
	  
 
Der Vortragsverein Brig und Umgebung und die Volkshochschule 
Oberwallis freuen sich, Sie zu den zur Tradition gewordenen 
Musikvorträgen mit Dr. Jakob Knaus einzuladen.   
 

 
Referent  Dr.  Jakob Knaus 

ehem. Musikredaktor DRS 2 
 
Thema Das Gesamtwerk von Pjotr Ilitsch Tschaikovsky 
 
Daten Dienstag 17. Jan., 24. Jan., 7. Febr. 2012 
 19.30 bis ca. 21.00 Uhr 
 
Ort Aula,  Spitalzentrum Oberwallis Brig 
 
Kosten Fr. 60.- für alle 3 Vorträge 
 
 
Erneut dürfen wir Dr. Jakob Knaus für einen Vortragszyklus im Oberwallis begrüssen 
und wir freuen uns auf seine musikgeschichtlichen Ausführungen zum Leben und der 
Musik Tschaikovskys. Wir müssen Dr. Jakob Knaus dem Vortragsverein nicht erneut 
vorstellen, überzeugt er uns doch seit Jahren mit seinen fundierten und gebildeten 
Musikvorträgen. Die Vorträge werden wie in den Vorjahren durch viele Musikbeispie-
le bereichert. 
 
Wenn wir „Russische Musik“ sagen, denken wir zuerst wohl an Tschaikovsky, ohne 
zu ahnen, dass wir damit sofort den Widerspruch mancher Fans von russischer Mu-
sik hervorrufen. In diesem dreiteiligen Vortragszyklus geht es darum die Position 
Tschaikovskys genauer zu umschreiben und seine Leistung in den verschiedenen 
musikalischen Gattungen zu würdigen, den Charakter seiner Musik von denen abzu-
grenzen, welche ihn im eigenen Land harsch kritisiert haben, denn für viele russische 
Musiker war er zu wenig russisch und viel zu westlich eingestellt, sowohl als Person 
wie auch mit seiner Musik.  
Heute ist es möglich, seine Leistungen gerechter zu beurteilen und dennoch all die 
biografischen Details miteinzubeziehen, um ein Gesamtbild zu erhalten. Obwohl 
manches als Nebensachlichkeit abgetan werden kann, ist das Umfeld und die polit-
sche Entwicklung auf die Jahrhundertwende hin – um 1900 – doch von grosser 
Wichtigkeit. Dank ihm sind zahlreiche literarische Werke von Puschkin überhaupt 
erst ins kulturelle Bewusstsein des Westens gedrungen. Dass er im Repertoire der 
Welt derart verankert ist, unterstreicht seine Bedeutung, enthebt uns aber nicht der 
Pflicht, auch den fragwürdigen Dingen nachzugehen.	   
 
Der Vortragsverein Brig und Umgebung freut sich, zahlreiche Mitglieder und Musik-
freunde zu den 3 Musikvorträgen mit Dr. Jakob Knaus begrüssen zu dürfen. 
 
Im Namen des Vorstands des Vortragsvereins              Dr. Joseph Fischer, Präsident 
 
Homepage: www.vortragsverein.ch	  


