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SAMUEL COLERIDGE-TAYLOR
PAUL BEN-HAIM
Klarinettenquintette

Klaus Hampl  (Klarinette)

Quartetto di Roma:
Marco Fiorini (Violine)
Biancamaria Rapaccini (Violine)
Carmelo Giallombardo (Viola)
Alessandra Montani (Violoncello)

SAMUEL COLERIDGE-TAYLOR (1875 – 1912 ) 

Klarinettenquintett in fis-moll op.10

Allegro energico 11:26
Larghetto affettuoso 06:45
Scherzo 07:55
Finale 07:44

PAUL BEN-HAIM  (1897 – 1984 ) 

Klarinettenquintett op.31a

Molto moderato 09:03
Capriccio 07:11
Tema con Variazioni 12:04

Gesamtzeit:  62:08
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SAMUEL COLERIDGE-TAYLOR (1875–1912)

Er gehört zu den früh Verstorbenen der Musikgeschichte - bereits im Alter von 37 Jahren erlag Samuel
Coleridge-Taylor einer Lungenentzündung. Gewiss war der frühe Tod im Jahr 1912 mitentscheidend
dafür, dass der englische Komponist mit den afrikanischen Wurzeln sich keinen nachhaltigen Platz im
Gedächtnis der Musikgeschichte sichern konnte. Dabei hat Coleridge-Taylor ein erstaunlich umfangrei-
ches Werk hinterlassen, sodass sogar darüber spekuliert wurde, das frühe Ableben könnte eine Folge
geschwächter Kondition infolge gesteigerter Arbeitstätigkeit gewesen sein. Unbestreitbar ist, dass
Coleridge-Taylor bereits in jungen Jahren mit dem Komponieren begann, und mehr noch: Der früh
Verstorbene war sogar ein früh Vollendeter.

Samuel Coleridge-Taylor, 1875 in London geboren, entstammte der Verbindung eines Arztes aus Sierra
Leone mit einer Engländerin. Bald aber kehrte der Vater nach Afrika zurück und Samuel wuchs allein an
der Seite seiner Mutter heran. Rasch machte sich das ungewöhnliche musikalische Talent bemerkbar.
Schon der Achtjährige trat solistisch mit der Geige auf, und mit fünfzehn wurde er ins renommierte Royal
College of Music aufgenommen. Entscheidend für seine weitere Laufbahn war der dortige Eintritt in 
die Kompositionsklasse von Charles V. Stanford. Während dieser fünf Studienjahre entstanden bereits
gültige, vor allem kammermusikalische Werke.

Coleridge-Taylor setzte sich bewusst mit seinem afrikanischen Erbe auseinander, wovon eine ganze Reihe
von Werken zeugt (etwa die African Suite op. 35 oder die 24 Negro Melodies op. 59). Erfolgreicher war
jedoch seine Beschäftigung mit einer anderen Kulturgruppe. Angeregt von Henry W. Longfellows
Indianer-Epos „The Song of Hiawatha“, entstand ein dreiteiliger Kantaten-Zyklus, der Coleridge-Taylor zu
Beginn des 20. Jahrhunderts auch in den Vereinigten Staaten bekanntmachte, wohin ihn drei Reisen führ-
ten, auf denen er seine Werke auch selbst dirigierte. Lebensmittelpunkt aber blieb England, das südlich
von London gelegene Croydon, wo er, eingebunden auch in umfangreiche Lehrtätigkeit, mit seiner Frau
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lebte und nit seinen beiden Kindern, die später selbst anerkannte Musiker wurden.

Von Coleridge-Taylors Auseinandersetzung mit der Dichtung um den Indianerhäuptling Hiawatha gibt
es eine Querverbindung zu einem anderen Komponisten der Zeit: Antonín Dvor̆ák selbst bekannte, dass
Longfellows Epos ihn zum Thema des 2. Satzes seiner Sinfonie „Aus der Neuen Welt“ angeregt habe.
Dvořáks Komponieren wiederum besaß für den jungen Coleridge-Taylor Vorbildcharakter, was gerade
auch in seinem Klarinettenquintett in fis-Moll hörbar wird.

Das zeigt sich gleich im ersten Satz mit der bezeichnenden Tempoangabe Allegro energico. Ein drängen-
der Puls, durch Synkopen erzeugt, verbindet sich bruchlos mit einer lyrisch empfundenen melodischen
Bewegung, eine Kombination, die dem gesamten Satz einen bemerkenswert „gemischten“ Charakter ver-
leiht. Das folgende Larghetto besticht nicht nur durch seine liedhafte Schlichtheit, sondern auch durch
besondere klangliche Finessen wie die Dämpfung der Streichinstrumente. Das Scherzo, dem die zweifa-
che Taktangabe 3/4 bzw. 9/8 vorsteht, besitzt eine Gespanntheit, die durch die gezielt gesetzte
Unregelmäßigkeit entsteht, während im Kontrast dazu das Trio ruhevoll dahinfließt. Das finale Allegro
agitato schließlich lebt ganz von seinem rhythmischen Schwung, bis schließlich, in einem Moment kur-
zen Innehaltens, noch einmal das Larghetto nachklingt – und dann die Coda in gesteigertem Tempo und
ebensolcher Dynamik das gesamte Werk zu einem jubelnden Ende führt.

Die erstaunliche Reife, die der junge Coleridge-Taylor bereits hier an den Tag legte, zeigt sich nicht zuletzt
darin, dass die Klarinette zwar immer wieder mit exquisiten Solopassagen hervortritt, an anderer Stelle
aber auch wiederholt dienliche Aufgaben zu erfüllen hat. Stanford jedenfalls, der das noch am Royal
College of Music entstandene Werk seines Studenten begutachtete, zeigte sich derart angetan, dass er das
Quintett dem großen Geiger Joseph Joachim vorlegte, dem Weggefährten von Johannes Brahms, dessen
h-Moll-Klarinettenquintett (neben dem von Mozart) für modellhaft angesehen wurde. Auch Joachim
reagierte zustimmend und führte das Quintett des jungen Engländers mit Musikerkollegen 1897 in Berlin
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auf. Ohne Zweifel ist Coleridge-Taylors Klarinettenquintett von einer musikalischen Originalität, die ein
häufigeres Erscheinen in Konzertprogrammen und Einspielungen allemal rechtfertigen würde – ja viel-
leicht dazu beitragen kann, Interesse auch für das übrige Werk des Komponisten zu entfachen.

A. L. 

PAUL BEN-HAIM (1897–1984)

Paul Ben-Haim wurde am 5. Juli 1897 unter dem Namen Paul Frankenburger in München als viertes Kind
einer angesehenen und wohlhabenden jüdischen Familie geboren. Sein Vater Heinrich, der dem liberalen
Judentum angehörte, war Jurist, seine Ehefrau Anna Schulmann entstammte einer assimilierten jüdischen
Bankiersfamilie. Paul hatte vier Geschwister. Der älteste Bruder Ernst starb im Ersten Weltkrieg, die Schwester
Therese wurde in Auschwitz ermordet, seine Schwester Dora wanderte 1934 nach Palästina aus und starb dort
bereits 1938, sein jüngerer Bruder Karl starb 1928. Paul war von schwächlicher Konstitution, weswegen er
zunächst von Privatlehrern unterrichtet wurde. Schon früh entdeckte man seine musikalische Begabung und
er erhielt Klavier- und Violinunterricht. Nach dem Abitur studierte er ab 1915 Klavier und Komposition an
der Münchner Akademie für Tonkunst. Von 1916 bis 1918 war er als Soldat in Frankreich und in Belgien, wo
er beinahe einem Gasangriff zum Opfer fiel. Nach seiner Rückkehr im November 1918 setzte er sein Studium
in München fort, das er in beiden Fächern abschloss. 

Im Herbst 1920 wurde er stellvertretender Chordirigent und Korrepetitor an der Bayerischen Staatsoper und
verblieb dort bis 1924. Im September 1924 erhielt er den Posten eines 3. Kapellmeisters und Chorleiters in
Augsburg, wo er bis 1931 angestellt blieb, seit 1929 als 1. Kapellmeister. In seiner Augsburger Zeit kompo-
nierte er auch Lieder, Kammermusikstücke und religiöse Werke. Mit der jüdischen Musik kam er durch
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Heinrich Schalit in Kontakt. 1928 entstanden ein Oratorium zum Psalm 126 und zwei liturgische Werke zu
Job und Isaias. 1927 wurde sein Streichquintett auf der Bayerischen Tonkünstlerwoche aufgeführt, der Psalm
126 wurde bei der Nürnberger Sängerwoche im Juli 1931 aufgeführt. Trotz positiver Kritiken gelang
Frankenburger nicht der Wechsel an ein größeres Opernhaus. 1931, in einer finanziell schwierigen Zeit für das
Augsburger Stadttheater, wurde ihm mit mehreren anderen Musikern gekündigt. Frankenburger gelang es in
den beiden folgenden Jahren nicht, an einem anderen Ort eine feste Stelle zu bekommen. Dank der wirt-
schaftlichen Situation seiner Familie konnte er sich in den nächsten zwei Jahren ganz auf das Komponieren
konzentrieren. In dieser Zeit entstand das von ihm selbst als Hauptwerk bezeichnete Oratorium „Joram“, 
das er 1933 vollendete, das aber erst 1979 erstmals aufgeführt wurde. 

Hellsichtig beobachtete Frankenburger den zunehmenden Antisemitismus und sah für sich beruflich in
Deutschland keine Zukunft mehr. Er beschloss nach Palästina auszuwandern. Bei einer ersten
Erkundungsreise im Mai / Juni 1933 knüpfte er in Palästina erste Kontakte, gab Konzerte und wurde von
einem befreundeten Musikorganisator zu seinem neuen Namen angeregt, Ben-Haim (Sohn des Heinrich). Im
November erfolgte die endgültige Auswanderung nach Israel. Paul Ben-Haim gelang die Integration in weni-
gen Jahren. Er lernte Hebräisch und konnte sich problemlos in dieser Sprache auch ausdrücken. Seit den 40er
Jahren zeichnete er seine Kompositionen nur noch mit Ben-Haim. Die Wiederaufnahme seiner
Kompositionstätigkeit setzte 1935 ein. 1938 wurden in einem Radiokonzert in Palästina Werke von ihm auf-
geführt und hatten eine große Resonanz. Die Kompositionstätigkeit in Palästina stand unter verschiedenen
Einflüssen. Ben-Haim lernte die Volksmusik kennen mit arabischen, orientalischen und ostjüdischen
Einflüssen. Zugleich entwickelte sich in Palästina eine Diskussion um eine eigenständige jüdische oder hebräi-
sche Musikkultur. Ben-Haim nahm zu diesen Fragen damals wie in den 40er und 50er Jahren durch seine
Kompositionen Stellung. Orientalische Motive begegnen nun sowohl in den Orchesterwerken, den
Liedwerken, der Kammermusik und der liturgischen Musik. 

8.5513767

8551376 hampl_Cov-booklet F3_print_8551376 hampl_Cov-booklet_print  23.09.16  10:35  Seite 7



Nach dem Krieg lehrte er Musiktheorie und Komposition an den Hochschulen in Jerusalem und Tel Aviv. 
Er war Präsident des israelischen Komponistenverbandes. Als weitere Hauptwerke gelten die 1. Symphonie
(1940) und die 2. Symphonie (1945), bei der die Kritik einen neuen Nationalstil begründet sah, der als
Mediterranean Music bezeichnet wurde. In diesen Jahren avancierte Ben-Haim zu einem wichtigen kulturel-
len Vertreter des neu gegründeten Staates Israel. Sein wohl bekanntestes Werk ist die Tondichtung des 
„The Sweet Psalmist of Israel“,  für die  er 1957 den Israelpreis erhielt. Ben-Haims Werke wurden nun interna-
tional aufgeführt. Zu seinem 75. Geburtstag wurde er von der Stadt München 1972 eingeladen, seine Werke
in München aufzuführen. Ein tragischer Autounfall überschattete das Ereignis. Ben-Haim war ab dieser Zeit
auf den Rollstuhl angewiesen. 

Ben-Haims Werkverzeichnis umfasst 258 Arbeiten, seine letzten entstanden 1981. Sein Werk zeichnet eine
souveräne Kenntnis der europäischen Musiktradition, einschließlich der Kirchenmusik, aus, die er in kreati-
ver Auseinandersetzung mit der Musik des 20. Jahrhunderts weiterentwickelt und mit Elementen der orien-
talischen und jüdischen Volksmusik zu verbinden weiß. Er selbst bezeichnete diese Musik als israelische
Musik. 

Für Ben-Haims Verbindung westlicher und orientalischer Musik ist gerade das Klarinettenquintett op. 31a,
1941 geschrieben und 1965 revidiert, ein exemplarisches Beispiel. Der Umgang mit dem thematischen
Material – man betrachte nur die Anlage des dritten Satzes als „Thema mit Variationen“ – verweist auf abend-
ländische Kompositionsverfahren, während etwa die melodischen Fügungen im ersten Satz modale und
damit östliche Einflüsse aufweisen. Die Verschmelzung musikalischer Welten, die Ben-Haim hier vornahm,
sah der Komponist selbst als gelungen an – war er doch laut Selbstaussage „sehr zufrieden“ mit seinem
Quintett.

Dr. Peter Fassl
(Bezirksheimatpfleger von Schwaben)
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SAMUEL COLERIDGE-TAYLOR (1875–1912)

Samuel Coleridge-Taylor is one of those protagonists in the pageant of musical history who died too
young – at the age of only 37 years, he succumbed to a lung infection. His early death in 1912 was cer-
tainly part of the reason why the English composer with African roots was unable to secure himself a
memorable place in our music history. And yet Coleridge-Taylor left behind an astonishingly com-
prehensive range of works, so much so that it has been speculated that his early death may have been
brought about by weakened health caused by overwork. What cannot be disputed is that Coleridge-
Taylor began to compose music at an early age, and more than that: The man who died early was also
an early achiever.

Samuel Coleridge-Taylor, born in 1875 in London, was the result of a liaison between a doctor from
Sierra Leone and an Englishwoman. However, soon the father returned to Africa and Samuel grew up
supported by his mother alone. His unusual musical talent rapidly revealed itself. At the age of eight,
he was already performing solos on the violin, and at the age of fifteen, he was accepted into the
renowned Royal College of Music. His attendance of the composition classes held there by Charles V.
Stanford was decisive for his further career. During these five years of study, he was already able to pro-
duce valid works, mainly chamber music.

Coleridge-Taylor consciously processed his African heritage, as shown in a whole series of his works
(for example the African Suite op. 35 or the 24 Negro Melodies op. 59). More successful, however, was
his interaction with a different cultural group. Inspired by Henry W. Longfellow’s Indian epic poem,
“The Song of Hiawatha”, he created a three-part cycle of cantatas, which made Coleridge-Taylor
famous – also in the United States – at the beginning of the twentieth century; therefore, he travelled
to the USA three times, in part in order to conduct his works himself. However, the focus of his life
remained in England, in Croydon, a location south of London, where he worked in many different
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capacities as a teacher and lived with his wife and two children, who later themselves became recog-
nised musicians. 

Coleridge-Taylor‘s analysis of the epic poem on the Indian Chieftain Hiawatha gives us a cross-con-
nection to a different composer from the same era: Antonín Dvořák himself made it known that
Longfellow’s epic poem had inspired him for the subject of the second movement of his “From the
New World” symphony. The young Coleridge-Taylor in turn considered Dvořák’s compositions to be
of exemplary quality, and they are for example echoed in his clarinet quintet in F minor.

This can be heard immediately in the first movement, with the characteristic tempo instruction
Allegro energico. An urgent pulse, created through syncopations, combines itself seamlessly with a
lyrical melodic movement, a combination which provides the entire movement with its remarkable
“mixed” character. The subsequent Larghetto not only stands out due to its song-like simplicity, but
also through special sound refinements such as the damping of the string instruments. The Scherzo,
which features the double bar instruction 3/4 or 9/8, possesses a tension generated by the purposeful-
ly-created irregularity, whereas the trio contrasts with it in its peaceful flow. The final Allegro agitato
gains its vitality from its rhythmic swing, until, during a brief moment of calm, we hear the Larghetto
once more – and then the Coda with a faster tempo and dynamics, which brings the entire work to a
jubilant end.

The astonishing maturity which the young Coleridge-Taylor was already showing in this work is not
least shown by the fact that the clarinet has repeated exquisite solo passages, but also repeated sup-
porting role tasks. Stanford, who appraised the work as Coleridge-Taylor was still attending the Royal
College of Music, was so impressed, that he presented the quintet to the great violinist Joseph Joachim,
the companion of Johannes Brahms, whose clarinet quintet in B minor (in addition to the one by
Mozart) was considered exemplary. Joachim, too, reacted positively and performed the quintet by the
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young Englishman with his musician colleagues in Berlin in 1897. Without doubt, Coleridge-Taylor‘s
clarinet quintet displays a musical originality which would indeed justify a more frequent appearance
in concert hall programmes and recordings – and can perhaps contribute towards an increase of inter-
est in other works by this composer.

A. L. 

PAUL BEN-HAIM (1897–1984)

Paul Ben-Haim was born on July 5th 1897 in Munich as Paul Frankenburger, the fourth child of a respect-
ed and wealthy Jewish family. His father Heinrich, who practiced liberal Judaism, was a lawyer, and his
wife, Anna Schulmann, originated from an assimilated Jewish banker’s family. Paul had four siblings. His
oldest brother Ernst died in the First World War; his sister Therese was murdered in Auschwitz; his sister
Dora emigrated to Palestine in 1934 and died there in 1938, and his younger brother Karl died in 1928.
Paul had a weak constitution, which is why he was initially taught by private tutors. His musical talent
revealed itself early on, and he received piano and violin lessons. After his Abitur (German General
Qualification for University Entrance), he studied piano and composition from 1915 onwards at the
Münchner Akademie für Tonkunst (Munich Academy of Musical Art). From 1916 to 1918, he fought as
a soldier in France and in Belgium, where he nearly lost his life in a gas attack. After his return in November
1918, he continued his studies in Munich, which he completed successfully in both subjects. 

In fall 1920, he became Deputy Choir Conductor and Répétiteur at the Bayerische Staatsoper (Bavarian
State Opera House) and remained there until 1924. In September 1924, he received the position of Third
Conductor and Choirmaster in Augsburg, where he remained until 1931, rising to the position of First
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Conductor in 1929. During his Augsburg period, he also composed songs, chamber music pieces and reli-
gious works. He came into contact with Jewish music through Heinrich Schalit. In 1928, he composed an
Oratorio on Psalm 126 and two liturgical works on Job and Isaiah. In 1927, his string quintet was per-
formed at the Bayerischen Tonkünstlerwoche (Bavarian Week of Sound Artists); the Psalm 126 was per-
formed during the Nürnberger Sängerwoche (Nuremberg Week of Song) in July 1931. In spite of positive
write-ups, Frankenburger did not manage to switch to a larger opera house. In 1931, a financially difficult
time for the Augsburger Stadttheater (Augsburg City Theater), he and several other musicians were hand-
ed their notice. Over the next two years, Frankenburger did not succeed in obtaining a permanent posi-
tion. Thanks to his family’s economic wealth, he was able to concentrate completely on his composition
work during these two years. During this time, the work he himself designated his main work, the “Joram“
oratorio, was created and completed in 1933; however, it was not performed until 1979. 

Frankenburger observed the increase in anti-Semitism in a clear-sighted manner, and could see no voca-
tional future for himself in Germany. He decided to migrate to Palestine. During an initial reconnaissance
trip in May / June 1933, he made initial contacts in Palestine, gave concerts and was inspired by a music
organizer friend to take on a new name, Ben-Haim (son of Heinrich). In November, he finally migrated
to Israel. Paul Ben-Haim succeeded in integrating into the country within a few years. He learned Hebrew
and was able to express himself easily in this language. Since the 1940’s, he signed his compositions exclu-
sively with Ben-Haim. He resumed his compositional activities in 1935. In 1938, some of his works were
performed in a radio concert in Palestine and enjoyed a most positive response. His compositional activ-
ities in Palestine were influenced in diverse ways. Ben-Haim got to know the folk music of the country
with its Arabian, Oriental and Eastern-Jewish influences. At the same time, discussions were arising in
Palestine on the subject of an independent Jewish or Hebrew music culture. Ben-Haim provided a state-
ment to these questions at the time as well as in the 1940’s and 50’s through his compositions. It is then
possible to find oriental motifs in his orchestral works, songs, chamber music and liturgical music.

8.551376 12
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After the War, he taught Musical Theory and Composition at the Universities in Jerusalem and Tel Aviv.
He was President of the Israeli Composer’s Association. Further main works by Ben-Haim are the 1st
Symphony, completed in June 1945 and performed in 1941, and the 2nd Symphony (1945 / 1948), in
which critics saw a new national style emerging which was termed Mediterranean Music. During these
years, Ben-Haim advanced to become an important cultural representative of the newly-founded State of
Israel. His most well-known work is the tone poem “The Sweet Psalmist of Israel”, for which he received
the Israel Prize in 1957. From then on, Ben-Haim‘s works have been performed internationally. On his
75th birthday in 1972, he was invited by the City of Munich to perform his works in Munich. A tragic car
accident overshadowed this event. From this point on, Ben-Haim was dependent on a wheelchair. 

Ben-Haim’s directory of compositions comprises 258 works; his last compositions were composed in
1981. They display a confident knowledge of the European musical tradition, including church music,
which he knew how to develop in creative interaction with the music of the 20th century and to connect
with elements of Oriental and Jewish folk music. He himself designated this music as Israeli music. 
One exemplary example of Ben-Haim’s combination of Western and Oriental music is his clarinet quin-
tet op. 31a, written in 1941 and revised in 1965. His handling of the thematic material – if one observes
for example the third movement as a “theme with variations” – refers to Western composition processes,
whereas the melodic fugues in the first movement display modal, and therefore Eastern, influences. The
merging of musical worlds undertaken here by Ben-Haim was considered by the composer himself to be
a success – he expressed his “great satisfaction” with his quintet.

Dr. Peter Fassl
(Translation: Carolin Miller)
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KLAUS HAMPL

Bekennender Allgäuer, bekennender Romantiker, nicht zuletzt durch seine langjährige Zusammenarbeit
mit dem Quartetto di Roma, auf internationalen Podien unterwegs, mit zahlreichen Ehrungen und
Preisen versehen. So ist er Träger des Gabler-Kulturpreises und des Kulturpreises seiner Heimatstadt
Kaufbeuren sowie des Sudetendeutschen Kulturpreises. Außerdem wurde er im Jahr 2006 in die
Sudetendeutsche Akademie der Wissenschaften berufen. 

Die Einspielung der beiden Klarinettenquintette von Henry Marteau und Max Reger wurde zum
Kritikererfolg des Jahres 2012 gekürt. Kritikerpapst Joachim Kaiser schon damals (2010): „So bereitet
seine Kunst zugleich sinnliches und spirituelles Vergnügen.“  Er ist bei aller unbedingter Ernsthaftigkeit
von Ironie getragen, was in seiner Musik durchaus (hör) spürbar ist. Die großen europäischen Musik-
kritiker nennen ihn einen Klangzauberer. Weil er die Möglichkeiten seines Instruments immer weiter 
ausschöpfen will, ist er neuerdings auch anders unterwegs: Rhythmus – Improvisation – Freiheit. 

Zusammen mit der Gitarrenlegende Sigi Schwab hat er das Weltmusik-Ensemble „Camerata Bavarese“
gegründet. Die Camerata Bavarese will eine Renaissance der Camerata Fiorentina sein, einem
Zusammenschluss von hochkreativen Künstlern vor 400 Jahren. 

Auf andere Weise hatte schon der Doyen der Israelischen Musik Abel Ehrlich diese Intension  entdeckt
und für ihn Stücke geschrieben. 

8.551376 14
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KLAUS HAMPL

A true Allgaeuer, a true romantic, not least due to his long-term collaboration with the Quartetto di
Roma, performing on international podiums and winning numerous distinctions and awards. Hampl is
the proud bearer of the Gabler-Kulturpreis (Culture Award) and the Kulturpreis bestowed by his native
town, Kaufbeuren, as well as the Sudetendeutschen (Sudeten German) Kulturpreis. In addition, he was
appointed in 2006 to a post in the Sudetendeutsche Akademie der Wissenschaften (Sudeten German
Academy of Sciences). 

His recording of the two clarinet quintets by Henry Mearteau and Max Reger were elected as the critic’s
success of the year in 2012. As the ‘Pope of critics’, Joachim Kaiser, said: “His art thus provides sensory and
spiritual enjoyment”. The essential seriousness of the performance is run through with irony, which is to
be heard and felt in his music. The major European music critics have dubbed him a “Klangzauberer”
(sound sorcerer). As he is intent on consistently developing the capacities of his instrument, he has lately
been active in new fields: Rhythm – Improvisation – Freedom.  

Together with the guitar legend Sigi Schwab, he has founded the Weltmusik-Ensemble (World music
ensemble) “Camerata Bavarese”. The Camerata Bavarese aims to be a renaissance of the Camerata
Fiorentina, a collaboration between highly creative artists who were active 400 years ago. 

In a different field, the Doyen of Israeli music, Abel Ehrlich, has discovered Hampl’s intentions, and has
written pieces especially for him. 
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QUARTETTO DI ROMA

Das Quartetto di Roma, das sich Mitte der Neunzigerjahre zusammengefunden hat, zählt heute zu den renom-
miertesten Streichquartetten Italiens. Die Mitglieder eint das Bestreben, die große italienische Streichquartett-
Tradition fortzuführen. Die Teilnahme an Meisterklassen von Musikern berühmter Ensembles wie Pietro Farulli
(Quartetto Italiano), Raphael Hillyer ( Julliard String Quartet) und Sadao Harada (Tokyo String Quartet) präg-
ten den charakteristischen Klang und den vielfach gerühmten Interpretationsstil des Quartetto di Roma.
Mehrfach wurde das Ensemble bereits mit Auszeichnungen bedacht, unter anderem mit dem Verdienstdiplom
der Accademia Chigiana in Siena. Marco Fiorini und Biancamaria Rapaccini (Violine), Carmelo Giallombardo
(Viola) und Alessandra Montani (Cello) haben zudem alle schon für bedeutende Klangkörper gespielt, etwa für
das Orchester der Accademia Nazionale di Santa Cecilia in Rom, für das Orchester der Mailänder Pomeriggi
Musicali oder das Orchestra della Regione Lazio, ebenso wie das La Fenice in Venedig. Das Quartetto di Roma
ist darüber hinaus Teilnehmer großer europäischer Festivals (Barcelona, Bratislava, Kerkrade, London, Florenz)
und tritt gemeinsam mit bedeutenden internationalen Solisten auf. Auch wenn das klassische Streichquartett-
Repertoire die Basis für die Arbeit des Ensembles bietet, widmet sich das Quartetto di Roma im Bestreben, eine
reiche Instrumentaltradition wieder stärker ins Bewusstsein zu bringen, auch gerne der weniger bekannten italie-
nischen Quartett-Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts.

8.551376 16
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QUARTETTO DI ROMA

All members of the Quartetto di Roma come from previous chamber music and concert experiences, and
share the common desire to carry on the prestigious Italian string quartet tradition. Since its foundation,
in 1995, Quartetto di Roma has been recognized as one of the most valid groups of this genre. Indeed, the
quartet has been a prize-winner in the 15th International Competition in Trapani and has been highly rec-
ommended by the masters oft he Accademia Chigiana in Siena. Quartetto di Roma joined the Master
Classes held by famous international musicians, such as Piero Farulli (Quartetto Italino), Raphael Hillyer
( Julliard Quartet) and Sadao Harada (Tokyo String Quartet). The quartet, which has been joined by
Carmelo Giallombardo and Alessandra Montani in 2001, is particularly acitve on the concert scene and
has been performing in Italy, Spain, Norway, Singapore, Holland, Turkey and Egypt. Actually, the ensem-
ble frequently plays in Germany, where their performances are particularly appreciated and acclaimed
both by the audience and the critics. Quartetto di Roma has been invited to play in such prestigious events
as the Festival dei Due Mondi in Spoleto, the Orlando Festival in Holland, Neuschwanstein Castle
Concerts and Augsburg Mozartfestival in Germany. They published for Bottega Discantica Mozart-
Brahms clarinet quintets and Verdi-Puccini works for string quartet. As well as the basic string quartet
repertoire, Quartetto di Roma also focuses on less wellknown Italian works of the 19th and 20th century.
Indeed, one of the aims of the ensemble is to explore a certain instrumental tradition which has been
ignored and undervalued for too much time. 

8.55137617
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Mit freundlicher Unterstützung :
Kurt und Felicitas Viermetz Stiftung 
Rupert Gabler Stiftung
Vereinigung der bayerischen Wirtschaft e.V.
Stadt Kaufbeuren 
Gangbild Orthopädische Manufaktur
Botschaft des Staates Israel
Istituto Italiano di Cultura - Berlino

Mein besonderer Dank gilt: 
Frau Dvora Ben-David
Herrn Stefan Lang 
Herrn Dr. Peter Fassl 
Herrn Eddie Wölfl
Herrn Alois Lechtaler

Klaus Hampl bedankt sich sehr herzlich bei seiner Freundin Frau Dr. Margot Lehner

Klaus Hampl spielt auf Instrumenten von Leitner & Kraus 
Translation: Carolin Miller (www.communicultures.de)
Künstlerischer Produzent: Klaus Hampl

Produzenten: Deutschlandradio / Klaus Hampl 
(www.klaus-hampl.de)
Aufnahme: Studio Britz, Berlin, 25. bis 28.05.2015
Tonmeister: Michael Havenstein
Toningenieur: Andreas Stoffels
Tontechnik: Jakob Mäsel
Artwork & Layout: Torsten Hatt
Fotografien:
secretgarden (Cover) www.photocase.de
Sante Castignani (Quartetto di Roma) 
Helmut Hien, S.18 / Eddie Wölfl, S.20 (Klaus Hampl)

GABLER
STIFTUNG
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Klaus Hampl
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