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Trackliste 

Anna Bon di Venezia (1738 - 1767) 
Sonate F-Dur, op. 1  Nr. 2 …………………………..…..…..…..…..…..…..…..…..…..….……………………[10 min] 
I. Largo  
II. Allegro  
III. Allegro 
(erster Satz: Quinte wird in den Raum gestellt, Ruf der Reinheit, perfekte Konsonanz, doch es  
folgen reibende Spannungen sowohl in der Harmonie als auch in rhythmischen Synkopen,  
Konfrontation, Hadern) 
und/oder 

Sonate D-Dur, op. 1  Nr. 4 ……………………………………………………………………………………………[10 min] 
I. Allegro moderato 
II. Andante  
III. Allegro assai 
(besonderer langsamer Satz: steht in Moll, hat als einziger keine Wiederholungszeichen! - jedes 
Wort zählt, Rezitativ; Muss die expressiven Ausbrüche des ersten Satzes (bis g3!) wieder glätten?) 
Myriam Ghani - Holzflöte 
Katarina Schmidt - Barock-Cello 

Franz Schubert (1797-1828)…………………………………………………………..…………………………[20 min] 
„Trockne Blumen“ op. 160 
Introduktion und Variationen über ein Thema („Ihr Blümlein alle“) aus der Schönen Müllerin 
In einer Bearbeitung (Daniel Rumler) für Flöte und Streicher 
I. Introduktion, Andante 
II. Thema Trockne Blumen, Andantino 
III. - XI. Variationen I - VII 
Folkwang Kammerorchester 
Erstaufnahme dieser Bearbeitung, Stimmen liegen vor 

Mark Lothar (1902-1985)…………………………………………………………….……………………………[10 min] 
Sonatine für Flöte und Klavier op. 35 (1940) 
I. Allegro leggiero 
II. Andante con grazia 
III. Marcietta 
IV. Vivacissimo 
Myriam Ghani - Flöte 
Viktor Soos - Klavier 
Erstaufnahme dieses Werkes  

Trio für Flöte, Fagott (oder Cello) und Klavier op. 91 (1970) ……..…………………..…………………[? min] 
I. Allegro con slanico 
II. Andante ma non troppo 
III. Allegro giocoso „Die Flöte spielt zum Tanz auf“ 
trio unico 
Erstaufnahme diese Werkes, Manuskript wird evtl. von Ries & Erler verlegt 

Kathrin Denner (*1986) oder  Birke J. Bertelsmeier  (*1981)……………………………………[? min] 
Auftragskomposition zum Thema Vergänglichkeit 
trio unico 

Dazwischen Literatur 
Ben Becker - Sprecher  
Khalil Gibran, Sören Kierkegaard, Hans Bethge „Die chinesische Flöte“, Rumi, Schubert Liedtext 
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Texte 

Dschalal ad-Din Muhammad Rumi (1207 - 1273) 

Achte gut auf diesen Tag, denn er ist das Leben – das Leben allen Lebens. 
In seinem kurzen Ablauf liegt alle seine Wirklichkeit und Wahrheit des Daseins, 
die Wonne des Wachsens, die Größe der Tat, die Herrlichkeit der Kraft. 
Denn das Gestern ist nichts als ein Traum und das Morgen nur eine Vision. 
 
Das Heute jedoch, recht gelebt, macht jedes Gestern zu einem Traum voller Glück und je-
des Morgen zu einer Vision voller Hoffnung. 
 
Darum achte gut auf diesen Tag. 

Das Lied der Rohrflöte 

Hör auf die Flöte - wie sie erzählt, wie sie klagt über Trennung und spricht: 
„Seit man mich aus dem Röhricht schnitt, weinen Mann und Frau bei meiner Klage. 
Ich suche die Herzen derer, die von Einsamkeit gequält sind - nur sie verstehen den 
Schmerz meiner Sehnsucht. 
Wer weit entfernt ist von seiner Heimat, der sehnt sich nach dem Tag seiner Rückkehr... 
  
Der Hauch der Flöte ist Feuer - nicht Wind! 
Was nützt einem sein Leben ohne dieses Feuer? Das Feuer der Liebe bringt dem Schilfrohr 
die Musik und dem Wein* seinen Geschmack. 
Das Lied der Flöte lindert den Schmerz verlorener Liebe. Ihre Melodie reißt die Schleier 
von unserem Herzen. 
  
Hat es je ein so bitteres Gift oder einen so süßen Zucker gegeben, wie das Lied der Flöte? 
  
Hat man je einen Liebenden wie sie gesehen?  

* Wein: die berauschende Liebe Gottes 

(Übersetzungen von Dieter Halbach) 

Sören Kierkegaard (1813-1855) 

Meine Kordelia! 
Man ließt in alten Erzählungen, dass ein Fluss sich in ein Mädchen verliebte. So ist meine 
Seele ein Fluss, der Dich liebt. Bald ist er still und ruhig, und es spiegelt sich in ihm Dein 
Bild tief und unbewegt; bald bildet er sich ein, er habe Dein Bild aufgefangen und seine 
Wellen brausen mächtig, sie wollen Dich nicht wieder fahren lassen; bald kräuselt seine 
Oberfläche sich leise und spielt mit Deinem Bilde; zuweilen hat er es verloren, dann wer-
den seine Wasser schwarz und voller Verzweiflung. - So ist meine Seele: wie ein Fluss, der 
sich in Dich verliebt hat. 
           Dein Johannes. 

(Aus: Briefe eines Verführers) 
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Khalil Gibran (1883-1931) 

Vom Tod 

Ihr fragt nach dem Geheimnis des Todes. 
Aber wie könnt ihr es jemals begreifen, außer ihr sucht es im Herzen des Lebens? 
Die nächtliche Eule kann mit ihren tagblinden Augen das Mysterium des Lichts nicht er-
gründen. 
Wollt ihr wirklich den Geist des Todes erkennen, öffnet euer Herz weit für den Körper des 
Lebens. 
Denn eins sind Leben und Tod, so wie der Fluss und das Meer. 

Auf dem Grund eurer Hoffnungen und Wünsche ruht euer wortloses Wissen vom Jenseits. 
Und wie Samen, die unter der Schneedecke träumen, träumen eure Herzen vom Frühling. 
Vertraut diesen Träumen, denn in ihnen verbirgt sich das Tor der Unendlichkeit. 

(Aus: Der Prophet) 

Ly-Y-Han (chinesische Dichterin 12. Jhd.) 

Verzweiflung 

O Jammer, Tränen, Flehen und Gebete  
Und immer Jammer, immer Tränen, Flehen, - 
Ich Unglückselige - was wird aus mir! 

Kaum spüre ich des Sommers laue Nächte,  
Da zieht der Winter wieder über Land,  
Und rauh und häßlich wird der Wind der Frühe. 

Jetzt kommen schon die wilden Schwäne wieder;  
Mein Herz ist voller Qual. Wie oft, wie oft  
Sah ich euch gehn und kommen, wilde Vögel! 

Verschwenderisch erblühn die Chrysanthemen, - 
Doch diese Blume hier, versehnt, verkümmert,  
Hat niemand denn sie abzupflücken Lust? 

Ich sitze ewig nur an meinem Fenster, - 
Ist denn der Tag noch immer nicht zu Ende?  
Ein feiner Regen näßt die Blüten rings. 

Auf leisen Sohlen steigt die Dämmrung nieder,  
Der Abend kommt, die Nacht umfängt die Erde, - 
In mir jedoch bleibt alles, wie es war. 

O Jammer, Tränen, Flehen und Gebete, - 
Wer zieht den Dorn aus meinem wunden Herzen? 
Verzweiflung wühlt in mir und tötet mich.. !  
(Aus: Hans Bethge: Die chinesische Flöte) 
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Wilhelm Müller (1794-1827) 

Trockne Blumen  

Ihr Blümlein alle, die sie mir gab, 
Euch soll man legen mit mir ins Grab. 

Wie seht ihr alle mich an so weh, 
Als ob ihr wüßtet, wie mir gescheh? 

Ihr Blümlein alle, wie welk, wie blaß? 
Ihr Blümlein alle, wovon so naß? 

Ach, Tränen machen nicht maiengrün, 
Machen tote Liebe nicht wieder blühn. 

Und Lenz wird kommen, und Winter wird gehn, 
Und Blümlein werden im Grase stehn. 

Und Blümlein liegen in meinem Grab, 
Die Blümlein alle, die sie mir gab. 

Und wenn sie wandelt am Hügel vorbei 
Und denkt im Herzen: Der meint' es treu! 

Dann, Blümlein alle, heraus, heraus! 
Der Mai ist kommen, der Winter ist aus. 
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Konzept 

Unsere eigene Vergänglichkeit wird uns allzu häufig bei Todesfällen vor Augen geführt. Im 
Rad unseres Alltags verdrängen wir die Gedanken und Fragen zu dem „Danach“ und 
hoffen insgeheim, den Tod damit außen vor zu lassen. Doch was tritt ein, wenn wir in aller 
Härte damit konfrontiert werden? Die plötzliche Einsamkeit bricht über einen herein und 
wir ertragen die Leere kaum, da wir uns davor dem wichtigen Thema gegenüber 
verschlossen haben. Wie fühlt sich die Einsamkeit an, wie klingt dieses Verlassensein und 
das Erkennen aller Endlichkeit? 
In den Sonaten der Komponistin Anna Bon di Venezia ist dies aufgrund ihrer 
Schlichtheit sehr deutlich und nahbar zu spüren. Die von der Komponistin selbst 
gewünschte Besetzung Flöte mit „Cembalo o Violono“ wird hier in ihrer pursten Fassung 
zu hören sein. Die Reinheit und Durchsichtigkeit bilden einen Einstieg in die Gefühlswelt, 
wenn wir anfangen zu akzeptieren, dass alles Sein endlich ist. Und gerade der im barocken 
Zeitalter präsente Vanitas-Gedanke ist prägend für die Affekte und Emotionen des ersten 
Opus’ von Anna Bon di Venezia. Sie selbst erfährt ein Künstlerinnen gegenüber nicht 
selten widerfahrenes Schicksal: ihre Spur verliert sich völlig im Unklaren, ihr Schaffen ist 
daraufhin lang verschollen, vergangen, aber nicht vergänglich. 

Thomas Mann antwortet auf die Frage, was für ihn das Bedeutendste ist, dass es die 
Vergänglichkeit ist, woran er glaubt. 
„– Aber die Vergänglichkeit ist etwas sehr Trauriges, werden Sie antworten. – Nein, 
erwidere ich, sie ist die Seele des Seins, sie ist das, was allem Leben Wert, Würde und 
Interesse verleiht […]“  1

Vielleicht ist gerade das uns alle prägende Jahr 2020 eine Chance, wieder mehr im Hier 
und Jetzt zu leben. Den Begegnungen mit Familie, dem Austausch mit Freunden, einer 
mußevollen Tätigkeit den ursprünglichen Wert beizumessen und somit das Leben mit 
Inhalten zu füllen, die der Vergänglichkeit gegenüberstehen. Vergänglichkeit anzunehmen 
bedeutet, dass ich den Moment, den ich gerade erlebe, auch wirklich erlebe. So häufig 
grämen wir uns schon zu Beginn über das vorhersehbare Ende eines schönes Erlebnisses. 
Wie oft trauern wir Vergangenem hinterher, anstatt uns darüber zu freuen, es erlebt zu 
haben und in unseren Erfahrungsschatz und Erinnerungen aufnehmen zu können. 

Dass das Schwelgen in Erinnerungen auch traurige Emotionen hervorrufen kann, liegt in 
der Natur der Sache. Gerade die Romantik hat sich dem Gefühl von Melancholie und 
Sehnsucht verschrieben. Der Verlust der Liebe ist der Tenor des Liedes „Ihr Blümlein alle“. 
Franz Schubert selbst hat aus diesem Lied aus der schönen Müllerin eine neue 
Komposition erschaffen: die Variationen für Flöte und Klavier, wobei trotz aller Virtuosität 
immer die Trauer als Leitmotiv im Vordergrund steht. 

Wie steht es um die Vergänglichkeit von Kunst an sich? Wie können wir helfen, das 
kulturelle Erbe weiterzugeben und somit die künstlerische Arbeit eines Erschaffers 
dauerhaft wertzuschätzen? Es gibt Werke von Kompositionen, die zu Unrecht in 
Vergessenheit geraten sind, die gehört und neu entdeckt werden wollen. Zu diesen gehört 
auch der bayerische Komponist Mark Lothar, auf dessen Spur ich mich begeben habe 
und dabei viel Spannendes zutage fördern konnte. 
Meiner Meinung nach müssen tot geglaubte, zu Unrecht verschollene Werke wieder zum 
Leben erweckt werden. Denn nur durch das Erinnern bleibt das Vergangene lebendig. 
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Mitwirkende 

Ben Becker als Sprecher wäre ein absoluter Zugewinn, um die emotionale Ebene noch 
stärker ausleuchten, die Musik miteinander verbinden und noch tiefer in die Thematik 
einsteigen zu können. Als Absolventen der „Folkwang Universität“ verbindet uns als 
Künstler beide der Anspruch, interdisziplinär und spartenübergreifend zu denken und 
somit dem ursprünglichen Gedanken der sich vereinenden Musen nachzukommen.  
—> Euterpe (altgriechisch: die Ergötzende, die Erfreuende) ist die Muse der lyrischen 
Dichtung sowie des Flötenspiels. 

Kathrin Denner und mich verbindet die gemeinsame Ausbildung an der „Hochschule 
für Musik Saar" in Saarbrücken. Es gibt in unserem Werdegang einige Parallelen 
(„Deutscher Musikwettbewerb“, Ritter-Stiftung, Verbindung Reinhold Friedrich), und 
auch das Alter und somit das Durchleben ähnlicher Lebensphasen führen zu einer starken 
Verbundenheit. Ihre Werke sind mir immer wieder begegnet, so zuletzt im vergangenen 
Jahr bei Reinhold Friedrichs Jubiläumsfeier. 

Birke J. Bertelsmeier ist mir als junge, aufstrebende und vielversprechende 
Komponistin bekannt. Auf wärmste Empfehlung meiner Flötenprofessorin Anne-
Cathérine Heinzmann, Ensemble „risonanze erranti“, habe ich auch sie für eine mögliche 
Auftragskomposition angefragt. Sie ist begeistert und möchte sehr gerne eine Komposition 
für das Trio beisteuern. 

Viktor Soos und Katarina Schmidt sind seit 2017 meine festen Kammermusikpartner 
im „duo suono“ sowie „trio unico“. Nach der erfolgreichen Teilnahme als Solisten am 
„Deutschen Musikwettbewerb“ haben wir uns entschlossen, uns als Stipendiaten des DMW 
zusammen zu tun und unsere solistischen Qualitäten im Ensemblespiel zu kulminieren. So 
haben wir in der „62. Bundesauswahl Konzerte Junger Künstler“ in ganz Deutschland 
regelmäßig konzertiert und wurden beispielsweise zum „Schleswig-Holstein Musik 
Festival“ eingeladen und von BR und WDR in Konzerten live mitgeschnitten. 
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Persönlicher Bezug 

In meiner Jugend bekam ich erst spät Kontakt mit dem Tod, dafür aber umso intensiver, 
da gleich zwei meiner Großeltern innerhalb von drei Wochen verstarben. Meine 
Großmutter, zu der ich einen sehr engen Bezug hatte, die ich wöchentlich sah und die mich 
stets auf allen Wegen mit größtem Interesse begleitete und unterstützte, bekam im 
Sommer 2008 die Diagnose Krebs. Es war ein langsamer Abschied vom Leben, und in den 
letzten Wochen - sie sollte eigentlich in ein Hospiz verlegt werden, doch zunächst gab es 
keinen Platz und schließlich war der bitterkalte Winter zu gefährlich - besuchte ich sie 
regelmäßig, teils sogar zwischen Schule und Mittagsschule. Da sie nicht wach und 
ansprechbar war, packte ich jedes mal meine Flöte aus und spielte. Für sie, aber auch für 
mich. So hatte ich das Gefühl, ihr nah sein zu können, sie zu beschützen vor dem 
Unbekannten, was da kommen mag. Ich merkte keinerlei Reaktion, doch ich musizierte an 
ihrem Bett unaufhaltsam weiter. Eines Tages schlug sie die Augen auf, für einen kurzen 
und seltenen Moment vollkommen klar, und bedankte sich bei mir. Dieses Gefühl der 
Verbundenheit und Dankbarkeit werde ich nie vergessen. In diesem Moment habe ich 
verstanden, dass die Musik einen Menschen noch weitaus länger erreichen kann als Wort 
und Berührungen. Von da an sah ich meinen Auftrag darin, dieses Geschenk an alle zu 
verteilen, die sich nach Trost, Zuwendung und einer Flucht in eine andere Welt sehnen.  
So war es für mich die logische Folge und einer der ersten Schritte an meinem Studien- 
und neuen Wohnort Saarbrücken, in das Paul-Marien-Hospiz zu gehen. Dort sprach ich 
mit der Leiterin über mein Anliegen, den Gästen regelmäßig meine Musik zu schenken. 
Meine Initiative wurde äußerst dankbar angenommen und so gründete ich schließlich die 
neue Konzertreihe „Musik im Hospiz“. Monatlich organisierte ich dort Konzerte mit 
Studenten der Hochschule und habe viele schöne und wertvolle Erinnerungen an diese 
Zeit.  

Ziel und Auftrag der CD 

Dieses künstlerische Gesamtkonzept soll zum Einen der momentan vorherrschenden 
Situation entgegenwirken. Aufgrund der Pandemie bleibt es vielen Menschen verwehrt, 
Konzerte zu besuchen - sei es aus Gründen des Risikos oder der nur rar stattfindenden 
Veranstaltungen. Diese CD ermöglicht es, das Konzert nach Hause zu bringen.  
Zum Anderen kann es zum Nachdenken anregen, zum Innehalten, zum Hinterfragen. Es 
wird Zeit, dass wir uns mutig - aber vor allem auch hoffnungsfroh - dem Leben im 
Diesseits und Jenseits stellen.  
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Vita 

Myriam Ghani erhielt ihren ersten Flötenunterricht an der Stuttgarter Musikschule und 
wurde in deren „Studienvorbereitenden Klasse“ gefördert. Die Stipendiatin der Stadt 
Stuttgart ist mehrfache Bundespreisträgerin bei "Jugend musiziert" (Instrumental- sowie 
Vokalwertungen) und war bereits 2011 als Solistin beim „MusikfeSTuttgart“ der 
„Internationalen Bachakademie“ zu hören. 

2011-2016 studierte Myriam Ghani bei Prof. Gaby Pas-Van Riet an der Hochschule für 
Musik Saar (künstlerisches und künstlerisch-pädagogisches Profil). Danach belegt sie 
ihren künstlerischen Master bei Prof. Anne-Cathérine Heinzmann, zunächst an der 
Hochschule für Musik Nürnberg und schloss diesen schließlich 2020 an der Folkwang 
Universität der Künste in Essen mit Bestnote „sehr gut mit Auszeichnung“ ab. 
Meisterkurse bei namhaften Dozenten wie Michael Martin Kofler, Andrea Lieberknecht, 
Peter-Lukas Graf, Jean-Claude Gérard, Tatjana Ruhland, Michael Faust und Carin Levine 
ergänzen ihre musikalische Ausbildung. 
Myriam Ghani ist Stipendiatin des „Richard-Wagner-Verband“, des „Evangelischen 
Studienwerk Villigst“, seit 2019 der „Oscar und Vera Ritter-Stiftung“, von „Yehudi 
Menuhin Live Music Now“ und der „StudienStiftungSaar“. Mittels eines Stipendiums des 
„Mozartfest Würzburg“ nahm sie am MozartLabor 2019 in der Sektion „Innovative 
Konzertformate“ teil.  
Sie ist Preisträgerin des „IV. Internat. Flötenwettbewerb Oberstdorf 2012“, des „Internat. 
Dr. Richard Bellon Wettbewerb 2013“ sowie des „Duo-Wettbewerb LIONS-Club Neumarkt 
2017“. 2017 erreichte sie als Solistin beim „Deutschen Musikwettbewerb“ in Leipzig das 
Halbfinale und wurde mit einem Stipendium in die „62. Bundesauswahl Konzerte Junger 
Künstler“ aufgenommen sowie darüber hinaus mit den Sonderpreisen „Musikpreis des 
Rotary Club Bonn“ und des „Radialsystem Berlin“ ausgezeichnet.  

Mit besonderem Interesse widmet sich Myriam Ghani der Kammermusik. So gründete sie 
mit dem Pianisten Viktor Soos, Lübeck, das „duo suono“ und mit ihm sowie der Cellistin 
Katarina Schmidt, München, das „trio unico“. Beide Ensembles geben mit thematisch 
ausgerichteten und moderierten Programmen deutschlandweit Konzerte. Das Klaviertrio 
wurde vom „Schleswig-Holstein Musik Festival“ eingeladen und hat dort 2019 sein Debüt 
gegeben. Außerdem gründete sie mit der Harfenistin Lea Maria Löffler das „Duo 
Concento“, welches auf Einladung der Botschaft der Bundesrepublik Deutschland 2020 
zwei Konzertreisen nach Saudi-Arabien durchführte, um zum kulturellen Austausch 
beizutragen. Des Weiteren wurde Myriam Ghani zu den „72. Sommerlichen Musiktagen 
Hitzacker“ eingeladen. Als Akademistin gestaltete sie aktiv das Kammermusikfestival mit, 
erarbeitete Konzert-Konzepte und trat solistisch sowie in unterschiedlichen 
kammermusikalischen Besetzungen auf. Darüber hinaus war sie u.a. beim 
„MusikfeSTuttgart“, beim „Rheingau-Festival“ sowie der „Internationalen Orgelwoche 
Nürnberg“ in unterschiedlichen Besetzungen zu hören und erhält für 2021 eine Einladung 
zum „Heidelberger Frühling“. 
Diverse Rundfunkaufnahmen für WDR, BR, SR, Deutschlandfunk, NDR, rbb und hr 
belegen das breite Spektrum. 
Solistisch spielte Myriam Ghani jüngst mit dem „Homburger Sinfonie Orchester“ und trat 
mit dem „Daimler Sinfonieorchester Stuttgart“, dem „Landesjugendorchester Saar“, den 
Hochschulorchestern Saar und Nürnberg sowie mit dem „Jugendsinfonieorchester 
Stuttgart“ auf und konzertierte u.a. in der Liederhalle Stuttgart, im Beethoven-Haus Bonn, 
im Radialsystem Berlin und im Funkhaus Halberg des Saarländischen Rundfunks. 
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Orchestererfahrung sammelte sie beim „Brandenburgischen Staatsorchester Frankfurt“, 
dem „Niedersächsischen Staatsorchester Hannover“, dem „Wuppertaler 
Sinfonieorchester“ und der „Klassischen Philharmonie Stuttgart“. Momentan spielt sie im 
„Kölner Kammerorchester“ (Leitung: Christoph Poppen) sowie im „Folkwang 
Kammerorchester“. 

Myriam Ghani hat in Saarbrücken die Konzertreihe „Musik im Hospiz“ initiiert, aufgebaut 
und organisiert. Gleiches hat sie in Kooperation mit „Live Music Now Rhein-Ruhr“ in 
einem Essener Hospiz installiert. 
  
Für ihre Bachelor-Arbeit zum Thema „Körperliche Beschwerden bedingt durch das 
Querflötenspiel und mögliche vorbeugende Maßnahmen. Eine Arbeit über 
musikermedizinische Einblicke sowie präventive Übungen für den Unterricht“ im Rahmen 
ihres Zweitstudiengangs wurde sie im November 2019 mit dem 2. Studienpreis der 
„Deutschen Gesellschaft für Musikphysiologie und Musikermedizin“ (DGfMM) 
ausgezeichnet. Zudem hat Myriam Ghani in Zusammenarbeit mit Herrn Prof. Dr. 
Altenmüller ein wissenschaftliches Abstract in der Zeitschrift 2/2019 der DGfMM 
veröffentlicht. 

Zusätzlich singt Myriam Ghani seit ihrem 6. Lebensjahr, war 2001-2011 Mitglied und 
Solistin der „Mädchenkantorei an der Domkirche St. Eberhard Stuttgart“ und durfte 2008 
an der Konzertreise des „Kammerchor Stuttgart“ mit dessen Dirigenten Frieder Bernius 
mitwirken. Seit 2013 ist sie Mitglied des „KammerChor Saarbrücken“ unter Leitung von 
Prof. Georg Grün, mit dem sie 2017 beim „World Symposium on Choral Music“ u.a. im 
L’Auditori Barcelona auftrat. 
  

www.myriamghani.de 
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