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Die vorliegende neunzehnte CD der Dokumentationsreihe  
„Kammersinfonie live“ bietet wieder eine Auswahl an Werken  
der zurückliegenden Saison 2021, die – allen Corona-Widrig-
keiten zum Trotz und Dank hochmotivierter Musikerinnen und 
Musiker – eine Fülle großartiger Konzerterlebnisse hervorbrachte. 

Gefärbt waren die Programme von der bewegenden Geschichte 
des Mühlacker Uhlandbaus, dessen 100-jähriges Jubiläum wir 
2021 feiern konnten mit Werken jüdischer Komponisten wie  
Mahler, Barber und Weinberg, aber auch mit der Ouvertüre zu  
Mozarts Oper „Die Hochzeit des Figaro“, mit der Mühlackers  
Musentempel von einst im Oktober 1921 eingeweiht wurde  
und für kurze Zeit ein blühendes Musikleben entfachte.  

Bereichert wurden die Programme durch großartige Solisten,  
die seit vielen Jahren eine freundschaftliche, künstlerische  
Partnerschaft mit dem Orchester verbindet: 

Die deutsch-mexikanische Mezzosopranistin Maria Rebekka 
Stöhr begeisterte bereits 2013 mit ihrer ausdrucksvollen Stimme 
Publikum und Presse in Werken von Purcell, Mozart und Rossini.

Michinori Bunya, einer der renommiertesten Kontrabassisten 
unserer Zeit, gastierte mit bewundernswerter Vitalität und höch-
ster Virtuosität mehrmals beim Festival „Musikalischer  
Sommer“ und als Solist der Kammersinfonie.

Eindrucksvolle Hörerlebnisse bescherte auch Tjeerd Top,  
Konzertmeister im Königlichen Concertgebouw-Orchester  
Amsterdam, auf seiner Stradivari als Kammermusiker und  
Solist in Mühlacker und Bietigheim-Bissingen.  
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Die Orchester-Lieder Gustav Mahlers bleiben 
ein Geheimnis an Traum und Entrücktheit, ein 
romantischer Gang nach Innen. Beim Konzert 
mit Peter Wallingers sueddeutscher kammer-
sinfonie bietigheim im Mühlacker Uhlandbau, 
das als „Gedenkkonzert zum 100. Jubiläum“ 
des Hauses konzipiert worden war und – wieder 
einmal wegen Corona – nur als Videoaufzeich-
nung stattfinden konnte, erlebte eine begrenzte 
Besucherzahl Mahler und seine Rückert-Lieder 
in intensiven Musik-Momenten… 
In der intim-dunklen Liedkomposition „Ich bin 
der Welt abhanden gekommen“ ergänzten 
wunderschöne Melodielinien solistisch einge-
setzter Instrumente – vor allem das Englischhorn 
und silbrig glitzernder Harfen-Rausch – den 
Gesang.…  
Selten hört man die Ouvertüre zu Mozarts „Die 
Hochzeit des Figaro“ so schwungvoll wiederge-
geben, wie an diesem Abend.  
Pforzheimer Zeitung 01.12.2021 
 
Nach dem erfolgreichen Adventskonzert nun das 
Neujahrskonzert, das sich hinter den übermäch-
tigen großen Veranstaltern nicht zu verstecken 
braucht. Denn Wallinger und sein Team präsen-
tieren eine Sensation: Michinori Bunya, einen der 
renommiertesten Kontrabassisten…   
Die Sperger-Sätze zelebrieren im Adagio einen 
klangsatten Trauerton, im temperamentvollen 
Rondo mit Springbögen, Doppelgriffen und Fla-
geoletts atemberaubende solistische Virtuosität.
Pforzheimer Zeitung 19.01.2021  

es hier vor allem darum, auf dem schmalen 
Grat der Klangschönheit zu wandeln, ohne in 
den Abgrund des Banalen abzugleiten, eine 
Herausforderung, die jenseits spieltechnischer 
Anforderungen liegt und von Top bravourös 
gemeistert wird. 
Den folkloristischen Gestus des 1948 entstan-
denen Concertinos des in die Sowjetunion 
geflohenen Polen und Schostakowitsch-Ver-
trauten, ebenso jüdischer Herkunft wie Barber, 
nimmt Wallinger mit Antonin Dvořáks Walzer in 
A-Dur auf, wendet damit aber die Stimmung 
vom Melancholischen ins Versöhnliche.  
Ludwigsburger Kreiszeitung 17.03.2021

Elegie, Melancholie, Trauer – sind das die 
richtigen Ingredienzien für ein Frühjahrskon-
zert? Aber ja, wenn sie mit optimistischen 
Anklängen angereichert sind. Die sueddeutsche 
kammersinfonie bietigheim hatte für ihr drittes 
kostenloses Online-Konzert ein facettenreiches 
Programm zusammengestellt und zwei selten 
gespielte Werke mit zwei bekannten Komposi-
tionen kombiniert…  
Der polnische Jude Miezcysław Weinberg 
überlebte als einziger seiner Familie den NS-
Terror. In seinem Concertino op. 42 verarbei-
tet er wehmütig-schöne Erinnerungen, die 
überschattet sind von Kriegserlebnissen. Ob-
wohl tonal angelegt, lebt die Komposition von 
reizvollen Modulationen einer um die zentralen 
Tonarten schweifenden Musiksprache.  
Pforzheimer Zeitung 17.03.2021

Der Star des Neujahrskonzerts ist aber Michinori 
Bunya, einer der gefragtesten Kontrabassisten 
unserer Zeit…                                                                                                                                           
Mühlacker Tagblatt 18.01.2021 
 
In Spergers Adagio und Rondo spielt der sonore 
Wohlklang des über 300 Jahre alten Testore-
Instruments von Michinori Bunya mit impulsiven, 
spieltechnisch höchst herausfordernden Kantile-
nen die Hauptrolle – mustergültig eingebettet in 
glänzende, gestochen scharf konturierte Tutti der 
Kammersinfonie.  
Ludwigsburger Kreiszeitung 17.01.2021
 
Wenig ist bekannt über Vivaldis Violinkonzert  
in e-Moll: Zu Lebzeiten unveröffentlicht, steht  
es auch heute noch im Schatten seiner popu-
läreren Werke. Zu Unrecht, wie Wallinger 
zusammen mit dem niederländischen Solisten 
Tjeerd Top hier aufzeigt: Wann hat man je einen 
kontrastreicheren Kopfsatz gehört als dieses  
Allegro molto? Und wann ein mysteriöseres 
Largo? Wie stenografische Kürzel wirken die 
Kantilenen des abschließenden Allegro. Fulmi-
nant, wie Top dieses Enigma von einem Violin-
konzert mit seiner Stradivari von 1713 gestaltet. 
Ungemein populär dagegen Samuel Barbers 
„Adagio for Strings“. Wallinger nutzt die Gele-
genheit, die Intonationsqualitäten seines En-
sembles in Reinkultur zu entfalten. 
In Mierczyslaw Weinbergs Concertino für Violine 
und Orchester brilliert wiederum Top als Solist: 
In seiner Anlage bewusst einfach gehalten, geht 


