
sueddeutsche kammersinfonie bietigheim
Leitung: Peter Wallinger

SK
B-

01
8

Sie hören auf dieser CD die Früchte eines Corona-Jahres,  
das viele Entbehrungen mit sich brachte: das Spielen  
der Instrumentalisten auf Abstand und deshalb in stark  
reduzierter Besetzung – schließlich im Dezember vor leeren  
Stühlen, stattdessen vor laufender Kamera. Doch allen  
Widerständen zum Trotz kam es zu einem wunderbaren,  
höchstmotivierten Musizieren, bei dem jeder sein Bestes  
gab. Selten erlebte die Frauenkirche Lienzingen im Juli  
dieses Krisenjahres ein intensiveres, hingebungsvolleres  
Spielen und Hören!  
Mit beiden Solistinnen dieser achtzehnten Ausgabe  
der Editionsreihe „Kammersinfonie live“ verbindet die  
sueddeutsche kammersinfonie bietigheim eine  
langjährige Partnerschaft.  

Ursula Schoch ist dem Orchester seit vielen Jahren  
verbunden und brachte mit ihm alle bedeutenden Violinkonzerte 
von Bach, Mozart, Beethoven, Mendelssohn Bartholdy, Bruch, 
Schumann und Brahms zur Aufführung.   
Tjeerd Top, viel gefragter Kammermusiker und Gastkonzert-
meister, bekleidet wie sie eine Konzertmeisterposition im  
renommierten Concertgebouw Orchester Amsterdam. 
Magdalena Müllerperth zählt nach dem Gewinn  
zahlreicher internationaler Wettbewerbe zu den faszinierendsten  
Talenten ihrer Generation. Sie konzertierte bereits als Dreizehn- 
jährige mit der Kammersinfonie als Solistin in Beethovens  
zweitem Klavierkonzert. Es folgten die großen Konzerte von  
Chopin (Nr.1), Mendelssohn Bartholdy (Nr.2), Schumann,  
Beethoven (Nr.5) und jetzt Mozart (Nr.12).
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„Musik gehört in den lebendigen Hörraum  
der 538 Jahre alten Frauenkirche Lienzingen“ –  
so Peter Wallinger, der die Konzertreihe  
„Musikalischer Sommer“ seit 1977 zu immer 
neuen Höhepunkten führt. Mit ihrem hohen 
Licht- und Luft-durchfluteten Raum, ihrer  
archaischen Schönheit und Schlichtheit  
sowie den drei Eingangstoren bietet die  
Kirche gute Voraussetzungen zur Erfüllung  
der Corona-bedingten Vorgaben.  
Die lockere Bestuhlung gestattet nicht  
nur die Einhaltung der Abstandsregeln,  
sondern erlaubt darüber hinaus originelle,  
variable Aufstellungen der musizierenden  
Ensembles im Raum und schafft somit  
ganz neue, unkonventionelle  
Möglichkeiten der Hörerfahrung. 
Pforzheimer Zeitung 03.06.2020 
 
Auch die dritte Sonntags-Matinee der  
Klassikreihe „Musikalischer Sommer“  
im spätgotischen Ambiente der  
Lienzinger Frauenkirche – gestaltet von der  
„sueddeutschen kammersinfonie bietigheim“  
unter der Leitung von Peter Wallinger – war  
nach kurzer Zeit ausverkauft, sodass ein  
Zusatzkonzert angesetzt wurde.  
Zwei große Solokonzerte von Johann  
Sebastian Bach mit den Solisten Ursula  
Schoch und Tjeerd Top – beide sind  
Konzertmeister im Concertgebouw-Orchester 
Amsterdam – bescherten dem Publikum  
ein eindrucksvolles Hörerlebnis.

Magdalena Müllerperth arbeitete mit  
ihrem technisch ausgefeilten Spiel die  
heitere Leichtigkeit, die Verzierungen  
und Läufe umwerfend heraus.  
Die Kammersinfonie mit geschlossenem  
Gesamtklang und schöner Transparenz  
agierte unter dem konzentrierten,  
unaufgeregten und einfühlsamen  
Dirigat von Peter Wallinger als  
gleichberechtigter Partner. 
Pforzheimer  Zeitung 08.12.2020

Höchsterfreulich und verdienstvoll,  
dass auch die sueddeutschen  
kammersinfonie bietigheim sich in  
den Reigen der Online-Darbietungen einreiht… 
Andächtig wandert ihr Blick immer wieder  
nach oben, als sie im Allegro die Kantilenen  
der empfindsamen Hauptthemen zelebriert.  
Ganz in sich gekehrt gestaltet die Pianistin  
das elegische Andante; mit den nach Moll  
modulierten Passagen gestaltet sie einen  
der berührendsten Momente… 
Umso ausgelassener dann wieder  
die vergnügten Trillerverzierungen im  
heiteren Rondofinale. Die Innigkeit, mit  
der die Pianistin Mozarts 12. Klavierkonzert 
präsentiert, kommt nicht von ungefähr:  
Im Alter von zehn Jahren hatte sie mit  
diesem Werk ihren ersten öffentlichen  
Auftritt – die Kadenzen der Ecksätze hat  
sie seinerzeit selbst geschrieben. 
Ludwigsburger  Kreiszeitung 08.12.2020

Eingebettet in diese Hommage an den 
Leipziger Thomaskantor erklang in  
klangvoller, erhabener Streicherpracht  
das Adagio Ges-Dur aus dem  
Streichquintett von Bruckner in einer  
Fassung für Kammerorchester.  
Weiträumig gruppierte sich das  
Publikum um die Musiker im Zentrum  
des Kirchenraumes, was sich erneut  
als klangideale Entdeckung erwies.  
Das höchst differenzierte, großartige  
Spiel der Solisten war von allen Seiten  
des lichtdurchfluteten Raumes bestens  
hörbar und wurde in dieser besonderen  
Zeit mit großer Dankbarkeit und  
viel Beifall quittiert.                       
Pforzheimer Zeitung 15.07.2020
 
Mozarts Klavierkonzert A-Dur KV 414 –  
ein vielschichtiges Werk mit vielen  
feinen Nuancen…, bei dem die aus  
Schmie stammende Müllerperth mit  
ihrem überaus präzisen und nachhaltig  
akzentuierten Spiel begeisterte.  
Hingebungsvoll ging sie in dem  
Werk auf, das sie förmlich mit Leben  
füllte… Die sueddeutsche  
kammersinfonie bietigheim war ihr  
ein kongenialer Partner, beispielsweise  
als das Ensemble den zweiten Satz  
besonders inniglich und mit einer  
fesselnden Tiefe eröffnete. 
Mühlacker Tagblatt 09.12.2020 




