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der Stadt Kaiserslautern 
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Harlekin sucht         
Colombine 
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Sonntag, 19. März 2023 
17:00 Uhr Konzert, Fruchthalle  
 
 
 



Programm 
 

 
Wolfgang Amadeus Mozart  
(1756–1791) 
 
Sonate A-Dur KV 331 III. Alla turca 
 
Sonate F-Dur KV 332 I. Allegro 
 
Sonate c-moll KV 457 II. Adagio 
 
Rondo D-Dur KV 485 
 
Fantasie c-moll KV 475 
 
Sonate A-Dur KV 331 I. Andante 
 
Variationen über „Ah, vous dirai-je 
maman“ KV 265 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Änderungen vorbehalten.  
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Die Verwendung von Mobiltelefonen ist 
während des Konzertes nicht gestattet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das Abendprogramm ist bereits einige Tage 
vor dem Konzert auch online erhältlich. 
Scannen Sie einfach den QR-Code, um die 
aktuelle Programmbroschüre aufzurufen.  
Gerne schicken wir Ihnen das Abendpro-
gramm vorab auch per E-Mail.  Dazu senden 
Sie uns bitte Ihre E-Mail-Adresse an: 
aboverwaltung@kaiserslautern.de 

 

 

 



Zum Programm 
 

War Mozart ein Frauenheld? Natürlich 
lässt sich diese Frage nur schwer be-
antworten. Alles, was wir haben, sind 
Korrespondenzen, Zeugnisse und Ge-
mälde. Ach ja, und natürlich die Mu-
sik. 
 
Fangen wir einmal mit Mozarts Aus-
sehen an. Den Bildnissen zu trauen,  
würde wahrscheinlich auf eine fal-
sche Fährte locken. Zwar gibt es bei 
allen eine gewisse Schnittmenge, ha-
ben jedoch die Maler damals auch 
immer dem Auftraggeber beziehungs-
weise dem Modell in ihrer Darstel-
lung geschmeichelt. Wenn wir den 
wenigen Quellen vertrauen, in denen 
Mozarts Äußeres beschrieben wird, 
so erfahren wir nicht viel Schmeichel-
haftes. „Er war klein, rasch, beweg-
lich und blöden Auges, eine unan-
sehnliche Figur in grauem Überrock“, 
erinnert sich der Berliner Romantiker 
Ludwig Tieck an ein Treffen im Jahr 
1789. Hier schwingt aber sicher eine 
Antipathie des damals Sechzehnjäh-
rigen mit, die über das rein Visuelle 
hinausgeht. 
 
Mozart soll eine große knubbelige 
Nase gehabt haben. Außerdem war er 
als Elfjähriger an den Pocken er-
krankt, was seine Haut schwer zeich-
nete. Er soll klein gewesen sein, also 
so um 150 bis 160 Zentimeter groß. 
Er hat aber anscheinend immer gro-
ßen Wert auf exquisite Kleidung ge-
legt, auch wenn er sich diese zeitwei-
se nicht leisten konnte. 
 

Charakterlich muss man davon aus-
gehen, dass der Komponist wohl sei-
nen eigenen Kopf hatte und durchaus 
eine lebhafte Natur war. Dies zeigt 
sich in vielen verschiedenen Situa-
tionen und Zeugnissen, auf die hier 
im Text noch zu sprechen sein wird. 
Soviel vorweg: umtriebig, rastlos, un-
verschämt wären vielleicht die Adjek-
tive, die man hier benutzen könnte. 
 
Natürlich war da bei Mozart auch 
noch sein Genie. Mit seiner Musik, 
seiner Intelligenz, seinem Können am 
Instrument hat er sicherlich einen 
großen Eindruck bei so mancher Da-
me hinterlassen. In der neueren Ter-
minologie der verschiedenen Arten 
von Anziehungskräften zwischen 
Menschen hat Mozart damit die sa-
piosexuellen Frauen angesprochen,  
also diejenigen, die sich durch seinen 
Intellekt angezogen fühlten. 
 
Man kann sich vorstellen, dass die-
ses Gesamtpaket durchaus erschla-
gend gewesen sein kann, möglicher-
weise aber auch gerade den Reiz des 
Komponisten ausmachte.  
 
Die erste seiner Liebschaften war 
wohl seine Augsburger Cousine Maria 
Anna Thekla Mozart, das berüchtigte 
„Bäsle“. Im Jahre 1777 besuchte Mo-
zart seinen Onkel als 21-Jähriger und 
lernte dort eben seine Cousine ken-
nen. Gerade einmal 15 Tage des Ken-
nenlernens genügten, dass daraus ei-
ne lebhafte Korrespondenz entstand. 
Was genau in dieser Zeit in Augsburg 
geschah und wie nahe sich die bei-
den gekommen sind, ist unbekannt. 
Die Briefe, die Mozart ihr schrieb, 
sind aber weltberühmt – und das 
nicht, weil Mozart in schwärmeri-



scher Poetik heiße Liebesgeständnis-
se formulierte. Hier zeigt sich Mozart 
nicht als intellektueller Feingeist, 
sondern lässt seinen spätpubertären 
literarischen Ergüssen freien Lauf. „... 
leben sie wohl unterdessen, mein 
arsch brennt mich wie feüer! was 
muss das nicht bedeüten ! – vielleicht 
will dreck heraus? – ja, ja, dreck, ich 
kenne dich, sehe dich, und schmecke 
dich – und – was ist das? – ists mög-
lich? – ihr götter! – mein ohr, be-
trügst du mich nicht? – nein, es ist 
schon so – welch langer, trauriger 
ton!“ Das klingt nicht unbedingt wie 
das große Werben um eine Frau oder 
der Austausch von Zärtlichkeiten. 
Vielmehr scheint Mozart hier eine 
Seelenverwandte gefunden zu haben 
und eine Art geschützten Raum, in 
dem er dem Kind in sich und seinem 
Hang zu derbem Fäkalhumor nachge-
hen konnte. Leider sind Maria Anna 
Theklas Reaktionen verschollen. Oh-
nehin werden solche Albernheiten 
beim strengen Vater nicht unbedingt 
auf offene Ohren gestoßen sein. Aber 
mit derartigen Vermutungen sollte 
man immer vorsichtig sein. Wie aus 
zahlreichen Briefen hervorgeht, ver-
suchte aber Leopold seinen Sohn von 
Frauengeschichten fernzuhalten. 
 
Das Jahr 1777, in dem er auf großer 
Europatournee war, muss wohl auch 
ein sehr hormonreiches für Wolfgang  
gewesen sein. Möglicherweise hatte 
er hier auch mehr Narrenfreiheit als 
sonst. Der Vater blieb nämlich mit 
Nannerl in Salzburg, während der 
Sohn allein in der Begleitung der viel-
leicht nicht ganz so strengen Mutter 
reiste. Jedenfalls hat Wolfgang auf 
dieser Tournee nicht nur sein „Bäsle“ 
kennengelernt, sondern ebenfalls 

Aloysia Weber in Mannheim. Diese 
war damals eine vielversprechende, 
junge Sängerin, die Mozart unterrich-
tete. Er verliebte sich in sie, was 
ebenfalls Auswirkungen auf seine Ar-
beit hatte. So vernachlässigte er das 
Komponieren verschiedener Auftrags-
werke derart, dass er in Zeitnot geriet 
und andere Werke „recyceln“ musste. 
Leopold Mozart hatte bereits Wolf-
gangs Beziehung zu Maria Anna The-
kla mit Argwohn betrachtet, doch in 
diesem Fall schrieb ihm der Sohn  so-
gar von „Heyrat“. Ganz nebenbei 
tauschte Wolfgang aber mit seinem 
„Bäsle“, auch von Mannheim aus, 
zahllose Geschmacklosigkeiten aus.  
 
1778 lehnte Aloysia Wolfgangs Wer-
ben endgültig ab, doch dieser blieb 
der Familie treu und verliebte sich in 
deren kleine Schwester Konstanze. 
Es war zwar keine Liebe auf den ers-
ten Blick, doch war es in jedem Fall 
eine Liebesheirat. Wie er Konstanze 
schrieb, unterscheidet sich diametral 
von seinen Formulierungen, die er an 
sein „Bäsle“ richtete: „Ich hoffe in 
Deinen Armen all das Vergnügen zu 
fühlen, was ein Mann, der seine Frau 
so liebt wie ich, nur immer fühlen 
kann.“ Hier zeigt sich Wolfgang 
Amadeus Mozart als Freigeist. Nicht 
nur im revolutionären Schritt, nach 
Wien zu ziehen, um ohne die Absi-
cherung einer Anstellung an einem 
Hof als freischaffender Künstler alle 
Fäden selbst in der Hand zu halten, 
sondern auch in der Emanzipation 
von seinem Vater, indem er gegen 
dessen Willen die Frau heiratet, die er 
liebt.  
 
Dies soll nun aber nicht bedeuten, 
dass Wolfgang ein treuer Ehemann 



war, denn ihm werden zahlreiche 
Liebschaften mit verschiedenen 
Opernsängerinnen und Schülerinnen 
nachgesagt. Eine folgenschwere Ge-
schichte ist die von Mozarts Logen-
bruder Franz Hofdemel, der seine 
schwangere Frau Magdalena mit ei-
nem Rasiermesser angriff und sich 
danach selbst die Kehle durchschnitt. 
Das alles, weil nach Mozarts Tod her-
ausgekommen war, dass dieser eine 
Affäre mit Magdalena Hofdemel hat-
te. 
 
Teilweise soll Konstanze von Wolf-
gangs Eskapaden gewusst haben, 
soll aber ihrerseits auch kein Kind 
von Traurigkeit gewesen sein und bei-
spielsweise auf Kur auch das ein oder 
andere Techtelmechtel gehabt haben.  
 
Wahrscheinlich hat Falco in seinem 
Song „Rock me Amadeus“ mit der 
Textzeile „Er war ein Mann der Frau-
en. Frauen liebten seinen Punk“ et-
was übertrieben, ein Quäntchen 
Wahrheit wird aber auch hier zu fin-
den sein. 
 
Elias Glatzle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Interpreten 
 

1942 wurde Hannelore Hoger als 
Tochter eines Schauspielers in Ham-
burg geboren. Als sechsjähriges Mäd-
chen stand sie zum ersten Mal auf 
der Bühne. Die Hamburger Hochschu-
le für Musik und Theater wurde 1958 
Hogers Ausbildungsstätte. Nachdem 
sie 1961 ihr Schauspiel-Studium er-
folgreich abgeschlossen hatte, folg-
ten wechselnde Engagements in ver-
schiedenen deutschen Städten. Die 
Zusammenarbeit mit Augusto Fernan-
des, Lee Strasberg, Kurt Hübner und 
Peter Zadek prägten ihre Laufbahn. 
Ihr Fernseh-Debüt hatte Hannelore 
Hoger bereits 1965 mit der Produk-
tion des Süddeutschen Rundfunks 
„Zeitsperre“ gegeben. Ihren ersten 
Kinofilm, „Die Artisten in der Zirkus-
kuppel – ratlos“, drehte sie im Jahr 
1968. Hannelore Hoger ist dem Fern-
sehpublikum vor allem durch ihre he-
rausragende Darstellung der Kom-
missarin Bella Block bekannt, für die 
sie u. a. die Goldene Kamera 1998 für 
die „Beliebteste deutsche Kommissa-
rin“ erhielt. Auch als Regisseurin ist 
Hannelore Hoger längst eine aner-
kannte Persönlichkeit. Ihre Vielsei-
tigkeit zeigt sie nicht nur in Filmen 
und am Theater, sondern auch auf 
der Kleinkunstbühne, wo sie u. a. mit 
dem Programm „Außen rot und in-
nen... Ein Tucholsky-Abend“ zu sehen 
ist, mit dem sie in verschiedenen 
deutschen Städten auftritt. Mit ihrer 
Tochter Nina Hoger, die ebenfalls 
Schauspielerin ist, und mit dem „En-
semble Noisten“ tritt sie ebenfalls 
auf. Als Sängerin kann man sie mit-



unter in dem Programm „Liebes-
schluchzen – Texte und Lieder über 
die Liebe“ bewundern. Ebenso ist sie 
als Sprecherin auf Hörbuchproduk-
tionen aktiv. Hoger engagiert sich so-
zial in verschiedenen Projekten, u. a. 
„Hinsehen. Handeln. Helfen.“, eine 
Kampagne, die sich gegen sexuelle 
Gewalt an Kindern richtet. Im März 
2012 wurde Hannelore Hoger zum 
zweiten Mal mit dem Grimme-Preis 
ausgezeichnet, eine der begehrtesten 
Ehrungen für Fernsehsendungen in 
Deutschland. 2017 erschien ihre Bio-
graphie „Ohne Liebe trauern die Ster-
ne". 

 
Seit seinem Konzertdebüt mit vier-
zehn Jahren in der Laeiszhalle seiner 
Heimatstadt Hamburg kann der Pia-
nist Sebastian Knauer inzwischen auf 
eine über 30 Jahre dauernde Konzert-
karriere zurückblicken. In über 50 
Ländern auf vier Kontinenten hat er 
bereits konzertiert. Er besucht dabei 
immer wieder bedeutende Bühnen 
und ist regelmäßiger Gast auf re-
nommierten Festivals weltweit. Se-
bastian Knauer hat über 15 CDs ver-
öffentlicht, wovon viele mit Preisen 
wie dem Echo Klassik oder mit 
Grammy-Nominierungen ausgezeich-
net und von der Presse hoch gelobt 
wurden. Die vergangenen Aufnahmen 
für Berlin Classics, Warner Classics, 
Deutsche Grammophon und Naxos 
umfassen Werke von Mozart, Haydn, 
Beethoven, Mendelssohn und Schu-
bert sowie von den amerikanischen 
Komponisten Gershwin, Barber, Bern-
stein und Copland. Sebastian Knauer 
hat gerade einen Vertrag mit Sony 
unterschrieben. Mit dem Dirigenten 
Sir Roger Norrington verbindet er seit 

vielen Jahren eine besonders enge 
Zusammenarbeit und Freundschaft. 
Die vergangenen Aufnahmen für Ber-
lin Classics, Warner Classics, Deut-
sche Grammophon und Naxos umfas-
sen vor allem Werke der Wiener Klas-
sik und von amerikanischen Kompo-
nisten des 20. Jahrhunderts. Mit den 
Philharmonikern Hamburg spielte Se-
bastian Knauer zyklisch alle 27 Mo-
zart-Konzerte, mit den Bamberger 
Symphonikern sämtliche Haydn-Kon-
zerte, beide Orchester vom Klavier 
aus leitend. Der Kammermusik sehr 
eng verbunden, musiziert er in zahl-
reichen Projekten mit namhaften Kol-
legen. Außerdem war er 2016 Mitbe-
gründer des Projekts „Hamburger Pi-
ano Sommer“, wo er gemeinsam mit 
den Pianisten Martin Tingvall, Axel 
Zwingenberger und Joja Wendt vier 
verschiedene Genres in einem Kon-
zert verbindet. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 



Vorschau 
 
So., 16.04.2023  
Sonntags um 5 
17:00 Uhr Konzert, Fruchthalle 
Böhmische Dichtungen 
Deutsche Radio Philharmonie     
Saarbrücken Kaiserslautern 
Dirigent: Pietari Inkinen 
Solistin: Eleanor Lyons, Sopran 
Markus Brock, Moderation 
Werke von Dvořák u. Rachmaninow 
 
Do., 20.04.2023  
Konzert à la carte 
13:00 Uhr Konzert, SWR Studio 
Herzensangelegenheiten 
Deutsche Radio Philharmonie     
Saarbrücken Kaiserslautern 
Dirigent: Pietari Inkinen 
Solist: Pinchas Zukerman, Violine 
Moderation: Sabine Fallenstein 
Werke von Sibelius und Bruch 
 
Fr., 21.04.2023  
Sinfoniekonzert 
19:15 Uhr Einführung im Roten Saal 
mit Elias Glatzle 
20:00 Uhr Konzert, Fruchthalle 
Kraft und Größe 
Pfalzphilharmonie Kaiserslautern 
Dirigent: Daniele Squeo 
Solistin: Vassilena Serafimova,     
Percussion 
Werke von Richard Strauss, Dorman 
und Brahms 

 
 
 
Weitere Programmvorschau unter 

www.fruchthalle.de 

Information 
 
Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf 
in der Tourist-Information, Fruchthall-
straße 14, Tel. (0631) 365-2316 so-
wie beim Thalia Ticketservice, Tel. 
(0631) 36219-814 und im Internet 
unter www.eventim.de.  
 
 
Unser Service für Sie: 
Gerne informieren wir Sie über be-
sondere Angebote oder senden Ihnen 
zusätzliche Informationen zu unseren 
Konzerten. Hierfür senden Sie uns 
bitte Ihre E-Mail-Adresse an:  
aboverwaltung@kaiserslautern.de 
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