied
als Thema a uf, das nach anfangliebem Schwanken zwi-

sehen g- moll und F-Dur sich schnell zur helleren Durtonart bekennt. Ein zweites, aus motivischem Material des
ersten gewonnenes Thema in f-moll beschwört eine düsterere Stinunung, die allerdings d em ersten Thema wieder Platz macht. Noch einmal wiederholt sich dies, durch
figurale und instrumentale Varianten Ln seinen Kontrasten verstärkt. Zuletzt behält aber doch d er erste Gedanke
die Oberhand und prägt auch die Coda.
Das behäbig daher schreitend e Menuett wird mit ei nem
zaghaft schüchtern wirkenden Trio konfrontiert.
Das Finale, welches wie so oft bei Haydn formal zwischen
Rondo- und Sonatenform steht, bringt ausgelassenen
JahrmarktstrubeL Über d em brumm enden und summenden Orgelpunkt der Violoncelli und Kontrabässe spielen
die Violinen ein in seiner Lntonation slawisches, äußerst
lebhaftes Dudelsackthema,

das sich, nach kurzem Verwei.len bei ei ner kleinen Polkamelodie d er Bläser, zu wildem Wirbel steigert. Noch
einmal versuchen sich die Holzbläser mit ihren gemütlichen Polkaklängen durchzusetzen, doch vergebens: das
Tutti überreimt sie in stampfenden Oktavpassagen; einen
Augenblick noch zögern di e Vio linen, dann stimmen
auch sie in den allgem einen Jubel ein. Bei der nun folgenden Durchführung wird das Dudelsackthema transponiert, von Stimme zu Stimme intoniert und immer mehr
gesteigert. Es beherrscht auch die Reprise und führt die
Sinfon ie schließlich in turbulentester Ausgelassenheit zu
Ende.

Balduin Sulzer (geb. 1932)
Capriccio concertante für Bläserquintett,
Schellentrommel und Streicher op. 248
Balduin Sulzer wurde am 15. März 1932 in Großraming
(Österreich) geboren. Im Alter von zehn Jahren kam er
nach Linz, wo er das Gynmasium besuchte. Nach der
Matura schloss er sich 1949 der Ordensgemeinschaft der
Zisterzienser in Wilhering an und begann seine philosophisch-theologischen Studien in Linz und Rom sowie
ein Studium des Lehrfaches Geschichte an der UniverBalduin Sulzer sität Wien. Seine musikalische Ausbildung absolvierte er
(*1932) am Brucknerkonservatorium in Linz, an der Päpstlichen
Hochschule für Kirchenm usik in Rom und an der Wiener
Musikhochschule. 1955 wurde er zum Priester geweiht.
Nach mehrjähriger Tätigkeit als Musikpädagoge an verschiedenen Gynmasien, als Korrepetitor am Brucknerkonservatorium und als Dornkapellmeister arbeitete
Sulzer vor allem als Lehrer am Linzer Musikgymnasium.
Der gefeierte Dirigent Franz Welser-Möst studierte Komposition bei ihm , der Tenor Kurt Azesberger sowie weitere
Dirigenten und Musiker in herausragenden Positionen
waren ebenfalls seine Schüler.
Sulzers Werkverzeichnis tunfasst rund 350 Kompositionen, darunter drei Opern, sieben Symphonien, eine
Passion, zwölf Instrumentalkonzerte, Klavier- und Kamm ermusik, Lieder und Charm usik. Die beiden Opern .,In
seinem Garten Liebt Don Perlimplin Belisa" und .,Proteus"
wa ren Auftragswerke des Linzer Landestheaters. Im Jan uar
2011 findet dort die Uraufführung seiner dritten Oper
,.Kaspar H. " unter der musikalischen Leitung von Dennis
Russell Davies statt.
Für sein kompositorisches Schaffen erhielt Sulzer mehrere Auszeichnungen, darunter d ie Kulnmnedaille der Stadt
Linz, den Aoton-ßruckner-Preis, den Würdigungspreis
der Republik Osterreich und das goldene Ehrenzeichen
des Landes Oberösterreich. Der Zisterzienser lebt im Stift
Wilhering, wo er als Stiftskapellmeister tätig ist. Nach wie
vor ist er als Komponist un d Musikkritiker äußerst aktiv.
Der Komponist versteht sein Werk aus dem Wortlaut des
Ti tels .. Capriccio concertante": ,.Capriccio" gibt die launig
unterhaltsame Gangart des in freier Form gehaltenden
Charakterstücks vor, .,coocertante" zeigt den Kommunikations- und Diskussionsprozess auf, dem die aus der
Besetzung Flöte, Oboe, Klarinette, Horn, Fagott, ScheUen-

trommel und Streicher nur unschwer zu ortende n heterogenen Elemente des Werkes zugeführt werden, welcher
nach Bedarf tänzerisch, kantabel, brillant, explosiv oder
meditativ verläuft. Das Werk gibt sich dabei als heiteres
Spielstück, oh ne Einbeziehun g außermusikalischer Ideologien, Philosophien, Wertungen, Grundeinsteilungen
und Weltanschauungen; es möchte den ..Homo ludens''
ins Fadenkreuz stellen und d essen Freude an spieltechnischer Fulminanz und Bravour ansprechen sowie seiner Lust, sich an vollendeter, schwereloser Bewegung zu
ergötzen, freien Lauf lassen. Die Bewegungsabläufe des
"Capriccio concertante" sollen dabei - in Analogie - den
Cha rme d er Präsentatio nen im "Cirque du soleil" transportieren. Das "Capriccio Co ncertante" wurde am 23.
Feb ruar 2005 mit dem "Wiener Co ncertverein" (Kammerorchester der Wiener Symphoniker) unter der Leitung von
Vladimir Fedosejew im Brahmssaal des Wiener Musikvereins uraufgeführt.

Francis Poulenc (1899-1963)
Sinfonietta
Francis Poulenc wird am 7. Januar 1899 in Paris geboren.
Ersten Klavierunterricht erhält er im Alter von fünf Jahren vo n seiner Mutter, einer exzellenten Pianistin. Von
1915 an unterrichtet ihn der berühmte spanische Pianist
Ricardo Vifles, der ihn auch mit der zeitgenössischen
Musik vertraut macht. Als Kompon ist tritt Poulenc mit
Klavierwerken im Stile Debussys und Strawinskys hervor,
einen bedeutenden Erfolg kann er aber erst mit der 1917
geschriebenen ,.Rapsodie negre" für eine Baritonstimme, Francis Poulenc
Klavier, Streichq uartett, Flöte und Klari nette erzielen. (1899-1963)
Bereits dieses Werk zeigt die typischen musikalischen
Charakteristika auf, die fast das gesamte Schaffen Poulencs bestimmen soiJten: Die ungewöh nliche Besetzung,
der rasche Wechsel der Tempi, die Transparenz des musikalischen Satzes, d ie Erzielung scharfer Kontraste d urch
das bunte Nebenei nander unterschiedlichster Stilebenen
sowie vor allem eine gehörige Portion Humor.

In den Jahren 1921 bis 1924 studiert Poulenc privat bei

Charles Koechlin. Während dieser Zeit steht er in engem
Kontakt zu Komponisten wie Arthur Honegger, Darius
Milhaud, Germaine Tailleferre, Louis Durey und Georges Auric. Gemeinsam bilden sie die .. Grau pe des Six",
deren Ziel eine völlige Abkehr vom durchchromatisierten
Klangideal der Spätromantik und die Hinwendung zu
einer möglichst großen Transparenz des musikalischen
Satzes und der Betonung des Melodischen anstelle der
Harmonik ist. Auch das Einbeziehen des Jazz und der
Unterhaltungsm usik der Zeit (Zir kusmusik, Music Halls)
ist Programm. Wortführer der Gruppe ist kein Geri ngerer
als Jean Cocteau, der in seinem Manifest von 1918 "Le coq
et I'Arlequin" die ästhetischen Vorstellungen der Gruppe
formuliert. .,Les Six" gelten damals als die musikalische
Avantgarde Frankreichs schlechthin.
Ein typisches Werk Poulencs aus dieser Zeit ist das Ballen ,.Les Biches .... mit dem ihm 1924 der Durchbruch bei
einem größeren Publikum gelingt. Weitere wichtige Kompositionen sind der Liederzykl us .,Chansons gaillardes",
das neoklassizistische Trio für Oboe, Fagott und Klavier
sowie das für die polnische Cembalistin Wanda Landowska
geschriebene .,Concert champetre".
Jean Cocteau Nach dem Tod eines engen Freundes, der bei einem Auto(1889-1963) unfaiJ wns Leben gekommen war, wendet sich Poulenc in
den 30er Jahren dem Katholizism us zu und beginnt eine
Reihe von religiös motivierten Werken zu kompon ieren,
darunter die ..Litanies a Ia Vierge noire", die Messe für
gemischten Chor a cappella von 1937, die "Quatre Motets
pour un temps de penitence" sowie das .. Stabat mater"
vo n 1950. Letztlich muss auch das Orgelkonzert von
1938 zu diesem Werkekanon gerechnet werden. Poulencs
brillante Hommage an Bach zähl t zu den am häufigsten
gespielten Werken des Kompo nisten.
Einen Rückblick auf die Stilperiode der "Six" stellt Poulencs
in den letzten Jahren des Zweiten Weltkriegs kompon ierte
Oper .,Les marnelles de Tiresias" nach dem gleichnamigen absurden Schauspiel von GuiJiaume ApoUinaire dar.
In den fünfziger Jah ren stehen dann die religiös motivierten Arbeiten wieder im Zentrum seines Schaffens. Neben
den geistlichen Werken arbeitet der Komponist vo n 1953
bis 1956 an seiner zweiten großen Oper, den ,.Dialogues
des Carmelites". Beim Publikum wird d ie Oper ein großer
Erfolg.

Mit "La voix humaine" auf ein Libretto von Cocteau
schreib t Poulenc 1958 sein le tztes Werk für die Bühne.
Hierauf folgen zwei große geistliche Kompositionen,
das "Gloria" und die "Sept Repons de tenebres", beide
für Sopran, ge mischt en Chor und Orches ter. In seine m
letzten Le bensjahr volle ndet Poul enc noch jeweils eine
Sonate für Oboe bzw. fü r Klarinette. Er stirbt am 30. Ja nuar 1963 in Paris an eine m Herzversagen.
lm Gegensatz zu seine n Komponistenkollegen aus der
Zeit von .,Les Six" bleibt Fran cis Poule nc dem übe nnütigen, neoklassizistischen Sti l de r Zwanzigerjahre zeit
seines Lebens treu. Vollkommene Transparenz, Sparsamkeit und Einrachheit der Mittel sind sei ne Lei tprinzipien. Seine Musik strahlt eine angenehme Leichtigkeit
und scheinbare Mühelosigkeit de r kompositorischen
Ha ndsc hrift a us, die im 20. Jahrhundert relativ selten
anzutreffen ist. Geradezu exemplarisch beweist dies
seine Sinfonietta fü r Orchester vo n 1947, di e der Komponist auch ge trost als Sinfonie härte bezeichnen könne n,
denn das Werk dauert länger als etwa die meiste n Sinfonie n Hayd ns oder Mozarts. Der Titel spielt wohl a ur d en
h eiteren Charakter dieser geistreichen Musik an, bei der
anscheinend Hayd n, Mozart oder Poulencs Landsmann
Bizet Pa te gestanden habe n. Poulenc hat sich allerdings
selbst kritisch über sein Werk in späterer Zeit geäußert.
Zweifelte er etwa a uf einmal a n de n Idealen de r ,.Groupe
des Six", d ass Musik etwas Unterhaltendes sein d a rf und
dass d ie Unterhaltung eine legitime Aufgabe d a rstelle?
Wie dem auch sei, die durch volkstümli che Melodik und
geschickte Instrumen tierung ansprechende viersätzige
Sinfon ie tta, die sich vorsichtig dem Vorbi ld einer Sinfonie klassischer Prägung nähe rt, hört sich 'Arunderbar vergnüglich a n und zeigt Poule nc als Meister eines geist- und
humorvollen Neoklassizismus.

l

Künstlerbiographien

V. I. n. r.: An ja Menzel, Claudia Otto, Georgel Gradinaru, Laszl6 Sändor, Jörg Thieme

CLAUDIA DITO wu rde in Berlin geboren. Nach dem Abitur studierte sie
bei Dietrich Hoenow (Flöte) und Fran Meyer (Piccolo) an der Hochschule
für Musik ,.Hanns Eisler" Berlin. Noch während des Studiums, das sie
1987 mit dem Staatsexamen abschloss, wa r sie Substitutin am Großen
Rundfunk-Orchester unter Robert Hanell. Seit 1987 arbeitete Claudia
Otto als Solo-Flötistin im Orchester des Theaters Greifswald, 1994 wa r
sie koordinierte Solo-Flötistin des fusionierten Theaters und seit 1997 ist
sie Solo-Flötistin des Ph ilharmonischen Orchesters Vorpommern. ln ihrer
bisherigen Laufbahn gestaltete Claudia Otto Solokonzerte im Dom zu
Greifswald, Kammerkonzerte in versc hiedenen Besetzungen, Rundfunkund Fernsehaufzeichnungen (z. B. für Kinderfilme) sowie Projekte mit Sä ngern, Tänzern und Schauspielern. Die Pflege zeitgenössischer Musik spielt
in ihrem Tätigkeitsfeld eine ebenso wichtige Rolle wie die pädagogische
Arbeit als Lehrerin an der Musikschule Greifswald.
ANJA MENZEL wurde in Rostock geboren. Sie erh ielt bereits im Alter von
sieben Jahren Blockflötenunterricht am dortigen Konservatorium. Sieben
Jahre später erfolgte der Wechsel zur Oboe. Nach dem Abitur studierte sie
von 1980 bis 1985 an der Hochschule fü r Musik .,Hanns Eisler" Berlin bei
Prof. Hans-Werner Wätzig. Direkt im Ansch luss an das Studium kam Anja
Menzel alsSolo-Oboistinan das Stralsunder Theater. Seit der Fusion 1994
ist sie in gleicher Funktion beim Philharmonischen Orchester Vorpommern
tätig.

LASZLÖ SANDDR wurde in Szambathely (Ungarn) geboren. Er besuchte
bereits während der Grundschulzeit die Musikschule in Szambathely, wo er
Blockflöte und Klarinette lernte. Bevor er 198 1 an das Musikkonservatorium in Budapest wechselte, hatte er schon als Sieger mehrerer Instrumentalwettbewerbe auf sich aufmerksam machen können. Bis 1985 studierte

er in Budapest bei Prof. Horwath, es folgte ein vierjähriges Studium in
Szeged, das er mit Auszeichnung abschloss. Seit 1989 ist Laszl6 Sandar
als Solo-Klarinettist am Theater Vorpommern tätig. Solokonzerte sowie
Auftritte als Saxophonist sind ein weiterer Beweis seiner musikalischen
Vielfältigkeit.

JÖRG THIEME wurde in Karlsruhe geboren. Er erhielt den ersten Fagottunterricht bei seinem Vater, der als Fagottist bei der Badischen Staatskapelle
in Karlsruhe engagiert war. Das Musikstudium absolvierte Jörg Thieme
ebenfa lls in Karlsruhe an der Musikhochschule bei Prof. Pfitzenmeier. Von
Apri l 1990 bis Juli 1994 war er als Solo-Fagottist am Theater Siralsund
tätig, seit der Fusion 1994 ist er in gleicher Funktion beim Philharmonischen Orchester Vorpommern tätig.

GEORGEL GRADINARUwurde in Rumänien geboren. Schon mit 10 Jahren
erlernte er das Hornspiel und verfeinerte sein Können an einer Spezialmusikschule, am Musik- und Kunst-Gymnasium sowie an der Universität
Spiru Haret Bukarest. Nachdem er seine Ausbildung abgeschlossen
hatte, kam er nach Si ralsund und anschließend nach Greifswald als
Stellvertretender Solo-Hornist bzw. Solo-Hornist. Seit 1984 ist er Mitglied
des heutigen Philharmonischen Orchesters Vorpommern. Seit 2004 ist
Georgel Gradinaru auch als Lehrer für sein Instrument an der Musikschule
Si ralsund tätig.
THOMAS DORSCH studierte Germanistik sowie Kom position bei Reinhard
Febel und Dirigieren bei Lutz Köhler, Kari-Heinz Bioernecke und Heinz
Hennig in Hannover und Detmold. Darüber hinaus besuchte er Meisterkurse
u. a. bei Neeme Järvi, Esa-Pekka Salonen und Peter Eötvös. Außerdem
nahm er an internationalen Wettbewerben teil, u. a. 1998 in Cadaques
(Spanien), beim Internationalen Sibelius-Dirigier-Wettbewerb in Helsinki
(2000) sowie beim Pärnu-David-Oistrach-Dirigier-Wettbewerb in Estland
(2000). Neben der Tätigkeit als praktisch ausübender Musiker entstanden
in den letzten Jahren Kompositionen unterschiedlichster Gattungen sowie
Arrangements u. a. für die Kammerkonzerte der Oper Hannover und das
Staatstheater Braunschweig. Ein besonderer Schwerpunkt seiner Arbeit
liegt im Bereich des Musiktheaters, insbesondere des Musicals und
des Kindertheaters. Verschiedene CD-Produktionen mit eigenen Stücken
und Arrangements dokumentieren diese Arbeit. Nach Engagements
in Hildesheim und Wuppertal wurde Thomas Dorsch im August 2005
1. Kapellmeister am Staatstheater Mainz, wo er u. a. die Opernproduktionen "Hänsel und Gretel", "Die Zauberflöte", ,,Lucia di Lammermoor",
"Die schöne Helena", "Werther", die Uraufführung "Kein Ort Nirgends"
sowie zahlreiche Konzerte leitete. Seit August 2009 ist er Musikalischer
Oberleiter am Staatstheater Oldenburg. Weiterführende Informationen,
Werk- und Repertoirelisten finden Sie auch im Internet (www.thomasdorsch.de).

