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Die vorliegende zwanzigste Ausgabe der Dokumentationsreihe 
„Kammersinfonie live“ vermittelt wieder eine Auswahl an Werken 
der zurückliegenden Saison 2022. 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 Or-
chesters spiegeln.   

Zwei langjährige Weggefährten der Kammersinfonie sind auf 
dieser CD als Solisten zu hören: 
Ursula Schoch, Konzertmeisterin im Königlichen Concertge-
bouw-Orchester Amsterdam, ist seit vielen Jahren treue Part-
nerin des Orchesters und interpretierte mit ihm alle bedeuten-    
den Violinkonzerte von Bach bis Brahms. 
Auch in enger Partnerschaft mit Sebastian Manz kann die 
Kammersinfonie auf herausragende Konzerterlebnisse seit 2011 
zurückblicken. Mit einem sensationellen Erfolg beim ARD-Wett-
bewerb München und mehreren ECHO Klassik-Auszeichnungen 
gehört er heute zu den gefragtesten Klarinettisten seiner Gene-
ration.    
Erstmals ist an dieser CD Simon Wallinger als Dirigent in 
Haydns Sinfonie Nr. 81 beteiligt. Seine Ausbildung als Pianist 
und Kontrabassist absolvierte er an der Münchner Musikhoch-
schule. Nach einem weiterführenden Studium der Historischen 
Aufführungspraxis und einem Engagement als Kontrabassist im 
Symphonieorchester des Bayrischen Rundfunks tritt er in jüngs-
ter Zeit vermehrt auch als Dirigent in Erscheinung. 
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In den Humoresken für Solovioline und Orches-
ter (Op. 89) von Jean Sibelius zeigt sich, wie 
innig das musikalische Einverständnis zwischen 
der in Ludwigsburg geborenen Violinistin und 
Wallinger ist. Ungeheuer virtuos gestaltet Schoch 
ihren Part, dessen technischer Anspruch allein 
schon nicht zu unterschätzen ist. Doch Schoch 
begnügt sich nicht mit Handwerklichem und 
spürt mit dem warmen, gedeckten Grundton 
ihrer Guadagnini dem Iyrischen, zuweilen auch 
exzentrischen Melos der musikalischen Gedan-
ken des 1917 entstandenen Werks nach.  
Ludwigsburger Kreiszeitung 12.07.2022 
 
Das Spiel von Sebastian Manz ist an Lockerheit, 
klanglicher Brillanz und Ausdruckskraft kaum zu 
überbieten. Offensichtlich versteht er sich (nicht 
nur) musikalisch mit Wallinger am Dirigentenpult 
und dessen Orchesterensemble ausgezeichnet. 
Auch wenn Manz die Zusammenarbeit mit gro-
ßen Sinfonieorchestern gewohnt ist, musiziert 
man im Uhlandbau-Kammerformat auf gleicher 
Wellenlänge. Was die Orchestermitglieder zu in-
spirieren scheint, denn sie wachsen hochmoti-
viert über sich hinaus. Die Ecksätze des Klarinet-
tenkonzertes sprühen nur so von musikantischer 
Lebensfreude, und der verinnerlichte Mittelsatz 
entfaltet über dem zurückgenommenen Orches-
terklang herrlichen Sologesang. Nichts fehlt: Auf 
der einen Seite die überwältigende Virtuosität 
des Solisten, auf der anderen eine originell-krea-
tive, farbig-orchestrale Ausgestaltung mit 
 

„Im ,Israeli-Suite-Medley‘ habe ich drei Klezmer 
von Helmut Eisel, einem langjährigen Wegbe-
gleiter von Giora Feidman, zusammengefasst. 
Da ist eine ganz andere Klangauffassung im 
Spiel als die Ausgeglichenheit, um die sich  
unsere klassische Ausbildung bemüht, eine,  
die der menschlichen Stimme unglaublich  
nahekommt. Zudem spiegelt sich hier auch  
die Geschichte des von der jüdischen Familie 
Emrich errichteten Uhlandbaus.“  
(Sebastian Manz im Interview).  
Ludwigsburger Kreiszeitung 12.01.2022 
 
Im Eigenarrangement von Sebastian Manz 
folgte ein Klezmer-Medley, die „Israeli-Suite“ 
von Helmut Eisel, in dem das Soloinstrument 
nicht etwa nur spielt, sondern spricht, singt, 
schreit, jammert oder lacht. Die Klarinette gerät 
bei Manz zum Ausdrucksmedium jeglicher 
menschlicher Befindlichkeit.  
Mühlacker Tagblatt 15.01.2022 
 
Alles in den Schatten stellte der fulminante Ab-
schluss. Der Super-Klarinettist und das stilecht 
begleitende Streicher-Ensemble inszenierten 
mit Helmut Eisels „Israeli-Suite“ ein Klezmer-
Medley der Extraklasse: Manz war in seinem 
Element und tanzte auch körperlich mit. Das 
Publikum jubelte.  
Pforzheimer Zeitung 15.01.2022

kurz innehaltenden Ruhepausen, Steigerungen 
und Tempo-Forcierungen… 
Nach der Konzertpause interpretierte Wallinger 
mit seinem Ensemble aus Weinbergs Kammer-
sinfonie Nr. 2 das „Moderato“ – eine eigenwillig 
zarte, rhythmisch betonte, teils auch dissonant 
„mit vorgehaltener Hand sprechende Musik“ – 
so Simon Wallinger, der den Lebensweg des 
weitgehend unbekannten, 1919 bis 1996 leben-
den jüdisch-polnischen Komponisten erläuterte 
und einen Weinberg-Zyklus in der Mühlacker 
Concerto-Reihe ankündigte. 
Danach wechselte die Stabführung am Dirigen-
ten-Pult. Peter Wallingers Sohn Simon über-
nahm die Leitung der Aufführung von Joseph 
Haydns Sinfonie Nr. 81 G-Dur. Sein tadelloses 
Dirigat sorgte für eine serenadenhafte, in den 
schnellen Sätzen stürmische Wiedergabe der 
gefälligen Komposition.  
Pforzheimer Zeitung 06.12.2022 
 
Ein Ohrenspitzer erster Güte ist der Mittelsatz 
der 2. Kammersinfonie (Op. 147, 1987) von 
Mieczyslaw Weinberg: grandiose Musik, gran-
dios interpretiert von Peter Wallinger mit der 
sueddeutschen kammersinfonie bietigheim…                                                                                                                              
Landläufig etwas unterschätzt wird Joseph 
Haydns Sinfonie Nr. 81: Simon Wallingers 
lebendige wie formbewusste Deutung mit der 
Kammersinfonie lässt sich jedenfalls als klares 
Plädoyer für diese letzte der sogenannten 
Esterházy-Sinfonien anhören. 
Ludwigsburger Kreiszeitung 05.12.2022


