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+++ Anna Netrebko hat sich verlobt. Die Sopranistin will den aserbaidschanischen tenor Yusif eyvazov ehelichen, die Beziehung der beiden war ein gut 

gehütetes Geheimnis. Die große verlobungsparty stieg ende August in Salzburg, inklusive pink-weißem Prinzessinnen-outfit, Sohn tiago und weißer Kutsche! 

+++ Komponisten-Immobilie: Das Haus in der Lombardei, in dem Puccini in den 1880er-Jahren mit seiner Geliebten lebte, steht in Italien zum verkauf. 

Kaufpreis für das dreistöckige Haus: 400.000 euro. +++ Einsteigen, bitte! Das Netzwerk Neue Musik in Baden-Württemberg schickt einen alten Londonbus 

mit Neuer Musik auf die Straßen Baden-Württembergs: Bei den Donaueschinger Musiktagen geht s̓ los, dann fährt der Bus mit Konzerten und uraufführungen 
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 weiter auf S. 12

1. Brahms: „Klavierkonzert Nr. 2“  Myra Hess, New York Philharmonic Orchestra
eine der schönsten Aufnahmen der Pianistin aller Pianisten. So wie hier die Musik gespielt 
wird sollen wir lieben und leben!
2. Brahms: „Violinkonzert“ Ginette Neveu, NDR-Sinfonieorchester
Die große Geigerin in all ihrer tragik und Hingabe. Brahms gespielt, dass es einem das  
Herz herausreißt.
3. „Prima Donna“ Karina Gauvin
Wunderschöne Barockarien, gesungen von Karina Gauvin, die immer noch viel zu wenig im 
öffentlichen Bewusstsein ist!
4. Mozart: „Klaviersonaten Vol. I“ William Youn
William Youn ist einer meiner Lieblingskammermusikpartner. Sein Mozart hat Leichtigkeit 
und Schönheit, bei der der Abgrund immer direkt unter der oberfläche spürbar ist.
5. Bach: „Orchestersuiten“ Akademie für Alte Musik Berlin
Herrlich, so frisch und schwingend und facettenreich, die perfekte Morgen-CD!
6. Melody Gardot, My one and only thrill
Ich liebe diese CD, geht zum Abwaschen genauso gut wie zum rotwein am Abend.

Welche Werke hört der 
Bratscher Nils Mönkemeyer 

auf seinem iPod? Und vor 
allem, warum?  

Playlist

Mönkemeyers neues Album: 
„Barroco Español“ (Sony Classical)

Frau Höhenrieder, wobei stören wir Sie gerade?
Ich bin gerade dabei, meine nächste Konzertreise zu planen. Di-
rigent wird mein ehemaliger Lehrer Leon Fleisher sein. Mit der 
Kammerphilharmonie Amadé führen wir in Soest und Essen 
unter anderem das 2. Beethovenklavierkonzert auf. 
Sie wurden in Heilbronn gerade als „Artist in Blog- 
Residence“ engagiert. Was dürfen wir uns denn darunter  
vorstellen?
Etwas Ähnliches wie einen Artist in Residence. Dort lernt 
man einen Künstler in Konzerten kennen und eventuell in an-
schließenden Veranstaltungen. Ein Artist in Blog bekommt 
innerhalb der Social-Media-Aktivitäten einer speziellen Ins-
titution oder eines Festivals einen besonderen Platz und mehr 
Platz als die anderen Künstler eingeräumt. Im Blog kann man 
zusätzliche, besondere Dinge erfahren, wie die Geschichte mei-
ner Zusammenarbeit mit dem Württembergischen Kammeror-
chester Heilbronn oder außergewöhnliche Konzertberichte.
Was ist der Vorteil einer derartigen Präsenz?
Durch eine Artist in Blog-Residence kann man den Künstler 
noch besser kennenlernen. Außerdem kann man mit Soci-
al Media einen größeren Kreis an klassikbegeisterten Men-
schen ohne örtliche Beschränkungen erreichen. Auf dem 
Blog kann man Dinge veröffentli-
chen, die sonst gar nicht zum Vor-
schein kämen. Zum Beispiel der 
Beginn meiner Zusammenarbeit 
mit dem WKO: Der Komponist 
Harald Genzmer, mit dem ich lan-
ge befreundet war, der mir übrigens auch sein letztes großes Werk 
Wie ein Traum am Rande der Unendlichkeit für Flöte und Klavier 
widmete, hat auf meine Anregung hin ein Konzert für Trompete, 
Klavier und Streichorchester komponiert, das ich unbedingt mit 
dem WKO einspielen wollte und dann auch getan habe. Eine Be-

sonderheit, die ohne Blog nicht publiziert worden wäre. 
Wie ist das WKO Heilbronn auf Sie als erste Künst-

lerin gekommen, die für den Artist in Blog-Resi-
dence ausgewählt wurde? 
Dies ist wirklich eine Premiere. Ich bin der ers-

te Artist in Blog-Residence. Das lag daran, dass 
uns eine langjährige Zusammenarbeit verbin-

det, und zudem hatten wir ein ganz beson-
deres Konzert: Im Dornier-Museum in 

Friedrichshafen haben wir im Han-
gar inmitten von eindrucksvollen 
Flugzeugexponaten des berühm-
ten Flugzeugkonstrukteurs Claude 
Dornier ein Konzert gespielt. Üb-

rigens wurde es auch vom WKO auf 
YouTube gestellt und war die Initial-

zündung für den Blog. 
Der Blog läuft noch ein halbes Jahr, 
wie bestimmt man da die Themen?
Wir bestimmen alles relativ spontan 
in einem schönen Miteinander. 
Ersetzt in Ihren Augen die Social- 
Media-Präsenz, bei der man ja gan-
ze Konzerte bei YouTube oder eben 
in einem Blog hören und den Künst-
ler gut kennenlernen kann, den Kon-
zertbesuch?
Nein, das glaube ich nicht, jedes Kon-

zerterlebnis ist etwas ganz Einmaliges. Diese Einmaligkeit mit ande-
ren Menschen zu teilen, dieser einzigartige Moment, den man ge-
meinsam erlebt, diese spezielle Atmosphäre, dieser Zauber ist nur 
im Konzert möglich. Die transzendente Atmosphäre eines Live-
Konzerts ist unersetzbar.    Interview: Angelika Otto Fo
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social Media in Residence
Ein Anruf bei ... Ein anruf bei Margarita Höhenrieder, der ersten „artist in Blog-Residence“  

beim Württembergischen Kammerorchester Heilbronn.

Pianistin Margarita 
 Höhenrieder verbindet eine 
enge Zusammenarbeit mit  
dem WKo – auch online.


