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		 Ludwig van Beethoven

(1770–1827)		

		Twelve Variations on a theme from Handel’s oratorio 

10'41

Judas Maccabaeus in G major WoO 45,
		

arranged for octet by

Andreas N. Tarkmann
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Thema. Allegretto 

0'45
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Variation 1

0'40
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Variation 2

0'41
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Variation 3

0'47
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Variation 4

1'02
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Variation 5
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Variation 6
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Variation 7
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Variation 8
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Variation 9

0'45

11

Variation 10

0'45
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Variation 11

1'07
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Variation 12

1'08
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14

„Adelaide“ op. 46

		

setting of a poem by Friedrich Matthisson,

6'21

		arranged for tenor and septet by
		 Larghetto – Allegro molto

M. Ucki

		„An die ferne Geliebte“ op. 98

14'27

		

Song cycle to poems by Alois Jeitteles,

		

arranged for tenor and octet by

15

Auf dem Hügel sitz ich spähend. Rather slow and expressive

2'42

16

Wo die Berge so blau. A little faster – Fairly fast

1'53

17

Leichte Segler in den Höhen. Allegro assai

1'32

18

Diese Wolken in den Höhen. Not too fast, pleasantly and with much feeling

1'00

19

Es kehret der Maien, es blühet die Au. Vivace – Adagio

2'23

20
		

Nimm sie hin denn, diese Lieder. Andante con moto, cantabile – 
Rather slow and with expression – Allegro molto e con brio

4'57

Andreas N. Tarkmann

Septet op. 20 in E flat major 

39'25

		

for clarinet, horn, bassoon, violin, viola, cello and double bass

21

Adagio – Allegro con brio

9'38

22

Adagio cantabile

8'23
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23

Tempo di menuetto

3'16

24

Thema con variazioni. Andante

7'30

25

Scherzo. Allegro molto e vivace

3'30

26

Andante con moto alla marcia – Presto

7'08



T.T.: 71'09
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Wir danken dem Kulturamt Ettlingen, das uns den Asamsaal des
Schlosses für die Aufnahmen zur Verfügung gestellt hat und
der Internationalen Hugo-Wolf-Akademie
für ihre finanzielle Unterstützung.
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Beethoven – bearbeitet und original

Fagott (Var. 10). Während die halsbrecherischen Triolen von Var. 7 dem Cello vorbehalten bleiben, wandert
anspruchsvoll Klavieristisches in die Klarinette (Var. 3).
Ein tiefgründiges Adagio mit viel Klangarbeit und ein
übermütiger 3/8-Kehraus runden den Zyklus ab.

Ludwig van Beethovens künstlerische Größe bemisst
sich nicht nur an seinen Sinfonien, Klaviersonaten und
Streichquartetten, sondern ebenso am kleineren Format:
an Liedern, Duos und Ensemblemusik. Auch in diesen
Neben- oder Gelegenheitswerken setzte Beethoven
Maßstäbe, schuf Neues, regte zu Experimenten an. Mit
Folgen bis heute, wie die Bearbeitungen von Andreas
N. Tarkmann auf dieser CD zeigen. Angelehnt an die
Besetzung von Beethovens Septett (und Schuberts Oktett
als seinem direkten Nachfolger), übertragen sie den Dialog von Stimme bzw. Cello und Klavier auf die Klangwelt
von Bläsern und Streichern.

„Adelaide“ op. 46
Obwohl Beethoven nicht viele Klavierlieder komponiert hat, gab er der noch jungen Gattung wesentliche
Impulse. Ein Beispiel hierfür ist „Adelaide“, komponiert
1795/96 auf einen Text des Dichters Friedrich Matthisson. Das Gedicht besteht aus vier Dreizeilern, die jeweils
in den Ausruf „Adelaide!“ münden. Anstatt darauf mit
einer strophischen Vertonung zu antworten, komponiert
Beethoven das Lied durch; er lässt der Musik gleichsam
die Zügel schießen. Bei ihm beansprucht jede neue Strophe mehr Raum, aus anfänglich 12 Takten werden durch
Textwiederholung 21 bzw. 28 Takte, und die Schlussstrophe wächst sich sogar zu einem eigenen Großabschnitt
im belebten Tempo aus. Dabei verändert sich nicht nur
die Melodiestruktur, sondern die Musik vollzieht einen
Gang durch entlegene Tonarten, um ganz zuletzt wieder
B-Dur zu erreichen. Die Analogie zu einer Sonate mit
ihren Um- und Nebenwegen liegt nahe; nur dass hier
nicht mit Themen und Motiven gearbeitet wird, sondern
mit poetischen Bildern und Empfindungen.

Zwölf Variationen über ein Thema aus
„Judas Maccabäus“
Zu den wichtigen Einnahmequellen des jungen Beethoven nach seiner Ankunft in Wien zählten Variationszyklen. Gleich drei schrieb er für die Besetzung Cello
und Klavier, nachdem er bei einem Berlin-Besuch 1796
die Brüder Duport, zwei exzellente Cellisten, kennengelernt hatte. Neuland betrat Beethoven hier insofern,
als er das Cello zum ebenbürtigen Partner des Klaviers
erhob. In den Händel-Variationen lässt sich diese Emanzipation Schritt für Schritt verfolgen, wenn der Cellist
aus dem Hintergrund des Geschehens immer mehr ins
Rampenlicht tritt, sich vom Begleiter (Var. 1–3) zum Dialogpartner (Var. 5, 6) mausert, um schließlich virtuos
aufzutrumpfen (Var. 7).
Andreas Tarkmanns Bearbeitung für Oktett nutzt die
erweiterten klangfarblichen Möglichkeiten, etwa durch
die Gegenüberstellung von Bläser- und Streicher-„Chor“
gleich im Thema. Oft liegt die originale Cellostimme in
den Bläsern: in Horn (Var. 2), Fagott (Var. 4), Klarinette/

„An die ferne Geliebte“ op. 98
Noch einen Schritt weiter geht Beethoven in seinem
Liederzyklus „An die ferne Geliebte“ aus dem Jahr
1816. Die sechs Gedichte des jungen Wieners Alois
Jeitteles, die um die Sehnsucht nach einer abwesenden
Person kreisen, stehen nicht einfach hintereinander,
sondern sind durch kurze Überleitungen miteinander
6
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verbunden. Auch hier gibt es neben der Gestaltung im
Kleinen, dem Reagieren auf Zentralbegriffe des Texts
(„Leichte Segler“, „Wolken“), einen interessanten großformalen Bauplan. Jeitteles’ Zyklus ist ja so angelegt,
dass die Gedichte 1 und 6 einen Rahmen setzen: In
ihnen wird die Situation geschildert sowie die Hoffnung
geäußert, mithilfe von Liedern die Distanz zur Geliebten
überwinden zu können: „Und du singst, was ich gesungen“. Dieses Singen findet in den Binnengedichten 2–5
statt; hier kommen die Empfindungen des lyrischen Ich
zu Wort, ein Stimmungsverlauf, den Beethoven durch
ständige Tempo- und Rhythmuswechsel nachzeichnet.
Auch der Tonartenplan dient diesem Zweck: Vom Es-Dur
der Nr. 1 geht es über G- (Nr. 2), As- (Nr. 3/4) und C(Nr. 5) zurück nach Es-Dur, zudem wird im letzten Lied
die Melodie des ersten wieder aufgenommen.
Aus welchem Anlass op. 98 entstand, ob auf
Wunsch des Fürsten Lobkowitz, der kurz zuvor Witwer
geworden war, oder im Blick auf Beethovens „unsterbliche Geliebte“, ist nach wie vor offen. Fest steht, dass es
sich bei der „Fernen Geliebten“ um den ersten Liedzyklus der Musikgeschichte handelt – Schuberts „Schöne
Müllerin“ folgte erst sieben Jahre später.

Äußerlich lehnt sich das Stück an die Serenadentradition an: sechs „bunt“ zusammengestellte Sätze, darunter eine Variationenfolge und zwei Tanzsätze. Auch die
Instrumentenkombination aus drei Bläsern und vier Streichern, so ungewöhnlich sie ist, verströmt den Charme
einer Freiluftaufführung. Das Menuett kommt geradezu
altväterlich daher, im Mittelteil des Scherzos stimmt das
Cello einen Ländler an, und das Variationenthema des
4. Satzes ist derart eingängig gestaltet, dass man es
lange für ein rheinisches Volkslied hielt.
Ohrwurmcharakter haben auch die Hauptthemen
der übrigen Sätze – nur die Art, wie Beethoven mit ihnen
umgeht, lässt aufhorchen. Er behandelt sie wie Themen
einer Sinfonie, verkürzt und verändert sie, spaltet sie
auf, kombiniert sie – mit einem Wort: Er arbeitet mit
ihnen. Daraus resultieren in den Sätzen 1, 2 und 6 teils
dramatische Binnenpassagen, in denen die fröhliche
Siebenergemeinschaft plötzlich eine erregte Diskussion
führt, bis hin zum offenen Konflikt. Anders gesagt: Nicht
der Zustand ist das Ereignis, sondern der Prozess. Schon
bei der Uraufführung zeigte Beethoven, in welcher Liga
das Septett spielt: Er präsentierte es den Wienern an der
Seite seiner ersten Sinfonie.

Septett Es-Dur op. 20

Interview mit dem Arrangeur
Andreas N. Tarkmann

Das Septett schließlich, komponiert 1799/1800
und Kaiserin Maria Theresia gewidmet, war zu Lebzeiten eines der beliebtesten Werke Beethovens überhaupt.
Sein Erfolg wurde dem Komponisten bald unheimlich:
„Mein Septett schikt ein wenig geschwinder in die
Welt“, schrieb er dem Verleger Hoffmeister 1802, „weil
der Pöbel drauf harrt.“ Nun, in diesem Fall ist das Werk
gegenüber seinem Schöpfer in Schutz zu nehmen, hält
op. 20 doch eine perfekte stilistische Balance zwischen
populär und anspruchsvoll.

Herr Tarkmann, wie kam es zu Ihren beiden Beethoven-Arrangements? Was war der Anlass?
Auch wenn die instrumentale Besetzung für ein gemischtes Oktett mit Klarinette, Fagott, Horn und Streichquintett gleich ist, so entstanden beide Bearbeitungen
zu ganz unterschiedlichen Anlässen. Für den „Mädchenchor Hannover“ hatte ich vor 3 Jahren ein Programm
mit weihnachtlicher Musik konzipiert und arrangiert.
7
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Hier war es das aus NDR-Musikern bestehende Ensemble „Oktoplus“, das den instrumentalen Begleitungspart
übernahm. Um den Musikerkollegen aber auch Gelegenheit zu einem rein instrumentalen Beitrag zu bieten,
bearbeitete ich für diese Weihnachtskonzerte die JudasMaccabäus-Variationen von Beethoven, die auf ein
Thema von Händel zurückgehen. Dies ist bei uns als das
Weihnachtslied „Tochter Zion, freue dich“ bekannt. Und
für den Hörer nachvollziehbare Variationen über eine
bekannte Melodie sind ein immer dankbarer Beitrag.
Beethovens Bearbeitung des Lieder-Zyklus „An die
ferne Geliebte“ habe ich für die Musiker der Stuttgarter „Ludwig Chamber Players“ geschrieben, als sie
mich um einen Beitrag für das Beethoven-Jubiläumsjahr
baten. Und da ich mit den Musiker beider Ensembles
befreundet bin, handelt es sich bei diesen BeethovenArrangements um keine Aufträge, sondern um „passgenaue“ Geschenke von mir an die Interpreten.

steige ich sehr tief in die unterschiedlichen Ebenen eines
Werkes hinein, zum anderen ist das Ergebnis mitunter
ein ganz überraschendes, wobei so ein musikalisch-operativer Vorgang nicht ohne Risiko ist. Nicht jedes Werk
verträgt eine Bearbeitung oder wird dadurch zu einem
bereichernden Hörerlebnis.
Beethoven hat selbst viele seiner Werke arrangiert:
eine Klaviersonate für Streicher, das Septett für Klaviertrio und anderes. Waren solche Arrangements ein Orientierungspunkt für Sie?
Die historische Tatsache, dass Beethoven seine eigenen Werke selbst bearbeitet hat, zeigt seine grundsätzliche Aufgeschlossenheit gegenüber Arrangements.
Und natürlich können solche Bearbeitungen aus „erster
Hand“ einen orientierenden Modellcharakter haben.
Allerdings sind die verschiedenen Fassungen eines gleichen Werks oft auch nur auf Wunsch des Verlegers entstanden, um den Gewinn zu steigern. Weiterhin waren
verschiedene Besetzungen einfach eine Notwendigkeit,
ein Werk in einer Epoche ohne Radio, CD und sonstige
Medien überhaupt hörbar zu machen. Insofern sollte
beispielweise die Authentizität einer Bearbeitung, die
angeblich vom Komponisten selbst stammt, überprüft
werden. Ein Etikettenschwindel war damals keine Seltenheit, zumal es noch kein schützendes Urheberrecht gab.

Welchen Stellenwert hat so eine Bearbeitung gegenüber dem Original? Ist das immer nur Nachschöpfung
oder begegnet man sich da auf Augenhöhe? Anders
gefragt: Kann eine Bearbeitung „besser“ sein als das
Original?
Sowohl die Variationen wie auch die Liedersammlung haben mich als Arrangeur sehr gereizt. So eine
Bearbeitung ist ja eine ganz genaue Beschäftigung mit
der Originalvorlage und ich hatte bei beiden Werken
die Vision, dass ihre kompositorische Qualitäten in
einer instrumentierten Fassung noch deutlicher hörbar
werden. Damit meine ich neue Hörperspektiven, die Verdeutlichung und Ausarbeitung harmonischer und formaler Strukturen sowie eine Bereicherung an Klangfarben.
Für mich selbst ist so eine erweiternd-kolorierende Bearbeitung auch ein spannendes Experiment: zum einen

Welche konkreten Herausforderungen und Schwierigkeiten gab es?
Da die beiden eingespielten Beethoven-Bearbeitungen auf Vorschläge von mir selbst zurückgehen, hatte
ich ihre grundsätzliche Eignung für so eine Umarbeitung
schon im Vorfeld geklärt. Es gibt ja auch Werke, die
sich für eine Bearbeitung gar nicht eignen und dann
8
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keinen Sinn ergeben. Nach 40-jähriger Erfahrung im
Arrangieren habe ich aber ein gutes Gespür entwickelt,
ob ein Arrangement einer bestimmten Vorlage zu einem
befriedigenden Ergebnis führt oder ob man lieber die
Finger davon lassen sollte. Die größte Herausforderung
für eine gute, gelungene Bearbeitung ist als Ergebnis
eine Partitur, die überhaupt nicht „bearbeitet“ klingt und
in ihrer neuen Gestalt für den Hörer so überzeugend
wirkt, als wäre das Werk genau für die neue Besetzung
erdacht worden.

lohnt sich dieser Mehraufwand, wie mir von Sängern
immer wieder versichert wird.


Marcus Imbsweiler

Ilker Arcayürek, Tenor
Geboren in Istanbul und aufgewachsen in Wien,
entwickelte sich der Tenor Ilker Arcayürek zu einem der
aktuell vielseitigsten Sänger. Auf dem Konzertpodium
sang er u.a. in Beethovens 9. Symphonie in der Royal
Albert Hall London und nahm diese mit Naxos und dem
«Danish Chamber Orchestra» unter der Leitung von
Adam Fischer als CD auf. Er sang mit Mariss Jansons
und dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks Bruckners f-Moll-Messe im Herkulessal München,
Liszts Faust Symphonie in Bozar’s Klarafestival mit Hugh
Wolff, Bachs Matthäus-Passion im Lyon Auditorium,
Barbican Hall London, Concertgebouw Amsterdam und
Utrecht Tivoli Vredenburg. Weiters arbeitete er u.a. mit
den Dirigenten Ivor Bolton, Mirga Gražinytė-Tyla, Marco
Armiliato, Riccardo Minasi, Philippe Herreweghe, Mikhail Pletnev, Michael Boder, Lars Vogt, Dennis Russell
Davies, Erwin Ortner und Frieder Bernius.
2019 gab er sein USA Operndebüt als Nadir in
«Les Pêcheurs de Perles» in der Santa Fe Opera. Er
gastierte am Teatro Real in Richard Wagners «Das Liebesverbot» (DVD-Produktion, Opus Arte), Festspiele Bayerische Staatsoper in der Weltpremiere «Die Vorübergehenden», Salzburger Festspiele «Lucrezia Borgia»,
Volksoper Wien «Zar und Zimmermann», Opernhaus
Graz «Martha» sowie die Titelpartie in «Oberon».
Von 2015–2018 war Ilker Arcayürek Ensemblemitglied am Staatstheater Nürnberg, wo er als Rodolfo
«La Bohème», Don Ottavio «Don Giovanni», Nadir in
«Les pêcheur de Perles», Andres in «Wozzeck» sowie in

Was verändert sich für den Sänger, wenn er von
einem Kammerensemble begleitet wird statt vom Klavier?
Die Besetzung eines gemischtes Oktetts in der
„Schubert“-Tradition ist in vielerlei Hinsicht ganz hervorragend für die Instrumentation romantischer Liederzyklen geeignet. Es ist eine Besetzung, deren Klangmöglichkeiten von einer zarten, kammermusikalischen
Ebene bis zu orchestralen Steigerungen reicht, was den
dynamischen Radius erheblich erweitert. Darüber hinaus
handelt es sich um eine typisch romantische Besetzung,
die stark vom Klang der Klarinette geprägt ist. Bei einem
gelungenen Arrangement hat der Sänger eine viel reichere Begleitung, die für die richtige Atmosphäre eines
Lieds eine sehr unterstützende Wirkung haben kann, den
Sänger klanglich trägt und ihn vor der „Nacktheit“ eines
reinen Liederabends schützt. Allerdings erfordert das
von einem Liedsänger im Gegenzug eine stärkere Disziplin: er muss sich an Vereinbarungen der Probenarbeit
halten und kann sich in seiner Spontaneität gebremst fühlen. Ein guter Klavierbegleiter macht vieles ohne genaue
Absprachen mit, bei einer Darbietung mit acht Musikern
muss dagegen vieles vereinbart und probiert werden,
damit es dann im Zusammenspiel funktioniert. Doch
9
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Ludwig Chamber Players

der Titelpartie des «Idomeneo» und «Il Ritorno d’Ulisse
in patria» zu hören war. Als ehemaliges OpernstudioMitglied am Opernhaus Zürich und Ensemble-Mitglied
am Stadttheater Klagenfurt gab er u.a. Rollen-Debüts als
Ferrando in «Così fan tutte», Aljeja in «Aus einem Totenhaus», ein italienischer Sänger in «Der Rosenkavalier»,
Prinz in «Die Liebe zu den drei Orangen», Alfred in «Die
Fledermaus» und Tamino in «Die Zauberflöte».
Ilker Arcayürek ist erster Preisträger des Internationalen Wettbewerbs für Liedkunst der Hugo- Wolf-Akademie
Stuttgart 2016 sowie Finalist beim BBC Cardiff Singer
of the World Wettbewerb. Von BBC Radio 3 wurde er
zum New Generation Artist 2015–2017 gewählt. 2018
wurde er zu «Stars von Morgen» von ARTE eingeladen.
Seine Leidenschaft zum Lied brachte ihn u.a. zum
Edinburgh International Festival, Heidelberger Frühling,
New York Park Avenue Armory, San Francisco Performances, Schubertiada Villabertran, Liedrezital Zürich,
den Innsbrucker Festwochen sowie die Wigmore Hall
London, zu der er ein besonders enges Verhältnis pflegt
und dort regelmäßig auftritt. Sein Debüt-Album «Der Einsame» mit Liedern von Franz Schubert wurde mehrfach
Finalist in «Album des Jahres» und wurde mit Preisen
prämiert.
In der aktuellen Spielzeit gab er diverse internationale Debüts. Mitunter in Japan unter Leitung von Mikhail
Pletnev mit dem Tokyko Philharmonic Orchestra Liszts
«Faust Symphonie». Des Weiteren folgt sein Debüt am
Konzerthaus Wien mit dem Wiener Kammerorchester
und dem Tonkünstler-Orchester. Mit der Royal Nothern
Sinfonia unter Laurence Equilbey singt er ein orchestriertes Schubert Lied-Programm. Weitere Debüts folgen in
Thomas Larchers «Das Jagdgewehr» am Dutch National
Opera Amsterdam unter der Leitung von Michael Boder
sowie Vlaamse Opera Antwerpen und Ghent in «Goethes Faust Szenen» unter Philippe Herreweghe.

Im Frühjahr 2013 hat sich das Ensemble Ludwig
Chamber Players (LCP) zu seinen ersten Konzerten in
Japan formiert. Das aus Preisträgern des intern. Musikwettbewerbs der ARD und aus Mitgliedern des SWR
Symphonieorchesters zusammengesetzte Ensemble widmet sich, in variablen Besetzungen, der großbesetzten
Kammermusik der letzten 200 Jahre. Im Frühjahr 2016
spielten sie ihre erste große Deutschlandtour mit Konzerten in Stuttgart, Leipzig, Berlin und Bonn. Im Herbst
2020 starten sie zu ihrer bereits sechsten Japantournee.
Hoch gelobt wurde die Debut-CD mit Werken von L. v.
Beethoven, J. Brahms und C. Nielsen. 2017 erschien
ihre zweite CD mit Kammermusikwerken von Sergej
Prokofiev, welche für den International Classical Music
Award (ICMA) nominiert wurde. Im Frühjahr 2019 folgte eine Aufnahme mit Werken von W.A. Mozart für Klarinette und Ensemble. Diese Aufnahmen sind in Zusammenarbeit mit dem audiophilen Stuttgarter Musikverlag
TACET erschienen.
Die Ludwig Chamber Players (LCP) stehen für begeisterte Spielfreude, gepaart mit einer mitreißenden Virtuosität. Ihre unterschiedlichen musikalischen Einflüsse
– die Musiker stammen aus 5 verschiedenen Nationen
– führen dabei zu den besonderen Interpretationen des
Ensembles. Die Ludwig Chamber Players haben sich der
vielfältigen Kammermusik für gemischte Streicher-Bläserbesetzungen des 18. und 19. Jahrhunderts verschrieben. Aber auch Werke zeitgenössischer Komponisten
finden Einzug in ihre Programme. Darüber hinaus schaffen sie immer wieder auch neues Repertoire, in dem sie
geeignete Werke für ihre Besetzung arrangieren lassen.

10
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Kei Shirai, Violine (Japan): Der japanische
Geiger Kei Shirai wurde in Port of Spain (Republik Trinidad und Tobago) geboren und begann im Alter von
drei Jahren Geige zu spielen. Als Kind wurde er von
Tsugio Tokunaga und während seines Studiums an der
Geidai Universität der Künste in Tokio von Chikashi Tanaka und Miyoko Yamane-Goldberg unterrichtet. Nach
seinem Abschluss im Jahr 2007 erhielt Kei Shirai ein
Stipendium der japanischen Regierung, um sein Studium
an der Universität für Musik und darstellende Kunst in
Wien bei Johannes Meissl fortzusetzen. Zu seinen Auszeichnungen bei großen internationalen Wettbewerben
zählen der zweite Preis und der Publikumspreis beim
ARD-Musikwettbewerb 2009 in München.
Kei hat eine facettenreiche Karriere als Solist und
Kammermusiker. Seine Konzertverpflichtungen führen
ihn häufig zu Japans größten Festivals. In Europa tritt er
regelmäßig mit dem Stefan Zweig Trio auf.
Kei Shirai ist Konzertmeister des NHK Symphony
Orchestra in Tokio.

Darstellende Kunst in Stuttgart.
Jānis Lielbārdis, Viola (Lettland): War Solobratscher der “Kremerata Baltica”. Kammermusikpartner
von Gidon Kremer, Tatjana Grindenko, Sergio Azzolini
und Ilze Grudule in Lockenhaus, Gstaadt und Oslo. Seit
2002 Mitglied des SWR Symphonieorchesters.
Gen Yokosaka, Violoncello (Japan): Studium
in Stuttgart. Preisträger ARD-Musikwettbewerb 2009.
Int. Solist u.a. mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, Yomiuri Symphony, New Japan Philharmonic, Japan Philharmonic, Tokyo Symphony und
Osaka Philharmonic.
Ryutaro Hei, Kontrabass (Japan): 2004 gewann er den DAAD-Wettbewerb. Solist und Kammermusiker u.a. Festival Eclat Stuttgart, dem Spohr Festival
Dänemark und „La folle journée“ Tokyo. Mitglied im
Saito Kinen Orchestra Japan. Solo Debut-CD 2015 bei
TACET. Seit 2007 Mitglied des SWR Symphonieorchesters.

Emily Körner wurde in Illinois, USA, geboren
und wuchs in Kanada auf. Sie studierte an der Juilliard
School in New York bei Sally Thomas und Joel Smirnoff.
Als Stipendiatin des Canada Council und des Huntington Beebe Fund zog sie 1995 nach Berlin, wo sie ihr
Studium bei den Professoren Uwe-Martin Haiberg und
Mi-Kyung Lee an der Hochschule der Künste fortsetzte.
Von 1998 bis 2000 war sie Soloviolinistin des Palastorchesters mit seinem Sänger Max Raabe. Bevor sie
2002 als Stimmführerin der zweiten Violinen zum RadioSinfonieorchester Stuttgart des SWR wechselte, war sie
zwei Jahre lang in derselben Position in der Radiophilharmonie Hannover des NDR tätig. Darüber hinaus ist
sie Mitglied des Hegel-Quartetts und Honorarprofessorin
für Violine an der Staatlichen Hochschule für Musik und

Dirk Altmann, Klarinette (Deutschland):
Stipendiat der Herbert-von-Karajan-Stiftung. Seit 1985
Soloklarinettist des SWR Symphonieorchesters. Mitglied
und Gründer von Ensembles für aktuelle Musik (Varianti,
newears.ensemble). Solist mit dem RSO-Stuttgart, NDR
Hannover, Mahler Chamber Orchestra. Int. Auftritte und
Meisterkurse in Japan, China, Indien, Afrika und dem
Nahen Osten (Goethe Institut).
Hanno Dönneweg, Fagott (Deutschland):
Stipendiat des Deutschen Musikwettbewerbs und der
Karajan-Akademie der Berliner Philharmoniker. CD-Produktionen für Coviello, Tacet, cpo. Gibt Meisterkurse in
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den USA, Japan und Taiwan. Festivaleinladungen zum
Affinis Festival, Japan, Ittinger Pfingstkonzerte und Festspiele Mecklenburg-Vorpommern. 2008 Gründung des
eigenen Musikfestivals „Bergstadtsommer“. Seit August
2002 Solo-Fagottist des SWR Symphonieorchesters.

ausgezeichnet. Den Medienpreis LEOPOLD 2019 erhielt
die CD mit Tarkmanns Kompositionen „Zwerg Nase“
und „Das kalte Herz“.

Weitere Informationen unter www.tarkmann.de

Wolfgang Wipfler, Horn (Deutschland):
Mitglied im Jugendorchester der Europäischen Gemeinschaft (ECYO). Lehrbeauftragter an der Musikhochschule Stuttgart. Mitglied des Bayreuther Festpielorchesters. Solohornist des SWR Symphonieorchesters. Gibt
Meisterkurse in Japan, Korea, Taiwan und den USA.
Andreas N. Tarkmann, 1956 in Hannover
geboren, ist einer der kreativsten Arrangeure von
Instrumental- und Vokalmusik und ein vielseitiger Komponist. Als Arrangeur schrieb Tarkmann für internationale
Ensembles und Rundfunksender zahlreiche Bläserfassungen und Harmoniemusiken. Viele von Tarkmanns Arrangements sind auf CD verfügbar, u.a. in Produktionen mit
Placido Domingo, Jonas Kaufmann, Anna Netrebko,
Albrecht Mayer, James Galway und Martin Fröst. Tarkmanns Oeuvre als Komponist umfasst Werke für Familienkonzerte wie „Die Prinzessin auf der Erbse“ und „Der
Mistkäfer“ nach Hans Christian Andersen, aber auch
Jugendopern wie „La belle au bois dormant“ und „Räuber Hotzenplotz“ sowie Vertonungen kabarettistischer
Texte für namhafte Chansoninterpreten. Als Professor für
Instrumentation / Arrangement und Instrumentenkunde
lehrte Andreas N. Tarkmann an der Musikhochschule
Mannheim und am Musikwissenschaftlichen Institut der
Universität Tübingen.
2013 wurde Andreas N. Tarkmann Preisträger des
renommierten Klassikpreises ECHO: Die Aufnahme
von „Na warte, sagte Schwarte“ und „Die verlorene
Melodie“ wurde mit dem „Klassik für Kinder“-Preis

Andreas N. Tarkmann (© Dan Hannen)
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Beethoven – original versions and
arrangements

horn (Var. 2), bassoon (Var. 4), clarinet and bassoon
(Var. 10). The dizzying triplets in Var. 7 remain in the
cello, but some challenging pianistic material migrates
into the clarinet part (Var. 3).The cycle is rounded off by
a deeply-felt, intricately-worked Adagio and a boisterous 3/8 conclusion.

Ludwig van Beethoven’s artistic greatness is measured not only with reference to his symphonies, piano
sonatas and string quartets but just as much to his smaller-scale works: songs, duos and music for ensembles.
Even in these lesser works, including “occasional” pieces, he set standards, created innovation and encouraged experimentation, with consequences lasting to our
own day, as the arrangements by Andreas N. Tarkmann
on this CD demonstrate. With instrumentation based on
that of Beethoven’s Septet (and Schubert’s Octet as its
direct successor), they carry the dialogue between voice
or cello and piano over into the sound-world of wind and
stringed instruments.

“Adelaide” op.46
Although Beethoven did not write many songs with
piano accompaniment, he gave this young genre an essential stimulus. One example is “Adelaide”, composed
in 1795/96 to a text by the poet Friedrich Matthisson.
The poem consists of four three-line verses, each ending
with the exclamation “Adelaide!”. Instead of following
a strophic pattern for this song, Beethoven through-composed it, allowing the music to take priority. In his version each verse takes up more space than the last; the
original twelve bars become, through repetition of the
text, twenty-one and then twenty-eight, the final verse
even growing into an extended section of its own, in a
lively tempo. Here not only does the melodic structure
change but the music explores distant keys before finally
returning to B flat major. The analogy with a sonata, with
its detours and byways, is not too far-fetched, except that
here the composer is working not with themes and motifs
but with poetic images and emotions.

Twelve Variations on a theme from Judas
Maccabaeus
Amongst the young Beethoven’s most important
sources of inspiration after his arrival in Vienna were sets
of variations. He composed three of these for cello and
piano immediately after meeting the Duport brothers,
both excellent cellists, during a visit to Berlin in 1796.
Beethoven was breaking new ground here in so far as
he raised the cello to the status of equal partner with
the piano. In the Handel variations this emancipation
can be traced step by step as the cello comes more and
more to the fore, graduating from an accompanying role
(Var. 1–3) to dialogue partner (Var. 5 and 6), and finally
displaying its full virtuosic potential (Var. 7).
Andreas Tarkmann’s arrangement for octet at once
exploits the extended palette of colours, for instance contrasting the groups of wind and strings in the theme itself.
Often the original cello part appears in the wind: in the

“An die ferne Geliebte” (“To the distant
beloved”) op. 98
Beethoven goes one step further in his song cycle
“An die ferne Geliebte”, composed 1816. The settings
of the six poems by the young Viennese poet Alois Jeitteles, centering on the yearning for an absent person, do
not simply follow in sequence but are linked by brief
13
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transitional passages. Here too, alongside the small
format and the response to the central concepts in the
text (“Leichte Segler”, “Wolken”), there is an interesting
overall structural plan.
Jeitteles’s cycle of poems is constructed in such a
way that poems 1 and 6 form a framework in which
the situation is depicted and the hope expressed that it
is possible to overcome the distance of separation from
the beloved with the help of songs: “And you sing what
I have sung”. This singing appears in the inner poems
2–5; here the emotions of the poetic “I” find expression
in a sequence of moods indicated by Beethoven by constantly changing tempi and rhythms. This purpose is also
served by the sequence of keys (all major): the E flat
major of. No. 1 is followed by to G (no. 2), A flat (nos 3
and 4) and C (no.5) before returning to E flat major for
the final song, in which the melody of the first is reprised.
It remains uncertain what the occasion was that gave
rise to op. 98, whether it was Beethoven’s response to
a request from the recently widowed Prince Lobkowitz
or a private reference to the composer’s own “immortal
beloved”. What remains beyond doubt is that “An die
ferne Geliebte” is the first song cycle in musical history;
Schubert’s “Die schöne Müllerin” did not appear until
seven years later.

and ambitious. At first sight it derives from the serenade tradition, with a sequence of six well-contrasted
movements including a set of variations and two dance
movements. Furthermore the fairly unusual instrumental
combination of three wind instruments and four strings
exudes the charm of an open-air performance. The minuet comes across as somewhat old-fashioned because
in the central section of the scherzo the cello strikes up
a ländler, while the theme of the variations in the fourth
movement is so catchy that it was long thought to be a
Rhineland folksong.
The main themes of the other movements also have
the character of “ear-worms” but are striking for the way
in which Beethoven handles them. He treats them like
themes in a symphony, shortens or alters them, splits
them up, combines them – in short, he treats them seriously. In movements 1, 2 and 6 this sometimes results
in dramatic inner passages in which the high-spirited
group of seven instruments suddenly embarks on a lively
discussion or even open conflict. It’s not so much what
is done as the way it’s done. Right from the first performance, Beethoven showed clearly in what league
the septet plays. He presented it to the Viennese public
alongside his first symphony.
Interview with the arranger,
Andreas N. Tarkmann

Septet in E flat major op. 20
Finally the Septet, composed 1799/1800 and dedicated to Empress Maria Theresia, became, during the
composer’s lifetime, one of his most popular works. Its
success seemed to him almost uncanny. He wrote to his
publisher Hoffmeister: “My septet is rapidly spreading
out across the world because the masses demand it.” In
this case Op.20 should be defended against its creator,
as it holds the perfect stylistic balance between popular

Herr Tarkmann, how did you come to do these two
Beethoven arrangements? What was the stimulus?
Even though the instrumental combination – mixed
octet of clarinet, bassoon, horn and string quintet – is
the same, the two arrangements came about under
quite different circumstances. Three years ago I devised
and arranged a programme of Christmas music for the
14
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Hanover Girls’ Choir. The instrumental accompaniment
was provided by the Oktoplus Ensemble, consisting of
NRD musicians. But to give the players the opportunity
to add a purely instrumental contribution to this Christmas concert, I also made this arrangement of the Judas
Maccabaeus variations, which are based on a theme by
Handel known to Germans as the Advent hymn “Tochter
Zion, freue dich” (“Daughter of Zion, rejoice”). And listeners always enjoy approachable variations on a wellknown tune. I re-wrote Beethoven’s song cycle “An die
ferne Geliebte” for the musicians of the Stuttgart-based
“Ludwig Chamber Players” to fulfil their request for a
contribution to the Beethoven jubilee year. As the musicians of both ensembles are friends of mine, these
Beethoven arrangements are not a response to any commission but just a tailor-made present from me to them.

musical undertaking of this kind is not without risk. Not
every work is susceptible to arrangement, nor does it
necessarily offer an enriching experience for the listener.
Beethoven himself made arrangements of several
of his works: a piano sonata for strings, the septet for
piano trio, and so on. Did these arrangements provide
an orientation point for you?
The historical fact that he did make arrangements
of his own works shows his basic open-mindedness regarding this procedure. Naturally such “first-hand” arrangements can offer a useful starting-point. But often the
various versions of a work arose in response to a request
from the publisher in order to make more money out of it.
Also it was essential for there to be different versions of
the same work available in an age before there was any
radio, CDs or other media to aid the dissemination of
music. This means also that the pedigree of a supposedly
authentic arrangement by its composer needs to be carefully checked – plagiarism was not unusual, especially
as protective copyright legislation hadn’t yet come in.

What is the special quality of such an arrangement
when set alongside the original? Is it always just a derivation, or can it be taken as of equal status? Or, to put
it another way, is it possible for an arrangement to be
“better” than the original?
As an arranger I’ve always been very much attracted to both the variations and the song cycle. Such an
arrangement entails a close study of the original, and in
the case of both works it seemed to me that their compositional quality might be even more clearly audible in
an instrumental version, by which I mean new listening
perspectives, a clarification and exploration of their harmonic and formal structure, and also an enrichment of
the range of tonal colour. For myself an arrangement
that extends and colours the original is also an exciting
experiment: on the one hand I immerse myself deeply in the work at various levels and on the other hand
the result is a completely surprising one. Incidentally a

What particular challenges and difficulties did it
present?
As the two Beethoven arrangements in this recording
go back to suggestions by me, I had satisfied myself of
their fundamental suitability for the purpose beforehand.
There are of course works which are totally unsuited to
arrangement and wouldn’t make sense. But after 40
years’ experience of arranging I’ve developed a good
feel for whether a particular original can provide a satisfying result or whether it’s best not to touch it. The biggest
challenge for a successful arrangement is to make the
result sound not “arranged” at all, but so convincing that
15
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Ilker Arcayürek, tenor

the listener thinks it must have been conceived for the
new instrumental combination from the start.

The tenor Ilker Arcayürek, who was born in Istanbul and grew up in Vienna, has become one of today’s
most versatile singers. He sang in Beethoven’s Ninth
Symphony on the concert stage at the Royal Albert Hall
in London and recorded the same work as a Naxos CD
with the Danish Chamber Orchestra under the conductor
Adam Fischer. He has performed in Bruckner’s Mass in
F minor with Mariss Jansons and the Bavarian Radio
Symphony Orchestra at the Herkulessaal in Munich, in
Liszt’s Faust Symphony with Hugh Wolff at BOZAR’s Klarafestival, and in Bach’s St. Matthew Passion at the Lyon
Auditorium, Barbican Hall in London, Concertgebouw
in Amsterdam, and TivoliVredenburg in Utrecht. The list
of conductors with whom he has sung includes Ivor Bolton, Mirga Gražinytė-Tyla, Marco Armiliato, Riccardo
Minasi, Philippe Herreweghe, Mikhail Pletnev, Michael
Boder, Lars Vogt, Dennis Russell Davies, Erwin Ortner,
and Frieder Bernius.
In 2019 Ilker Arcayürek made his United States
opera debut as Nadir in Les pêcheurs de perles at
the Santa Fe Opera. He has performed as a guest in
Richard Wagner’s Das Liebesverbot (Opus Arte DVD
production) at the Teatro Real, in the world premiere
of Die Vorübergehenden at the Bavarian State Opera
Festival, in Lucrezia Borgia at the Salzburg Festival, in
Zar und Zimmermann at the Volksoper in Vienna, and
in Martha at the Graz Opera House as well as in the
title role of Oberon.
From 2015 to 2018 Ilker Arcayürek was an ensemble member at the Nuremberg State Theater, where he
sang the roles of Rodolfo in La bohème, Don Ottavio in
Don Giovanni, Nadir in Les pêcheurs de perles, Andres
in Wozzeck, and the title roles in Idomeneo and Il ritorno d’Ulisse in patria. As a former member of the Opera

Are there any noticeable changes for the singer
when the accompaniment is by a chamber ensemble
instead of a piano?
An arrangement for mixed octet in the “Schubert”
tradition is in many respects outstandingly well suited to
romantic song cycles. Such a grouping has a potential
tonal range from a tender, chamber-music-like sound
quality to an enhanced orchestral dimension which considerably extends the dynamic radius. What’s more it’s a
typically romantic instrumental grouping where the clarinet is to the fore. In a successful arrangement the singer
has a much richer accompaniment, and this can have a
very helpful effect in creating the right atmosphere for
a song, supporting the singer and protecting him from
being as exposed as in a normal song recital. But on
the other hand it demands of the Lied singer a stronger
discipline: he has to keep to what has been agreed in
rehearsal and can feel a brake on his spontaneity. A
good piano accompanist does a lot without prior agreement whereas in a performance with eight musicians
much more has to be agreed at rehearsal stage so that
it functions well when performed. But this use of more
performers does prove worthwhile, as singers assure me
time and time again.



Marcus Imbsweiler
Translated by Celia Skrine
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Ludwig Chamber Players

Studio at the Zurich Opera House and an ensemble
member of the Klagenfurt City Theater, he presented his
role debuts as Ferrando in Così fan tutte, Aljeja in From
the House of the Dead, the Italian Singer in Der Rosenkavalier, the Prince in The Love for Three Oranges, Alfred
in Die Fledermaus, and Tamino in The Magic Flute.
The tenor won the first prize at the Hugo Wolf
Academy’s International Song Competition in Stuttgart
in 2016, was a finalist at the BBC Cardiff Singer of the
World Competition, and was named a New Generation
Artist by BBC Radio 3 for the years 2015 to 2017. In
2018 ARTE invited him to »Stars of Tomorrow.«
Ilker Arcayürek’s passion for the lied genre takes him
to venues such as the Edinburgh International Festival,
Heidelberg Spring, New York Park Avenue Armory, San
Francisco Performances, Schubertíada Vilabertran, Liedrezital Zürich, Innsbruck Festival Weeks, and Wigmore
Hall in London, while maintaining an especially close
relationship with this hall and regularly performing there.
His debut album, Der Einsame with songs by Franz Schubert, was a finalist for Album of the Year awards and
received various prizes.
During the current season he presented various international debuts, including Liszt’s Faust Symphony in
Japan with the Tokyo Philharmonic Orchestra under the
conductor Mikhail Pletnev. He will also present his debut
at the Konzerthaus in Vienna with the Vienna Chamber
Orchestra and the Tonkünstler-Orchester and sing an orchestral Schubert lied program with the Royal Northern
Sinfonia under Laurence Equilbey. Further debuts will follow in Thomas Larcher’s Das Jagdgewehr at the Dutch
National Opera in Amsterdam under Michael Boder
and in Schumann’s Scenes from Goethe’s Faust at the
Flemish Opera of Antwerp and Ghent under Philippe
Herreweghe.

The Ludwig Chamber Players (LCP) came together
in the spring of 2013 on the occasion of the ensemble’s
first concerts in Japan. This ensemble consisting of prizewinners at the ARD International Competition and members of the SWR Symphony Orchestra dedicates itself
to chamber music for large instrumental groups from
the last two hundred years and performs in changing
instrumental constellations. In the spring of 2016 the
ensemble members presented their first major German
tour with concerts in Stuttgart, Leipzig, Berlin, and Bonn.
In the fall of 2020 they plan to launch what will be
their sixth Japan tour. The ensemble’s debut CD featuring works by Ludwig van Beethoven, Johannes Brahms,
and Carl Nielsen met with great acclaim. Its second CD
with chamber compositions by Sergei Prokofiev was
released in 2017 and nominated for the International
Classical Music Award (ICMA). A recording with works
by Wolfgang Amadeus Mozart for clarinet and ensemble followed in the spring of 2019. These recordings
were released in cooperation with the audiophile TACET
Stuttgart music publishing company.
The members of the Ludwig Chamber Players (LCP)
stand for enthusiastic joy of performance combined with
captivating virtuosity. The diverse musical influences experienced by these musicians from five different nations
have given rise to the ensemble’s special interpretations.
The Ludwig Chamber Players focus on the richly varied
chamber music for mixed string and wind ensembles
from the eighteenth and nineteenth centuries, but their
programs also include works by contemporary composers. Moreover, they have repeatedly created new
repertoire by having suitable works arranged for their
ensemble.
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Kei Shirai, violin (Japan): The Japanese violinist
Kei Shirai was born in Port of Spain (Republic of Trinidad
and Tobago) and began playing the violin at the age of
three. He received instruction from Tsugio Tokunaga as
a child and from Chikashi Tanaka and Miyoko YamaneGoldberg while studying at the Geidai University of the
Arts in Tokyo. After completing these studies in 2007, he
received a scholarship from the Japanese government in
order to continue his training with Johannes Meissl at the
University of Music and the Performing Arts in Vienna.
His awards at major international competitions include
the second prize and the public prize at the ARD International Competition in Munich in 2009.
Kei Shirai has enjoyed a multifaceted career as a
soloist and chamber musician. His concert engagements
frequently take him to Japan’s most prestigious festivals.
In Europe he regularly performs with the Stefan Zweig
Trio. He is the concertmaster of the NHK Symphony Orchestra in Tokyo.

Jānis Lielbārdis, viola (Latvia): Formerly the
solo violist of the Kremerata Baltica. Chamber music
partner of Gidon Kremer, Tatiana Grindenko, Sergio
Azzolini, and Ilze Grudule in Lockenhaus, Gstaad, and
Oslo. Member of the SWR Symphony Orchestra since
2002.
Gen Yokosaka, violoncello (Japan): Studies
in Stuttgart. Prizewinner at the ARD Music Competition
in 2009. International soloist with orchestras such as the
Bavarian Radio Orchestra, Yomiuri Symphony, New
Japan Philharmonic, Japan Philharmonic, Tokyo Symphony, and Osaka Philharmonic.
Ryutaro Hei, double bass (Japan): Winner
of the DAAD Competition in 2004. Soloist and chamber musician at festivals such as ECLAT in Stuttgart,
the Spohr Festival in Denmark, and La Folle Journée in
Tokyo. Member of the Saito Kinen Orchestra in Japan.
Solo debut CD in 2015 on TACET. Member of the SWR
Symphony Orchestra since 2007.

Emily Körner was born in Illinois in the United
States and grew up in Canada. She studied with Sally
Thomas and Joel Smirnoff at the Juilliard School in New
York. In 1995 scholarships from the Canada Council
and Huntington Beebe Fund enabled her to move to
Berlin, where she continued her studies with Profs. UweMartin Haiberg and Mi-Kyung Lee at the College of the
Arts. From 1998 to 2000 she was the solo violinist of
the Palast Orchester with its singer Max Raabe. Prior to
joining the SWR Radio Symphony Orchestra as the section leader of the second violins in 2002, she performed
in the same capacity with the NDR Radio Philharmonic
of Hanover for two years. In addition, she is a member
of the Hegel Quartet and an honorary professor of violin
at the State College of Music and the Performing Arts
in Stuttgart.

Dirk Altmann, clarinet (Germany): Scholarship from the Herbert von Karajan Foundation. Solo
clarinetist of the SWR Symphony Orchestra since 1985.
Member and founder of ensembles for contemporary
music (Varianti, NewEars.ensemble). Soloist with the
Stuttgart Radio Symphony Orchestra, NDR Philharmonic
of Hanover, and Mahler Chamber Orchestra. International performances and master classes in Japan, China,
India, Africa, and the Near East (Goethe Institute).
Hanno Dönneweg, bassoon (Germany):
Scholarships from the German Music Competition and
Karajan Academy of the Berlin Philharmonic. CD productions for Coviello, TACET, and cpo. Teaches master
18
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Andreas N. Tarkmann, born in Hanover in
1956, is one of today’s most creative arrangers of instrumental and vocal music and a multifaceted composer. In his capacity as an arranger, Tarkmann has written numerous wind arrangements and wind ensemble
pieces for international ensembles and radio networks.
Many of Tarkmann’s arrangements are available on CD
and include productions with Plácido Domingo, Jonas
Kaufmann, Anna Netrebko, Albrecht Mayer, James Galway, and Martin Fröst. Tarkmann’s compositional oeuvre
comprises works for family concerts such as »Die Prinzessin auf der Erbse« and »Der Mistkäfer« after Hans
Christian Andersen, operas for young people such as
»La belle au bois dormant« and »Räuber Hotzenplotz,«
and settings of cabaret texts for renowned chanson interpreters. He has held teaching posts as Professor of
Instrumentation/Arrangement and Instrumentology at
the Mannheim College of Music and the Institute of Musicology at the University of Tübingen.
In 2013 Andreas N. Tarkmann received the prestigious ECHO classical music prize: the recording of
»Na warte, sagte Schwarte« and »Die verlorene Melodie« was awarded the »Klassik für Kinder« prize for
children’s music. The CD with Tarkmann’s compositions
»Zwerg Nase« and »Das kalte Herz« received the LEOPOLD 2019 media prize.

classes in the United States, Japan, and Taiwan. Festival
invitations to the Affinis Festival in Japan, Ittingen Pentecost Concerts, and Mecklenburg-Vorpommern Festival.
Establishment of his own music festival, the Bergstadt
Summer, in 2008. Solo bassoonist of the SWR Symphony Orchestra since August 2002.
Wolfgang Wipfler, horn (Germany): Member
of the European Community Youth Orchestra (ECYO). Instructor at the Stuttgart College of Music. Member of the
Bayreuth Festival Orchestra. Solo horn instrumentalist of
the SWR Symphony Orchestra. Teaches master classes
in Japan, Korea, Taiwan, and the United States.



Further information at www.tarkmann.de
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Ludwig Chamber Players (© Gottfried Stoppel, Waiblingen,www.stoppel-fotografie.de)
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