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Die vorliegende siebzehnte CD der Dokumen-
tationsreihe „Kammersinfonie live“ vermittelt 
wieder eine interessante Auswahl an Werken 
der zurückliegenden Saison 2019. Es sind ganz 
ungeschminkte Konzertmitschnitte, die sowohl 
Frische und Spielfreude der hochmotivierten 
Mitglieder als auch Vitalität und Originalität der 
Interpretationen des 1984 von Peter Wallinger 
gegründeten Orchesters spiegeln. 
Neben Chihiro Saito, Cellistin des renommierten 
Lotus String Quartet und Mitglied des  
Orchesters seit vielen Jahren, ist die 24-jährige 
Pianistin Elisabeth Brauß als Solistin zu hören. 

Bereits in jungen Jahren konzertierte sie nach 
dem Gewinn zahlreicher internationaler Wett-
bewerbe mit renommierten Orchestern wie 
dem hr-Sinfonieorchester Frankfurt und der 
Deutschen Kammerphilharmonie Bremen und 
gastierte in den großen Sälen von Hamburg,  
St. Petersburg, Zürich, London und Berlin.  
In der Saison 2018/19 und wieder 2019/2020 
wurde sie für das renommierte BBC New  
Generation Artists Scheme ausgewählt.

live 2019

www.sueddeutsche-kammersinfonie.de 
www.muehlacker-klassik.de

sueddeutsche kammersinfonie bietigheim



 
 

sueddeutsche kammersinfonie bietigheim
Pressestimmen
Außerordentliches Vergnügen bereitete das 
Neujahrskonzert der sueddeutschen  
kammersinfonie bietigheim… Quicklebendig 
und beschwingt bereits der Auftakt mit Bachs 
3. Brandenburgischem Konzert, in dem  
Wallinger ein straffes Tempo vorgab.  
Chihiro Saito, Cellistin des renommierten Lotus 
String Quartets und seit vielen Jahren im  
Orchester… geriet ihre Interpretation von  
„El cant dels ocells“ („Der Gesang der Vögel“) 
schlicht und einfach ergreifend… 
Ludwigsburger Kreiszeitung 15.01.19 
 
Die Wiedergabe von Bachs Brandenburgischem 
Konzert Nr. 3 in G-Dur zeichnete sich durch 
klare Phrasierungen, sauber herausgearbeitete 
Akzente und eine schwungvolle Gangart in den 
Allegro-Sätzen aus.
Chihiro Saito zelebrierte mit großer Einfühlung 
die eher traurige Melodie der Pablo-Casals-
Version des katalanischen Volksliedes „El Cant 
dels Ocells“ – ein Stück, mit dem der berühmte 
Cellist alle seine Konzerte beschloss. 
Pforzheimer Zeitung 15.01.19 
 
Welch exquisites Projektorchester Wallinger 
in den 35 Jahren seines Bestehens geformt 
hat, davon legte bereits der Auftakt mit Jean 
Sibelius’ „Schwan von Tuonela“ aus dessen 
„Lemminkäinen-Suite“ Zeugnis ab – wundervoll 
das solistische Englischhorn von Andreas Vogel 
im Dialog mit Chihiro Saito…  

Klängen umhüllen zu lassen. Zu Recht  
spendete es großen Beifall zu einem  
außergewöhnlichen Konzertabend. 
Mühlacker Tagblatt 10.12.19  
 
Faszinierend, mit welcher Unbeschwertheit die 
24-Jährige das dreifach vorgestellte orches-
trale Hauptthema im Kopfsatz des Konzerts 
aufnahm… Hochvirtuos, aber gänzlich frei von 
überschwänglicher Emphase, vielmehr von 
einer dahinfließenden Empfindsamkeit geprägt, 
in feinsten klanglichen Nuancen die sensible 
Balance haltend. 
Makellos die Darbietung auch im Andante, das 
als Filmmusik in „Elvira Madigan“ (1967) große 
Popularität erlangte. 
Fulminant schließlich das Finalrondo. Auch 
hier glänzte Brauß mit einer eigenen Kadenz. 
Kein Zweifel: Mozarts empfindliche Musik ist 
bei ihr in besten Händen. Ebenso exzellent die 
orchestrale Einbettung durch Wallinger und 
die Kammersinfonie. Hier stimmte die Chemie. 
Besser bekommt man das auch in größeren 
Sälen größerer Städte nicht zu Gehör.
Beeindruckend auch die differenzierte  
Gestaltung der vier Sätze von Schuberts  
Sinfonie Nr. 3, in der Wallinger minuziös  
die Kontraste der Binnendynamik heraus- 
arbeitete, gleichzeitig aber auch die  
Spannkraft der rhythmischen Impulse 
nicht vernachlässigte.                                                                       
Ludwigsburger Kreiszeitung 10.12.19

Ludwigsburger Kreiszeitung 02.04.19
Mit dunklem Kolorit malte und gestaltete das 
Orchester die fantastische Klanglandschaft von 
Jean Sibelius’ Stück „Der Schwan von Tuonela“, 
eine an das Totenreich aus dem finnischen Nati-
onalepos „Kalevala“ erinnernde Tondichtung, die 
mit nebulösem Piano einsetzte, um sich dann in 
breit ausgezogenen Bögen mit schwerblütiger 
Poesie zu entfalten. Da leuchteten Cello und 
Englischhorn, da flirrten die Geigen im Tremolo 
– musikalische Verläufe, den weiten finnischen 
Seen und dem Flug des mythischen Schwans 
nachempfunden.                         
Pforzheimer Zeitung 02.04.19 
 
Sternstunde im Uhlandbau. Exzellent vorberei-
tet und hellwach hat sich die Kammersinfonie 
unter Peter Wallinger im Uhlandbau präsentiert. 
Orchester und Pianistin Elisabeth Brauß agier-
ten als zupackend musizierende Einheit, die 
das Publikum vom ersten Takt an mitriss … 
Die Finger der Solistin perlten über die Tasten 
des Flügels und entlockten ihm Töne, die ganze 
Geschichten erzählten… Mit höchster Acht-
samkeit reagierten das Orchester und Wallinger 
auf die junge Pianistin, sodass auch kleine 
motivische Ausdeutungen möglich wurden, die 
den Sätzen des Werkes liebevolles Leben ein-
hauchten… Brauß zeigte hier ihre für ihre junge 
Karriere eindrucksvolle Klasse und Eleganz… 
Dem Publikum blieb nur, sich zurückzulehnen, 
zu genießen und sich von den mitreißenden 




