
In der Konzertreihe „MidiMusique“ spielen in erster Linie ad hoc-En-
sembles. Mit dabei sind immer auch BOG-PreisträgerInnen, und ein
Konzert der Reihe bestreiten Studierende der Hochschule für Musik 
und der Schola cantorum, die abwechslungsweise in Streicher- und 
Bläser-Ensembles auftreten. Unterstützt werden sie dabei von Leila 
Schayegh und Jan Schultsz, die diese Auftritte einstudieren. Wir dan-
ken beiden sehr herzlich für die während vieler Jahre mit viel Engage-
ment verbundenen Konzerte.

Mit diesem Konzert verabschieden wir uns von den Konzertreihen der 
BOG und ihrem treuen Publikum. Die Stiftung BOG hat auch die Midi-
Musique-Konzerte an die Musik-Akademie Basel übertragen, wo nun 
Prof. Thomas Thüring auch für diese Reihe und die Altstadt-Serena-
den verantwortlich zeichnen wird. 
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Mit der Ouvertüre hatte der junge Mendelssohn ein rasch sich ver-
breitendes Konzertwerk geschaffen – streng genommen eine sinfo-
nische Ouvertüre „über“ den „Sommernachtstraum“, nicht eine solche 
„zu“ der Komödie. Mit den damals üblichen Schauspielmusiken hatte 
dies zunächst nichts zu tun. Erst Jahrzehnte später musste sich der 
mittlerweile in Leipzig lebende, berühmte Dirigent und Komponist mit 
diesem Genre beschäftigten, und zwar im Auftrag von König Friedrich 
Wilhelm IV. von Preussen. Dieser bestellte bei Mendelssohn eine gan-
ze Serie von Schauspielmusiken, aufwendige Partituren aus Orche-
sterstücken, Vokalsoli und Chören zu klassischen Dramen, die im 
Schlosstheater des Neuen Palais in Potsdam aufgeführt wurden. Ne-
ben der „Antigone“ und dem „Oedipus“ von Sophokles und der „Athalia“ 
von Racine rückte dabei auch der „Sommernachtstraum“ von Shake-
speare wieder ins Blickfeld des Komponisten. 1843, vier Jahre vor 
seinem Tod, holte der gereifte Mendelssohn seine jugendfrische Par-
titur wieder hervor, benutzte sie nun als Ouvertüre „zum“ „Sommer-
nachtstraum“ und ergänzte sie um die notwendigen Teile einer Schau-
spielmusik. Das Ganze kam im Oktober 1843 im Neuen Palais zu 
Potsdam vor dem König und dem Hof zur Uraufführung.

Zur Schauspielmusik gehören neben der berühmtesten Nummer, 
dem Hochzeitsmarsch, und diversen Gesangsnummern auch die 
beiden Nachtstücke, die sich auf Pucks Zauber beziehen: das irrlich-
ternde, verstört umher eilende Intermezzo und das wundervoll ruhige 
Notturno mit seinem Waldesklang aus Hörnern und Fagotten. Zu die-
ser Musik sinken die Elfenkönigen Titania und an ihrer Seite der in 
einen Esel verwandelte Zettel in den Schlaf. Im Rüpeltanz konnte 
Mendelssohn das dritte Thema seiner Ouvertüre wieder aufgreifen, 
die er 17 Jahre zuvor geschaffen hatte.           Villa Musica Rheinland-Pfalz

Andreas N. Tarkmann, 1956 in Hannover geboren, erhielt seine erste 
musikalische Ausbildung im Knabenchor Hannover, wurde zunächst 
zum Oboisten ausgebildet und gilt heute als einer der kreativsten 
Arrangeure von Instrumental- und Vokalmusik. Darüber hinaus ist 
Tarkmann als vielseitiger Komponist in den verschiedensten musika-
lischen Gattungen erfolgreich.          

Als Arrangeur schrieb Tarkmann im Auftrag international renommier-
ter Ensembles (wie dem Scharoun-Ensemble, dem Linos Ensemble, 
hr-brass und den Blechbläsern der Berliner Philharmoniker) sowie in- 
und ausländischer Rundfunksender zahlreiche Bläserfassungen und 
Harmoniemusiken, die inzwischen weltweit den Weg ins Repertoire 
weiterer namhafter Klangkörper gefunden haben. So hat er u.a. Wer-
ke von Mozart, Smetana, Mendelssohn, Tschaikowsky, Mussorgsky 
und Prokofjew bearbeitet. Seine Harmoniemusik von Mendelssohns 
„Sommernachtstraum“ ist ein Auftragswerk der Deutschen Kammer-
philharmonie Bremen und wurde von ihren Bläsersolisten 1995 ur-
aufgeführt. Ihre CD-Aufnahme gewann 1998 den „Echo-Klassik“.



Wenn sich deutsche Fürsten Ende des 18. Jahrhunderts zum politi-
schen Gespräch versammelten, sei es bei Staatsbesuchen, sei es wäh-
rend der Wahltage in Frankfurt/Main oder bei ähnlichen Grossereignis-
sen, durfte eine Harmoniemusik nicht fehlen. Der deutsch-österreichi-
sche Hochadel des ancien régime war dazu übergegangen, die einst 
aus gemischten Ensembles bestehende Tafelmusik aus reinen Bläser-
ensembles zu rekrutieren. Eine der berühmtesten dieser sog. „Harmo-
niemusiken“ war die Bonner des Kurfürsten Max Franz, der ein Bruder 
der Habsburger Kaiser Joseph II. und Leopold II. war. 

Nach einem Bericht in Bosslers Musikalischer Korrespondenz konnte 
man die acht Bläser dieses Ensembles „mit Recht Meister ihrer Kunst 
nennen … Auch dadurch schien sie sich mir von ähnlichen Tafelmu-
siken zu unterscheiden, dass sie auch grössere Stücke vorträgt“. Zu 
den letzteren gehörte auch das Oktett des jungen Beethoven, das die-
ser kurz vor seiner zweiten Reise nach Wien 1792 komponierte und – 
gemäss der Tradition solcher Serenaden für acht Bläser – Parthia 
nannte, was soviel wie Suite bedeutet.

Beethoven war zum damaligen Zeitpunkt ein staatlich gefördertes Ta-
lent auf dem Gebiete der Komposition, das man nach Wien schickte, um 
„Mozarts Geist aus Haydns Händen“ zu empfangen. Mit Recht konnten 
seine staatlichen Förderer Fortschritte in der Komposition erwarten. 
Man kann sich die Verwunderung des Kölner Kurfürsten vorstellen, als 
ihm Beethovens Lehrer Haydn 1793 einen Packen mit angeblich neuen 
Stücken seines Schülers übersandte, die man aus Bonn längst kannte, 
darunter auch die Bläser-Parthia!

Entsprechend indigniert fiel die Antwort aus Bonn aus: „Die Musik des 
jungen Beethoven, welche sie Mir zugeschickt haben, habe ich mit 
Ihrem Schreiben erhalten. Da indessen diese Musik … von demselben 
schon hier zu Bonn komponirt und produzirt worden, ehe er seine 
zweyte Reise nach Wien machte, so kann mir dieselbe kein Beweis 
seiner zu Wien gemachten Fortschritte seyn… Ich denke dahero, ob 
er nicht wieder seine Rückreise hieher antreten könne, um hier seine 
Dienste zu verrichten; denn ich zweifle sehr, dass er bey seinem itzi-
gen Aufenthalte wichtigere Fortschritte in der Composition und Ge-
schmak gemacht haben werde und fürchte, dass Er eben so wie bei 
seiner ersten Wienner Reise bloss Schulden von seiner Reise mitbrin-
gen werde.“ 

Beethovens Reise nach Wien wurde nach barockem Muster als Inve-
stition in die Zukunft der Bonner Hofmusik verstanden und entspre-
chend bewertet. Dass der junge Komponist in Wien anderes suchte, als 
für seinen Fürsten „Geschmak“ zu erwerben, konnte Max Franz nicht 
ahnen.

Enthusiastisch beschrieb A. W. Thayer in seiner von Hugo Riemann 
überarbeiteten Beethoven-Biographie das Oktett: „Alles ist in eine Fülle 
von Wohllaut getaucht, der kaum beschrieben werden kann. Das füh-
rende Instrument ist meist die erste Oboe, mehrfach mit dem Fagott 
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„Parthia“, Oktett Es-Dur, op. 103 (1792)

Allegro 
Andante

Menuetto. Allegro – Trio
Finale. Presto

Felix Mendelssohn Bartholdy
(1809-1847)

Ein Sommernachtstraum
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hübsch konzertierend; aber auch die Klarinette kommt zu ihrem 
Recht, und die Hörner machen ihre Wirkung ihrer Natur entspre-
chend geltend. Ausser den Motiven und Figuren breiten namentlich 
die lang gehaltenen Töne der verschiedenen Instrumente einen 
leuchtenden Glanz über das Ganze. Sollte das Tafelmusik sein, so 
ist gewiss selten eine ähnliche geschrieben worden,“ wobei es 
Riemann nicht unterliess, in einer Anmerkung auf das Vorbild 
Mozarts und seiner grossen Bläserserenaden hinzuweisen, ohne die 
Beethovens „Parthia“ kaum so überzeugend ausgefallen wäre.

Noch ein Wort zur Opuszahl 103: Sie ist verwirrend hoch und erklärt 
sich aus der nachträglichen Einordnung in eine Lücke der Beetho-
venschen Opera. Wie die meisten seiner Bläserwerke hat Beethoven 
auch seine Parthia nicht selbst zur Veröffentlichung frei-gegeben. Sie 
erhielt die Opuszahl 103, die Beethoven zeitlebens freigelassen hatte, 
erst 1851 von dem Verlag Breitkopf & Härtel, überdies den irreführen-
den Titel Grand Octet. Damit wollte man das Stück höfischer Unter-
haltungsmusik nachträglich nobilitieren und zu klassischer Kammer-
musik sublimieren. Beethoven selbst hat dies aber schon viel früher 
getan, indem er eine Bearbeitung des Bläseroktetts für Streichquin-
tett vornahm und diese als sein Opus 4 publizierte. 
           Villa Musica Rheinland-Pfalz

Als der junge Berliner Felix Mendelssohn daran ging, seine Ouver-
türe zum „Sommernachtstraum“ zu schreiben, bewegte er sich in 
einem von Shakespeare durchtränkten Milieu. Die Berliner Roman-
tiker vergötterten den großen Engländer, den sie – im Gegensatz zu 
den Londonern – möglichst werktreu aufführten. Eduard Devrient, 
Mendelssohns Schauspielerfreund und Evangelist in seiner Auffüh-
rung von Bachs Matthäuspassion, stand als umjubelter Falstaff auf 
der Berliner Schauspielbühne und pflegte seine Rolle anschliessend 
in Berliner Lokalen noch ein wenig weiterzuspielen. Shakespeare 
war in den Übersetzungen der deutschen Romantiker buchstäblich 
in aller Munde, zumal in jenen erlauchten Kreisen, die sich im Som-
merhaus der Mendelssohns auf der Leipziger Straße 3 zu den be-
rühmten „Sonntagsmusiken“ trafen.

Dort wurde 1826 auch die Ouvertüre zum „Sommernachtstraum“ 
aus der Taufe gehoben und sogleich als Meisterwerk des jungen 
Genies Mendelssohn gefeiert. „Mit dieser Ouvertüre schuf der sieb-
zehnjährige Jüngling ein durchaus eigenartiges Werk, welches kein 
anderer als eben er hätte schaffen können,“ schrieb Carl Reinecke 
über das Stück. „Welche Kraft und welch klassisch-derber Humor 
neben dem duftigen Elfenzauber! Und wie schliessen die vier Drei-
klänge am Anfang und Ende das Ganze so einheitlich zusammen, 
dass es einem Kettenringe gleicht, in dem nicht ein einziges Glied 
fehlen dürfte. Und wie gering sind die Mittel, die der junge Meister 
anwandte! Ausser der Ophikleide (heute Tuba), mit welcher „Zettel, 
der Weber“ so drastisch gezeichnet ist, nur das kleine Mozartsche 
Orchester!“ Programmänderungen vorbehalten!


