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Often, compilations of works from different
musical periods leave the impression of be-
ing unrelated and disparate. When choosing
the title of her current recording, the harpist
Rebekka Frömling was well aware of that dif-
ficulty. Thus, “Strings & Webs“ does not only
refer to the work Spider's Web by contempo-
rary British composer Paul Patterson, includ-
ed in this collection; but it also serves as a
central theme, a common thread guiding
the listener through the history of music
from the 1 8th to the 20th century.

Paul Hindemith (1 895–1 963) marks the be-
ginning of the ‘musical thread’. As a repre-
sentative of classical modernism, he was one
of the most versatile composers of his time,
who mastered all orchestral instruments -
except the harp. However, his Sonata for
Harp, his only solo work for this instrument,
is nowadays established in the repertoire as
a pioneering example of contemporary harp
music. I t is part of a whole series of 26 sona-
tas for different wind and string instruments,
as well as piano and organ, which was com-
posed between 1 935 and 1 955. As Hinde-
mith increasingly saw himself in conflict with
the Nazi regime, he decided to emigrate to
Switzerland in 1 938 and finally to the United

States two years later. Hindemith finished
his Harp Sonata in 1 939, just weeks after the
outbreak of World War II and just before his
departure to the United States. In his com-
position he deliberately circumvents the
classical sequence of three-movement sona-
tas (fast – slow – fast). Instead, the tempo for
the first movement is in part significantly re-
duced, despite the indication "moderately
fast". In contrast, the second movement is
extremely lively. Hindemith's play with tradi-
tional form concepts is expressed in the
mostly unconventional formal layout of his
sonatas’ final movements. In this case it has
the character of an elegy or a ‘song without
words’ due to the slow tempo and the pre-
ceding ode of mourning by Ludwig Chri-
stoph Heinrich Hölty (1 748–1 776), which in
this recording is recited by Michael Zehe.

Louis Spohr (1 784–1 859) must be regarded
as one of the great German musicians of the
Romantic period but the composer born in
Braunschweig, is almost forgotten nowadays
although he has left significant works in al-
most every musical genre. Already at a
young age, Spohr had made a name for him-
self as a violin virtuoso and was mention-
ed in the same breath with his famous con-

Programme Notes
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temporary Niccolò Paganini. The fact that
the harp occupies such a pronounced place
in Spohr's oeuvre is due to his marriage to
the bril l iant harpist Dorette Scheidler in 1 806
during his time as the court Kapellmeister in
Gotha. Since the war between Prussia and
France made a planned joint concert trip too
dangerous, Spohr plunged into the compo-
sitional work. The year 1 807 proved to be
very productive for Spohr’s harp oeuvre.
Thus, in addition to two Concertants for vio-
lin, harp and orchestra, the Trio for harp, violin
and cello and the Variations op. 36, he com-
posed Fantasia in C minor op. 35 recorded
here. With this piece he skil lful ly tested the
technical l imits of the instrument at the
time, which had to be retuned to A flat ma-
jor for performance. In terms of composition,
free-flowing arpeggio passages alternate
with lyrical sections, which are taken up
again in the course of the piece. While in the
past mainly the works op. 35 and op. 36
were performed, the remainder of Spohr’s
harp oeuvre is now successively published
and recorded.

A further branching in the musical web is
presented by the music of Carl Philipp Ema-
nuel Bach (1 71 4–1 788), undoubtedly the

most famous and most productive of
Johann Sebastian Bach’s sons. For almost 30
years, Carl Phil ipp Emanuel was a harpsi-
chordist in the service of the Prussian King
Frederick II . Although Bach was regarded as
the most famous interpreter and teacher of
keyboard instruments of his time, he was
mostly in a tense financial situation during
these years. The Sonata for Harp in G major
Wq 1 39 was composed in 1 762 in Berlin at
the time of the Seven Years War when the
court musicians were only paid with paper
money, which quickly lost in value and ex-
acerbated Bach’s financial hardships. This cir-
cumstance as well as a lack of opportunities
for musical development at Frederick’s court
led to Bach's decision to go to Hamburg in
1 768 where he succeeded Telemann as can-
tor and musical director. Carl Phil ipp Emanu-
el Bach is regarded as one of the main
representatives of the so-called sensitive
style, which was a musical bridge between
the baroque and the classical period. Dis-
cernible in the harp sonata, the melody be-
comes a leading element. Overall, emotion-
ality is given a larger space which manifests
itself among other things in the increased
use of suspension, chromaticism and ex-
pressive intervals.
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Camillie Saint-Saëns (1 835–1 921 ) never
held a teaching position at the Paris Conser-
vatoire. Yet, he was a member of various ju-
ries and selection committees, both for
appointing the director (his pupil Gabriel
Fauré held the post between 1 905 and 1 920)
and the lecturers. Therefore, it can be as-
sumed that the appointment of Alphonse
Hasselmanns as professor for harp in 1 884
did not happen without Saint-Saëns' in-
tercession. Hasselmanns himself not only
composed and arranged an extensive work
of harp music, but also founded the French
School and trained some of the greatest
harpists of the 20th century. Thanks to this
artistic environment the harp could establish
itself in Saint-Saëns’ oeuvre – to be heard not
only in "The Swan" from The Carnival of the
Animals with the harp being the substitute
for the piano part, but also in his two harp
compositions, the Fantaisie for violin and
harp op.  1 24 (a combination already pre-
fered by Louis Spohr for well-known rea-
sons) and the Fantaisie op. 95. In this work,
which was composed in 1 893, Saint-Saëns
shows the instrument’s whole potential of
expression and colour which is why it stil l
enjoys great popularity among both harpists
and the audience.

The metaphorical idea of a musical web be-
comes manifest in the final work Spider’s
Web op. 1 1 3b by British composer Paul
Patterson (*1 947). “The very sight of the
harp strings always reminds me of a spider’s
web”, says the composer himself. The idea
for the composition came after a trip to Aus-
tral ia and an encounter with the red-backed
spider. The titles of the four movements all
refer to the names of different highly poi-
sonous spiders. The very rhythmic first 7/8
movement is named The Dancing White Lady
after a giant crab spider to be found in the
deserts of Namibia which mainly communi-
cates through knocking signals. This be-
haviour is musical ly represented by conflict
rhythm, frequent shifts of emphasis and ac-
centuations. The second movement, The
Red-backed Spider, is characterized by mark-
ed, dotted chromatic octave and fifth-oc-
tave shifts. The generally quiet character of
the piece reflects the hunting technique of
this spider, which is widespread in many
parts of Asia. I t initial ly waits in its web, be-
fore it takes its prey by a well-aimed bite, re-
presented here by fast arpeggios and glis-
sandi. In the seemingly mystical third
movement a calm flow of quavers symbol-
izes the slow weaving of a spider web by The
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Black Widow. Patterson's work concludes
with a wild Tarantella, a fast folk dance from
southern Italy, which in the early modern
period was regarded as a remedy against the
poisonous bite of the Tarantula. Rapid dance
movements to the point of physical exhaus-
tion were supposed to drive the poison out
of the body. The version for harp and string
quartet recorded on the present album is
based on a reworking of the original piece
Spiders op. 48 (1 983) by the composer from
the year 201 3. The original harp part has
been extended by adding orchestral intro-
ductions and interludes to become a work
for harp and string orchestra. The premiere
of the version for harp and string quartet
was performed by Rebekka Frömling to-
gether with colleagues and students of the
Academy of Music and Drama in Rostock on
21 October 201 4.

Martin Schröder
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The Performers

Rebekka Frömling completed her educati-
on as a harpist and a music educator at the
Academy of Music and Drama and the Uni-
versity in Rostock. Holding a scholarship by
Yehudi Menuhin Live Music Now Founda-
tion she organized numerous concert and
music education projects. While sti l l study-
ing she worked as solo harpist of the Phil-
harmonic Orchestra Vorpommern and the
Mecklenburger Kammersol isten.
In preparing for the present recording
Rebekka Frömling repeatedly had the op-
portunity to work together with composer
Paul Patterson and to play the world pre-

miere of his piece Spiders in a version for
string quartet in his presence.
Rebekka Frömling worked as a music edu-
cator at the Conservatory Rudolf Wagner-
Régeny and the Academy of Music and
Drama in Rostock as wel l as several secon-
dary schools.
In the summer term 201 4 Rebekka Fröm-
l ing joined the Department of Music Theory
at the Dresden Academy of Music. In Octo-
ber 201 5 she was elected vice-rector for
Studies and Teaching in the new rectorate
of the academy.
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The Vigato Quartet – Veronika Bejnarowicz
(vl), Laura Kania (vl), Rica Schultes (va) and
Gereon Theis (vc) – first met in 201 0 at the
Academy ofMusic in Detmold.
The string quartet was inspired by working
with the Auryn Quartett, the Fine Arts Quar-
tet and the Belcea Quartet as well as Heime
Müller (Artemis Quartett), Tim Vogler (Vog-
ler Quartett), Wil l iam Coleman (Kuss Quar-
tett) and Dirk Mommertz (Fauré Quartett).
Master classes and workshops enriched the
ensemble’s musical development. The
young musicians worked together with Ma-
nuel Fischer-Dieskau and Eduard Brunner as

part of the Thüringische Sommerakademie
and with Dietmut Poppen during the 52nd
Académie de Musique Tibor Varga in Sion
(Switzerland) amongst others.
In August 201 6 the Vigato Quartet received
an invitation to the Jeunesses Musicales In-
ternational Chamber Music Campus in Wei-
kersheim.
Concert tours have taken the Vigato Quar-
tet throughout Germany and Europe. In
201 5 it was subsequently invited to the in-
ternational Festival Pablo Casals in Prades
(France) and the Rigi Musiktage in Vitznau
(Switzerland).
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Über die Werke

Häufig hinterlassen Kompilationen von Wer-
ken unterschiedlicher Epochen den Ein-
druck des Zusammenhanglosen, Dispara-
ten. Dieser Problematik war sich die Harfe-
nistin Rebekka Frömling bei der Wahl des Ti-
tels ihrer aktuel len Einspielung bewusst.
„Strings & Webs“ rekurriert daher nicht nur
auf die hier aufgenommene zeitgenössische
Komposition Spider‘s Web des Briten Paul
Patterson, sondern gilt gleichzeitig als Leit-
gedanke, als roter Faden, der den Hörer auf
eine Reise durch die Musikgeschichte vom
1 8. bis ins 20. Jahrhundert geleitet.

Der Beginn des „musikal ischen Fadens“ wird
durch ein Werk von Paul Hindemith
(1 895–1 963) markiert. Als Vertreter der mu-
sikal ischen Moderne gilt er als einer der viel-
seitigsten Komponisten seiner Zeit, der al le
Orchesterinstrumente beherrschte – bis auf
die Harfe. Gleichwohl hat seine Sonate für
Harfe, sein einziges Solowerk für dieses In-
strument, heutzutage als wegweisendes
Beispiel zeitgenössischer Harfenmusik einen
herausragenden Platz im Repertoire inne.
Sie ist Teil einer ganzen Serie von insgesamt
26 Sonaten für verschiedene Blas- und
Streichinstrumente sowie Klavier und Orgel,
die zwischen den Jahren 1 935 und 1 955

entstand. Da sich Hindemith im zunehmen-
den Konfl ikt mit dem NS-Regime sah, ent-
schloss er sich, im Jahr 1 938 zunächst in die
Schweiz, zwei Jahre später schließl ich in die
USA zu emigrieren. Es war im Jahr 1 939, nur
Wochen nach Ausbruch des Zweiten Welt-
krieges und kurz vor seiner Ausreise in die
Vereinigten Staaten, dass Hindemith seine
Sonate für Harfe fertigstel lte. In dieser um-
geht er bewusst die klassische Satzfolge
dreisätziger Sonaten (schnell – langsam –
schnell ) und wählt trotz der Angabe „mäßig
schnell“ für den Kopfsatz ein zum Teil deut-
l ich zurückgenommenes Tempo, während
der zweite Satz äußerst lebhaft ist. Hinde-
miths Spiel mit tradierten Formkonzepten
äußert sich in der zumeist unkonventionel-
len Anlage der Finalsätze seiner Sonaten. In
diesem Fall hat er durch das langsame Tem-
po und den vorangestel lten Gedichttext ei-
ner Trauerode von Ludwig Christoph
Heinrich Hölty (1 748–1 776) den Charakter
einer Elegie bzw. eines „Liedes ohne Worte“,
welches in dieser Aufnahme von Michael
Zehe rezitiert wird.

Louis Spohr (1 784–1 859) müsste als einer
der großen deutschen Musikschaffenden
der Romantik gelten, dennoch ist der in
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Braunschweig geborene Komponist heutzu-
tage nahezu in Vergessenheit geraten, ob-
gleich er in beinahe jeder musikal ischen
Gattung bedeutende Werke hinterlassen
hat. Bereits in jungen Jahren hatte sich
Spohr als Geigenvirtuose einen Namen ge-
macht und wurde in einem Atemzug mit
seinem berühmten Zeitgenossen Niccolò
Paganini genannt. Dass neben der Viol ine,
die Harfe einen solch exponierten Platz im
Oeuvre Spohrs einnimmt, ist der Heirat mit
Dorette Scheidler, einer bril lanten Harfe-
nistin, im Jahr 1 806 während seiner Zeit als
Hofkapellmeister in Gotha zu verdanken. Da
der Krieg zwischen Preußen und Frankreich
eine geplante gemeinsame Konzertreise zu
gefährl ich werden ließ, stürzte sich Spohr in
die kompositorische Arbeit. Das Jahr 1 807
erwies sich für das Harfenwerk Spohrs als
überaus produktiv. So entstanden neben
zwei Concertanten für Violine, Harfe und Or-
chester, dem Trio für Harfe, Violine und Cello
und den Variationen für Harfe op. 36 die hier
eingespielte Fantasia in c-Moll op. 35. In die-
ser reizt er die damaligen technischen Mög-
l ichkeiten des Instruments gekonnt aus,
welches zur Aufführung des Stücks nach As-
Dur umgestimmt werden musste. Komposi-
torisch wechseln sich in der Fantasie frei an-

mutende Arpeggio-Passagen mit lyrischen
Abschnitten ab, die im Verlauf des Stücks re-
prisenartig aufgegriffen werden. Während
in der Vergangenheit hauptsächlich die
Werke op. 35 und op. 36 zur Aufführung ka-
men, wird der Rest des Harfenwerkes
Spohrs nunmehr sukzessive wieder er-
schlossen, veröffentl icht und aufgenom-
men.

Eine weitere Verzweigung im musikal ischen
Netz zeigt sich in der Musik von Carl Philipp
Emanuel Bach (1 71 4–1 788) – ohne Zweifel
der bekannteste und zugleich produktivste
der Söhne Johann Sebastian Bachs. Fast 30
Jahre lang stand Carl Phil ipp Emanuel als
Cembalist in Diensten des Preußischen Kö-
nigs Friedrich I I . Wenngleich Bach zu seiner
Zeit als der berühmteste Interpret und Leh-
rer für Tasteninstrumente galt, befand er
sich während dieser Jahre zumeist in einer
angespannten finanziel len Situation. Die
Sonate für Harfe in G-Dur Wq 1 39 entstand
im Jahre 1 762 in Berl in zur Zeit des Sieben-
jährigen Krieges, als die Hofmusiker ledig-
l ich mit Papiergeld bezahlt wurden, das
rasch an Wert verlor und die finanziel len
Nöte Bachs noch einmal verschärfte. Dieser
Umstand sowie mangelnde musikal ische
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Entfaltungsmöglichkeiten am Hofe Fried-
richs führten letztl ich zur Entscheidung
Bachs, 1 768 nach Hamburg zu gehen und
dort die Nachfolge Telemanns als Kantor
und Musikdirektor anzutreten. Carl Phil ipp
Emanuel Bach gilt als einer der Hauptvertre-
ter des sogenannten Empfindsamen Stils,
der eine musikal ische Brücke zwischen dem
Barock und der Klassik darstel lte. Wie an der
Harfensonate gut zu erkennen, wird die Me-
lodik zu einem führenden Element. Insge-
samt wird dem Emotionalen ein größerer
Raum zugestanden, was sich unter anderem
in verstärkter Vorhaltsbildung, Chromatik
und der Nutzung expressiver Interval le äu-
ßert.

Obgleich Camillie Saint-Saëns (1 835–1 921 )
am Pariser Conservatoire nie eine Lehrtätig-
keit ausübte, hatte er als Mitgl ied verschie-
dener Jurys und Auswahlkomitees Einfluss
sowohl auf die Ernennung des Direktors
(sein Schüler Gabriel Fauré bekleidete das
Amt von 1 905 bis 1 920) sowie der Dozen-
ten. So ist zu vermuten, dass auch die Beru-
fung Alphonse Hasselmanns‘ zum Professor
für Harfe im Jahre 1 884 nicht ohne Saint-
Saëns‘ Fürsprache geschah. Hasselmanns
selbst komponierte und arrangierte nicht

nur ein umfängliches Werk an Harfenmusik,
sondern begründete die Französische Schu-
le, aus der eine ganze Generation bedeu-
tender Harfenisten des 20. Jahrhunderts
hervorging. Es ist auch diesem künstleri-
schen Umfeld zu verdanken, dass sich die
Harfe als Instrument im Oeuvre Saint-Saëns‘
zu etablieren vermochte – in seinen Orches-
terwerken an prominentester Stel le wohl als
Ersatz für den Klavierpart beim „Schwan“ im
Karneval der Tiere, aber auch durch seine
beiden Harfenkompositionen, der Fantaisie
für Harfe und Violine op. 1 24 (eine Beset-
zung, die schon Louis Spohr aus bekannten
Gründen favorisierte) und der Fantaisie in a-
Moll op. 95. In diesem 1 893 entstandenen
Werk zeigt der Komponist die ganze Aus-
drucksmöglichkeit und Farbigkeit des In-
struments auf, weshalb es sich noch heute
großer Beliebtheit sowohl unter Harfenis-
tinnen und Harfenisten als auch beim Publi-
kum erfreut.

Der metaphorische Gedanke der „Vernet-
zung“ findet im abschließenden Werk
Spider‘s Web op. 1 1 3b des britischen Kompo-
nisten Paul Patterson (*1 947) seine konkre-
te musikal ische Entsprechung. Schon im-
mer habe der Anblick von Harfenseiten ihn
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an das Netz einer Spinne erinnert, so Patter-
son selbst. Die Anregung zur Komposition
sei ihm nach einer Austral ienreise und einer
Begegnung mit der dort heimischen Rot-
rückenspinne gekommen. Die Titel der vier
Sätze des Werkes beziehen sich al lesamt auf
unterschiedliche, hochgiftige Spinnenarten.
Der äußerst rhythmische erste Satz im 7/8-
Takt ist mit The Dancing White Lady nach ei-
ner in den Wüsten Namibias beheimateten
Riesenkrabbenspinne benannt, die vor-
nehmlich durch Klopfzeichen kommuni-
ziert. Dieses Verhalten wird musikal isch
durch Konfl iktrhythmik, häufige Betonungs-
verschiebungen und Akzentuierungen dar-
gestel lt. Der zweite Satz, The Red-backed
Spider, ist durch scharf punktierte chromati-
sche Oktav- bzw. Quint-Oktav-Verschiebun-
gen gekennzeichnet. Der generel l ruhige
Charakter des Stücks spiegelt die Jagdtech-
nik dieser in weiten Teilen Asiens verbreite-
ten Spinnenart wider, die zunächst ab-
wartend in ihrem Netz verharrt, ehe sie ihre
Beute mit einem gezielten Biss zur Strecke
bringt. Musikal isch wird dieses Verhalten
durch schnelle Arpeggien und Glissandi
dargestel lt. Im mystisch anmutenden drit-
ten Satz The Black Widow wird durch ruhige
Achtelbewegungen das langsame Weben

eines Spinnennetzes durch die Schwarze
Witwe symbolisiert. Pattersons Werk findet
seinen Abschluss in einer wilden Tarantel la,
einem schnellen Volkstanz aus Südital ien,
der in der Frühen Neuzeit als Heilmittel ge-
gen den giftigen Biss der Tarantula angese-
hen wurde, bei dem durch schnelle
Tanzbewegungen bis hin zur körperl ichen
Erschöpfung das Gift aus dem Körper ge-
trieben werden sollte. Die hier eingespielte
Version für Harfe und Streichquartett ba-
siert auf einer Umarbeitung des ursprüngli-
chen Werks Spiders op. 48 (1 983) durch den
Komponisten aus dem Jahr 201 3, für die der
originale Harfenpart durch das Hinzufügen
von orchestralen Introduktionen und Zwi-
schenspielen zu einem Werk für Harfe und
Streichorchester erweitert worden ist. Die
Uraufführung der Version für Harfe und
Streichquartett erfolgte durch Rebekka
Frömling zusammen mit Kollegen und Stu-
dierenden der Hochschule für Musik und
Theater Rostock am 21 . Oktober 201 4.

Martin Schröder
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Die Künstler

Rebekka Frömling absolvierte Ihre Ausbil-
dung als Harfenistin und Musikpädagogin
an der Hochschule für Musik und Theater
sowie an der Universität in Rostock. Als Sti-
pendiatin des Vereins Yehudi Menuhin Live
Music Now gestaltete sie zahlreiche Kon-
zert- und Musikvermittlungsprojekte und
wirkte bereits paral lel zum Studium als So-
loharfenistin im Philharmonischen Orches-
ter Vorpommern sowie bei den Mecklen-
burger Kammersol isten mit.
In Vorbereitung der CD-Aufnahmen hatte
Rebekka Frömling mehrfach die Gelegen-
heit, mit dem Komponisten Paul Patterson
zusammenzuarbeiten und die Streich-
quartett-Version von Spiders in seinem Bei-
sein uraufzuführen.
Als Pädagogin war Rebekka Frömling am
Konservatorium Rudolf Wagner-Régeny
und an der Hochschule für Musik und Thea-
ter Rostock sowie an verschiedenen al lge-
meinbildenden Schulen tätig. Im Sommer-
semester 201 4 trat Rebekka Frömling eine
Stel le als künstlerische Mitarbeiterin im
Fachbereich Musiktheorie an der Hoch-
schule für Musik in Dresden an. Im Oktober
201 5 wurde sie als Prorektorin für Studium
und Lehre ins neue Rektorat der Hochschu-
le gewählt.

Das Vigato Quartett – Veronika Bejnaro-
wicz (Vl), Laura Kania (Vl), Rica Schultes (Va)
und Gereon Theis (Vc) – begegnete sich
erstmals 201 0 in der Hochschule für Musik
Detmold.
Inspirationen erhielt das Streichquartett in
der gemeinsamen Arbeit mit dem Auryn
Quartett, dem Fine Arts Quartet und dem
Belcea Quartet sowie Heime Müller (Arte-
mis Quartett), Tim Vogler (Vogler Quartett),
Wil l iam Coleman (Kuss Quartett) und Dirk
Mommertz (Fauré - Quartett).
Meisterkurse und Konzerte – im Rahmen
der Thüringischen Sommerakademie mit
Manuel Fischer-Dieskau und Eduard Brun-
ner sowie bei der 52. Académie de Musique
Tibor Varga in Sion (Schweiz) mit Diemut
Poppen – bereicherten die musikal ische
Entwicklung des Ensembles.
Im August 201 6 erhielt das Vigato Quartett
eine Einladung zum Jeunesses Musicales
International Chamber Music Campus in
Weikersheim.
Konzertreisen führten das Vigato Quartett
durch ganz Deutschland und das europäi-
sche Ausland. Im Jahr 201 5 folgten Einla-
dungen zum internationalen Festival Pablo
Casals in Prades (Frankreich) sowie zu den
Rigi Musiktagen in Vitznau (Schweiz).
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