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Über seine „Teufelstrillersona-
te“ hat Giuseppe Tartini eine

irre Geschichte in Umlauf gebracht,
die des Teufelsgeigers Nicolò Paga-
nini würdig wäre. Letzterer soll ei-
nen Pakt mit dem Satan abgeschlos-
sen, seine Geliebte ermordet und
aus ihren Därmen die Saiten seiner
Violine geformt haben. Giuseppe
Tartini (1692 – 1770) hingegen  ist
der Teufel im Traum erschienen, um
ihm eine Sonate von erlesener
Schönheit vorzuspielen. Das Stück,
das er daraufhin komponierte, so
schrieb er, sei zwar sein bestes, aber
nur ein Abklatsch der Schönheit, die
er im Traum gehört habe. 

Eine gut erfundene Geschichte um
das One-Hit-Wonder Tartini, der
mit seiner „Teufelstrillersonate“ in
die Musikgeschichte eingegangen
ist, ansonsten aber weitgehend
vergessen ist. Für das Geigenwun-
derfräulein Soyoung Yoon aus Süd-
korea ist die Sonate natürlich ein
gefundenes Fressen. „Teuflische“
Virtuosität, Expressivität und Va-
riabilität hat sie nur so aus dem Är-
mel zu schütteln – ohne jemals dem
Geigen-Stereotyp „teuflisch“ zu
entsprechen. Schlank und zurück-
haltend wirkt es, wenn sie ihrem
Instrument die berühmten Kombi-
nationstöne von Tartini entlockt.
Diese Geigerin ist keine Angreife-
rin, die sich in Rage spielt, man-
ches klingt mehr gehaucht als ge-
spielt und dennoch ist ihr Spiel von
einer ungeheuren Präsenz. Die
melodiös-elegische Seite liegt ihr

mehr, vor allem in der Tiefe, die sie
kraftvoll zum Strahlen bringt. 
Das Kammerorchester PKF - Pra-
gue Philharmonia, mit dem am
Dienstag in Meran (Musik Meran)
und am Mittwoch im Saal des
Bozner Konservatoriums (Kon-
zertverein) auftrat, überlässt ihr
gern den Fokus für Tartinis Triller
ohne Ende. 
Mit Mozarts Divertimento in D-
Dur, genannt das „Nannerl-Sep-
tett“, stimmte das PKF in den
Abend ein. Das Stück voll praller
Musizier- und Scherzlust über
Marschrhythmen und volksmusi-
kalischen Melodien für Hörner,
Streicher und eine solistische Oboe
ist ein rechter Mozart: Unbere-
chenbar, voll Hinterlist und auch
Ironielust. Das PKF führt das
scheinbar so harmlose Unterhal-
tungsstück wie ein routiniertes Sa-

lonorchester auf, bis dann im Ron-
do die Fetzen fliegen. 
Einen elektrisierenden Energie-
schub bekommt der Abend mit
Soyoungs Tartini-Interpretation.
Mit 17 Jahren gewann sie den Ye-
hudi Menuhin Wettbewerb und
wurde in der Folge Preisträgerin
der vier weltweit wichtigsten Vio-
linwettbewerbe: Internationaler
Tschaikowsky-Wettbewerb, Köni-
gin Elisabeth Wettbewerb, Inter-
nationaler Geigenwettbewerb In-
dianapolis und Internationaler
Henryk Wieniawski Geigenwett-
bewerb (1. Preis).
Nach der Teufelstriller-Sonate
kam eine Partita des böhmischen
Mozart-Zeitgenossen František
Ignác Antonin Tůma zur Auffüh-
rung und als Höhepunkt Mozarts
Violinkonzert Nr. 5 in A-Dur. Das
melodisch einprägsamste von Mo-
zarts fünf Violinkonzerten beginnt
mit dem spannungsvoll energeti-
schen Aufbau eines Klanggrundes
durch das Orchester, den die Solo-
geige nicht aufgreift, sondern mit
einem wunderbaren Adagio kon-
trastiert. Ein zauberhafter Mo-
ment, der leider nicht mehr wieder-
kehrt. Das Rondo entfaltet Soy-
oung in einem zündenden Schlag-
abtausch mit dem Orchester.
Makellos jeder Ton, spielerisch ge-
sonnen, alles in einem weiten
Spektrum an Beweglichkeit ange-
legt. Das Finale im türkischen Stil
mit seinen harten Kontrabass-
schlägen und krassen Akzenten
schließlich ist Tanz pur. 
Noch ist nicht Fasching, aber einen
Vorgeschmack darauf hat dieses lust-
volle Finale schon einmal geboten. 
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Als er 1997 mit der größten Aus-
zeichnung der literarischen Welt,
dem Nobelpreis, ausgezeichnet
wurde, erinnerte Dario Fo an sei-
nen Außenseiterstatus im Litera-
turbetrieb: "Die feinen Poeten in
Italien haben sich so darüber auf-
geregt, dass ich den Nobelpreis be-
komme, dass die Beruhigungsmit-
tel in den italienischen Apotheken
fast ausverkauft waren", spottete
Fo: "Einige haben sogar die Abdan-
kung des norwegischen Königs

verlangt." Der Sohn eines
Eisenbahners und einer
Bäuerin aus einem Dorf
am Lago Maggiore legte
sich immer wieder mit den
Mächtigen an. Nach dem
Studium der Kunst und
Architektur in Mailand ar-
beitete er als Schauspieler
und für den Rundfunk.
1959 gründete er zusam-
men mit seiner Frau die Theaterge-
sellschaft "La compagnia Dario Fo -

Franca Rame". Durch sein
politisches Engagement,
auch auf Seiten der Kom-
munistischen Partei, wur-
de Fo in zahlreiche Prozes-
se und Kontroversen ver-

wickelt. Mehrmals wurde er auf
der Bühne verhaftet.

Dario Fo ist tot
1997 wurde Dario Fo mit dem Nobelpreis für Literatur ausgezeichnet. 

Nun ist er im Alter von 90 Jahren gestorben.

Dario Fo: Die Beruhigungsmittel in
den italienischen Apotheken waren
fast ausverkauft, als ich den 
Nobelpreis bekam.
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„Teufelsgeigerin“
Kraftvoll strahlende Tiefe: Die Koreanerin Soyoung Yoon und das Kammerorchester PKF - Prague Philharmonia

eröffnen die Konzertsaison von Musik Meran und des Konzertverein Bozen.

Soyoung Yoon und das Kammerorchester
PKF - Prague Philharmonia im 
Konservatorium Bozen: 
Tanz den Mozart. 


