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In der reichen Musikgeschichte geraten immer
wieder manche Komponistenpersönlichkeiten in Vergessenheit. Die Gründe können vielfältig sein – die
Schwierigkeit der Einstudierung (oder zumindest eine
entsprechende Reputation), nicht greifbares oder für
eine unmittelbare Aufführung ungeeignetes Notenmaterial oder einfach stilistische Eigenheiten, die den Konzertveranstaltern oder auch den Interpreten nicht ganz
komfortabel sind – nicht selten stellt gerade der Kompositionsstil weniger bekannter Komponisten besondere
Herausforderungen. Im Falle Camillo Schumanns treffen
gleich mehrere dieser Charakteristika zu. Viele seiner
Werke blieben zu Lebzeiten ungedruckt und befinden
sich heute im Sächsischen Staatsarchiv – ganz anders
als bei seinem älteren Bruder Georg Schumann, dessen
Schaffen in den vergangenen Jahrzehnten eine zwar
noch überschaubare, aber kontinuierliche Renaissance
auf dem Tonträgermarkt hat erleben können.
Camillo Schumann wurde am 10. März 1872 in
Königstein (Sachsen) als als eines von insgesamt zwölf
Kindern des städtischen Musikdirektors Clemens Schumann (1839–1918) geboren (neben Georg profilierten
sich auch die Brüder Alfred und Clemens jun. als Musiker, beide als Orchesterkonzertmeister). Schon im frühen
Kindesalter lernte Camillo mehrere Instrumente und trug
viel zum häuslichen Musizieren bei. Im Alter von zwölf
Jahren übernahm er die Leitung der örtlichen Turmbläsergruppe. 1889 war er am königlichen Konservatorium
Leipzig Schüler u. a. von Carl Reinecke (Komposition),
Salomon Jadassohn (Musiktheorie), Bruno Zwintscher
(Klavier) und Paul Homeyer (Orgel); 1894/5 setzte er
in Berlin seine Ausbildung bei Woldemar Bargiel und
Robert Radecke fort. Während dieser Zeit war er vertretungsweise als Organist in einigen größeren Kirchen
tätig und wurde am 1. Oktober 1896 Schumann Organist der Stadtkirche St. Georgen in Eisenach und der

Wartburgkapelle. Dort profilierte er sich als Interpret
eines breiten Musikspektrums von Gabrieli bis Reger
und setzte sich auch für die Pflege der Musik Bachs ein.
Lange Zeit war Camillo Schumann vor allem für seine
sechs Orgelsonaten (die alle in Eisenach entstanden)
und andere Orgelkompositionen bekannt. Er setzte sich
für die Restaurierung des Bachhauses (1907 unter der
Trägerschaft der Neuen Bach-Gesellschaft eröffnet) und
für den Neubau einer großen Jehmlich-Orgel an St.
Georgen ein, die 1911 eingeweiht wurde.
Auch als Pianist und Mitglied der Eisenacher Triovereinigung war Schumann im Eisenacher Musikleben
hochgeschätzt und wurde 1906 von Großherzog Wilhelm Ernst von Sachsen-Weimar-Eisenach zum Großherzoglich Sächsischen Musicdirector und Hoforganist
ernannt. Am Brill’schen Konservatorium hatte er eine
Dozentur für Orgel und Tonsatz inne. 1911 wurde Camillo Schumann Mitglied der Gemeinschaftlichen Sachverständigenkammer Thüringer Staaten für Werke der
Tonkunst in Weimar.
Im April 1914 übersiedelte Schumann nach Bad
Gottleuba in der Sächsischen Schweiz und ließ höfische
und Konservatoriumspflichten hinter sich. Er konzertierte
weiter überregional als Organist, aber lebte ansonsten
vornehmlich der Komposition. Da seine Werke keinen
Verlag fanden, übernahm Schumann auch wieder kirchenmusikalische Tätigkeiten: 1921–1946 in Markersbach im Erzgebirge und 1928–1941 in Langenhennersdorf bei Bad Gottleuba. Am 29. Dezember 1946 starb
Camillo Schumann 74-jährig in Bad Gottleuba.
Sein Œuvre umfasst fast alle Musikgattungen.
Über 300 Kompositionen sind nachgeweisen, wobei
offenbar nach dem Ersten Weltkrieg keine Opuszahlen
mehr vergeben wurden. Der Hauptteil seiner Werke
ist Instrumentalmusik, Chorlieder und Lieder sind in
eher überschaubarer Menge enthalten. Neben einem
5
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Violinkonzert (1905) und einigen kürzeren Werken mit
Orchester sind drei zentrale Schaffensbereiche auszumachen, mit denen Schumann konzertierend auch selbst
an die Öffentlichkeit trat: die Orgelmusik, die Musik für
Klavier solo und die Kammermusik, die in jüngerer Zeit
wieder größere Beachtung erlebt. Zwei Streichquartette
und drei Klaviertrios stehen einer großen Zahl an Duosonaten mit Klavier gegenüber, darunter fünf mit Violine,
drei mit Violoncello, jeweils zwei mit Horn und Oboe
und eine mit Flöte. Dazu kommt noch eine beachtliche
Zahl an kleineren Werken, entweder einzeln oder zu
überschaubaren Gruppen zusammengefasst (etwa die
drei Fantasiestücke op. 74 für Klarinette und Klavier).
Insgesamt vier Sonaten für Klarinette und Klavier
komponierte Camillo Schumann (die dritte blieb Fragment), dazu eine beachtliche Menge umfänglicherer und
kleinerer Werke für diese Besetzung. Mit der Romanze
op. 43a und den Fantasiestücken op. 74 finden sich
klare Referenzen an die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts – und diese wurden wieder aufgegriffen in einigen
Werken nach Ende des Ersten Weltkriegs.
Die erste Klarinettensonate B-Dur op. 112
entstand um 1910 bis 1913, erhielt aber ihre finale Gestalt erst 1916. Auch in dieser Form blieb der Klaviersatz an vielen Stellen nicht vollständig auskomponiert,
die dynamische Auszeichnung im Kopfsatz fehlte fast
vollständig und der Schluss des Trios im Scherzo fehlte,
so dass für die Erstveröffentlichung nicht unbeträchtliche
editorische Ergänzungen erforderlich waren. Die besonderen Qualitäten von Schumanns Kompositionsfähigkeiten sind allerorten in schöner Weise präsent – sorgfältiger, gut ausbalancierter architektonischer Aufbau mit gut
ausgearbeiteten Übergängen zwischen den einzelnen
Satzabschnitten, attraktives Dialogisieren der Stimmen,
eine kongeniale Nutzung der Möglichkeiten der jeweiligen Instrumente, spannungsvolle Steigerungen und

proportional ausgewogene Lösungen und Schlüsse. Die
Kompositionstradition Reineckes und Radeckes, in der
Schumann aufgewachsen war, wird fast ungebrochen
ins 20. Jahrhundert weitergeführt.
Einem umfangreichen Kopfsatz in Sonatensatzform
lässt Schumann ein expressives Andante cantabile mit
einer Vielzahl feinschattierter Stimmungsfarben folgen,
das durch seine feine dynamische Schattierung interpretatorisch nicht ganz leicht ausführbar ist. Der Komponist
weiß die verschiedenen Lagen der Klarinette geschmackvoll und zu großem Effekt einzusetzen, vermeidet aber
allzu grelle Schärfen. Im Presto überschriebenen Scherzo ergänzen scharfe Überspitzungen und übersprudelnde Achtelnoten-Figurationen zu einem lebhaften Treiben,
ehe das kurze Trio in sehnsuchtsvollem Ton fast zentrale
Funktion im ganzen Werk einzunehmen sucht, aber allzu
schnell wieder vom Scherzoteil hinweggefegt wird. Die
Expression des Trios eröffnet den Finalsatz, der sich aber
nicht zuletzt durch eine harmonisch vereinigende Zusammenfassung von zuvor Gehörtem mit der Funktion als
steigernder Schlusssatz auszeichnet. Auch hier erweist
sich Schumann als Kenner der musikalischen Traditionen
und Möglichkeiten der Formausarbeitung.
Die fünfsätzige Serenade F-Dur für Klarinette
und Klavier trägt den Schlussvermerk „28. 11. 1939“
und ist neben der vierten Sonate Schumanns letzte mehrsätzige Komposition für diese Besetzung. Das Spielerische der Komposition, das bereits im eröffenenden
Tempo di marcia durchscheint und in der abschließenden Humoreske aufgegriffen wird, mag man als Eskapismus vor den Lebensrealitäten verstehen, die Schumann
schon in den Jahren zuvor zugesetzt hatten. Er blieb
konsequent seiner Klangsprache treu, wurde damit in
fast extremer Weise ein Unzeitgemäßer, dessen Zeit
erst noch kommen musste. Mit den drei Binnensätzen,
der Des-Dur-Cavatine, dem f-Moll-Scherzo mit Dur-Trio
6
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Bettina Beigelbeck

und der Pastorale in As-Dur, weitet er das Spektrum –
Nostalgie und Sehnsucht nach Vergangenem, ländliche
Beschaulichkeit und Versöhnlichkeit. Es ist dies nicht die
Musik eines Kämpfers, der jemandem etwas beweisen
will oder muss, sondern eines Komponisten, der weiß,
was er tut, und dies technisch in höchster Fertigkeit umzusetzen weiß.
Die zweite Klarinettensonate Es-Dur op.
134 wurde 1915 in Bad Gottleuba komponiert und
offenbar 1935 nochmals revidiert. Anders als die erste
Sonate ist sie dreisätzig, die Werkproportionen ausgesprochen ausgewogen. Das eröffnende Allegro ma non
tanto erweist sich als reizvoll alle Möglichkeiten der erweiterten, die Exposition nicht wörtlich wiederholenden
Sonatensatzform nutzendes, an Materialverarbeitung
dichtes Gebilde, das den verarbeitungstechnischen
Reichtum des Schlusses der ersten Klarinettensonate fast
unmittelbar fortführt. Mit der Satzbezeichnung Un poco
Adagio verzichtet Schumann auch bei diesem langsamen Satz auf expressive Überemphase – die große
Linie und weite Bogenführung in der Klarinette wie im
Klavier stehen vielmehr im Vordergrund. Das Trio des
langsamen Satzes nimmt hier veritable Scherzofunktion
ein (und zeigt eine gewisse Verwandtschaft zum Kopfsatz der so viel späteren F-Dur-Serenade). Im eleganttänzerischen 6/8-Takt schließt das Werk mit charmanten
Satz in variativer Zweiteiligkeit, kulminierend in einer
Art Stretta im 2/4-Takt, die das Werk in knapper, aber
sehr befriedigender Weise beschließt.


Die Klarinettistin Bettina Beigelbeck studierte an
den Hochschulen Karlsruhe und Köln bei Wolfang
Meyer, Manfred Lindner und Ralph Manno. Daneben
waren Sabine Meyer, Martin Spangenberg, Hans Deinzer und Hans Klaus richtungsweisende Vorbilder und
Lehrer*innen. Ein Stipendium führte sie zu David Shepard nach Australien.
Sie war Mitglied im Gustav Mahler Orchester und
arbeitete mit den Dirigenten Claudio Abbado, Riccardo
Chailly und Peter Eötvös zusammen. Regelmäßig wird
sie von verschiedenen Festival-Orchestern als Solo-Klarinettistin eingeladen.
Als leidenschaftliche Kammermusikerin war sie an
der Gründung hervorragender Ensembles beteiligt, mit
denen sie Konzerte in Deutschland und vielen europäischen Ländern gibt. Ihr „BuschKollegium“ zählt zu den
etablierten Formationen, deren Schaffen nicht nur durch
gefeierte Konzerte manifestiert ist, sondern auch durch
zahlreiche CD- und Rundfunkproduktionen. Schwerpunkte waren bisher die Kammermusik des Namensgebers
Adolf Busch, des badischen Komponisten Josef Schelb
sowie Werke von Johann Nepomuk David. Das Ensemble kooperiert mit dem Label cpo, Toccata Classics (London), dem SWR, dem WDR, dem Deutschlandfunk und
mit Radio Berlin Brandenburg.
Als Solistin konzertiert Bettina Beigelbeck mit diversen Orchestern und hat nicht nur die gängigen Klarinetten-Konzerte im Repertoire. So spielte sie mit dem Cellisten Maximilian Hornung (ARD Preisträger) und dem
Südwestdeutschen Kammerorchester unter der Leitung
von Sebastian Tewinkel das Doppelkonzert von Peter
von Winter für den SWR ein. Ebenso führte sie das sehr
selten gespielte Doppelkonzert für Klarinette und Viola
von Max Bruch auf.

Jürgen Schaarwächter

7

cpo 555 226–2 Booklet.indd 7

15.06.2021 10:38:13

Eine wichtige Rolle in ihrem künstlerischen Schaffen
spielt das Unterrichten. In Karlsruhe führt sie eine lebendige Klarinetten-Klasse mit Schüler*innen von 11 bis 76
Jahren, zudem war sie 2003 bis 2004 Gastdozentin
am Conservatoire Regional de Bordeaux und unterrichtet bei verschiedenen Kammermusik-Workshops. Die
Klarinettentage auf Schloss Unteröwisheim stehen unter
ihrer Leitung und bieten einen jährlichen Höhepunkt für
Klarinettist*innen.
Bettina Beigelbeck ist Herausgeberin einiger kammermusikalischer Werke von Adolf Busch bei Breitkopf
& Härtel.
Seit 2019 ist sie die künstlerische Leiterin der Reihe
„Kammermusik im Kirchl“ in Obertsrot. Diese Reihe
zeichnet sich durch das jährliche Festival „Kammermusik
von Frauen“ aus.

Annelie Groth und dem Klarinettisten Martin Nitschmann (Staatskapelle Karlsruhe) gründete. Ihre zahlreichen Konzerte mit ausgefallenen Programmen und
ihre Aufnahmen wurden begeistert von Publikum und
Presse aufgenommen.
Als Liedpianistin wird sie von international renommierten Sänger*innen geschätzt – darunter Bernhard
Berchtold (München), Diana Tomsche (Leipzig), Armin
Kolarczyk (Karlsruhe), Berit Barfred Jensen (Kopenhagen), Andreas Reibenspies (Karlsruhe). Ihr weitgefächertes Repertoire umfasst neben klassischen und
romantischen Liedern auch die Werke unbekannter
Komponist*innen und der Moderne. Veröffentlicht wurden u.a. mit Bernhard Berchtold und Armin Kolarczyk
Ersteinspielungen der Lieder von Philipp Wolfrum und
Margarete Schweikert.
Einen Schwerpunkt ihrer künstlerischen Arbeit nehmen die Werke von Komponistinnen ein. So gestaltete
sie zahlreiche moderierte Kammermusik- und Liederabende mit Werken von Tailleferre, Viardot, Boulanger,
Mahler-Werfel, Schweikert u.a. Seit 2011 beschäftigt
sie sich intensiv als Herausgeberin, Pianistin und Projektleiterin mit der Wiederentdeckung der Karlsruher Komponistin Margarete Schweikert. Zahlreiche Noteneditionen erschienen bereits beim Furore Verlag und Florian
Noetzel Verlag sowie ein umfangreicher Denkmalband.
Der SWR produzierte drei CDs mit Liedern und Kammermusikwerken, begleitet von Konzerten, Konzertmitschnitten und Rundfunkübertragungen. Jeannette La-Deur
wuchs im Raum Hamburg auf und erhielt dort ihre erste
musikalische Ausbildung in Klavier, Violine und Viola.
Sie studierte Klavier an den Musikhochschulen in
Hamburg und Würzburg, zunächst Klavierpädagogik
bei Ewald Kehlenbach (Hamburg), es folgte das Solistendiplom und Studium in der Meisterklasse bei Arne
Torger (Würzburg). Weitere wichtige Impulse erhielt

Jeannette La-Deur
Die Pianistin Jeannette La-Deur hat sich seit vielen
Jahren als vielseitige Kammermusikerin und Liedbegleiterin namhafter Künstler*innen etabliert. Sie konzertiert
mit Solist*innen zahlreicher großer Orchester, darunter
Badisches Staatstheater Karlsruhe, SWR-Sinfonieorchester, Münchner Philharmoniker, Frankfurter Opernorchester, Staatsoper Darmstadt, Staatsoper Hamburg und
Beethovenorchester Bonn. Konzertauftritte führten sie
nach Russland, England, in den Sendesaal Bremen, an
das Badische Staatstheater Karlsruhe, Hamburg, Heidelberg, Baden-Baden u.a. In spartenübergreifenden
Konzerten arbeitet sie mit Sprecher*innen des SWR und
Schauspieler*innen zusammen.
In den Kammerkonzerten des Badischen Staatstheaters Karlsruhe ist Jeannette La-Deur seit 2007 ständiger
Gast mit diversen Ensembles. So auch mit dem TRIO
LA-DEUR, das sie 2003 gemeinsam mit der Geigerin
8

cpo 555 226–2 Booklet.indd 8

15.06.2021 10:38:13

sie in Meisterkursen bei Irwin Gage im Rahmen des
Schleswig-Holstein-Musikfestivals, Vitaly Margulis, Hans
Petermandl u. a.

In the rich panoply of music history, many a composer winds up falling into oblivion. There can be various reasons for this: their music may be difficult to play
(or least suffer from such a reputation), inaccessible in
print, unsuitable for immediate performance, or it may
have stylistic features that leave concert organisers or
performers feeling slightly uneasy. Often enough the
compositional style of lesser-known composers poses
special challenges. In the case of Camillo Schumann
several of these characteristics apply at once. Many
of his works were left unpublished during his lifetime
and are located today in the Saxon State Archive in
Dresden. How different this is from the case of his elder
brother Georg Schumann, whose music has undergone
a slow but steady renaissance in the recording industry
in recent decades.
Born in Königstein, Saxony, on 10 March 1872,
Camillo Schumann was one of 12 children of the town’s
music director Clemens Schumann (1839–1918); besides the above-mentioned Georg, his brothers Alfred
and Clemens jr were also notable musicians, the latter
two as orchestral concertmasters. Camillo learned to
play several instruments in early childhood and contributed greatly to his family’s household music-making. At
the age of 12 he took over the leadership of the local
town waits. In 1889 he became a pupil of Carl Reinecke
(composition), Salomon Jadassohn (music theory), Bruno
Zwintscher (piano) and Paul Homeyer (organ) at the
Royal Conservatory in Leipzig; and in 1894–95 he
continued his studies in Berlin with Woldemar Bargiel
and Robert Radecke. While still a student he deputised
on the organ in several major churches, becoming the
organist at St George’s in Eisenach and the Wartburg
Chapel on 1 October 1896. There he stood out with
performances of a wide range of music, from Gabrieli
to Reger, and championed the music of Bach. He was
9
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long known in particular for his six organ sonatas (all of
which originated in Eisenach) and other organ pieces.
He actively sought the restoration of Bach’s former place
of residence (it opened in 1907 under the aegis of the
New Bach Society) and the construction of a large Jehmlich organ at St George’s (it was inaugurated in 1911).
Schumann was also highly esteemed in Eisenach’s
music life is a pianist and as a member of the Eisenach Trio Association. In 1906 he was appointed Grand
Ducal Music Director and Court Organist by William
Ernest, Grand Duke of Saxe-Weimar-Eisenach. He
also held a lectureship in organ and theory at the Brill
Conservatory, and in 1911 he was inducted into the
Thuringian States’ Chamber of Experts, Weimar, for
works of music. In April 1914 he dropped his court and
conservatory duties and relocated to Bad Gottleuba in
the Saxon Alps. He continued to give organ recitals
nationwide but otherwise devoted himself primarily to
composition. As his music failed to find a publisher, he
resumed his church music activities in Markersbach in
the Ore Mountains (1921–46) and in Langenhennersdorf near Bad Gottleuba (1928–41). He died at the age
of 74 in Bad Gottleuba on 29 December 1946.
Schumann wrote music in practically every genre.
He is known to have produced more than 300 compositions, although he evidently ceased to assign opus
numbers after the First World War. The bulk of his works
consists of instrumental music, along with a relatively
small number of choral songs and lieder. In addition to a
Violin Concerto (1905) and a few shorter compositions
with orchestra, his oeuvre falls into three main areas,
which he himself brought to public performance: organ
works, piano pieces and chamber music (the latter has
recently attracted greater attention). Two string quartets
and three piano trios are augmented by a large number
of duo sonatas with piano, including five for violin, three

for violoncello, two for horn, two for oboe and one for
flute. In addition there is a considerable number of lesser
works, whether isolated or gathered into relatively small
sets, such as the three Fantasy Pieces for clarinet and
piano (op. 74).
Schumann wrote a total of four sonatas for clarinet
and piano (the third remained a fragment) as well as
a good many greater and lesser works for these two
instruments. The Romance (op. 43a) and the Fantasy
Pieces (op. 74) contain unmistakable references to
music from the first half of the 19th century – references
that reappear in several of his works following the First
World War.
The Clarinet Sonata no. 1 in B-flat major,
op. 112, was composed between 1910 and 1913
but did not receive its definitive form until 1916. Even
in this form the piano texture is not completely written
out in many passages, dynamic markings are almost
non-existent in the first movement, and the trio section of
the scherzo lacks an ending. In consequence, its initial
publication necessitated a sizeable number of editorial
additions. The special qualities of Schumann’s compositional skills are beautifully on display at every turn: a
meticulous and well-balanced formal architecture with
finely crafted transitions between sections, attractive dialogues between the parts, brilliant exploitation of the
potential of each instrument, exciting escalations, and
exquisitely proportioned resolutions and cadences. Here
the compositional tradition of Reinecke and Radecke in
which Schumann had grown up is transported virtually
intact into the 20th century.
A lengthy opening movement in sonata form is
followed by an expressive Andante cantabile with a
multitude of finely gradated hues – a movement not exactly easy to perform owing to its subtle dynamics. Here
Schumann tastefully employs the various registers of the
10
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clarinet to great effect while avoiding excessively sharp
contrasts. The scherzo, headed Presto, unites sudden
upsurges and exhilarating eighth-note figurations into a
bustling mêlée. The short trio almost seeks to occupy
a central place in the entire work with its melancholy
inflection, only to be quickly swept aside by the return of
the scherzo. The last movement opens in the expressive
vein of the trio, but ultimately assumes the function of an
escalating finale, not least through its harmonious conflation of previously heard material. Here, too, Schumann
proves to be a connoisseur of musical traditions and the
possibilities of formal elaboration.
The five-movement Serenade in F major for
Clarinet and Piano bears the date of completion
‘28 November 1939’. Along with the Fourth Sonata,
it is Schumann’s last multi-movement work for this combination of instruments. It has an element of playfulness
already evident in the opening Tempo di marcia and
again in the concluding Humoresque, possibly a sign
of escapism from the realities that had burdened him in
the preceding years. He remained consistently true to his
musical idiom, thereby becoming almost extremely out
of step with his time, which was yet to come. The three inside movements – a Cavatina in D-flat major, a Scherzo
in F minor (with a maggiore trio) and a Pastorale in A-flat
major – enlarge the work’s spectrum to include nostalgia
and yearning for the past, rural tranquillity, and reconciliation. This is not the music of a man of action who
wishes or needs to prove something to someone, but the
work of a composer who knows what he is doing and
does so with exquisite technical polish.
The Clarinet Sonata no. 2 in E-flat major, op.
134, was composed in Bad Gottleuba in 1915 and
apparently revised in 1935. Unlike the First Sonata, it
is laid out in three movements with thoroughly balanced
proportions. The opening Allegro ma non tanto is a

tight-knit edifice that delightfully exploits all the possibilities of expanded sonata form while dispensing with
a literal repeat of the exposition. It is virtually a direct
continuation of the developmental riches found at the
end of the First Clarinet Sonata. Schumann also avoids
overheated expressivity in the slow movement, headed
Un poco Adagio, and focuses more explicitly on the expansive lines and broad phrasing of clarinet and piano
alike. The trio section of the slow movement assumes the
function of a veritable scherzo (and reveals a certain
kinship with the opening movement of the much later
F-major Serenade). The work ends with a charming finale in an elegant and sprightly 6/8 metre and a variable
bipartite design, culminating in a sort of stretta in 2/4
metre that brings the work to a concise but highly satisfying conclusion.



Jürgen Schaarwächter
Translated by J. Bradford Robinson
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Bettina Beigelbeck

Teaching forms an important part of her artistic activities. She heads a lively clarinet class in Karlsruhe for
learners from the ages of 11 to 76. She was also a
visiting staff member at the Conservatoire Regional de
Bordeaux (2003–04) and teaches in various chamber
music workshops. The Clarinet Festival at Unteröwisheim
Castle stands under her direction, forming an annual
highlight for clarinettists. She has also edited several
pieces of chamber music by Adolf Busch for the publishers Breitkopf & Härtel. Since 2019 she has been the
artistic director of the series ‘Chamber Music in the Little
Church’ (Obertsrot), which is especially noted for its annual festival of chamber music by women.

Bettina Beigelbeck studied clarinet with Wolfgang
Meyer, Manfred Lindner and Ralph Manno at the universities of music in Karlsruhe and Cologne. She also
received formative stimuli and instruction from Sabine
Meyer, Martin Spangenberg, Hans Deinzer and Hans
Klaus. A scholarship allowed her to study with David
Shepard in Australia. She was a member of the Gustav
Mahler Orchestra and worked with the conductors Claudio Abbado, Riccardo Chailly and Peter Eötvös. She is
regularly invited to play solo clarinet in various festival
orchestras. A passionate chamber musician, she has
taken part in the founding of superlative ensembles with
which she concertises in Germany and many other European countries. Her Busch Collegium numbers among
the established formations whose work has made a mark
not only in acclaimed recitals but also in many CD releases and radio broadcasts. Its main points of focus to
date have been the chamber music of the eponymous
Adolf Busch, the composer Josef Schelb from the German region of Baden, and works by Johann Nepomuk
David. The ensemble maintains working relationships
with the cpo label, Toccata Classics (London) , Southwest German Radio, West German Radio, Deutschlandfunk and Radio Berlin-Brandenburg.
A solo clarinettist in various orchestras, Bettina Beigelbeck performs more than the standard clarinet concertos. For example, she has played Peter von Winter’s
Double Concerto for Southwest German Radio, together
with cellist Maximilian Hornung (a winner of the Munich
Competition) and the Southwest German Chamber Orchestra conducted by Sebastian Tewinkel. Her repertoire
also includes Max Bruch’s rarely heard Double Concerto
for Clarinet and Viola.

Jeannette La-Deur
Over the years the pianist Jeannette La-Deur has established herself as a versatile chamber musician and
lied accompanist for distinguished artists. She performs
with soloists from many leading orchestras, including
the Karlsruhe State Theatre, the Southwest German SO,
the Munich Philharmonic, the Frankfurt Opera Orchestra, the Darmstadt State Opera, the Hamburg State
Opera and the Bonn Beethoven Orchestra. Her concert
appearances have taken her to Russia, England, the
Bremen Broadcasting Hall, the Karlsruhe State Theatre,
Hamburg, Heidelberg, Baden-Baden and elsewhere.
She also plays in crossover concerts with speakers from
Southwest German Radio and professional actors.
Since 2007 Jeannette La-Deur has been a frequent
guest in the chamber recitals of the Karlsruhe State
Theatre with various ensembles, notably Trio La-Deur,
which she founded in 2003 together with violinist Annelie Groth and clarinettist Martin Nitschmann (Karlsruhe
State Theatre). Her recordings and many recitals with
unconventional programmes have been enthusiastically
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received by audiences and critics alike. She is highly
appreciated as a lied accompanist by such internationally acclaimed singers as Bernhard Berchtold (Munich),
Diana Tomsche (Leipzig), Armin Kolarczyk (Karlsruhe),
Berit Barfred Jensen (Copenhagen) and Andreas Reibenspies (Karlsruhe). Her wide-ranging repertoire includes
not only classical and romantic lieder but works by little-known composers and modernists. Among her CD
releases are premiere recordings of the lieder of Philipp
Wolfrum and Margarete Schweikert, performed with
Bernhard Berchtold and Armin Kolarczyk.
Another focus of her artistic activities is the music
of women composers. She has given many lecture-recitals of chamber music and lieder by Tailleferre, Viardot,
Boulanger, Mahler-Werfel, Schweikert and others. Since
2011 she has been actively involved as editor, pianist
and project organiser in the rediscovery of the Karlsruhe
composer Margarete Schweikert. Many of her musical
editions have already been issued by Furore Verlag
and Florian Noetzel Verlag, along with a comprehensive volume of masterpieces. Southwest German Radio
has produced three CDs of lieder and chamber music,
accompanied by concerts, live recordings and radio
broadcasts.
Jeannette La-Deur grew up in the vicinity of Hamburg, where she received her initial musical training in
piano, violin and viola. She went on to study piano at
the universities of music in Hamburg and Würzburg, beginning with piano pedagogy under Ewald Kehlenbach
(Hamburg) and followed by a performance degree and
masterclasses under Arne Torger (Würzburg). She also
received important stimuli from masterclasses inter alia
with Irwin Gage (at the Schleswig-Holstein Festival), Vitaly Margulis and Hans Petermandl.
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