
D AV I D
S T R O M B E R G
Philharmonisches

Bläserquintett
Hamburg

T R A N S I T I O N



3

N E u E S  H ö R E N
A B S E I T S  G E w O H N T E R  P F A D E
A  N E w  l I S T E N I N G  E x P E R I E N c E
O u T O F T H E O R D I N A R y

CAMILLE SAINT-SAËNS 1 Romance op.36 3 : 03

GABRIEL FAURÉ 2 Après un rêve, op.7 Nr.1 2 : 38

ALEXANDER GLASUNOW 3 Chant du Ménestrel, op.71 3 : 54

ROBERT SCHUMANN 4 Er, der Herrlichste von allen, op.42 2 : 20

PETER TSCHAIKOWSKY 5 Nocturne op.19 Nr.4 3 : 59

Rokoko-Variationen op.33
6 Moderato quasi Andante 0 : 53
7 Tema, Moderato semplice 1 : 32
8 Variazione I, Tempo del Tema 0 : 51
9 Variazione II, Tempo del Tema 1 : 15
10 Variazione III, Andante sostenuto 3 : 44
11 Variazione IV, Andante grazioso 2 : 00
12 Variazione V, Allegro moderato 3 : 37
13 Variazione VI, Andante 2 : 07
14 Variazione VII, Allegro vivo 2 : 22

ROBERT SCHUMANN Cellokonzert op.129
15 Nicht zu schnell 10 : 26
16 Langsam 3 : 38
17 Sehr lebhaft 7 : 43

gesamt 56 : 08
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TR AN S I T I O N

Bearbeitungen von David Stromberg

„Von ihm [ J. S. Bach] lernte ich die Wahrheit erkennen, daß eine gute, große, ‚univer-
selle‘ Musik dieselbe bleibt, durch welches Mittel sie auch ertönen mag. Aber auch die
zweite Wahrheit, daß verschiedene Mittel, eine verschiedene (ihnen eigene) Sprache
haben, in der sie diese Musik immer wieder etwas anders verkünden.“

Ferruccio Busoni, Wert der Bearbeitung, 1922

Im Sinne der Wortbedeutung, verstanden als Übergang oder Wandel, beschreibt der Begriff
Transition grundlegende Transformationsprozesse bei musikalischen Bearbeitungen. Letztere
können auf vielfältige Weise die musikalische Vorlage verändern. Sie richten sich an ver-
schiedene Rezipientengruppen und erfüllen somit unterschiedliche Zwecke. Je nach ihrer
Faktur und dem ihnen innewohnenden Kunstanspruch, erfahren sie eine sehr unter-
schiedliche Wertschätzung.

Bearbeitungen setzen sich mit verschiedenen Werkkonzepten auseinander, welche zum
Gradmesser der Legitimität von Bearbeitungen avancieren. Sie lassen folglich ent-
sprechende Schwellen der Antastbarkeit musikalischer Vorlagen entstehen: Ob anlass-
gebundene „Gebrauchsmusik“ oder überzeitliches Kunstwerk – je größer die künstlerische
Bedeutsamkeit ist, die einem Werk beigemessen wird, desto stärker wächst der
Erwartungsdruck für seine (kunstbezogenen) Bearbeitungen.

Schon in der Renaissance wurde ein musiktheoretisches Verständnis vom musikalischen
(Kunst-) Werk formuliert als opus perfectum et absolutum – etwas, das für sich steht und
keiner Veränderung bedürfe. Gleichzeitig begannen Kunstschaffende, sich selbstbewusst als
Künstler zu inszenieren, sich selbst in ihrer Kunst als deren Urheber zu thematisieren, und
somit die Antastbarkeit ihrer Werke – im frühen Verständnis geistigen Eigentums – ein-
zuschränken. Doch Werkbegriff und Künstlerselbstverständnis griffen erst seit Beginn des 19. 

Jahrhunderts auf eine Weise ineinander, die sich handfest in der Bearbeitungspraxis und in
der Sphäre ihrer Beurteilung niederschlug.

Denn neben dem zugrunde liegenden Werkbegriff ist für die Auffassung von Bearbeitungen
auch der Anspruch an ihre Beschaffenheit und die damit verbundenen Anforderungen an
den Komponisten entscheidend: Mit der Idee vom Originalgenie und der Originalität
musikalischer Gedanken wurden im 19. Jahrhundert musikalische Kunstwerke durch die
bürgerlich-öffentliche Musikkritik scharf von angeblich epigonalen Massenprodukten abge-
grenzt und so zwischen Kunst und Nicht-Kunst unterschieden. In diesem historischen
Zusammenhang wuchsen die Bandbreite von Bearbeitungen und das Spektrum ihrer
Legitimität erheblich an.

Sozialhistorisch dienten Bearbeitungen seit dem 19. Jahrhundert vornehmlich der größeren
Verbreitung musikalischer Werke, insbesondere groß besetzter Opern und Oratorien,
welche in Form von kammermusikalischen Bearbeitungen Einzug in die private und halb-
öffentliche Musikpraxis fanden. Diese Werke galten als verbindliche Bildungsinhalte, welche
der sozialen Abgrenzung gebildeter Stände dienten. Bearbeitungen hatten in dieser Hinsicht
immer auch Anteil an der Kommunikation in Aushandlungsprozessen um soziale
Zugehörigkeit und spielen soziologisch für das 19. Jahrhundert eine bedeutende Rolle. Für
Musikverlage waren sie lukrativ, weil sie Absatzzahlen auf dem wachsenden Musikalien-
markt in die Höhe schnellen ließen. Selten aufführbare Stücke, solche für weniger verbreitete
Instrumente oder solche, welche die technischen Fähigkeiten gebildeter Musikliebhaber weit
überstiegen, boten sich aus Sicht der Musikverlage besonders für Bearbeitungen an. Doch
immer wurden auch aus künstlerischen Gründen, mit dem Anspruch auf einen eigenständig-
originellen Umgang mit einer Vorlage, Bearbeitungen angefertigt.

„Noch bis ins frühe 20. Jahrhundert hinein war es gängige Praxis, Solokonzerte in
kammermusikalischer Besetzung aufzuführen. Vor allem für Klavierkonzerte gab es diverse
Bearbeitungen, die auch heute noch bisweilen in Konzerten zu hören sind. Johann
Nepomuk Hummel fertigte Bearbeitungen ausgewählter Klavierkonzerte Mozarts an,
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Franz Lachner und Carl Czerny bearbeiteten Klavierkonzerte von Beethoven. Frédéric
Chopin selbst schuf für seine Klavierkonzerte Fassungen für Klavier und Streichquartett.
Robert Schumann trug sich mit dem Gedanken, sein Cellokonzert in Kammermusik-
formation herauszubringen: Er schrieb am 15. November 1853 an seinen Verleger
Breitkopf & Härtel, er wolle für sein Cellokonzert „ein Saitenquartettarrangement, in das
die obligaten Blasinstrumentenstellen eingeschlossen würden“ ausarbeiten. Diesen Plan
setzte Schumann jedoch wohl nicht um. Mit meinen Bearbeitungen knüpfe ich an diese
Tradition kammermusikalischer Konzertfassungen an. Mein Anliegen ist es, kammer-
musikalische Interaktion zwischen den Spielern zu schaffen. Das motivische Material
wird dazu auf die unterschiedlichen Stimmen verteilt. Enthält eine Melodie mehrere
Motive, werden sie voneinander aufgespalten und dann von unterschiedlichen Instru-
menten gespielt. Die Originalmelodie setzt sich dann in der Bearbeitung aus unterschied-
lichen Klangfarben der Instrumente zusammen.“

Bearbeiten Komponisten ihre Werke selbst, handelt es sich meist um gleichberechtigte
Fassungen, die oft auf verschiedene aufführungspraktische Bedingungen Rücksicht nehmen.
Gelegentlich fertigen sie Bearbeitungen für alternative Besetzungen an, die ihr Nachgeordnet-
sein bereits im Namen tragen. Oder sie sind eine Art Revision, eine auf einem Werturteil
beruhende Verbesserung einer als mangelhaft empfundenen Vorlage.

Bearbeitungen seitens Komponistenkollegen erfüllen oftmals den Zweck einer offiziellen
Würdigung: Die kompositorische Auseinandersetzung mit den musikalischen Ideen eines
anderen gilt gemeinhin als besondere Anerkennung. Erscheint die Vorlage veraltet, handelt
es sich bei Bearbeitungen um eine stilistische Anpassung an aktuelle Hörgewohnheiten und
musikalische Ausdrucksmittel. Bearbeitungen verfolgen gelegentlich autodidaktische Zwecke
und dienen auch der Aneignung von Kompositionstechniken.

Instrumentierungen und Orchestrationen greifen substantiell in die klangliche Façon und in
Proportionen musikalischer Werke, welche kleiner besetzt, nicht fertig gestellt sind oder aus
anderen Gründen als veränderungswürdig erachtet werden, ein. Praktisch eingerichtete
Arrangements verändern nicht unbedingt die Besetzungsstärke von Vorlagen, finden aber

oftmals eine größere Verbreitung und Popularität als ihre Vorlagen. Sie befassen sich kaum
mit klanglichen Eigenschaften der neuen Besetzung, sondern bewegen sich lediglich inner-
halb spieltechnischer Grenzen und sind – oftmals pädagogisch motiviert – auf konkrete
Ensembles zugeschnitten. Reduktionen im engeren Sinne dienen, wie beispielsweise
Klavierauszüge, in erster Linie der Aneignung von Werken und weniger dem öffentlichen
Vortrag. Sie sehen meist von klangfarblichen Ausdrucksgehalten ab und reduzieren auf
motivisches Geschehen und harmonische Strukturen. Transkriptionen oder Kammerfassungen
weisen meist einen hohen Kunstanspruch auf. Klangliche Momente werden hier nicht aus-
geklammert, sondern avancieren zum primären Gegenstand der kompositorischen Aus-
einandersetzung. Meistens beinhalten sie eine Verkleinerung des Klangapparates, befassen
sich mit der instrumentenspezifischen Zuspitzung ursprünglich größer dimensionierter
Klangräume und bieten auf diese Weise neue musikalische Ausdrucksgehalte.

„Meine Bearbeitungen gehen bewusst eigene Wege und setzen sich vom Original ab,
denn ich verteile die musikalische Substanz ganz neu auf die Instrumente. Darüber
hinaus habe ich musikalische Bezeichnungen, die Artikulationen, Phrasierungen und
Vortragsangaben neu gesetzt. Für die Instrumentierung verwende ich das klassische
Bläserquintett (Flöte, Oboe, Klarinette, Horn, Fagott), weil der Klang des Ensembles
zum Klang des Cello kontrastiert, und so der Solopart besonders gut wahrgenommen
wird. Hinzu kommt, dass die Instrumente des Bläserquintetts jedes für sich einen spezi-
fischen Klang besitzen und sich so eine große Klangvielfalt für das Arrangement bietet.“

Camille Saint-Saëns (1835–1921) widmete seine Romanze F-Dur op.36 für Horn und
Klavier dem angesehenen französischen Hornisten Henri Garigue. Das Stück entstand zu
Beginn des Jahres 1874 und wurde bereits im Februar desselben Jahres durch den Widmungs-
träger uraufgeführt. Der Erstdruck der Romanze erschien im November 1874 im Verlag
Durand. Diese Edition beinhaltete neben der Hornstimme auch eine textgleiche Cellostimme.
Vier Jahre später, im Jahr 1878, führte Saint-Saëns selbst die Version für Cello und Klavier
mit dem Cellisten Ernest de Munck auf, was darauf schließen lässt, dass sie vom Kompo-
nisten autorisiert und der Version für Horn gleichberechtigt ist. Die Orchestrierung erfolgte vier
Jahre nach Erscheinen der Erstausgabe; die Solostimme blieb für diese Zwecke unverändert.
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Alexander Glasunow (1865–1936) schrieb seinen Chant du Ménestrel op. 71 für Violon-
cello und Orchester im Jahr 1900. Es handelt sich um einen spätromantisch-ausdrucks-
starken, lyrischen Satz mit dem Hauptaugenmerk auf der melancholischen Melodie. Als
Konzertstück war das Stück sehr beliebt, insbesondere in den Jahren nach seiner Publikation.

Gabriel Fauré (1845–1924) komponierte das Lied Après un rêve op. 7 Nr.1 in den Jahren
zwischen 1870 und 1878. Es gehört als populärstes Lied Faurés zur Sammlung Trois mélodies,
welche erst rückwirkend zu einem kleinen Zyklus zusammengefügt wurden. Es handelt sich
um die Vertonung einer von Romain Bussine ins Französische übertragenen anonymen italie-
nischen Madrigaldichtung, welche das wehmütig-melancholische Erwachen aus einem
wunderbaren Traum von der Geliebten schildert. Après un rêve existiert in Bearbeitungen für
Cello und Klavier oder Harfe.

Ihre Uraufführung erfuhren Peter Tschaikowskis (1840–1893) Variationen über ein Rokoko-
Thema für Violoncello und Orchester A-Dur op. 33 Ende des Jahres 1877 in Moskau, etwa
ein Jahr nach ihrer Entstehung. Tschaikowski komponierte sie für den Cellisten und Lehrer am
Moskauer Konservatorium Wilhelm Fitzenhagen, welcher – teilweise unautorisiert – selbst
tiefgreifende Änderungen an Tschaikowskis letzter Fassung vornahm. Die Variationen sind
eine wehmütige Reminiszenz an eine subjektive Idee vom unbeschwert anmutenden musika-
lischen Rokoko, wie Tschaikowski sie vornehmlich in Wolfgang Amadeus Mozarts Musik
realisiert sah. Tschaikowskis ursprüngliche Fassung erschien erst Mitte des 20. Jahrhunderts
und findet bis heute weniger Beachtung als die Fassung Fitzenhagens.

Sein Nocturne op.19 Nr.4 ist Teil eines Zyklus mit dem Titel Sechs Stücke für Klavier op.19,
welchen er im Oktober 1873 fertigstellte. Offenbar hatte er motivisches Material dieser
Stücke für eine – nie geschriebene – Symphonie vorgesehen. Das besonders populär
gewordene Nocturne ist der Pianistin und Pädagogin Monika V. Terminskaja gewidmet.
Tschaikowski fertigte selbst eine Fassung des Nocturne für Cello und kleines symphonisches
Orchester an.

Robert Schumanns (1810–1856) Konzert in a-Moll für Violoncello und Orchester op.129
entstand im Oktober 1850. Der Ausbruch seiner Gehörhalluzinationen fiel in die Zeit der
Vorbereitung für den Notendruck. Seine letzten Korrekturen schickte Schumann nur sechs
Tage vor seinem Selbstmordversuch an den Verlag Breitkopf und Härtel. Das Konzert a-Moll
für Cello und Orchester wurde anfangs nur schwerfällig angenommen. Schumann fand weder
auf Anhieb einen Verlag, noch einen geeigneten Cellisten, welcher sich zur Uraufführung
bereiterklärte. Dem Widmungsträger, Cellist Emil Bockmühl, erschien das Werk als zu effekt-
arm, und er plädierte für Umarbeitungen zwecks besserer Spielbarkeit, sowie für einen
neuen dritten Satz mit längerer Kadenz. Der spieltechnisch sehr anspruchsvolle, wenngleich
nicht vordergründig virtuose Solopart ist in Manier eines symphonischen Konzerts mit dem
Orchester verwoben und agiert mit diesem zusammen innerhalb einer sich über alle drei
Sätze erstreckenden musikalischen Gesamtentwicklung. Schumann selbst arbeitete das
Konzert auch für Violine und Orchester um. Zum Repertoirestück wurde sein Cellokonzert erst
gegen Ende des 19. Jahrhunderts.

Den Liederzyklus ›Frauenliebe und Leben‹ komponierte Schumann in seinem „Liederjahr“
1840. Er vertonte die ersten acht Gedichte aus der gleichnamigen Dichtung von Adelbert
Chamisso aus dem Jahr 1830 und widmete sie seinem Freund Oswald Lorenz. Im zweiten
Lied ›Er, der Herrlichste von allen‹ singt eine Frau von ihrer Liebe zu einem fernen und
unerreichbaren Mann. Der Cellist Friedrich Grützmacher fertigte eine Fassung des Zyklus für
Cello und Klavier an; es existieren auch Versionen für Flöte oder Oboe und Klavier.

Sarah Grossert, David Stromberg
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TR AN S I T I O N

Transcriptions by David Stromberg

“From him [ J. S. Bach] I learnt to recognise the truth that Good and Great Universal
Music remains the same by whatever means it is produced. But also a second truth, that
different means each have a different language (their own) in which this music sounds
somewhat different again.”

Ferruccio Busoni, Wert der Bearbeitung, 1922

When used in the literal sense of passage or change from one state to another, the term
transition describes the fundamental processes of transformation that occur in transcriptions.
Musical transcriptions can change an original work of music in a wide variety of ways.
Because they are intended for different audiences, transcriptions tend to serve different
purposes and are evaluated on artist merit as well as on the style of composition.

Transcriptions explore a variety of work concepts, which act as an indication of their legiti-
macy. This, in turn, creates thresholds of violability regarding the original: whether ‘utilitarian
music’ composed for a particular occasion or timeless work of art, the higher the original’s
artistic merit, the higher the expectations levelled at the (artistically minded) transcription.

Even during the Renaissance, music theory established the concept of the musical work of
art as opus perfectum et absolutum, a work that speaks for itself and is in no need of
alteration. Around the same time, artists began to draw attention to themselves as authors
and creators in their own works, and hence to the inviolability of the work of art, an early
incarnation of the concept of intellectual property. Only at the beginning of the 19th century
did the concept of composition and the artist’s self-image come together in a way that had
a tangible impact on the creation and critical reception of transcriptions themselves.

The fundamental concept of the work, but also its nature and the demands it places on the
composer are all critical factors in determining the reception of transcriptions: during the 19th
century the concept of the artistic genius and of the originality of musical ideas was used
by the middle class public to separate the musical work of art from allegedly unoriginal mass
products and to differentiate between art and non-art. In this historical context, the scope of
transcriptions and their spectrum of legitimacy increased considerably.

Since the 19th century, the primary social-historical function of the transcription was the
dissemination of large-scale works including operas and oratorios, which found their way
into private homes and semi-public settings in the form of chamber music arrangements.
Such works were considered authoritative educational material and were used by the
educated classes to distance themselves from other parts of society. In this regard,
transcriptions always played an important role in the negotiation and communication of
social affiliation during the 19th century. They also provided a lucrative niche in a rapidly
expanding market for music publishers. Rarely performed works such as those written for an
unconventional combination of instruments, or those that exceeded the technical skills of
amateur musicians, were considered particularly well suited for transcriptions. Indeed,
transcriptions were also made for artistic reasons, with the intention of creating a unique and
independent piece from the original material.

“Up until the beginning of the twentieth century, it was common practice to perform solo
concertos with a chamber music ensemble. Piano concertos, in particular, existed in a
variety of transcriptions that are still being performed today. Johann Nepomuk Hummel
created transcriptions of several of Mozart’s piano concertos, and Franz Lachner and
Carl Czerny made arrangements of Beethoven’s concertos. Frédéric Chopin arranged
his own piano concertos for piano and string quartet. Robert Schumann toyed with the
idea of publishing his cello concerto in chamber music form. In a letter to his publisher
Breitkopf & Härtel of 15 November 1853, Schumann wrote that he intended to “draw
up a string quartet arrangement into which the obbligato wind passages would be
incorporated.” Schumann never pursued the idea any further. I continue in the tradition
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of chamber music arrangements of concertos with my own transcriptions. My goal is to
create opportunities for interaction by sharing the melodic material between the per-
formers. If a melody consists of several motifs, they are split up and performed by 
different instruments. Thus, the original melody is reassembled using the unique timbres 
of each instrument in the transcription.”

Transcriptions created by composers themselves often take a variety of performance
considerations into account and are usually considered of equal value. Arrangements are
sometimes intended for alternative combinations of instruments, in which case their sub-
ordinate character is already hinted at in the title. In other cases, they revise or modify the
original composition, with the implication that the source material was considered flawed.

Transcriptions by fellow composers, on the other hand, were made with the intent to express
appreciation in public. The creative engagement with the musical ideas of another
composer was commonly seen as a sign of admiration. If the original material was
considered out of date, the transcription was intended to adapt the source to contemporary
tastes and current means of expression. Transcriptions were also used for autodidactic
purposes, including the study of compositional techniques.

Instrumentation and orchestration have a significant impact on the tone colour and pro-
portions of a piece of music that was considered unfinished or worthy of modification when
scored for a smaller ensemble. Practical arrangements do not necessarily change the
number of instruments, but often become more popular than the original. Such adaptations
are rarely concerned with the tonal characteristics of the new instrumentation: they tend to
be pedagogical in nature, remain within the limits of what is technically possible, and are
often written with a specific ensemble in mind. A reduction in the narrow sense of the piano
transcription is primarily intended for study purposes and not for public performance.
Reductions generally avoid the use of expressive tone colours while focusing on melodic
elements and harmonic structures. Transcriptions and chamber music arrangements are often
artistically ambitious in character. Instead of being excluded, musical expression becomes
the central focus of the compositional process: the instrumentation is scaled down and the

original’s more expansive range of tone colours is reduced to focus on the timbres of specific
instruments, thus creating a new palette of musical expression.

“My transcriptions deliberately go their own way; they depart from the original in the
sense that the musical material is redistributed across the instruments. I also revised and
added articulation and phrase markings and performance instructions to the score. In
terms of instrumentation, I chose the classical woodwind quintet (flute, oboe, clarinet,
French horn and bassoon) because the sound of the ensemble contrasts very well with
that of the violoncello, which allows the solo part to stand out more. The quintet’s instru-
ments each have a very distinct timbre, which in turn offers me a wide variety of tone
colours for the arrangement.”

Camille Saint-Saëns (1835–1921) dedicated the Romance for Horn and Piano in F major,
op. 36 to the famous French hornist Henri Garigue. The work was written early in 1874 and
premiered in February of that year by the dedicatee. The first edition, published in
November 1874 by Durand, contained both the horn part and an identical violoncello part.
Saint-Saëns himself accompanied the latter version in a concert given in 1878 with the cellist
Ernest de Munck, indicating that the cello version was authorized by the composer. The solo
part was left essentially untouched when Saint-Saëns orchestrated the Romance some four
years after the publication of the first edition.

Alexander Glasunov (1865–1936) wrote Chant du Ménestrel for violoncello and orchestra
op.71 in 1900. With its late-romantic, lyrical and expressive atmosphere and melancholy
main melody, the movement was considered an ideal concert piece, especially in the years
following its publication.

Gabriel Fauré (1845–1924) wrote Après un rêve, op. 7 no.1 in the years between 1870
and 1878. Set to an anonymous Italian madrigal which was freely adapted into French by
Romain Bussine, it describes the lover’s melancholy awakening from a dream. It is the most
popular in a collection of songs entitled ›Trois mélodies‹, which were put together only in
retrospect. Après un rêve also exists in transcriptions for violoncello and piano or harp.
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Pyotr Ilyich Tchaikovsky’s (1840–1893) Variations on a Rococo Theme for Violoncello and
Orchestra, op. 33 was premiered in Moscow at the end of 1877, roughly a year after its
completion. Tchaikovsky wrote the piece for Wilhelm Fitzenhagen, a cellist and professor at
the Moscow Conservatory who made significant and partially unauthorized changes to the
Tchaikovsky’s final version. It is melancholic reminiscence of a light-hearted Rococo style
which Tchaikovsky considered to have reached perfection in the music of Mozart.
Tchaikovsky’s original score of the Variations was not published until the middle of the
twentieth century and is still less well known than Fitzenhagen’s version.

The Nocturne op.19 no. 4 forms part of his Six Pieces for Piano Solo op.19, written in
October 1873. Tchaikovsky originally intended to use the melodic material of the pieces for
a – never completed – symphony. The especially popular Nocturne is dedicated to the pianist
and pedagogue Monika V. Terminskaya. The transcription of the Nocturne for violoncello
and orchestra was created by the composer himself.

Robert Schumann (1810–1856) wrote his Concerto for Violoncello in A minor op.129 in
October 1850. The composer’s auditory hallucinations began around the time the work was
being prepared for publication. Schumann sent off the final corrections to the publisher,
Breitkopf & Härtel, only six days before his suicide attempt in February 1854. The early
reactions to the concerto were mostly negative. Schumann was initially unable to find a
publisher or a suitable soloist willing to premiere the work. The cellist Emil Bockmühl, to
whom the work was dedicated, found it ineffective. He requested a number of changes to
the score due to concerns over playability, as well as a complete revision of the third
movement with an expanded cadenza. Technically demanding but lacking in virtuosic dis-
play, the solo part is intertwined with the orchestra in the manner of a symphonic concerto
and forms an uninterrupted developmental arc across all three movements. Schumann also
created a version for violin and orchestra. The work entered the repertoire only towards the
end of the 19th century.

The song cycle “Frauenliebe und Leben” (A Woman’s Love and Life), set to Adelbert von
Chamisso’s cycle poems of the same name, was completed in 1840, Schumann’s “Year of

Songs”. Schumann set the first eight poems from Chamisso’s cycle dating from 1830 and
dedicated them to his friend, Oswald Lorenz. In the second song, “Er, der Herrlichste von
allen” (He, the Noblest of Men), a woman sings of her love to a distant and unattainable
man. The cellist Friedrich Grützmacher created a transcription for violoncello and piano; it
also exists in versions for flute or oboe and piano.

Sarah Grossert, David Stromberg
Translation: Hannes Rox

D AV I D  ST ROMBERG

David Stromberg absolvierte sein Violoncello-Studium an der Hamburger Hochschule für
Musik und Theater in der Klasse von Prof. Wolfgang Mehlhorn sowie am Musikinstitut
Schloss Edsberg in Stockholm bei Prof. Frans Helmerson.

Wesentliche Impulse erhielt er in Meisterkursen bei Boris Pergamentschikow, Ralph
Kirshbaum, Wolfgang Boettcher, Dimitri Ferschtman, Siegfried Palm und Ralph Gothoni. Auf
dem Barockcello besuchte er Meisterkurse bei Kristin von der Goltz.

In Hamburg war David Stromberg kürzlich in seiner Kammermusikfassung des Schumann
Cellokonzerts zu hören, begleitet vom Philharmonischen Bläserquintett Hamburg und
gastierte in der Reihe „2mal Hören“ der Körberstiftung. Des Weiteren fanden Solo-Recitals
mit zeitgenössischen Werken in der Reihe „Unerhörte Musik“ in Berlin, der „Alten Schmiede“
Wien und der Musikhochschule Mannheim statt.

Duo-Recitals mit klassisch-romantischem Programm erfolgten in der Freien Akademie der
Künste, Hamburg, im Rathaussaal in Pinneberg und im Haus Opherdicke in Unna. Im
Reinbeker Schloss führte er seine Fassung der Rokokovariationen von Tschaikowski mit dem
Philharmonischen Bläserquintett Hamburg auf. Auf dem Barockcello konzertierte er im
Ensemble „Hamburger Ratsmusik“, Echopreisträger 2006 und 2010.
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An den Musikhochschulen in Lübeck und Mannheim gab David Stromberg Workshops zum
Thema „Zeitgenössische Spieltechniken“, an der Landesmusikakademie Hamburg fand sein
Seminar „Improvisation“ statt.

CD-Aufnahmen sind bei den Labels Wergo, Edition Zeitklang und dem Allegra-Musikverlag
veröffentlicht. Seine CD für Kinder „Ein Cello erzählt aus seinem Leben“ ist beim Klassiklabel
„New Classical Adventures“ erschienen.

Seine Bearbeitungen der Rokokovariationen von Tschaikowski und der fünf romantischen
Stücke, die auf dieser CD zu hören sind, sind im Sikorski Musikverlag erhältlich.

www.davidstromberg.de

D AV I D  ST ROMBERG

David Stromberg completed his violoncello studies with Wolfgang Mehlhorn at the
University of Music and Theatre in Hamburg and with Frans Helmerson at the Edsberg Music
Institute in Stockholm.

David received important artistic impulses from master classes with Boris Pergamenschikow,
Ralph Kirschbaum, Wolfgang Boettcher, Dmitri Ferschtman, Siegfried Palm and Ralph
Gothoni. He also participated in master classes on the baroque cello with Kristin von der
Goltz.

David recently appeared in concerts in Hamburg, performing his chamber music
transcription of Schumann’s Cello Concerto together with the Hamburg Philharmonic Wind
Quintet. He was also invited to perform at the “2mal Hören” concert series of the Körber
Foundation. He has given solo recitals featuring contemporary music at the “Unerhörte
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Musik” concert series in Berlin, at the Alte Schmiede arts centre in Vienna, and at the
University of Music and Performing Arts in Mannheim.

He presented works from the classical and romantic repertoire in duo recitals at the Freie
Akademie der Künste in Hamburg, at the city hall in Pinneberg and Haus Opherdicke in
Unna. David performed his transcription of Tchaikovsky’s Rococo Variations at Reinbek
Castle together with the Hamburg Philharmonic Wind Quintet. David has played baroque
cello with the “Hamburger Ratsmusik” ensemble. The ensemble won the music industry´s
ECHO Award in 2006 and 2010.

He carried out workshops on the topic of contemporary performance technique at the Music
Universities of Lübeck and Mannheim and improvisation seminars at the State Music
Academy in Hamburg.

David has released recordings on the Wergo, Edition Zeitklang and Allegra Musikverlag
labels. A CD for children entitled “Stories from the Life of a Violoncello” was published by
New Classical Adventures.

David’s transcriptions of Tchaikovsky’s Rococo Variations and of the Five Romantic Pieces
have been published by Musikverlag Hans Sikorski.

www.davidstromberg.de

P H I l H A RMON I S c H E S  B l ä S E R q u I N T E T T  H AMBuRG

Das Philharmonische Bläserquintett Hamburg wurde 1992 von Solobläsern des
Philharmonischen Staatsorchesters Hamburg aus dem Wunsch heraus gegründet, sich neben
der Orchesterarbeit auch dem umfangreichen Bläserquintettrepertoire zu widmen. Alle
Mitglieder des Philharmonischen Bläserquintetts sind hervorragende Musiker, wurden bei
internationalen Wettbewerben ausgezeichnet und treten häufig solistisch auf.

Das Repertoire des Quintetts umfasst Werke der frühen Klassik bis zur Moderne. Das
Philharmonische Bläserquintett Hamburg ist in zahlreichen Rundfunkaufnahmen zu hören und
hat diverse Uraufführungen beim NDR in der Veranstaltungsreihe „Das Neue Werk“ gespielt.
Gastspielreisen führten das Ensemble nach Japan und zu verschiedenen Festivals in Europa.

Jürgen Franz, Flöte – studierte in Stuttgart in der Soloklasse von Jean-Claude Gérard. Seit
2000 Mitglied im NDR-Sinfonieorchester Hamburg. An der Musikhochschule Hamburg hat
er eine Professur für Flöte inne.

Nicolas Thiébaud, Oboe – studierte in München in der Meisterklasse von Prof. Günther
Passin. Seit 2004 Solooboist im Philharmonischen Staatsorchester Hamburg.

Rupert Wachter, Klarinette – studierte an der Hochschule für Musik Detmold bei Prof. Hans-
Dietrich Klaus. Seit 1988 Soloklarinettist im Philharmonischen Staatsorchester Hamburg.

Bernd Künkele, Horn – schloss das Hornstudium mit dem Konzertexamen bei Prof. Marie-
Luise Neunecker ab. Seit 1992 Solohornist des Philharmonischen Staatsorchesters Hamburg.

Christian M. Kunert, Fagott – studierte in Würzburg bei Prof. Albrecht Holder. 2008 wurde
er beim Musikwettbewerb der ARD in München Preisträger für Fagott solo und gewann den
Publikumspreis. Seit 2005 Solofagottist im Philharmonischen Staatsorchester Hamburg. Seit
2010 Professor für Fagott an der Musikhochschule Hamburg.



H AMBuRG  P H I l H A RMON I c  w I N D  q u I N T E T

The Hamburg Philharmonic Wind Quintet was founded in 1992 by soloists of the Hamburg
Philharmonic State Orchestra with the intention of covering the entire spectrum of the wind
quintet repertoire in addition to their orchestral commitments. The members of the Hamburg
Philharmonic Wind Quintet are highly accomplished musicians who have won awards at
international music competitions and who perform regularly as soloists.

The quintet’s repertoire ranges from the early classical period to the modern repertoire. The
ensemble has appeared in numerous radio broadcasts and has performed premieres as part
of NDR Radio’s "Das Neue Werk" concert series. The Hamburg Philharmonic Wind Quintet
has also toured Japan and appeared at various music festivals in Europe.

Jürgen Franz, flute – studied in the solo class of Jean-Claude Gérard at the University of
Music in Stuttgart. Franz became a member of the NDR Symphony Orchestra in 2000. He
is professor of flute at the University of Music and Theatre in Hamburg.

Nicolas Thiébaud, oboe – studied in Munich in the class of Günther Passin. He joined the
Hamburg Philharmonic State Orchestra as solo oboist in 2004.

Rupert Wachter, clarinet – studied with Hans-Dietrich Klaus at the University of Music in
Detmold. He is solo clarinetist of the Hamburg Philharmonic State Orchestra since 1988.

Bernd Künkele, horn – completed with horn studies with Marie-Luise Neunecker, graduating
with the concert diploma. He is solo hornist of the Hamburg Philharmonic State Orchestra
since 1992.

Christian M. Kunert, bassoon – studied with Albrecht Holder in Würzburg. In 2008 Kunert
won third prize and the audience prize at the ARD music competition. He is solo bassoonist
of the Hamburg Philharmonic State Orchestra since 2005. In 2010 he was appointed
professor of bassoon at the University of Music and Theatre in Hamburg.
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Das Notenmaterial der Rokoko-Variationen und der fünf romantichen Stücke ist im Sikorski Musikverlag erschienen.
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