
Wie sie zu uns kommen

Mit dem Auto

Aus Freiburg kommend auf der B31 Richtung Titisee-
neustadt - Ausfahrt kirchzarten - weiter auf der L 217 
nach st. Peter.
Von Donaueschingen auf der B 31 bis Hinterzarten, 
weiter auf der B 500 bis Thurner, dann über st. märgen 
nach st. Peter.

Parken

unterhalb des klostergeländes stehen für sie kosten-
lose Parkplätze zur Verfügung. 

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln

Vom Freiburger Hauptbahnhof oder aus Richtung Titi-
see-neustadt mit der Bahn nach kirchzarten und von 
dort aus mit dem sBG-Bus weiter nach st. Peter.

Veranstalter

           

HeRzLicH WiLLkommen!

Liebe Freunde der musiktage st. Peter,

auch in diesem Jahr möchte ich sie wieder zu einer ganz 
besonderen konzertreihe mit gleich vier neuerungen ein-
laden: zum ersten mal werden die musiktage in zusam-
menarbeit mit der Hochschwarzwald Tourismus GmbH 
veranstaltet; zudem gibt es dieses Jahr erstmals ein über-
greifendes motto:  „So erquicke sein Herz!“ – und sollte 
sie der Bezug zwischen Werken und motto besonders inter- 
essieren, laden wir sie vor jedem konzert zu einem kurzen 
einführungsvortrag ein. Freuen sie sich außerdem auf eine 
musikalisch-kulinarische ouvertüre, die vor den konzerten 
am samstag und sonntag im innenhof des klosters statt-
finden wird.

ich wünsche ihnen viel Freude und musikalischen Genuss!

morten schuldt-Jensen
Freiburger Kammerchor

Eine andere Welt

Wenn im sommer das Rheintal in schwüler Hitze brütet 
oder im spätherbst der nebel über dem breiten Tal nicht 
mehr aufreißen will, dann machen sich die städter auf, um 
die gesunde, frische Luft im Hochschwarzwald einzuatmen 
und das – in warmes sonnenlicht getauchte – herbstliche 
Farbenspiel zu erleben.

Die Pfarrkirche Peter und Paul und die ehemalige Abtei, 
prunkvolle zeugnisse barocker Baukunst, zwischen Wiesen 
und Wäldern dem Himmel nahe auf einem Hochplateau 
gelegen, sind durch die musiktage st. Peter auch zu einem 
Hort geistlicher und weltlicher musik geworden, dessen 
Ruf die Grenzen des Hochschwarzwaldes überstrahlt. Wer 
durch das imposante kirchentor die spielstätten betritt, 
spürt die einzigartige Atmosphäre der musiktage - die Aura 
einer anderen Welt.

Thorsten Rudolph
Hochschwarzwald Tourismus GmbH

Musik an Scheidewegen

Das Programm der diesjährigen musiktage st. Peter ist 
problematisch – aber nicht im negativen sinn. zu hören 
sind Werke, die an scheidewegen entstanden sind. um 
schwere Traumata geht es, aber vor allem um die Befrei-
ung aus ihnen, um Trost in Lebens-, Liebes- und Glau-
benskrisen, in Prüfungen von außen und von innen. Wel-
che möglichkeiten bietet die kunst, bietet die musik zur 
Heilung, zur Aufrichtung? Lebt irgendwo im Hintergrund 
ein feindlicher Rest weiter? 

oft werden Biographien herangezogen, um kunstwer-
ke zu erklären. oder man versucht, besondere biogra-
phische Vorfälle in den kompositionen wiederzufinden 
(den Tod eines nahestehenden, eine zerbrochene Liebe). 
„musikalische Gedanken entstehen zwar in den Wechsel-
fällen des Lebens; zur kritischen masse des Werks treten 
sie jedoch nach Gesetzen zusammen, die sich unseren 
Blicken entziehen“ sagt weise der mozartexperte martin 
Geck. Die stücke, die in diesem Jahr bei den  musiktagen 
st. Peter erklingen, sind zwar auch meist in zeiten solcher 
Wechselfälle entstanden, handeln aber in erster Linie von 
ihnen. sie fühlen mit den Verletzten mit und reichen ih-
nen schließlich die Hand: ob bei schumanns eifersüchti-
gem Dichter, in Bruckners krisen- und Bekenntnismesse, 
in Brahms´ Bitte um die erlösung eines depressiven Welt-
verächters oder in mozarts sonaten, in denen der größte 
Freudentaumel nicht in die ekstase und das schlimmste 
nicht in die katastrophe abgleiten.
 

Ist auf deinem Psalter,
Vater der Liebe, ein Ton 

Seinem Ohre vernehmlich,
So erquicke sein Herz! 

Hoffnungsfroh endet die Alt-Rhapsodie von Johannes 
Brahms und gibt den diesjährigen musiktagen ihr mot-
to. „so erquicke sein Herz!“ darf man denn auch in zwei 
Lesarten verstehen: Jemand soll das Herz erquicken; das 
Herz erquicke sich selbst. mit der musik allein gelassen 
werden die zuhörer im kloster st. Peter aber in keinem 
Fall. einführungen vor oder während der konzerte be-
gleiten das Programm und möchten ohr und Herz noch 
weiter öffnen.

Jens Berger
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kLAVieRABenD
29. september  20 uhr  Fürstensaal

W.A. mozart  sonaten
Justus Frantz  klavier

soviel menschen- und Weltkenntnis, wie die stücke des 
noch verhältnismäßig jungen mozart beweisen, kann 
er gar nicht am eigenen Leibe erworben haben. oder 
doch? Justus Frantz wird nicht nur musizierend am Flü-
gel sitzen, sondern kenntnisreich auf zusammenhänge, 
Besonderheiten und entstehungsumstände der Werke 
zu sprechen kommen: von den neugierig und wech-
selvoll suchenden sonaten in D-Dur kV 311 und F-Dur 
kV 332 über die düstere und von fast Beethovenschem 
nachdruck durchdrungene a-moll-sonate kV 310 bis zur 
formal ungewöhnlichen A-Dur-sonate kV 331 mit ihrem 
liebevollen Variationssatz und der damals modischen 
stilmischung des Alla-turca-Finales. mozarts Heraus-
geber bewarb sie als „treffliche sonaten, die, wenn sie 
gehörig gespielt werden, einen guten effect machen“. 
es gab zeiten, in denen Werbung sich noch vornehm 
zurückzuhielt. Das müssen wir heute nicht mehr tun: 
Denn welche musik ist fähiger, ein verletztes Herz zu 
verstehen, zu verzeihen und zu erquicken, als mozarts?

konzerteinführung  19 uhr  Fürstenssal

LieDeRABenD
30. september  20 uhr  Fürstensaal

R. schumann  Dichterliebe u.a.
Andreas Weller  Tenor
Götz Payer  klavier

es mag kein zufall sein, dass die großen romantischen 
Liederzyklen meist von enttäuschter Liebe handeln. 
mit Robert schumanns „Dichterliebe“ kommt aller-
dings ein neuer Ton in die Gattung: ironie. Was schon 
in Heines Gedichten zwischen den zeilen angelegt 
ist, spricht der komponist nun in noten aus – und 
das, ohne sich je über den Verliebten lustig zu ma-
chen, ohne ihn zu verraten. ist dessen Liebe zu Beginn 
noch ungetrübt und übermütig, läuft doch bald etwas 
schief. Betrug! Der Verbitterte scheint den schmerz zu 
bewältigen und die „alten, bösen Lieder“ begraben zu 
wollen. ob es für das am ende trotzige ich der „Dichter-
liebe“ auch einen Weg gibt, sein Herz wieder zu erqui-
cken, sollen die weiteren stücke dieses Liederabends 
mit dem Tenor Andreas Weller ausloten. 

konzerteinführung  19 uhr  Fürstensaal 

cHoRkonzeRT
1. & 2. oktober  16.30 uhr  klosterkirche

J. Brahms  Alt-Rhapsodie
A. Bruckner  messe in f-moll

Freiburger kammerchor & orchester
morten schuldt-Jensen  Dirigent
ingeborg Danz  Alt
sonja Bühler  sopran
Andreas Weller  Tenor
klaus Häger  Bass

„Hier habe ich ein Brautlied geschrieben […] aber mit 
ingrimm schreibe ich derlei, mit zorn!“ Dass es tatsäch-
lich die Wut über eine Verlobung war, ist ausnahms-
weise gut belegt. Johannes Brahms entnahm Goethes 
„Harzreise im Winter“ drei strophen und zeichnet in 
seiner Alt-Rhapsodie das Bild eines leeren Herzens auf 
einem menschenleeren Berg, für dessen Aufrichtung 
man aber um mächtigen Beistand bitten kann: „ist 
auf Deinem Psalter, / Vater der Liebe, ein Ton / seinem 
ohre vernehmlich, / so erquicke sein Herz!“ 

obwohl der Arzt es dem gerade von einem nerven-
leiden Genesenen verboten hatte, stürzte sich Anton 
Bruckner in die komposition seiner messe in f-moll. 
ob in deren laut bekennendem credo, in den zweifeln 
und ihrer Bewältigung des Benedictus oder im vom 
Flüstern bis schreien flehenden Agnus Dei: kaum eine 
messe ist so leidenschaftlich und gleichzeitig voll von 
symbolen und Verweisen. Bereits zeitgenossen urteil-
ten: „Bei aller scheinbaren Verstandesarbeit blickt aus 
Allem ein warmes Gemüt.“ 

konzerteinführung  14.30 uhr  Pfarrheim Peter und 
Paul (schulweg, st. Peter)

15.00 uhr  Musikalisch-Kulinarische Ouvertüre im 
innenhof des klosters. Lassen sie sich überraschen!

PReisinFoRmATionen
karten erhalten sie in allen Touristinformationen der 
Hochschwarzwald Tourismus GmbH sowie bei allen 
ReserviX – Vorverkaufsstellen, bei der Badischen zei-
tung oder telefonisch unter: 07652 – 1206 80 80.

Klavierabend Vorverkauf * Abendkasse

Kategorie 1 30,00 35,00

Kategorie 2 28,00 33,00

Kategorie 3 26,00 31,00
 
ermäßigungen von 5 € in allen kategorien für schüler, studenten 
und schwerbehinderte ab 70 %.

Liederabend Vorverkauf * Abendkasse

Kategorie 1 26,00 31,00

Kategorie 2 20,00 24,00

Kategorie 3 15,00 18,00

ermäßigungen von 5 € in allen kategorien für schüler, studenten 
und schwerbehinderte ab 70 %.

Chorkonzert Vorverkauf * Abendkasse

Kategorie 1 30,00  35,00

Kategorie 2 26,00 30,00

Kategorie 3 21,00 25,00

Kategorie 4 17,00 20,00

Kategorie 5    9,00 10,00

ermäßigungen in kategorie 3 und 4 von 5 € für studenten, Auszu-
bildende & schwerbehinderte ab 70 % und 10 € für schüler.

* zzgl. VVk- und systemgebühr


