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PROGRAMM

Joseph Haydn (1732–1809)
Ouvertüre zur Oper »L‘anima del filosofo, ossia Orfeo ed Euridice«, Hob XXVIII/13
Largo – Presto

Komposition der Oper »L‘anima del filosofo, ossia Orfeo ed Euridice« 1790/91 als Auftrag für das King’s 
Theatre London, Uraufführung aber erst 1951 am Teatro della Pergola in Florenz.

Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791)
Konzert für Violine und Orchester Nr. 5 A-Dur KV 219
Allegro aperto – Adagio – Allegro aperto
Adagio
Rondeau. Tempo di Menuetto – Allegro – Tempo di Menuetto

Komponiert im Herbst 1775 in Salzburg, Uraufführung Dezember 1775 in Salzburg.

Christoph Ehrenfellner (*1975)
»Wiener G’schichten«, Konzertstück für Violine und Orchester op. 52 (Uraufführung)
Fließend

Komponiert 2021 als Auftragswerk der Academy of St Martin in the Fields und des TN LOS! .  
Uraufführung am 2. Oktober 2021 durch das Loh-Orchester.

– Pause –

Ludwig van Beethoven (1770–1827)
2. Sinfonie D-Dur op. 36
Adagio molto – Allegro con brio
Larghetto
Scherzo. Allegro
Allegro molto

Komponiert 1801/02, Uraufführung am 5. April 1803 im Theater an der Wien in Wien.

Violine und musikalische Leitung Tomo Keller

Loh-Orchester Sondershausen

Tomo Keller ist Geiger, Leiter und Konzertmeister.  2021/22 ist er Artist in Resonance 
beim TN LOS!. Er wurde in Stuttgart als Sohn deutsch-japanischer Musiker geboren 
und konzertierte bereits im Alter von 10 Jahren mit Orchester. Er studierte dann an 
der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien sowie der Juilliard School of 
Music New York. Nach zahlreichen Preisen und Auszeichnungen folgten Auftritte in 
großen europäischen Konzertsälen, Rundfunk- und TV- Aufnahmen im In- und Aus-
land und Einladungen zu zahlreichen Musikfestivals. Zudem gab er Meister-, Kammer-

musik- und Orchesterkurse an allen Londoner Musikhochschulen, bedeutenden Universitäten in den 
USA und im fernen Osten. Als Solist konzertierte er u. a. mit der Academy of St Martin in the Fields, 
der Camerata St. Petersburg, dem London Symphony Orchestra, dem Rundfunk-Sinfonie-Orchester 
Berlin, dem Swedish Radio Symphony Orchestra und den Wiener Symphonikern. Seine CD-Auf-
nahmen umfassen Solowerke von Bach, Bartok und Ysaÿe, Orchester-Aufnahmen wie Stravinskys 
»Apollon musagète« mit Sir John Eliot Gardiner und dem London Symphony Orchestra und »Avant 
Gershwin« mit Patti Austin und der WDR Bigband, die 2008 mit einem Grammy ausgezeichnet wur-
de. 2020 folgten sämtliche Beethoven Klavierkonzerte auf CD/DVD bei Deutsche Grammophon, mit 
Jan Lisiecki am Klavier und Tomo Keller als Leiter der Academy of St Martin in the Fields. 
1999–2007 wirkte er als 1. Konzertmeister der Essener Philharmoniker und 2009–2015 als Assistant 
Leader des London Symphony Orchestra. 2014–2019 war er 1. Konzertmeister des Swedish Radio 
Symphony Orchestra. Seit 2016 ist er Leiter und Konzertmeister der Academy of St Martin in the 
Fields. 

Christoph Ehrenfellner ist als Dirigent, Komponist und Geiger und Artist in Residence 
beim TN LOS! in den Jahren 2016–2019 dem Publikum bereits gut bekannt. Composer 
in Residence war er beim Orchestre Symphonique de Mulhouse, Ozawa International 
Academy, Festival Retz, Loisiarte, St.Gallen- und Palmklang-Festival. Zu seinen erfolg-
reichen Uraufführungen zählen u. a. seine Symphonie Nr. 1 »Luther«, das Ballett »Die 
Kraniche des Ibykus« (beides für die TN LOS!), die Oper »Judas«, die Orchester-Fan-
tasien »Danse des Corbeaux« und »Fantaisie Pathétique« sowie die Violinkonzerte 

Nr. 1, 2 und 3. Partner sind u. a. Mozarteumorchester Salzburg, Mexico City Philharmonic Orches-
tra, Turku Philharmonic Orchestra, Tonkünstler-Orchester Niederösterreich, Kremerata Baltica, 
Krasnojarsk Chamber Orchestra, Wiener Festwochen, Grafenegg Festival, Styriarte, Carinthischer 
Sommer, Dialoge-Festival Salzburg, Brucknerhaus Linz, Allegro Vivo Festival, Liszt Biennale Thü-
ringen, Viola Space Tokyo. Musiker wie Gidon Kremer, Leif Segerstam, Enrico Pace, Erwin Ortner, 
Christoph Sietzen, Alexandra Soumm etc. sind begeisterte Interpreten seiner Musik. 2018 sorgte 
Emmanuel Tjeknavorians CD Einspielung von Ehrenfellners »Suite des Alpes« bei SONY-Classical für 
den OPUS-Klassik-Preis in Deutschland. Ob Elbphilharmonie, Royal Albert Hall, Cité de la Muisque, 
Concertgebouw oder Musikverein: In beinahe allen führenden Konzertsälen Europas rief die Musik 
von Christoph Ehrenfellner bereits Jubel hervor. In dieser Saison sind es u. a. Mainfranken Theater 
Würzburg, Philharmonia Prag, Manila Youth Orchestra und noch einmal das TN LOS!, die auf den 
Wahl-Niederösterreicher treffen. 
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es ist mir eine große Freude und Ehre, Sie in 
dieser Saison als Artist-in-Resonance begrüßen zu 
dürfen.
Die Vielfalt Ihrer Spielorte und Flexibilität Ihres 
Orchesters werden es mir ermöglichen, in sehr 
unterschiedlichen Rollen aufzutreten: als Leiter 
vom Konzertmeistersitz aus (»play-direct«), als 
Solist, Kammermusiker und Dirigent.
Die Programme spiegeln wider, was mir am 
Herzen liegt: Wiener Klassik – Musik, bei der ich 
mich immer ganz zu Hause fühle – mit einer 
Uraufführung eines neuen (Wiener) Werkes 
meines alten Freundes und Studienkollegen 
Christoph Ehrenfellner; »der junge Mendelssohn«, 
mit seinem »kleinen« Violinkonzert und dem 
großartigen Streichoktett; dann Schumann und 
Brahms, zwei Giganten des 19. Jahrhunderts, die 
sich zeitlebens verbunden waren, und schließlich 
Haydn, Mozart und Schubert mit einem Konzert, 
das den Bogen abschließt.
Ich bin dem Orchester sehr dankbar für das 
Vertrauen in »play-direct«-Projekte, die es uns 
ermöglichen werden, eine besondere Verbindung 
einzugehen. Der Star, der vorne steht und dem 
alle folgen müssen, ist leider nicht immer Teil des 
Ganzen. Dagegen wollen wir das gemeinsame 
Musizieren in den Vordergrund stellen, bei dem 
jeder Verantwortung tragen und seine individuelle 
Stimme zum Ausdruck bringen kann.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und uns allen 
eine schöne und erfolgreiche neue Spielzeit, 
hoffentlich frei von den Beschränkungen der 
vergangenen anderthalb Jahre!

Herzlichst Ihr
Tomo Keller

Joseph Haydn kennt das Konzertpublikum als 
äußerst produktiven Autor von über 100 Sinfo-
nien. Es kennt ihn als Kammermusikkomponis-
ten, der das Streichquartett zwar nicht erfand 
aber so entwickelte und ihm mit seinen Werken 
den Weg bereitete, dass es »seine« Gattung 
wurde, als Komponisten von Klaviersonaten. 
Aber als Opernkomponisten? Haydn war bei 
den Fürsten Esterházy zu einem sehr großen 
Teil seiner Arbeitszeit Opernkapellmeister und 
komponierte selbst 13 italienische Opern und 
weitere Werke, wie Komödien, Intermezzi und 
Marionettenopern, die allermeisten für seine 
Arbeitgeber. Seine Opern wurden sehr erfolg-
reich aufgeführt, aber sie setzten sich zunächst 
europaweit nicht durch und dies aus einem ganz 
einfachen Grund: Haydn hatte sie exklusiv für 
seine Auftraggeber zu komponieren und aufzu-
führen. Wer Haydns Opern hören wollte, muss-
te also an den Hof der Esterházys kommen. Es 
war ihm auch nicht erlaubt, für andere Auftrag-
geber zu arbeiten. Erst 1790/91, nach seiner 
Entlassung aus dem fürstlichen Dienst, kompo-

nierte er deshalb eine Oper für ein anderes Pub-
likum: ein Auftragswerk für London. Der Impre-
sario John Gallini bestellte das Werk für das neu 
zu eröffnende King’s Theatre, das nach einem 
Brand wiedererrichtet wurde. Die Oper trägt 
den Titel »L‘anima del filosofo, ossia Orfeo ed 
Euridice«, also »Die Seele des Philosophen oder 
Orpheus und Eurydike«.
Leider war dieses Projekt aber von Pech ver-
folgt. Nicht nur, dass der Librettist Carlo Fran-
cesco Badini Haydn, wie allerdings typisch für 
damalige Opernproduktionen, das Libretto nur 
nummernweise und wohl nicht immer in Rei-
henfolge des Stückes lieferte und Haydn also 
jeweils das komponierte, was er bekam, zwi-
schendrin also Nummern womöglich zunächst 
in Ermangelung des Textes unkomponiert blie-
ben. Zu allem Überfluss konnte dann, obwohl 
die Proben bereits begonnen hatten, die Premi-
ere nicht stattfinden. Vermutlich geschah dies 
auch aufgrund politischer Intrigen, v. a. aber 
weil von höchster Stelle schlicht vergessen wor-
den war, die Lizenz zur Eröffnung des Theaters 
zu erteilen. Haydn hörte seine letzte Oper 
selbst also nicht mehr. 
Ein Libretto war wegen der unterbliebenen Auf-
führung nicht wie sonst üblich gedruckt wor-
den, die Reihenfolge der Nummern war und 
blieb fraglich. Und so streiten die Forschenden 
in der Musikwissenschaft auch heute noch, ob 
Haydn sein Werk überhaupt vollständig kompo-
niert hat. Besonders der Schluss gibt hier Anlass 
zu Zweifeln, der 5. Akt ist gar kurz, obwohl der 
Komponist selbst die Akte 4 und 5 als sehr kurz 
angekündigt hat, vielleicht zu kurz. Der vor al-
lem durch Christoph Willibald Gluck bekannte 
Stoff, vom Textdichter Badini mit anderen De-
tails und Figuren angereichert, nimmt hier einen 

tragischen Ausgang: Orpheus, der Eurydike 
endgültig verloren hat, trinkt einen von den 
Bacchantinnen überreichten vergifteten Be-
cher, die Bacchantinnen werden Opfer eines 
Sturms. Dies rief Zweifler auf den Plan, hier feh-
le ein versöhnlicher, vielleicht auch philosophi-
scher Schluss. Andere vertreten die ebenfalls 
begründete Meinung, das sei alles genau so ge-
plant gewesen, nach dieser Katastrophe könne 
nichts Positives folgen. Seine Uraufführung er-
lebte das Werk schließlich erst 1951 im Teatro 
della Pergola in Florenz mit Maria Callas in der 
Rolle der Euridice. Musikalisch ist das Werk be-
sonders durch die ausgreifenden Chorpartien 
interessant. Haydn verwendet auch Zitate aus 
Glucks Oper, die Rolle des Genius wurde für ei-
nen Kastraten komponiert.
Die im heutigen Konzert erklingende Ouvertüre 
ist typisch für die italienische Oper der Zeit. Sie 
beginnt mit einer langsamen Einleitung, der ein 
schneller Teil folgt. Nur dieser erste langsame 
Abschnitt der Ouvertüre lässt etwas von der 
späteren tragischen Handlung der Oper ahnen. 
Der lebhafte zweite Teil verweist nur mit einzel-
nen Eintrübungen darauf, dass sich Eurydike am 
Beginn der Oper auf der Flucht befindet, die 
motorischen Violinfiguren, einfachen Oboen-
melodien und perlenden Flöten stellen zunächst 
erst einmal eine Verbindung zu der idyllischen 
Landschaft her.

SEHR VEREHRTES 
PUBLIKUM,

JOSEPH HAYDN UND DIE OPER
von Katrin Stöck

Orpheus‘ Tod, Émile Lévy 1866

Joseph Haydn, Thomas Hardy 1792
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Der kleine Wolfgang Amadeus Mozart begann 
im frühen Kindesalter Klavier zu spielen. Der 
Unterricht, den sein Vater seiner älteren 
Schwester Nannerl erteilte, regte ihn an, es ihr 
gleich zu tun, inspirierte ihn auch zu ersten 
Kompositionsversuchen, die von Vater Leopold 
auf freien Seiten in Nannerls Klaviernotenbuch 
eingetragen wurden. Wolfgang bekam auch 
eine Kindergeige geschenkt, die heute noch in 
Salzburg aufbewahrt wird. Seine ersten Versu-
che darauf waren der Überlieferung zufolge so 
atemberaubend treffsicher, dass der Vater ihn 
fortan auch auf diesem Instrument unterrichte-
te. Leopold stellte zu der Zeit sein eigenes Kom-
ponieren hintan und widmete sich ausschließ-
lich der Förderung der unglaublichen Talente 

seiner Kinder. So wurde Wolfgang mit nur 13 
Jahren dritter Konzertmeister der Salzburger 
Hofkapelle, zunächst unbesoldet. Fürsterzbi-
schof Colloredo machte ihn dann 1772 zum be-
soldeten Konzertmeister, die Geige wurde also 
sein vornehmliches Instrument zum beruflichen 
Fortkommen. Die Anlässe für solistische Violin-
auftritte am Hofe waren zahlreich. Dieser An-
stellung suchte er fortwährend zu entkommen, 
er sah seine Zukunft im Klavierspiel und als 
Komponist. Während der Italienreisen stand die 
Oper im Vordergrund, aber er lernte auch vieles 
über das Komponieren für die Violine, Antonio 
Vivaldi, Giuseppe Tartini u. a. waren seine Vor-
bilder. Aus Böhmen kamen ebenfalls Inspiratio-
nen, u. a. von Werken Josef Myslivečeks. Zu-
rück aus Italien komponierte er 1773 und 1775 
fünf Violinkonzerte, wahrscheinlich zunächst 
für den eigenen Gebrauch. Sie zeigen seine indi-
viduelle Anverwandlung der Gattung, die sich in 
einem unglaublich kurzen Zeitraum vollzog. 
Mozart ging in der Anlage seiner Violinkonzerte 
vom dreisätzigen Typus Vivaldis aus und entwi-
ckelte die barocken Vorbilder weiter, u. a. in-
dem er die klassische Sonatensatzform im ers-
ten Satz einsetzte. Die ebenfalls aus dem Barock 
geläufige Nebeneinanderstellung von solisti-
schen und Orchesterpassagen ersetzte er durch 
eine immer stärkere Verflechtung von Solo und 
Orchester.
Im Konzert A-Dur KV 219, gegen Ende des Jah-
res 1775 komponiert, sind Mozarts individuelle 

Interpretationen der Konzertform besonders 
deutlich. Hier verbindet sich eine von der Oper 
herkommende große Sanglichkeit mit virtuosen 
und unterhaltsamen Elementen. Das Orchester 
bereitet mit einem kecken aufwärtsstrebenden 
Thema die Bühne für die Violine, die dann aber 
unerwartet in einem vollkommen anderen Tem-
po, abgelöst vom vorigen Orchesterpart ein 
sangliches Adagio als Kontrast bringt. Es ist, als 
ginge der Vorhang auf und da stünde plötzlich 
die Sängerin und begänne eine Kantilene … 
Wenn die Violine das Orchestertempo vom An-
fang wieder aufnimmt, hört man mit Staunen, 
dass sie nun nicht etwa das Thema des orches-
tralen Anfangs übernimmt, sondern dieses zur 
Begleitung neuer Violinmelodien wird.

Dieses Violinkonzert muss auch Antonio Bru-
netti, ebenfalls Geiger am Hofe, gespielt haben, 
denn von ihm ist überliefert, dass er den zwei-
ten Satz des Konzerts »zu studiert« gefunden 
habe. Der Satz verströmt so eine große Zartheit 
und Innerlichkeit, dass dieses Urteil für uns heu-
te unverständlich erscheint. Mozart aber kom-
ponierte daraufhin wahrscheinlich das E-Dur-
Adagio KV 261 als Ersatz. Der 3. Satz schließlich 
ist ein scheinbar harmloses Rondo, das in einem 
Menuetttempo daherkommt, aber voller Über-
raschungen steckt. So ändert sich im Verlauf 
plötzlich das Tempo in ein geradtaktiges Alle-
gro, und ein fast schon dämonisch daherkom-
mender Einschub eines stampfenden Tanzes ist 

zu hören. »Alla turca«-Anklänge waren damals 
groß in Mode. Mozart zitiert hier aus einer Bal-
lettmusik von Josef Starzer, die er sich in Italien 
notiert hatte. Später wurde herausgefunden, 
dass diese »türkische« Musik ungarischen Ur-
sprungs ist, das »alla turca« also eigentlich ein 
»all’ungarese« ist. Die packende Stimmung wird 
auch dadurch erreicht, dass Celli und Kontra-
bässe die Klänge mit der hölzernen Seite ihres 
Bogens erzeugen sollen. Plötzlich hat der Spuk 
aber ein Ende und das Rondothema kehrt zu-
rück. Der Satz endet dann gar nicht auftrump-
fend, sondern eher nachdenklich schlicht.

Eine Kadenz ist eine musikalische Improvisa-
tion des Solisten oder der Solistin in einem 

Instrumentalkonzert, meist am Ende des 
ersten Satzes, ggf. auch in weiteren Sätzen. Sie 

enthält Themenmaterial des Satzes und geht 
damit frei und spielerisch um, auch um 

technische Fertigkeiten zu zeigen. Zunächst 
waren die Kadenzen improvisiert, sie wurden 

immer wieder neu erfunden, so auch von 
Mozart selbst. Zu Beethovenzeit wurde es 

Usus, dass Kadenzen vom Komponisten 
mitkomponiert wurden. Die Kadenzen im 
heute erklingenden Mozart-Violinkonzert 

stammen von Christoph Ehrenfellner.

»Du weist selbst nicht wie gut du Violin spielst, 
wenn du nur dir Ehre geben und mit Figur, 

Herzhaftigkeit, und Geist spielen willst, ia, so, 
als wärest du der erste Violinspieler in Europa.« 
(Leopold Mozart an Wolfgang A. Mozart im 

Oktober 1777)

»DER ERSTE VIOLINSPIELER IN EUROPA«
von Katrin Stöck

Wolfgang Amadeus Mozart, Barbara Krafft 1819, nach dem 
Gedächtnis und Vorlagen

Hieronymus Graf von Colloredo, Johann M. Greiter um 1780

»Beim Soupée spielte ich das Strasbourger 
Concert. Es ging wie Öhl, alles lobte den 

schönen, reinen Ton«. 
(Wolfgang A. Mozart an Leopold Mozart im 

Oktober 1777)

»Nur eines bitte ich mir zu Salzburg aus, und 
das ist: dass ich nicht bey der Violin bin, wie ich 

sonst war. Keinen Geiger gebe ich nicht mehr 
ab; beym Clavier will ich dirigieren.«

(Wolfgang A. Mozart an Leopold Mozart im 
September 1778, auf Rückreise aus Paris)
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Wie entstehen Ihre Ideen zu Kompositionen, wie 
entstand die Idee in diesem Fall zu op. 52?
Wenn ich über ein Thema nachdenke, kommt 
Musik zu mir, höre ich Klänge. Ich muss sie 
dann »nur noch« einfangen, ordnen, in eine 
musikalische Form bringen. Für die »Wiener 
G’schichten« op. 52 hatte Tomo Keller im Ge-
spräch Franz Schuberts Polonaise D 580 er-
wähnt. Ich fand die Idee mit der Polonaise vor-
züglich geeignet und habe dann ein tüchtiges 
Maß Wiener Lokal-Kolorit in eine zwar kaprizi-
öse aber doch sehr übersichtliche Form gegos-
sen.

Ist die Herangehensweise an ein Stück für ein Ih-
nen bereits vertrautes Orchester und für Ihren 
Ihren Studienkollegen Tomo Keller anders, als 
wenn die Interpret*innen noch nicht feststehen?
Es ist wie mit einem Schneidermeister: Je bes-
ser man seine Modelle und Kunden kennt, des-
to genauer kann man ihnen Röcke anmessen, 
die passen. Es ist mir oft auch eine rechte Lust, 
wenn ich meine Freunde so im Geiste schon 
spielen, schmunzeln, fluchen hören kann … Ich 
hab immer Lust, meine Kollegen anzustacheln, 
sie herauszufordern und auch zu beglücken!

Ihnen bedeutet ja der Bezug zur Musikgeschichte 
sehr viel, über Referenzwerke, über Zitate oder 
eine ähnliche Musiksprache. Wie schlägt sich das 
in diesem Stück nieder, das dem Andenken an 
Fritz Kreisler gewidmet ist und Ansatzpunkte bei 
Franz Schubert und Johann Strauß findet? 

Formal gehe ich mit Introduktion, diversen 
Tänzen und einer Coda ganz mit Johann Straussʼ 
bewährtem Walzer-Konzept. Diese Nähe drü-
cke ich schon im Titel aus, der fast wie eine Va-
riante zu »Geschichten aus dem Wienerwald« 
klingt. Wenn mir im lyrischen Erzählen einer 
Solo-Violine dann Melodien entschlüpfen, die 
genauso auch von Fritz Kreisler hätten sein 
können, dann bekommt die Wien-Nostalgie 
eine weitere Facette dazu – Kreisler seinerseits 
schöpft ja direkt aus der Volks- und Schram-
melmusik. Dicht lehne ich mich auch an Schu-
bert an, in der Lust zur harmonischen Viel-
schichtigkeit, im Abgründigen, in der Nähe zur 
Volksmusik und natürlich im gedanklichen 
Querschlag ins Finale von Schuberts d-Moll 
Quartett »Der Tod und das Mädchen«, wenn 
mein Hauptthema in der 6/8-tel Stretta den 
Teufels-Galopp übernimmt. Die Kenner des 
Streichquartett-Metiers werden »aha!« sagen.

Warum ist Ihnen das direkte Einbinden der Vorbil-
der oder Vorläufer in Ihre Stücke so wichtig?
Es ist mir nicht wichtig aus einer theoretischen 
Überlegung heraus, nein, es geschieht ganz na-
türlich so – das ist nun mal das Wesen der Tradi-
tion. Ich schreibe ja Musik nicht im luftleeren 
Raum, sondern weil ich als Musiker in einer 
überreichen Tradition herangewachsen bin, die 
ich nicht unbedingt brechen möchte. Das 
20.  Jahrhundert hat mit der Tradition gebro-
chen – die Bildende Kunst mit der Gegenständ-
lichkeit, die Musik mit der Tonalität im weiteren 

Sinne, später dann sogar mit dem thematischen 
Erzählen an sich. Man hat dadurch leider nicht 
nur Räume gewonnen, sondern auch Räume 
verloren und neue Tabus geschaffen, die wiede-
rum zu brechen ich angetreten bin. 

Dabei spielt Ironie auch eine große Rolle, ich 
empfinde das gerade an den Stellen, an denen 
Waldhornmotive erklingen, die ein wenig an Ös-
terreichklischees anknüpfen …
Ich mag es, wenn meinem Publikum ein breiter 
Grinser im Gesicht steht … Das offensichtliche 
Thema »Österreichklischee« in meinen »Wie-
ner G’schichten« ist heute aber komplexer ge-
worden, die direkte Verulkung vom »Operet-
ten-Stadl Österreich« reicht nicht mehr. 
Österreich besteht aus tausend Traditionsvari-
anten, die oft schamlos, zuweilen doch auch 
sehr delikat vermarktet werden. Wir sind ein 
Tourismusland, wir verwöhnen unsere Gäste, 
Autos bauen die Deutschen. Man kann das so 
stehen lassen und darüber lächeln. Ich glaube, 
meine Generation beginnt wieder zu entde-
cken, dass der Wienerwald wirklich schön und 
wertvoll ist … Das muss man nicht unterdrü-
cken, nur weil daneben Leute kräftig Schindlu-
der treiben mit Lederhosenromantik oder mit 
abgelutschter Natur- und Naziideologie. Öster-
reichklischees können immer auch substantiell 
und voll echten Inhalts sein. Wer könnte denn 
sonst noch an einem Kaiser-Walzer echtes Ver-
gnügen haben?! Aber, das haben wir, wenn er 
schön gespielt wird!

Wie verwenden Sie gerade die Blasinstrumente in 
Ihrer Komposition im Hinblick auf Naturatmo-
sphäre und Verbindung von Tradition und Neu-
em?
Ich leiste es mir aus Überzeugung, die alten und 
ursprünglichen Konnotationen der (Blas-)In-
strumente in den Vordergrund zu kehren: Hör-
ner in den Wald, Oboen auf die Heide! Das ist 
die Natur ihres Tones. Die nehme ich mir und 
unterstütze sie durch Motivik, die der Ur-
sprungs-Motivik von Jagd-Hörnern oder Hir-
tenschalmeien abgelauscht ist – das können Sie 
auch von Richard Wagner so haben: Siegfrieds 
Horn im »Ring« oder die Hirten-Oboe im »Tris-
tan«, wie sie schnattert, wenn Kurwenal das 
herannahende Schiff erkennt! Ganz dicke in die 
alte Kiste gegriffen, Meister Wagner! 
Ich erzähle hier meine eigene, ganz neue Ge-
schichte, in der ich an Wien denke. Es ist ein 
Bild, das ich meinem Freund Tomo Keller in die 
Hand gebe, der Wien über zwei Jahrzehnte ver-
misst hat. Ein Bild, das irgendwie vertraut und 
alt erscheint, dabei aber durch viele kleine De-
tails klar macht, dass es im 21. Jahrhundert ge-
malt ist. Es ist also nicht nur neu, weil es unbe-
kannt ist, sondern auch neu, weil es in seiner 
Faktur zeitgemäß ist. Es ist wie ein brandneues 
kleines Schlösschen, das die alte Kulturland-
schaft, in der es aufgestellt ist, nicht zwanghaft 
konterkariert, sondern sich wunderschön ein-
fügt. Wenn man es aber betritt, findet man den 
ganzen Chic des 21. Jahrhunderts drin! Probie-
ren Sie’s doch aus!

»MIT DER VIOLINE DURCH DEN WIENERWALD«
Fragen an Christoph Ehrenfellner zu seiner Komposition »Wiener G’schichten« von Katrin Stöck
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Ludwig van Beethovens zweite Sinfonie D-Dur 
op. 36 wird gerne als Kronzeugin gegen die 
These herangezogen, das persönliche Schick-
sal eines Komponisten spiegele sich in seinem 
Werk wider. Entstanden zwischen Sommer 
1800 und Frühjahr 1802 will sie in ihrer schein-
bar heiteren Grundstimmung so gar nicht zum 
Leid des Dreißigjährigen, in Wien gerade etab-
lierten Meisters passen, dessen Hörleiden sich 
um die Jahrhundertwende zu manifestieren 
begann. »Der neidische Dämon hat meiner Ge-
sundheit einen schlimmen Streich gespielt, näm-
lich mein Gehör ist seit drei Jahren immer schwä-
cher geworden«, schrieb der Komponist am 29. 
Juni 1801 einem Bonner Freund. Zwischen 
dem 6. und 10. Oktober 1802 schließlich ver-
fasste Beethoven das so genannte »Heiligen-
städter Testament« als Brief an seine Brüder, in 
dem er bewegt sein Leiden schildert und den 
baldigen Tod nicht nur vorhersagt, sondern 
auch Suizidgedanken äußert. Abgeschickt wur-
de der Brief freilich nicht.
Als Beethoven im April 1802 in den Wiener 
Vorort Heiligenstadt in der Hoffnung zog, 
sein Leiden würde dort Linderung erfahren, 
war die Hauptarbeit an der Sinfonie wohl 
schon abgeschlossen. Ob der Kompositions-
prozess an der zweiten Sinfonie die Krank-
heit zuvor nur verdrängt hatte oder das »Hei-
ligenstädter Testament« eher als Literatur zu 
werten sei, oder ob das Werk eben einfach 
keine Rückschlüsse auf die Gesundheit des 
Komponisten erlaube, das steht dahin. Sicher 
ist, Beethoven lebte weiter, und die Sinfonie 
wurde am 5. April 1803 im Theater an der 
Wien erstmals öffentlich aufgeführt. Im glei-
chen Konzert erklangen das dritte Klavier-
konzert c-Moll, das Oratorium »Christus am 

Ölberg« und die erste Sinfonie. Es muss ein 
langer Abend gewesen sein. Der Forscher Ar-
min Raab hält es für wahrscheinlich, dass die 
zweite Sinfonie zuvor schon bei Beethovens 
Gönner Fürst Lichnowsky gespielt wurde.
Wichtiger als die Suche nach dem Abbild von 
Beethovens Psyche in der Sinfonie ist wohl 
eine andere Frage: Ist die Zweite überhaupt 
ein heiteres Werk? Bevor dieser Punkt be-
leuchtet wird, gilt es, seinen Beitrag zur Wei-
terentwicklung der Gattung Sinfonie zu be-
denken. Jede Beethoven-Sinfonie ist eine 
Welt für sich, und nur in Anschauung ihrer 
Gesamtheit wird man den neun Werken ge-
recht. Bemerkenswert ist, dass sie eine so 
revolutionäre Wirkung entfalteten, obwohl 
Beethoven das Orchester gegenüber den 
späten Haydn-Sinfonien nur punktuell verän-
derte. Neu war aber sein Umgang mit den 
Instrumenten, nicht zuletzt den Bläsern: Wo 
etwa die Hörner meistens Harmonie- oder 
Begleitfunktion hatten, sind sie nun quasi auf 
Augenhöhe mit den Holzbläsern gestellt und 
dürfen ungeachtet ihrer Einschränkungen (es 
gab damals noch keine Ventile) Melodien ge-
stalten. In dem für ihn typischen Kompositi-
onsprinzip der »durchbrochenen Arbeit« 
verteilt Beethoven zudem Themen und Moti-
ve auf viele Instrumente, die das musikali-
sche Material in einer Stafette weiterreichen. 
Eine weitere seiner Eigenheiten ist die Auf-
wertung des Rhythmus, der auch in der zwei-
ten Sinfonie längere Abschnitte dominiert, 
ohne von melodischen Elementen »gestört« 
zu werden. Ebenso fällt auf, dass die Band-
breite der Dynamik und deren gestalterische 
Bedeutung zunehmen und insgesamt der 
Klang ohne Ansehen von Schönheit zu Extre-

men getrieben wird, wie der plötzliche For-
tissimo-Ausbruch im Trio des dritten Satzes 
deutlich macht. Wenn es Beethoven als Mit-
tel des Ausdrucks angemessen scheint, dann 
nimmt er auch Brüche in der Instrumentation 
in Kauf. 
Der Sonatensatz behält als Form- und Ord-
nungsprinzip der Wiener Klassik volle Gültig-
keit – doch die Veränderung geschieht gleich-
sam von innen heraus: Die Durchführung 
gewinnt als »Kampfplatz« der Themen und 
Motive deutlich an Umfang - und an den En-
den ist die Coda nicht einfach nur ein kurzer 
musikalischer »Schwanz«, so die wörtliche 
Übersetzung für Coda, sondern gerade in der 
zweiten Sinfonie regelrecht ein eigener 
Formteil – sowohl im ersten als auch im letz-
ten Satz. 
Kommen wir zurück zur Frage nach der Hei-
terkeit: Der erste Satz beginnt mit einer ge-
wichtigen Einleitung im Adagio molto, die 
nach hymnischem Beginn rasch ein drama-
tisch punktiertes d-Moll erreicht – unwillkür-
lich denkt man hier an die 9. Sinfonie. Dabei 
ist das Gewicht des schnellen Teils im Allegro 
con brio in der Zweiten freilich nicht schick-
salsschwer, sondern eher voll Feuer und Dra-
matik. Der zweite Satz ist ein sanftes, volks-
tümliches Larghetto im Dreiachteltakt mit 
wunderbaren Elementen des Dialogs zwi-
schen Streichern und Bläsern, der sich über 
beinahe rokokohafte Figurationen der ersten 
Geigen zu einem aufgeladenen Fortissimo 
steigert – aber rasch wieder zum Naturton 
zurückkehrt. Der kurze dritte Satz, das 
Scherzo, wird von rhythmischer Pointierung 
und beinahe ruppigen dynamischen Kontras-
ten im Dreivierteltakt bestimmt, von leisen 

Stakkatovierteln und wuchtigen Pauken-
schlägen, Intervallen über eine Oktave hin-
weg und »schiefen« Betonungen. Das fe-
dernde Finale entfaltet schließlich eine spru-
delnde Konversation über Stimmen, Register 
und Instrumentengattungen hinweg, die sich 
wie beim Ping-Pong die Motive zuspielen und 
in einem wilden Reigen mit überraschenden 
Pianissimo-Effekten strahlend dem Ende zu-
streben. Während Zeitgenossen urteilten, 
die zweite Sinfonie sei »überkünstlich«, bizarr, 
wild und grell und entferne sich sehr »vom 
Gewöhnlichen«, klingt sie für unsere Ohren 
Energie geladen und dynamisch. Auch strah-
lend? Sicherlich. Aber heiter?

»FERN VOM GEWÖHNLICHEN«
Von Johannes Killyen

Ludwig van Beethoven, Josef Willibrord Mähler, um 1804/05
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2. SINFONIEKONZERT
„Tour de France“

Violine Nikita Geller
Violoncello Sebastian Hennemann
Musikalische Leitung Yura Yang
Loh-Orchester Sondershausen

Romeo Wecks, Frühlingslicht – Poéme für Violine und Orchester 
(Uraufführung Sondershäuser Kompositionswettbewerb)
Camille Saint-Saëns, Konzert für Violoncello und Orchester Nr. 1 a-Moll op. 33
Maurice Ravel, La Valse, Poème chorégraphique für Orchester
Maurice Ravel, Boléro

Eine einzelne kleine Trommel beginnt mit einem pochenden Rhythmus, eine Flöte kommt mit 
einer kreisenden, leisen Melodie dazu, zupfende Streicher begleiten, eine Klarinette steigt ein, 
dann ein Fagott … die Trommel wiederholt den Rhythmus mit wachsender Emphase … Wir be-
finden uns mitten im Sog von Maurice Ravels ursprünglich als Ballett komponiertem »Bolero«.
Unsere musikalische Frankreichtour beginnt aber zunächst mit einem deutschen Prolog, mit 
dem Poème für Violine und Orchester »Frühlingslicht«, komponiert vom Preisträger des Son-
dershäuser Kompositionswettbewerbs 2018 Romeo Wecks. Es ist ein knappes Violinkonzert, das 
ein Gedicht von Oliver Mörchel verarbeitet, in dem das Licht des Frühlings als Zeichen der Hoff-
nung endlich die trostlose und lebensfeindliche Kälte durchdringt. Die eigentliche Frankreich-
rundfahrt nimmt Tempo auf mit Camille Saint-Saëns, dessen 100. Todestag 2021 begangen wird. 
Sein Cellokonzert a-Moll erfordert das ganze virtuose Können des Solisten und ist eines der 
meistgespielten Konzerte der Cello-Literatur. Weiter geht es mit Ravels nicht minder beliebter 
Komposition »La Valse«, die ursprünglich für Tänzer entstand. Ravels faszinierende Fähigkeit, 
tänzerische Atmosphäre zu erzeugen, erfasst uns auch heute mit voller Wucht. Das rauschende 
Finale dieses Konzerts bildet Ravels oben bereits angesprochener »Bolero«.

6. November 2021, 18.00 Uhr, Haus der Kunst, Sondershausen
7. November 2021, 18.00 Uhr, Theater Nordhausen, Großes Haus

Bild- und Textquellen:
Abbildungen aus commons wikimedia: Joseph Haydn, Thomas Hardy 1792; Death of Orpheus, Émile Lévy 1866;  
Hieronymus Graf von Colloredo, Johann M. Greiter um 1780; Wolfgang Amadeus Mozart, Barbara Krafft 1819, nach dem Gedächt-
nis und Vorlagen; Ludwig van Beethoven, Josef Willibrord Mähler, um 1804/05.
Orchesterfotos S.1, 2/3 und 15 © Marco Kneise, Porträt Tomo Keller © Bo Söderström, Porträt Christoph Ehrenfellner © Nancy 
Horowitz.
Die Texte von Johannes Killyen und Katrin Stöck sowie das Gespräch zwischen Christoph Ehrenfellner und Katrin Stöck sind 
Originalbeiträge für dieses Programmheft.

VORSCHAU
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