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Begeisterten Applaus gibt es für das Iris-Trio & Christof Weiß im Bühnenraum des Amberger Stadttheaters. Bild: Foto: Wolfgang Steinbacher

Freunde im Gespräch
Sie haben es in sich, die
20.30 Uhr-Studiokonzerte
im Bühnenraum des Stadt-
theaters. „Hommage und
Inspiration“ hatten sich
Komponist Christof Weiß
und das Iris-Trio auf die
Fahnen geschrieben. Inspiriert,
verändert, hoffentlich beglückt
von neuen Erfahrungen kann
das Publikum kurz vor 23
Uhr den Heimweg antreten.

Von Peter K. Donhauser

Amberg. Kulturpreisträger Weiß (geb.
1986, seines Zeichens Komponist
und Physiker) absolvierte seine schu-
lische Ausbildung am Max-Reger-
Gymnasium, das Studium in Würz-
burg. Er präsentiert ein außerordent-

lich klug und lehrreich zusammenge-
stelltes Programm. Zusammenhänge
der vier Kompositionen macht Weiß
locker, mit klaren Worten und klären-
den Hörbeispielen verständlich. In-
spirationsquelle ist übergreifend die
seltene Besetzung des Kegelstatt-
Trios Es-Dur KV 498 von Mozart: Kla-
rinette, Bratsche und Klavier. Das
Trio von Weiß bezieht sich direkt da-
rauf, er hat es 2014 als ehrenvolles
Auftragswerk für das Mozartfest
Würzburg geschrieben.?

Schumanns Märchen
Die Besetzung hatte schon 1853 Ro-
bert Schumann zu seinen viersätzi-
gen „Märchenerzählungen“ op. 132
angeregt, diese reflektiert wiederum
György Kurtág 2003 in seiner „Hom-
mage á R. Sch.“ Kenntnisreich erläu-
tert Weiß Schumanns „Alter Egos“,
den in sich gekehrten Eusebius, den
extrovertierten Florestan, den kapri-

ziösen Kapellmeister Kreisler, da er-
leben wir eine konzertante Musik-
stunde, ein von musikpädagogischer
Sendung inspiriertes Konzert. Das
Springen zwischen den vielen kurzen
Stücken legt den Anspruch freilich
hoch, bevor Kurtágs Opus als Ganzes
mit seiner an den Tod gemahnenden
Schluss-Passacaglia ein nachdenkli-
ches Zeichen setzt.

Hommage an Amadeus
Einen Glücksfall speziell für dieses
Konzert bildet das Iris-Trio. Christine
Carter (farbfroher Klarinettenton),
Molly Carr (erdig-warme Viola) und
Anna Petrova (spielfreudig am Kla-
vier) haben ihre künstlerische Zu-
sammenarbeit in New York während
des Studiums an der Juilliard und der
Manhattan-School-of-Music begon-
nen. Ihr Zusammenspiel ist schlicht-
weg fabelhaft, perfekt ausbalanciert,
bewundernswert in seiner rhythmi-

schen Sicherheit und Virtuosität. Bei
Mozart beleuchten sie die Rhetorik,
die Sprachgesten und schlagen so
den Bogen zu dem Trio von Christof
Weiß, dem „Gespräch unter Freun-
den“.

Freunde mit durchaus unter-
schiedlichen Meinungen die immer
mehr zu ihrer Individualität finden,
die Meinung des Anderen gelten las-
sen, dabei aber jegliche unversöhnli-
che Zwietracht außen vor halten. Ei-
ne positiv inspirierende Botschaft in
unserer Zeit! Beachtlich die komposi-
torische Textur: Verwobenheit im
kleinen Detail, großräumig-klare Ar-
chitektur, bestechende emotionale
Ausdrucksbreite und nicht zu verges-
sen der feinsinnige Bezug zu Mozarts
Trio, der sich nie in billigen Melodie-
zitaten erschöpft. Ein toller, bestens
besuchter Abend im passgenauen
Format, begeisterter Applaus.

Kulturnotizen

Jazz und Bilder
in Speinshart
Speinshart. (exb) Das Kilian-
Kemmer-Quartett gastiert Sonn-
tag, 15. April (16 Uhr) in der Klos-
terkirche. Die vier Musiker Kilian
Kemmer (Piano), Matthieu Bor-
denave (Saxofon), Matthias Gme-
lin (Schlagzeug) und Rene Hade-
rer (Bass) bieten Jazz vom Feins-
ten: lyrisch, verträumt, mal mini-
malistisch, mal mit viel Energie
die Grenzen der Harmonik aus-
reizend. Der Eintritt ist frei. Um
14 Uhr wird im Musiksaal eine
Ausstellung eröffnet: Bis Pfingst-
montag, 21. Mai, zeigt der Kem-
nather Künstler Rainer Sollfrank
Arbeiten zum Thema „Flucht-Ge-
danken“.

Roman der gescheiterten Utopien
Uwe Timm besticht als Schriftsteller und Erzähler im Literaturhaus Oberpfalz

Von Anke Schäfer

Sulzbach-Rosenberg. Der Publi-
kumsmagnet Uwe Timm hat nichts
von seiner Anziehungskraft verloren:
Fast schon wie die sprichwörtlichen
Sardinen quetschen sich die Fans am
Donnerstag ins Literaturhaus Ober-
pfalz, um den großen deutschen
Schriftsteller mit seinem neuesten
Roman „Ikarien“ live zu erleben. Vie-
le wussten bereits von den vorheri-
gen Timm-Gastspielen in Sulzbach-
Rosenberg, dass der Abend mehr bie-
ten würde als blankes Vorlesen und
ein paar höfliche Fragen des Modera-
tors. Und es wird niemand ent-
täuscht: Uwe Timm präsentiert sich
in blendender Erzähllaune, die der
freundschaftlich verbundene Tho-
mas Geiger vom Literarischen Collo-
quium Berlin durch Leben und Werk
des Schriftstellers lenkt.

Klar für Goethe
Die gemeinsame Freude über den
zuerkannten Schiller-Preis der Stadt
Mannheim nutzt Geiger sogleich, um
Timm zum klassischen Duell „Goe-
the oder Schiller“ auf den Zahn zu
fühlen. Das Auswendiglernen und
Abfragen der Schiller-Balladen noch
im Hinterkopf, votiert der Schriftstel-
ler klar für Goethe und sinniert
obendrein noch über das pädagogi-
sche Talent eines Deutschlehrers, der
seine ersten literarischen Gehversu-
che vor der Klasse bloßgestellt habe.
Zum Glück für die moderne Literatur
hat das den gelernten Kürschner und

auf dem zweiten Bildungsweg stu-
dierten Germanisten und Philoso-
phen nicht von seiner Berufung ab-
gehalten. In dem das ganze 20. Jahr-
hundert umfassenden Œuvre stellt
Geiger sodann auf den Roman „Mo-
renga“ ab, auf dem in gewisser Weise
auch „Ikarien“ fußt.

In beiden Werken lotet Timm die
Frage aus, warum Menschen auf-
grund ihres Aussehens oder ihrer
Kultur für tötenswert gehalten wer-

den. Im Fall von „Ikarien“ erweitert
der Schriftsteller die Konstellation
um die Frage, wie ein utopischer
Kommunist zum Eugeniker und Be-
gründer der „Rassenhygiene“ mutie-
ren kann – so geschehen bei Alfred
Ploetz, dem Großvater von Uwe
Timms Ehefrau Dagmar Ploetz. Des-
sen Perspektive allein empfand Uwe
Timm jedoch als langweilig und
schuf stattdessen über den fiktiven
ehemaligen Weggefährten und Fa-
mulus Karl Wagner ein faustisches

Szenario, das er mit dem Hauptpro-
tagonisten Michael Hansen wieder-
um von außen beleuchtet.

Hansen kommt als US-Offizier
nach Deutschland und hält seine
Eindrücke der „Stunde Null“ nach
dem Ende des Zweiten Weltkriegs in
Tagebuchform fest. Uwe Timm erleb-
te diesen Umbruch als Fünfjähriger
in der Coburger Einquartierung mit
und hat unter anderem die erstaunli-
che, wenn auch vorübergehende kol-
lektive Verängstigung als Erinnerung
bewahrt.

„Ikarische Idee“
Dem Publikum gibt er einen kurzen
erzählerischen Überblick zu Hansens
durchaus angenehmen Lebensum-
ständen während seiner 14-monati-
gen Stationierung in Bayern. Die wei-
teren Leseproben bleiben jedoch
dem Dissidenten Wagner, dessen
Rückblick auf die ikarische Idee und
die Breslauer Gruppe um Ploetz und
die Gebrüder Gerhart, Georg und
Carl Hauptmann sowie der im Rah-
men der Aufarbeitung beauftragten
Befragung durch Hansen vorbehal-
ten.

„Ikarien“ in die rein historische
Schublade abzuschieben, wäre je-
doch ein Fehler: Im Gespräch ziehen
Uwe Timm und Thomas Geiger mü-
helos den Faden zur modernen prä-
natalen Medizin und ihren aktuellen
Möglichkeiten. Ob segensreich und
oder verdammenswert – das müsse
jeder selbst entscheiden, so Timm.

Freundschaftlich verbunden: Schriftsteller Uwe Timm (links) und Moderator
Thomas Geiger. Bild: Schäfer

Grimme-Preise
verliehen
Marl. (epd) In Marl sind am Frei-
tagabend die diesjährigen Grim-
me-Preise verliehen worden. Mit
der Netflix-Serie „Dark“ erhielt
zum ersten Mal eine Streaming-
dienst-Produktion eine der be-
gehrten Fernsehauszeichnun-
gen. Insgesamt wurden 13 Grim-
me-Preise, ein Spezialpreis sowie
eine Auszeichnung für eine be-
sondere journalistische Leistung.
Weitere erfolgreiche Serien waren
„Babylon Berlin“ (ARD/Sky) und
„4 Blocks“ (TNT). Außerdem
wurden im Bereich Fiktion mit
dem Zweiteiler „Landgericht
– Geschichte einer Familie“
(ZDF) und dem Drama „Zucker-
sand“ (BR/MDR) zwei klassische
Fernsehfilme
ausgezeichnet.Unter den Grim-
me-Preisträgern befindet sich er-
neut auch Jan Böhmermann. Der
Satiriker erhielt für „Eier aus Stahl
– Max Giesinger und die deutsche
Industriemusik“ im „Neo Maga-

zin Royale“ (ZDFneo) einen Spe-
zialpreis. Weitere Preise in der Ka-
tegorie Unterhaltung gingen an
die Sonderfolge #Goslinggate“
der mittlerweile eingestellten
ProSieben-Show „Circus Halligal-
li“ sowie die Sketch-Comedy
„Kroymann“ (Radio Bremen).

In der Kategorie Information
und Kultur wurde unter anderem
der Dokumentarfilm „Alles gut
– Ankommen in Deutschland“
(NDR/SWR) über zwei Flücht-
lingskinder geehrt. Weitere Preis-
träger waren die ZDF-Dokumen-
tation „Cahier Africain“ über
Kriegsverbrechen in der Zentral-
afrikanischen Republik, „Ab 18!
Du warst mein Leben“ (ZDF/
3sat) über eine gescheiterte Mut-
ter-Tochter-Beziehung und der
BR-Beitrag „Sewol“ über das
Fährunglück in Südkorea 2014
mit mehr als 300 Toten.

Jan Böhmermann.
Bild: Henning Kaiser/dpa

Auszeichnung für
Mézières
Erlangen. (epd) Der Zeichner
Jean-Claude Mézières wird für
sein Lebenswerk mit dem Max
und Moritz-Sonderpreis des In-
ternationalen Comic-Salons Er-
langen ausgezeichnet. Die Jury
würdige damit den einflussrei-
chen französischen Comic-
Künstler, dessen Wirkung weit
über Frankreich und die Grenzen
des klassischen Comic-Publi-
kums hinausreiche, teilten die
Veranstalter des Comic-Salons
am Freitag mit. Der Zeichner der
Science-Fiction-Serie „Valerian
und Veronique“ nimmt den Preis
bei der Gala am 1. Juni während
des Comic-Salons (31. Mai bis 3.
Juni) in Erlangen entgegen.
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Friends in Conversation 
 
The 20.30h studio concerts on stage at the city theatre are quite the concerts. “Hommage 
und Inspiration“ was the title of the concert by the Iris Trio and composer Christof Weiß. 
Inspired, transformed, and hopefully delighted by new experiences the audience was on its 
way home shortly before 23h.  
 
By PETER K. DONHAUSER, Amberg  
 
An extraordinarily clever and informative program presented by composer and physicist, 
and Winner of the Amberg Culture Award, Christof Weiß. He was born in 1986, completed 
his high school education at the Max-Reger Gymnasium followed by his studies in 
Würzburg. In plain language and with clarifying musical examples he brought across the 
connections between the four compositions. The overall source of his inspiration stems 
from the instrumentation of Mozart’s Kegelstatt-Trio, Eb Major, KV 498: clarinet, viola and 
piano. Weiß’ trio relates directly to this work, written as an honourable commission for 
Mozartfest Würzburg.  
 
Schumann’s Fairy Tales 
 
Schumann, as well, had already been motivated by the instrumentation to write his 4-
movement “Fairy Tales” op. 132, reflected upon by György Kurtág in his 2003 “Hommage 
á R. Sch.“ Weiß knowledgably explained Schumann’s alter egos, the introverted Eusebius, 
the extroverted Florestan, and the capricious band leader Kreisler. We experienced a 
concertante lesson in music, a concert inspired by a music pedagogical calling. Leaping 
between many short pieces sets high standards until Kurtág’s opus as a whole with its final 
Passacaglia reflecting on death provides a more thoughtful tone towards the end.  
 
Homage to Amadeus 
 
Serendipity, especially for this concert: the Iris Trio. Christine Carter (colourful clarinet 
sound), Molly Carr (earthy-warm viola) and Anna Petrova (joyful at the piano) began their 
artistic collaboration in New York City during their studies at The Juilliard School and the 
Manhattan School of Music. Their ensemble playing is simply fabulous, perfectly balanced, 
admirable in its rhythmic security and virtuosity. Playing Mozart they illuminated the 
rhetoric, the speech gestures, and in this manner provided the path to Christof Weiß’ 
“Gespräch unter Freunden”. 
 
Friends with different opinions discover their individuality over time, accepting each other's 
opinions yet keeping out any irreconcilable discord. A positively inspiring message in our 
times! The compositional texture is remarkable: intricacy in small details, a broad and clear 
architecture, compelling emotional breadth of expression and not to forget the subtle 
relationship to Mozart’s trio that never exhausts in cheap melody quotes. A fantastic, well 
attended evening in a perfect format that more than justified the enthusiastic applause. 





Bremen Weser Kurier, April 17 2018 
 

With Great Feel for Nuances 
 
At the broadcasting hall, the Iris Trio explores compositions by Mozart, 
Schumann, Kurtág and Weiß. 
 
By GERD KLINGENBERG, Bremen  
 
Mozart's "Kegelstatt Trio KV498 seems to be easily mastered - it requires, however, a 
pronounced interpretative competence that is necessary in order to adequately 
understand the emotional depth of this so seemingly conflict-free opus. The US-
American Iris Trio, which appeared at the broadcasting hall in a production concert, 
succeeded exceptionally in this task with a finely nuanced approach. 
 
The musical trialogue, in the rare combination of clarinet (Christine Carter), viola (Molly 
Carr) and piano (Anna Petrova) was perfectly balanced. And, at the same time, the trio 
presented the varying timbres with a lasting impression. Dynamic restraint and subtle 
development of the themes underlined the largely intimate character of the composition 
in which the elegance and refinement of the consistently virtuosic performance were 
equally impressive, for example in the final movement, the delicately coloured Rondo. 
 
In his personal introduction, the composer Christof Weiß explained that he thought of 
his piano trio "Gespräch unter Freunden" [Conversation Among Friends] as a direct 
reflection upon Mozart's work. The Iris Trio perfectly mastered the work’s immense 
technical challenges. 
 
The quite comprehensible exchange of opinions of three progressively emancipating 
individual voices, however, seemed hardly catchy in the composition and - on first 
hearing - all too rationally implemented. On the other hand Schumann's "Fairy Tales", 
also based on Mozart, are completely different. They are touching, moody, melancholy 
and amusement mingling jewels, which the players performed by creating a beauty of 
sound and striking expression that is rarely surpassed. 
 
The same also applied to the "Hommage à R. Sch.", created in 2003 by György Kurtág, 
which continues with the characteristics of Schumann's timbre as an aphoristic 
condensation. The Iris Trio convinced with a tremendously expressive, exciting and 
pointed performance - all the way to the gentle final beat of the drum. 
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KONZERT

Musikalisch im Einklang: Das Iris Trio konzertier te erstmals in der Neuburger

Musikschule Piú Piano.

Bild: Johannes Seifer t

Musik als besondere
Inspirationsquelle

Das anerkannte Iris Trio erfreute bei seinem ersten Auftritt im Piú Piano das

Publikum

https://www.augsburger-allgemeine.de/
https://www.augsburger-allgemeine.de/neuburg/
https://www.augsburger-allgemeine.de/


VON JOHANNES SEIFERT

Das international anerkannte Iris Trio aus Kanada/USA (Christine Carter –

Klarinette, Anna Petrova – Piano und Molly Carr – Viola) spielte erstmals im

Piú Piano in Neuburg und beeindruckte mit differenziert angelegten Werken aus

der Feder von Robert Schumann (Märchenerzählungen), György Kurtág

(Hommage á R. Schumann), Wolfgang Amadeus Mozart (Kegelstatt-Trio) und

Christof Weiß (Drittes Klaviertrio – Gespräch unter Freunden).

In diesem Konzert begegneten sich in musikalischer Sichtweise Vergangenheit

und Gegenwart. György Kurtág spielt mit seiner „Hommage à R. Sch.“ auf die

farbige Ideenwelt von Schumanns „Märchenerzählungen“ an. In ähnlicher Weise

bezieht sich das Klaviertrio „Gespräch unter Freunden“ des Bamberger

Komponisten Christof Weiß auf Mozarts „Kegelstatt“-Trio und reflektiert dabei

den Charakter der „musikalischen Unterhaltung“ – ein Gestus, der die gesamte

Kammermusik durchdringt.

Musikalisch lebendig im Vortrag, solide in den technischen Nuancen, wohl

abgestimmt und in erlesener Klangbalance entpuppte sich vor allem das

modern anmutende und höchst anspruchsvolle Werk, „Gespräch unter

Freunden“, des beim Konzert anwesenden Komponisten Christof Weiß. Dabei

spürte man die besondere Leidenschaft und Inspiration der Musiker, die

insgesamt sehr differenziert miteinander konzertieren konnten. Weiß studierte

Komposition an der Hochschule für Musik Würzburg bei Prof. Heinz Winbeck

sowie in der Fortbildungsklasse bei dem in Neuburg lebenden Dozenten Tobias

PM Schneid.

Kompositorische Arbeiten für Kammerorchester, Bläserensembles,

Tasteninstrumente sowie zwei mehrmals aufgeführte Theatermusiken, mehrere

Ensemblestücke und einige Solowerke gehören zu den bisherigen Arbeiten des

jungen Komponisten. Darüber hinaus hat er mehrere Werke für Kammer- und

Sinfonieorchester sowie sinfonisches Blasorchester komponiert.

https://www.augsburger-allgemeine.de/personen/robert-schumann/
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The Renowned Iris Trio Delighted the Audience at their First 
Performance at Piú Piano 
 
By JOHANNES SEIFERT  
 
A first time, the internationally renowned Iris Trio from Canada/USA (Christine Carter – 
clarinet, Anna Petrova – piano, Molly Carr – viola) played at Piú Piano in Neuburg and 
impressed with sophisticated works by Robert Schumann (Fairy Tales), György Kurtág 
(Hommage à R. Sch.), Wolfgang Amadeus Mozart (Kegelstatt Trio) and Christof Weiß 
(Drittes Klaviertrio – Gespräch unter Freunden). 
 
Musically speaking, at this concert the past and present met. György Kurtág alludes in 
his Hommage à R. Schumann to the colourful world of ideas of Schumann’s Fairy 
Tales. The piano trio Gespräch unter Freunden by Bamberg-based composer Christof 
Weiß, relates to Mozart’s Kegelstatt Trio in a similar fashion, and reflects on the 
character of the “musical conversation” – a gesture that permeates chamber music as a 
whole.  
 
A seemingly modern and highly sophisticated work. "Gespräch unter Freunden" by 
composer Christof Weiß, who was present at the concert, revealed itself in particular in 
a musical and lively performance, solid in the technical nuances, and with an exquisite 
balance of sound. In the process one could feel the special passion and inspiration of 
the musicians, who were able to musically talk to each other in a highly differentiated 
way. Weiß studied composition at the Hochschule für Musik Würzburg with Prof. Heinz 
Winbeck and furthered his education with lecturer Tobias PM Schneid, who resides in 
Neuburg. 
 
Compositional works for chamber orchestra, wind ensembles, keyboard instruments, as 
well as two repeatedly performed theatre pieces, several ensemble pieces and some 
solo works belong to the earlier works of the young composer. In addition, he has 
written several works for chamber and symphony orchestra, and symphonic wind 
orchestra. 
 



SHSU
“The Iris Trio engaged with the piece with sensitivity and great tonal beauty, and brilliantly mastered its high technical demands. Definitely music and musicians that invite you to listen again and again!”
- EVELYN MEINING, ARTISTIC DIRECTOR,
MOZARTFEST WÜRZBURG�


