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A

dolf Busch (1891–1952) war ein kompletter Musiker. Er galt als der bedeutendste deutsche Geiger der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen.
Schon damals galten seine Interpretationen der Werke
von Bach, Mozart, Beethoven, Schubert, Brahms und
Reger als kongenial. Als Solist wie auch zusammen mit
seinem Partner Rudolf Serkin, mit seinem Quartett und
dem Busch-Trio reiste er von Stadt zu Stadt und gab vor
allem in der Schweiz, in Deutschland, Italien und England Hunderte Konzerte. Bereits zu seinen Lebzeiten
war Busch als Komponist auch deswegen weniger
bekannt, weil er als Geiger nur selten eigene Kompositionen auf seine Konzertprogramme setzte. Aber Busch
hinterließ immerhin siebzig Werke mit Opuszahlen und
nochmals ungefähr dieselbe Menge an Stücken für den
eher privaten Gebrauch. Unter den Opus-Werken finden sich Sinfonien, Chorwerke, Lieder sowie Klavier-,
Orgel- und Kammermusik.
Geboren war er in Siegen in Westfalen, hatte schon
früh mit dem Vater und seinem Bruder Fritz (dem später berühmten Dirigenten, 1890–1951) auf Tanzveranstal
tungen in den Dörfern jener Gegend gespielt. Am Kölner Konservatorium hat er ein Studium in den Fächern
Violine und Komposition absolviert; seit 1910 bereiste
er als Solist Mitteleuropa und die Britischen Inseln und
war zwischenzeitlich als Konzertmeister des Wiener
Konzertvereins-Orchesters und als Professor an der Berliner Musikhochschule tätig. Ab 1927 wohnte Busch in
der Schweiz, zunächst in Basel, danach in Riehen an
der Grenze zu Deutschland. Hier skizzierte Busch im
Sommer 1931 die Neun Stücke für Streichquartett op. 45,
deren Niederschrift er bis zum Herbst 1936 einer Überarbeitung unterzog.
Das Streichquartett op. 57 und das Flötenquintett
op. 68 sind im amerikanischen Exil und danach entstanden. 1933 hatten Busch und seine engsten Partner

beschlossen, im nationalsozialistischen Deutschland
nicht mehr aufzutreten, 1938 dehnten sie diesen Entschluss auch auf Italien aus. Im November 1939 emigrierte Adolf Busch mit seiner Frau in die USA und
schloss sich seinem Klavierpartner und Schwiegersohn Rudolf Serkin an, der sich bereits einige Monate zuvor dort dauerhaft niedergelassen hatte. In der
Neuen Welt hatte es Adolf Busch aber schwer: Mit den
jüngeren Geigenvirtuosen konnte er technisch nicht
mehr mithalten, erst recht nach seinem ersten Herzinfarkt im Dezember 1940, und die Tatsache, dass
dort, im damals aufkommenden Stargeschäft, Konzerte von Streichquartetten kaum gefragt waren, führte
Busch in eine existentielle Krise, künstlerisch wie finanziell. Da war es ein Lichtblick, dass Busch und die Mitglieder seines Quartetts den Sommer 1942 in Narragansett auf Rhode Island im Haus der Mäzenin Winnie
Leventritt (1891–1976) verbringen durften. Busch malte
in Öl, musizierte mit seinen Freunden und komponierte in rascher Folge ein paar Werke: neben dem Streichquartett op. 57 auch vier Orgelchoräle (op. 60a, 1–4),
also Werke, mit denen er sich bewusst in die europäische Musiktradition einreihte. Daneben beschäftigte er
sich mit der Kultur seiner neuen Heimat, namentlich mit
den Negro Spirituals, bearbeitete sie für unterschiedliche Besetzungen und komponierte u. a. ein Nocturne
on a Negro Spiritual für Saxophon und kleines Orchester (op. 58a).
Als der Weltkrieg überstanden war, gestaltete sich
die Rückkehr nach Europa schwieriger als erwartet.
Busch fiel es schwer, sich wieder mit Leuten zu treffen,
die er als ehemalige Nazisympathisanten verdächtigte
oder die sich tatsächlich kompromittiert hatten. Zudem
erlag Buschs erste Ehefrau im August 1946 ihrem Krebsleiden. 1947 heiratete er die Basler Ärztin Hedwig Busch
(1917–2006), die 1948 und 1950 zwei Söhne gebar. Nun

pendelte Busch, der sich ab 1944 in Amerika dank eines
eigenen Kammerorchesters doch etwas etabliert hatte,
mit der neuen Familie zwischen der alten und der neuen
Heimat hin und her. Im Januar 1950 erlitt Busch jedoch
einen zweiten Herzinfarkt und brach sich bald darauf das Handgelenk. In der Zeit der Rekonvaleszenz
schrieb er das Flötenquintett, das er im Frühjahr 1952
einer eingehenden Revision unterzog. Somit ist dieses
Werk, zusammen mit dem 6. Psalm für Chor, Orchester
und Orgel, das letzte Werk, dem Adolf Buschs Sorge
gegolten hat. Er ist am 9. Juni 1952 in seinem Haus in
Guilford (Vermont, USA) verstorben.
Angesichts seiner Bedeutung als Quartett-Primarius bleibt erstaunlich, dass Adolf Busch zuvor lediglich eine Serenade (op. 14), ein Streichquartett in einem
Satze (op. 29) sowie Fünf Präludien und Fugen (op. 36)
für diese Besetzung geschrieben hat.
In den Neun Stücken für Streichquartett op. 45
verknüpfte er neun, in Charakter Bewegung, Form
und Satzart ganz unterschiedliche Sätze zu einem
zusammengehörigen Ganzen, d. h. die einzelnen Stücke sind trotz ihrer Geschlossenheit nicht als Einzelstücke gedacht, sondern verlangen eine fortlaufende,
komplette Aufführung. Die Uraufführung der Neun Stücke durch das Busch-Quartett fand am 11. März 1932
in Berlin statt, danach hat das Ensemble dieses Werk
nachweislich noch neunmal an verschiedenen Orten
gespielt. In den »Bremer Nachrichten« schrieb Ernst
Witscher nach dem Konzert des Busch-Quartetts vom
29. März 1932 über das Werk: »Es ist weniger eine Suite
als eine rasch wechselnde Folge von Charakterstücken,
die von der stilistischen Hand des Komponisten zu rassigen Quartettbildern zugeschnitten wurden. Alle spätromantischen, in der Gefolgschaft Max Regers kul
tivierten Formkünste bemächtigen sich der fruchtbaren,
vorwiegend aus Allegrogeist geborenen Thematik.

So entstehen musikalisch abwechslungsreiche, für ein
Meisterquartett äusserst dankbare Gebilde.«
Das nächste Werk für diese Besetzung, das Streichquartett op. 57, welches er in jenem Sommer 1942 auf
Rhode Island konzipierte, hat Busch Rosalie (»Winnie«)
Leventritt, seiner amerikanischen Gönnerin und Freundin, gewidmet. Es ist sein einziges Streichquartett in der
für diese Gattung gewöhnlichen mehrsätzigen Anlage.
Das Flötenquintett op. 68, entworfen im Frühjahr 1952,
hat Busch »Meiner lieben Hedwig« gewidmet. Seine
zweite Frau erzählte später, sie habe auf Drängen
ihres Mannes angefangen, Flöte zu spielen, sei aber
nicht über die Anfangsgründe hinausgekommen. Sie
wäre als Interpretin »ihres« Werks also kaum in Frage
gekommen, aber Busch hatte im Jahr zuvor den großen französischen Flötisten Marcel Moyse und dessen
Sohn Louis nach Vermont an den Leiter des »Marlboro
College« vermittelt, um dort eine Musikabteilung aufzubauen. Mit Louis und dessen Frau Blanche (geborene
Honegger), die Busch einst in der Schweiz zu seinen Schülerinnen gezählt hatte, sowie mit weiteren
Familienmitgliedern wurden erste Leseproben des Quintetts abgehalten, aber die Uraufführung des Werks hat
erst posthum im Rahmen der mittlerweile gegründeten
»Summer School« in Marlboro am 26. Juli 1953 stattgefunden: Louis Moyse (1912–2007) spielte zusammen
mit Philipp Naegele, Blanche Moyse-Honegger sowie
Irene Serkin und Hermann Busch, mithin der Tochter und
dem Bruder des Komponisten.
Buschs Musik entspringt einem unmittelbaren Ausdrucksbedürfnis, das sich nicht bloss interpretatorisch,
sondern stets auch kompositorisch niederschlug.
Die Freude am handwerklich gediegenen Gestalten
und das Bedürfnis, zuweilen pointenreiche Bezüge über weite Distanzen zu schaffen, sind stärker als
der Vorsatz, in neue Ausdrucksbereiche vorzustossen

oder m
 usiksprachliche Neuerungen zu postulieren. Der
traditionsbewusste Musiker setzte sich gleichermaßen
als Interpret und Komponist mit der Musik der Vergangenheit auseinander. Ausgangspunkt hinsichtlich
der harmonischen Sprache war für ihn die Musik von
Max Reger, mit dem er in dessen letzten Lebensjahren
befreundet war, aber gewissermaßen geläutert und
ausgeglichen dank Buschs lebenslanger Auseinandersetzung mit der Kammermusik von Mozart bis Brahms.
Manche Themen und Motive könnten ebenso bei Dvorak zu finden sein, geheimnisvoll huschende Klangbilder
bei Mendelssohn, rhythmische Impulse bei Beethoven
und lyrische Intensität bei Schubert oder Schumann.
Dass Busch stilistische Rückblicke nicht scheute, haben
ihm schon zeitgenössische Kritiker vorgeworfen, aber
letztlich entscheidend bleiben – ablesbar vor allem an
den späten, groß dimensionierten Werken – die Art
und Weise von Buschs Synthesen, die souveräne Verfügung über das musikalische Material und schließlich
die persönliche Ausdrucktiefe und der Humor in seiner
Musik.
Dominik Sackmann

Sarastro Quartett
Das Sarastro Quartett wurde 1994 in Winterthur gegrün
det. Vier quartettbegeisterte Mitglieder des damaligen
Stadtorchesters taten sich am Beginn ihrer Orchesterlaufbahn zusammen und gaben sich den Ensemblenamen nach einem Silbenspiel mit ihren Vornamen.
Schon zu Beginn des Zusammenspiels war allen
bewusst, dass weder die Figur des Sarastro noch der
Komponist der Zauberflöte zentral für die musikalischen
Anliegen des Quartetts sein würden, denn es suchte und
fand seine Stärken besonders im späten klassischen und
im romantischen Repertoire, insbesondere bei seinen
Interpretationen der Werke von Beethoven, Schubert,
Mendelssohn und Brahms. Die Diskografie des Sarastro
Quartetts ist denn auch ein beredter Zeuge von seiner
besonderen Affinität zu den Tonsprachen von Komponisten des 19. und 20. Jahrhunderts. Die Ersteinspielungen
der Quartette von Eugène d’Albert (entstanden 1997
für das schweizerische Label pan classics), die Aufnahme der Quartette von Camille Saint-Saëns (2000;
pan classics), die erste Gesamtaufnahme der Kammermusik für Streicher von Felix Weingartner (2006–2008;
cpo), die Gesamteinspielung der Quartette und der
Klavierkammermusik des argentinischen Komponisten Constantino Gaito (2005, Tradition und 2009, cpo)
sowie die Gesamteinspielung der Streichquartette
des russisch-schweizerischen Komponisten Paul Juon
(2014, cpo) wurden von der Fachpresse begeistert aufgenommen. Mehrere dieser Aufnahmen wurden international ausgezeichnet und ebneten dem Ensemble den
Weg auf viele in- und ausländische Konzertbühnen.
Ein aktuelles Projekt ist die Aufarbeitung der kammermusikalischen Werke der deutsch-jüdischen Komponistin Maria Herz (1878–1950).

Eine weitere Vorliebe des Sarastro Quartetts gilt
dem Schaffen von Schweizer Komponisten. Es arbeitete mit den Zeitgenossen Jean Balissat, Peter Benary, Alfred Felder, Eric Gaudibert, Rudolf Kelterborn, Roland
Moser, Fabian Müller und Ernst Pfiffner zusammen
und kombiniert in seinen Programmen immer wieder
Werke der schweizerischen Quartett-Literatur der letzten 100 Jahre mit den berühmtesten Werken des Genres.
Kennzeichnend für das Spiel des Sarastro Quartetts
ist eine kompromisslose Texttreue, die sich in schlanker Tongebung und einer auf große Spannungsbögen
ausgelegten Linienführung spiegelt. Charakteristisch
für seine musikalische Zusammenarbeit und letztlich
auch für seine Interpretationen sind auf Konsens ausgerichtete Entscheidungsfindungen und ausgewogene
Verantwortlichkeiten. Allen vier Quartettmitgliedern
ist die Motivation gemeinsam, neben verschiedenen
hauptberuflichen Tätigkeiten auf hohem professionellem Niveau Streichquartett zu spielen und dabei künstlerische Erfüllung zu finden.
www.sarastroquartett.ch

Dimitri Vecchi – Querflöte
Dimitri Vecchi, geboren in Biel, erlangte sein Lehrdiplom
in La Chaux-de-Fonds und einen »premier prix de virtuosité« am Konservatorium Genf in der Klasse von
Maxence Larrieu. Seine Ausbildung schloss er mit Interpretationskursen bei Aurèle Nicolet und dem Konzertdiplom bei Günter Rumpel am Konservatorium Zürich
ab. Von 1984 bis 1994 unterrichtete Dimitri Vecchi eine
Flötenklasse am Konservatorium La Chaux-de-Fonds.
1989 wurde er als Soloflötist im »Orchestre de Chambre
de Lausanne« engagiert, und seit 1990 ist er Soloflötist
beim Musikkollegium Winterthur. Seitdem wird er auch
regelmässig als erster Flötist im Orchester des Opernhauses Zürich und im Tonhalle-Orchester Zürich eingesetzt. Im November 2011 nahm er an der Tournee des
Tonhalle-Orchesters in China und Japan unter der Leitung von David Zinman teil. Zudem konzertiert er in verschiedenen Kammermusikformationen. Als Solist spielte
er mit dem Musikkollegium Winterthur unter Dirigenten
wie János Fürst, Bernhard Klee, Andrew Parrot, Nicholas Kraemer, András Schiff, Jac van Steen und Reinhard
Goebel.

Dimitri Vecchi

A

dolf Busch (1891–1952) was a complete musician.
He was regarded as one of the most important
German violinists between the two world wars.
Already at that time, his interpretations of Bach, Mozart,
Beethoven, Schubert, Brahms and Reger were regarded as ideal. As a soloist and together with his duo partner Rudolf Serkin, his quartet and the Busch Trio, he
travelled from city to city and performed hundreds of
concerts, above all in Switzerland, Germany, Italy and
England. Even during his lifetime, Busch was less known
as a composer, since only seldom did he put his own
compositions on the programme of his own concerts as
a violinist. Still, Busch’s legacy comprises seventy works
with opus numbers and about the same number of pieces for private use. Among the works with opus numbers
are symphonies, choral works, art songs as well as piano, organ and chamber music.
He was born in Siegen in Westphalia and had
already played from an early age with his father and
his brother Fritz (later a famous conductor, 1890–1951)
at dance events in the villages near his home. At the
Cologne Conservatory, he completed studies in violin
and composition; starting in 1910, he went on a concert
tour as a soloist through Central Europe and the British
Isles and was intermittently concertmaster of the Vienna Konzertvereins-Orchester and professor at the music
academy in Berlin. Starting in 1927, Busch lived in Switzerland, initially in Basel, and later in Riehen near the
German border. In the summer of 1931, he sketched his
Nine Pieces for String Quartet Op. 45, and the revised
manuscript appeared in the autumn of 1936.
His String Quartet Op. 57 and the Flute Quintet
Op. 68 were written in exile in America and later. In 1933,
Busch and his closest partners decided to no longer play
concerts in Nazi Germany. In 1938, they extended this
decision to include Italy. In November 1939, Adolf Busch

and his wife emigrated to the USA, thus joining his duo
partner and son-in-law Rudolf Serkin, who had settled
there permanently a few months before. Adolf Busch
had a difficult time in the New World. He could not keep
up technically with the younger violin virtuosos, even
less so after his first heart attack in December 1940. The
fact that upcoming stars were promoted and concerts of
string quartets were hardly in demand led Busch to an
existential crisis, both artistically and financially. So it
was a ray of hope when Busch and the members of his
quartet were able to spend the summer of 1942 in Narragansett on Rhode Island in the house of patron Winnie
Leventritt (1891–1976). Busch painted in oil, made music
with his friends and quickly composed a couple of pieces. In addition to the String Quartet Op. 57, he also
wrote four Organ Chorales (Op. 60a, 1–4). These are
works that are consciously akin to the European music
tradition. Beyond this, he became involved with the culture of his new home, especially Negro Spirituals. He
arranged them for various instrumentations and among
others composed his Nocturne on a Negro Spiritual for
Saxophone and small orchestra (Op. 58a).
After the war, his return to Europe was more difficult
than expected. Busch found it difficult to meet people he
had suspected or those who had even admitted being
Nazi sympathizers. Also, Busch’s first wife died of cancer in 1946. In 1947, he married the Basel doctor Hedwig
Busch (1917–2006) who bore two sons in 1948 and 1950
respectively. Now Busch commuted with his new family between his new and old home, since his chamber
orchestra had become somewhat established in America starting in 1944. However, in January 1950, Busch suffered a second heart attack and soon thereafter broke
his wrist. While convalescing, he wrote the Flute Quintet and made a thorough revision in the spring of 1952.
Thus this work, together with the 6th Psalm for Chorus,

Orchestra and Organ, is the last piece that Adolf Busch
completed. He died in his house in Guilford, Vermont
on 9 June 1952.
In light of his importance as the leader of a string
quartet, it is astonishing that he had only previously written a Serenade (Op. 14), a String Quartet in One Movement (Op. 29) and Five Preludes and Fugues (Op. 36)
for this ensemble.
In the Nine Pieces for String Quartet Op. 45, he
connected nine very different movements in terms of
character, tempo, form and movement type to an interrelated whole. This means that the individual pieces are
not meant to stand alone despite their individuality,
but demand a continuous and complete performance.
The premiere of the Nine Pieces was performed by the
Busch Quartet on 11 March 1932 in Berlin. Afterwards,
it was documented that the ensemble played the piece
nine more times in various places. Ernst Witscher wrote
of the piece in the Bremer Nachrichten after the concert
of the Busch Quartet on 29 March 1932, “It is less a suite
and more a quickly alternating sequence of character
pieces, tailored to spirited quartet images by the stylistic
hand of the composer. All late romantic, cultivated artistry of form in allegiance to Max Reger seize the fertile
themes, predominantly born in the spirit of the allegro.
Thus musically varying and extremely rewarding structures are created for this master quartet.
The next work for this ensemble, the String Quartet Op. 57, which he wrote in the summer of 1942 on
Rhode Island, is dedicated to Rosalie (“Winnie”) Leventritt, his American patron and friend. It is his only string
quartet in the multi-movement form usual for the genre.
Busch dedicated his Flute Quintet Op. 68, drafted in the
spring of 1952, to “My dear Hedwig”. His second wife
later explained that she started to play flute at the insistence of her husband, but did not advance beyond a

beginner’s level. She would have hardly been able to
play “her” piece, but in the previous year, Busch had
recruited the great French flautist Marcel Moyse and his
son Louis on behalf of the director of Marlboro College
in Vermont, in order for him to build a music department
there. With Louis and his wife Blanche (née Honegger),
who was once one of Busch’s pupils in Switzerland, as
well as with other family members, a first reading of the
quintet was performed, but the premiere of the work
only took place posthumously during the Marlboro Festival on 26 July 1953. Louis Moyse (1912–2007) played
together with Philipp Naegele, Blanche Moyse-Honegger as well as Irene Serkin and Hermann Busch, the
daughter and the brother of the composer.
Busch’s music originates from an immediate need
for expression, not only from an interpreter’s point of
view, but from a compositional perspective. The joy of
craftsmanship in form and the need to create sometimes
extensive references over long distances is stronger here
than the approach of exploring new areas of expression or innovations in musical language. This traditionconscious musician was deeply involved with the music
of the past, both as an interpreter and a composer. To
him, the starting point of the harmonic language was
the music of Max Reger, his friend during the last years
of his life, but somewhat refined and balanced due to
Busch’s lifelong involvement with chamber music from
Mozart to Brahms. Some themes and motifs could just
as easily be found in Dvorak, mysteriously fleeting tonal pictures as those in Mendelssohn, rhythmic impulses
as in Beethoven and lyrical intensity as in Schubert or
Schumann. The fact that Busch did not shy away from
stylistic retrospection was already criticized by contemporary critics, but ultimately the manner of Busch’s
syntheses, the masterful treatment of the musical material and finally the personal depth of expression and

humour in his music remained paramount — above all in
his later, large-scale works.
– Dominik Sackmann
Translated by Daniel Costello

Sarastro Quartett
The Sarastro Quartett was founded in Winterthur in
1994. The four members of the municipal orchestra there
were new to the orchestra and were dedicated quartet
enthusiasts. They invented the name of the ensemble as
a play on the syllables of their first names. Already at the
beginning of their tenure, they were all conscious of the
fact that neither the character of Sarastro nor the composer of the Magic Flute would be the focus of their musical interest. The ensemble found its strength especially in the late Classical and Romantic repertoire, especially in the interpretation of the works of Beethoven,
Schubert, Mendelssohn and Brahms. The discography
of the Sarastro Quartett is an elegant testimony to their
special affinity to the tonal language of the 19th and
20th centuries. First recordings of the quartets of Eugène
d’Albert (recorded in 1997 for the Swiss label pan classics), the recording of the quartets of Camille SaintSaëns (2000; pan classics), the first complete recording of the chamber music of Felix Weingartner (2006–
2008; cpo), the complete recordings of the quartets
and piano chamber music of the Argentinian composer Constantino Gaito (2005, Tradition and 2009, cpo)
as well as the complete recording of the string quartets
of the Russian-Swiss composer Paul Juon (2014, cpo)
were enthusiastically received by music critics. Several
of these recordings have become known internationally and have paved the way to many concert stages for
the ensemble, both in Switzerland and abroad. A current project is the reappraisal of the chamber works of
the Jewish-German composer Maria Herz (1878–1950).
Another preference of the Sarastro Quartett is the
output of Swiss composers. They have collaborated with contemporary composers such as Jean Balissat, Peter Benary, Alfred Felder, Eric Gaudibert, Rudolf

Kelterborn, Roland Moser, Fabian Müller and Ernst Pfiffner. In their programmes, they often combine works of
the Swiss quartet literature of the past 100 years with the
most famous works of their genre.
One distinguishing feature of the Sarastro Quartett
is their faithfulness to the text of the music without compromise, which is reflected in a streamlined sound and
long lines of musical tension. Their musical collaboration and ultimately their interpretations are characterized by decisions made by consensus and balance of
responsibility. For all four members of the quartet, their
common motivation is to play string quartets on a professional level and to find artistic fulfilment next to their
other primary activities.
www.sarastroquartett.ch

Dimitri Vecchi – Flute
Dimitri Vecchi, born in Bienne, Switzerland, received
his teaching diploma in Chaux-de-Fonds and a Premier Prix de Virtuosité at the Geneva conservatory in
the flute class of Maxence Larrieu. He completed his
education with interpretation courses with Aurèle Nicolet and a concert diploma with Günter Rumpel at the
Zurich Conservatory. From 1984 to 1994, Dimitri Vecchi
taught the flute class at the La Chaux-de-Fonds Conservatory. In 1989, he was appointed principal flute of
the Lausanne Chamber Orchestra and since 1990, he
has been principal flute of Musikkollegium Winterthur.
Since then, he has regularly appeared as guest principal flute with the Zurich Opera Orchestra and the Tonhalle Orchestra. In November 2011, he went on tour with
the Tonhalle Orchestra in China and Japan under the
direction of David Zinman. In addition, he performs concerts in various chamber music ensembles. As a soloist, he has played with the Musikkollegium Winterthur,
working with conductors such as János Fürst, Bernhard
Klee, Andrew Parrot, Nicholas Kraemer, András Schiff,
Jac van Steen and Reinhard Goebel.
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