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PROGRAMM

Romeo Wecks (* 1994)
»Frühlingslicht« – Poème für Violine und 
Orchester (Urauff ührung)

Dunkel und kalt – Etwas bewegter, um sich 
selbst kreisend – Leicht fl ießend – In Be-
wegung kommen – Dunkel und kalt – Etwas 
bewegter – Bewegter und bedrohlich – Wie 
ein kleines Licht – Bewegter
Komponiert 2019 für das Loh-Orchester Sonders-
hausen. Urauff ührung im Sinfoniekonzert am 
6. November 2021 in Sondershausen.

Camille Saint-Saëns (1835–1920)
1. Cellokonzert a-Moll op. 33

Allegro non troppo – Animato – Allegro mol-
to – Tempo I – Allegretto con moto – Tempo 
I – Un peu moins vite – Piu All’ comme le Iere 
mouvt – Molto allegro 
Komponiert 1872, uraufgeführt am 19. Januar 1873 
am Pariser Conservatoire.

– PAUSE –

Das DIRIGENTENFORUM ist das bundesweite Förderpro-
gramm der gemeinnützigen Projektgesellschaft des Deut-
schen Musikrates für den dirigentischen Spitzennachwuchs 
in Deutschland, das in den Sparten Orchesterdirigieren und 
Chordirigieren durch Meisterkurse junge Talente fördert 
und für die künstlerische Begegnung der jungen Dirigenten-
generation mit national wie international renommierten 
Dirigentenpersönlichkeiten steht. 

Maurice Ravel (1875–1937)
La Valse, Poème chorégraphique für Orchester

Mouvement de Valse viénnoise
Komponiert 1920, uraufgeführt im Dezember 1920 
in Paris.

Maurice Ravel
Boléro

Tempo di Bolero moderato assai
Komponiert 1928, uraufgeführt als Ballettmusik 
mit Ida Rubinstein 1928 in Paris.

Violine Nikita Geller
Violoncello Sebastian Hennemann
Musikalische Leitung Yura Yang

Loh-Orchester Sondershausen

Die MAESTROS VON MORGEN sind Stipendiaten des 
DIRIGENTENFORUMs, die seit mehreren Jahren ihre künst-
lerische Qualität unter Beweis gestellt haben. Konzerte der 
MAESTROS VON MORGEN werden durch die Gesellschaft 
zur Verwertung von Leistungsschutzrechten mbH (GVL) 
fi nanziell gefördert.

Das DIRIGENTENFORUM wird überwiegend gefördert von 
der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien.

Nikita Geller erhielt mit fünf Jahren ersten Violinunterricht in Minsk bei Olga 
Karotina, später am Musikgymnasium »Schloss Belvedere« in Weimar bei Andreas 
Lehmann. Seit 2014 studiert er bei Friedemann Eichhorn an der Hochschule für 
Musik FRANZ LISZT Weimar. Als Solist konzertierte er u. a. mit dem Akademischen 
Orchester der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, der Thüringen Philhar-
monie Gotha-Eisenach und dem Kammerorchester der Hochschule für Musik FRANZ 
LISZT Weimar. Er ist Mitglied der Ensembles »Splendor Baroque« und »Via Nova«. 

Solistisch und kammermusikalisch gastierte er in England, Italien, Südkorea, Polen und Kroatien 
sowie auf verschiedenen Festivals in Deutschland. Unterstützt wurde er durch Stipendien u. a. der 
Deutschen Stiftung Musikleben, Villa Musica Rheinland-Pfalz und »PE-Förderungen« für Studie-
rende der Musik e.V. Die Stiftung Villa Musica Rheinland-Pfalz stellt ihm eine Violine von Sanctus 
Seraphin (Venedig, 1751) zur Verfügung.

Sebastian Hennemann ist seit 2014 Solocellist im Loh-Orchester Sondershausen. 
Zuvor war er Akademist beim NDR Elbphilharmonie Orchester und der NDR Radio-
philharmonie Hannover. Er studierte in Essen bei Young-Chang Cho und in Frei-
burg bei Jean-Guihen Queyras und besuchte Meisterkurse bei Steven Isserlis, David 
Geringas und Frans Helmerson. Zu seinen Kammermusikpartnern zählten u. a. Boris 
Garlitsky und Martin Stadtfeld. Er ist Gründungsmitglied des vielfach ausgezeichne-
ten Klaviertrios »Trio Ganymed« und des Klarinettentrios »Trio Magos«, Preisträger 

des 26. Bad Homburger Förderpreises für Kammermusik. Im November 2019 erschien die erste CD 
des Klarinettentrios mit Werken von Beethoven und Bruch. Als Solist mit dem Loh-Orchester war 
er zuletzt mit den Konzerten von Elgar und Schumann sowie den Rokoko-Variationen von Tschai-
kowsky zu hören. 2017 debütierte er in Saarbrücken und Landau mit Johan De Meijs »Casanova« 
für Solocello und Blasorchester. Er ist erster Preisträger des Internationalen Cello-Wettbewerbs 
Liezen 2014.

Yura Yang ist seit der Spielzeit 2020/21 zweite Kapellmeisterin und Assistentin des 
GMD am Staatstheater Karlsruhe. 2020 war sie außerdem am Theater Koblenz, am 
Musiktheater im Revier Gelsenkirchen, bei den Nürnberger Symphonikern und beim 
Sinfonieorchester Wuppertal zu Gast. 2019/20 war sie als 1. Kapellmeisterin sowie 
stellvertretende GMD am Theater Aachen engagiert, 2018/19 als Kapellmeisterin, 
Solorepetitorin und musikalische Assistentin des GMD am Theater Kiel. 2009–2013 
studierte sie Dirigieren an der Hochschule für Musik Detmold und seit 2018 an 

der Hochschule für Musik und Theater München bei Marcus Bosch und Georg Fritzsch (Master). 
Sie gastierte an der Nederlandse Reisopera, der Staatsoperette Dresden, der Wuppertaler Oper, 
beim Jennersdorf Festivalsommer, bei der Neuen Philharmonie Westfalen und der Philharmonie 
Südwestfalen. 2016 wurde sie in das Dirigentenforum des Deutschen Musikrates und 2019 in die 
Künstlerliste Maestros von Morgen aufgenommen.

Deutscher Musikrat Projekt 
gGmbH

DIRIGENTENFORUM Künstlerliste 
MAESTROS VON MORGEN
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Mein Werk »Frühlingslicht« ist inspiriert 
durch das gleichnamige Gedicht des Weima-
rer Schriftstellers Oliver Mörchel und eine 
Auftragsarbeit für die Theater Nordhausen/
Loh-Orchester Sondershausen GmbH. Es ist 
im Rahmen meines Aufenthaltsstipendiums 
2019 (1. Preis Sondershäuser Kompositions-
wettbewerb 2018) in der Thüringer Landes-
musikakademie Sondershausen entstanden. 
In meiner Komposition steht die Verbindung 
zwischen Lyrik und Musik im Vordergrund. 
Mein Ziel war es, die Bilder, die das Gedicht in 
mir assoziiert, in Musik umzusetzen. Als klei-
nes Violinkonzert konzipiert, 
ist es gleichzeitig das größte 
und längste Stück, das ich bis-
her komponiert habe. Zugleich 
ist es auch meine erste Kom-
position für Orchester und ein 
Soloinstrument. 
Harmonisch setze ich mich im 
»Frühlingslicht« mit der Idee 
der »Unorthodoxen Zwölftö-
nigkeit« auseinander. Ein Prin-
zip, bei dem, anders als es Ar-
nold Schönbergs Theorie und 
Praxis vorsieht, die Gesamt-
heit der 12 Töne eine Rolle 
spielt (zum Beispiel über eine 
Phrase oder Passage hinweg), 
aber kein Reihendenken vor-
liegt. Dieses Reihendenken bei 
Schönberg hat zur Folge, dass 
im Verlauf einer Komposition 
erst alle 11 anderen Töne vor-
kommen müssen, bevor der 
erste Ton wieder verwendet 
werden darf. Dies habe ich an-

ders gehandhabt: Zum Beispiel gibt es eine 
Passage, die mit den immer gleichen fünf Tö-
nen auskommt, als Antwort darauf in der 
nächsten Passage die anderen sieben. Ton-
wiederholungen sind natürlich möglich. So 
entsteht ein hörbares Zentrum. Es geht mir 
darum, neue harmonische Verbindungen zu 
schaffen, die es den Hörer*innen wieder er-
möglichen, ein »Fundament« zu spüren. Mei-
ner Meinung nach wirkt »Neue Musik« auf 
Hörer*innen (und auch Spieler*innen) häufig 
beliebig oder einfach »chaotisch«. Ich dage-
gen möchte mit meiner Musik eine Geschich-

te oder ein Bild vermitteln und zurück zu ei-
nem Hören kommen, das es den Zuhörenden 
erlaubt, in das Stück einzutauchen und es zu 
durchleben. Daher bin ich auch auf der Suche 
nach musikalischen Mitteln, die diesen Zu-
gang zum Publikum wieder herstellen kön-
nen, ohne »gefällig« zu sein und ohne rein 
»traditionell« zu komponieren. Ich denke, 
dass die »Unorthodoxe Zwölftönigkeit« ein 
Weg sein kann, dies zu erreichen. Zusätzlich 
habe ich mich auch für den Einsatz aleatori-
scher, also zufallsgeleiteter, Mittel entschie-
den. Es gibt in dem Stück zwei »aleatorische 

Inseln«, in denen die Spieler einen festgeleg-
ten Notentext frei spielen sollen. Meine Kom-
position besteht im Prinzip nur aus drei Ak-
korden. Aus diesem Material wurde fast das 
ganze Stück entwickelt. Mich hat der Gedan-
ke fasziniert, dass aus einer kleinen Keimzelle 
alles entsteht. Gleichzeitig ist das Stück ein 
Resümee meiner Weimarer Studienzeit. Ich 
habe dort alle Erlebnisse und Eindrücke noch 
einmal verarbeitet und zusammengefasst. 
Aus diesem Grund ist das »Frühlingslicht« 
gleichzeitig auch zu meinem »Masterprojekt« 
geworden.

Oliver Mörchel
Frühlingslicht

In einem Eispalast verharrt
in dicken Mauern eingefroren
ein Wesen selbst wie Eis so hart
und an den Kältetod verloren.

Von draußen niemals nichts mehr dringt
zu ihm hinein, kein Sonnenstrahl,
kein Mädchen und kein Vogel singt
die eigne Stimme nicht einmal.

Doch plötzlich schreit die Stimme schrill
heraus, dass sie heraus nur will … 

Da fällt durch einen schmalen Spalt
ein Schimmern erst, ein Strahlen bald
von sanfter schmelzender Gewalt
wie Frühlingslicht im Winterwald.

Guillaume Vogels, 
Coucher de soleil sur la neige,  

ca. 1890

BEFREIUNG AUS DER ERSTARRUNG – 
GEDANKEN ZU »FRÜHLINGSLICHT«
von Romeo Wecks
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Romeo Wecks ist erster Preisträger des Son-
dershäuser Kompositionswettbewerbs 2018. 
Er wurde 1994 in Berlin geboren. Von 2013 
bis 2017 studierte er Komposition an der 
Hochschule für Musik FRANZ LISZT Weimar 
bei Michael Obst und Reinhard Wolschina. 
Zusätzliche Impulse erhielt er von Ulrich 
Kreppein (Komposition), Susanne Bitar (Kla-
vier) und Juri Lebedev (Dirigieren). Seit Okto-
ber 2020 studiert er im Meisterklassenstudi-
um bei Robert HP Platz an der Hochschule 
für Musik Würzburg. Aufführungen seiner 
Werke fanden im In -und Ausland in Zusam-
menarbeit mit renommierten Ensembles und 
Orchestern statt: u.a. mit dem MDR Sinfonie-
orchester, mit »I SOLISTI – Belgian wind en-
semble Antwerp« und dem »Ensemble Re-
cherche«. Seine Kompositionen wurden auf 
Festivals wie B-Classic, dem Klangnetz Thü-
ringen und den Weimarer Frühjahrstagen für 
Neue Musik sowie beim IMPULS Festival für 
Neue Musik Sachsen-Anhalt gespielt. Zusätz-
lich nahm er an nationalen und internationa-
len Meisterkursen teil, u. a. mit Annette 
Schlünz, Manfred Trojahn sowie beim »I So-
listi Young Composers Lab«.
Seit 2014 ist Romeo Wecks Dozent an der 
größten privaten Musikschule in Erfurt »Mu-
sikwerk – Musikschule Erfurt«, und von 2015 
bis 2019 leitete er ehrenamtlich das Bauhaus-
Orchester Weimar. Seit Dezember 2019 ist er 
zudem stellvertretender Vorsitzender des 
Landesverbands Thüringen des Deutschen 
Komponistenverbandes.
Romeo Wecks wurde mit zahlreichen weite-
ren Preisen ausgezeichnet, u. a. 2017 mit dem 
Preis des Kuratoriums Stadtkultur Halber-
stadt, dem IMPULS Sonderpreis, dem 3. Preis 

beim »Josef Reinl Kompositionswettbewerb 
2018« in Wien, 2020 mit dem 1. Preis beim 
KWIDZYN CLASSICAL MUSIC AWARD in 
Polen sowie 2021 nochmals mit dem 1. Preis 
des Sondershäuser Kompositionswettbe-
werbs.

Sondershäuser Kompositionswettbewerb 
Der Sondershäuser Kompositionswettbewerb 
existiert seit 2016. Er ist der Nachfolger des 
Sondershäuser Kompositionsstipendiums, in 
dessen Rahmen seit 2012 jährlich zwei junge 
Komponist*innen ausgezeichnet wurden.
Gleich mehrfach wird mit dem Wettbewerb 
die Entstehung zeitgenössischer Musik geför-
dert: Es werden konkrete, besonders an-
spruchsvolle Kompositionsvorhaben unter-
stützt, die vom Loh-Orchester Sondershausen 
in der darauffolgenden Spielzeit uraufgeführt 
werden. Der erste Preis besteht in einem 
achtwöchigen Kompositionsaufenthalt in 
Sondershausen mit dem Ziel, in dieser Zeit an 
einem Orchesterwerk zu arbeiten. Das Loh-
Orchester Sondershausen bringt das kompo-
nierte Werk in der darauffolgenden Spielzeit 
erstmals zu Aufführung. Außerdem wird ein 
Preisgeld in Höhe von 2.500,00 € ausgezahlt. 
Die Aufführung des für den Wettbewerb ein-
gereichten kammermusikalischen Werkes 

wird ebenfalls ermöglicht. Die Ausschreibung 
wendet sich vorwiegend an jüngere, noch 
nicht etablierte Komponistinnen und Kompo-
nisten, denen ein intensiver künstlerischer 
Arbeitsprozess an der Thüringer Landesmu-
sikakademie Sondershausen ermöglicht wer-
den soll. Der Kompositionswettbewerb er-
folgt in Kooperation mit der Theater 
Nordhausen/Loh-Orchester Sondershausen 
GmbH und der Glückauf Sondershausen Ent-
wicklungs- und Sicherungsgesellschaft mbH.

Juliette Wytsman, Cerisiers en fl eurs, vor 1925

ROMEO WECKS

Romeo Wecks
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37 Jahre alt und damit im Zenit seiner jahrzehn-
telangen Schaffenszeit war Camille Saint-Saëns, 
als er sich 1872 für das Cello zu interessieren 
begann und neben dem Konzert für Violoncel-
lo und Orchester Nr. 1 a-Moll op. 33 auch noch 
die erste Cellosonate komponierte. Woher das 
Interesse an jenem Instrument stammte, über 
das Antonín Dvořák klagte »Oben näselt es, 
unten brummt es«, ist nicht klar. Manche For-
scher vermuten den Tod von Saint-Saënsʼ Groß-
tante Charlotte als Impuls – was jedoch unty-
pisch wäre für einen Komponisten, der sonst 
nie Privates mit Künstlerischem mischte.
Wahrscheinlicher ist, dass ihn die Freundschaft 
zum Cellisten Auguste Franchomme inspirier-
te: Bei ihm hatte Saint-Saëns einst Klavierbe-
gleitung studiert. Dem 27 Jahre Älteren, dem 
der Komponist die erste Cellosonate widmete, 
ist die Entwicklung jener federleichten, oft als 
französisch bezeichneten Bogentechnik zu ver-
danken. Es ist also denkbar, dass Saint-Saëns in 

den neuen Möglichkeiten etwas entdeckte, 
was in seinem Heimatland zu einem wichtigen 
Aspekt spezifisch französischer Musik (im Ge-
gensatz zur traditionellen deutschen Sinfonik) 
werden sollte.
Denn nicht vergessen werden darf, wie tief das 
Trauma der Kriegsniederlage 1871 im Nachbar-
land wirkte. Die Künstler, die gemeinsam mit 
Saint-Saëns und Romain Bissinger die Société 
nationale de Musique gründeten, setzten sich 
unter dem Motto »Ars gallica« darum vor allem 
für die Förderung französischer Nachwuchs-
komponisten ein, die neue Wege abseits der 
deutschen Tradition suchten.
Es war dann auch der Beharrlichkeit dieser 
Künstlervereinigung zu verdanken, dass das Or-
chestre de la Société des Concerts du Conser-
vatoire einwilligte, das Cellokonzert aus der 
Taufe zu heben. Ohne diese Förderung hätte 
das schon formal so ungewöhnliche Konzert 
keine Chance gehabt, war sich Édouard Delde-

vez, der Dirigent der Uraufführung, sicher. 
Heute gehört es zu den beliebtesten Werken 
des Komponisten – Pablo Casals spielte es bei 
seinem Londoner Debüt im Jahr 1905 und 
machte es damit außerhalb Frankreichs be-
kannt.
Die Neuerungen beziehen sich keineswegs nur 
auf die spieltechnischen Anforderungen, son-
dern auch auf die Beziehung zwischen Solist 
und Orchester. Fast durchgängig steht das in 
allen Lagen spielende Soloinstrument deklama-
torisch im Vordergrund, ohne dass dem Or-
chester dabei eine simple Begleitrolle zugewie-
sen wird. Der Komponist begründet diese 
Aufteilung mit einem grundsätzlichen Bezug 
zum Musiktheater: »Das Solo eines Konzerts 
muss wie eine dramatische Rolle angelegt und be-
handelt werden.«
Im Fall des ersten Cellokonzerts stürzt der So-
list – um im Bild zu bleiben – voller Tatendrang 
gleich zu Anfang auf die Bühne: ein Orchester-
schlag, dann steht das Cello mit rasanten Trio-
len im Rampenlicht. Der Gestus wird vom Or-
chester aufgegriffen, bis der Solist eine lyrische 
Melodie als Seitenthema vorträgt, für die Schu-
mann Pate gestanden haben könnte. Die be-
kannten Triolen wechseln dabei in die Bläser, 
doch bald darf das Orchester auch eigene Ge-
danken darbieten – gewissermaßen als Kom-
mentar zum großen Auftritt des Solocellos.
Wie ein Theaterdialog präsentiert sich nach 
dieser Einleitung die Durchführung, in der die 
Triolen vom Violoncello ins Orchester und wie-
der zurückwandern. Die Zuhörerenden warten 
danach auf die Wiederholung des Eingangs als 
Reprise, doch an dieser Stelle verblüfft ein Re-
gelbruch: Unerwartet folgt ein Menuett – wie 
eine ferne Erinnerung, die von den gedämpften 

Streichern unter der träumerischen Melodie 
des Soloinstruments noch befeuert wird. An 
dieser Stelle ist auch die lang erwartete Kadenz 
versteckt: Saint-Saëns verbirgt sie im Trio des 
Menuetts als Monolog des Cellisten.
Erst jetzt kehrt mit einer Reprise das Ausgangs-
material zurück. Aber auch hier warten Über-
raschungen. Denn anstelle des gesanglichen 
Themas bietet das Cello einen großen Klagege-
sang, begleitet von opernhaften Klängen des 
Orchesters. Die Bühnenrolle füllt es dabei im-
mer dramatischer aus: Sein Part wird zuneh-
mend virtuoser, zudem ertönt aus der Tiefe ein 
neuer Gedanke, ehe das Orchester den schon 
bekannten Kommentar wiederholt. An die Re-
prise hängt Saint-Saëns noch eine Coda: Das 
Solocello darf eine abermals neue, fast heitere 
Abschiedsmelodie ausführen, die – das ist die 
größte Überraschung – nicht etwa den Schluss 
des ersten Satzes, sondern schon des gesamten 
Konzertes darstellt.
In der Gesamtschau wird deutlich: Saint-Saëns 
verknüpft in diesem Werk zwei Formen klassi-
scher Musik – die Konzertform mit ihrer Abfol-
ge schnell–langsam–schnell und die Sonaten-
hauptsatzform. Nicht allen Zuhörenden war 
dies bewusst. Die französische Kritik belegte 
das Werk mit dem deutschen Wort »Konzert-
stück«, womit das Konzert in die offiziell unbe-
liebte Tradition der deutschen Nachbarn ge-
rückt werden sollte. Der Vorwurf verhalf dem 
Stück jedoch erst recht zu Popularität. Den Pa-
riser Zuhörern des Jahres 1873 war es nämlich 
trotz aller nationalen Vorbehalte schlicht lieber, 
wenn die Musik ihrer Landsleute auf der be-
kannten deutschen Tradition fußte, als dass sie 
die als zu modern empfundenen Schöpfungen 
der »Ars gallica« hören wollten.

RASANT INS RAMPENLICHT
von Hagen Kunze

Berthe Morisot, Boote auf der Seine, 1879
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Maurice Ravel, französischer Komponist der 
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, schuf viele 
seiner Orchesterwerke nicht primär für den 
Konzertsaal, sondern als Musik für die Tanz-
theaterbühne. Auch bei den beiden im heuti-
gen Konzert erklingenden Kompositionen ist 
diese Herkunft deutlich, wenn sie sich auch als 
Konzertstücke durchgesetzt und internationa-
len Ruhm erlangt haben. Ravels »Boléro« ist 
darüber hinaus nicht nur sein international be-
kanntestes Werk, sondern sicherlich auch sein 
meistgespieltes.
Das Projekt »La Valse« begann Ravel bereits 
1906 unter dem Arbeitstitel »Wien«. An den 
Musikkritiker Jean Marnold schrieb er, er habe 
»einen großen Walzer ins Auge gefasst, eine Art 
Hommage an den großen Strauß, nicht Richard, 
sondern den anderen, Johann. Sie wissen, wie ich 
diese wunderbaren Rhythmen liebe und dass ich 
die Lebenslust, die das Tänzerische zum Ausdruck 
bringt, weitaus mehr schätze als das Puritanische 
der Franckisten [der Anhänger Cesár Francks]«.
Später spricht Ravel von einer geplanten sin-
fonischen Dichtung zum Thema. Aber erst 
1919 nimmt die Arbeit konkrete Formen an, 
denn Ravel bekommt einen Auftrag von Sergej 
Djagilew, für dessen berühmte Ballets russes 
die Musik für ein neues Stück zu schreiben. 
Ravel erinnert sich an seinen Plan und setzt 
ihn um. An der entstandenen Musik ist nicht 
zu erkennen, dass sich Ravel damals in einem 
Zustand schöpferischer Lähmung befand, der 
sowohl mit den Erlebnissen während des 
1.  Weltkrieges als auch mit dem Verlust sei-
ner geliebten Mutter zu tun hatte. In seine 
Partitur notierte er eine Regieanweisung, die 
seine Sicht auf den Walzer zeigt: »Flüchtig las-
sen sich durch schwebende Nebelschleier hin-

durch tanzende Walzerpaare erkennen. Nach 
und nach lösen sich die Schleier auf: Man erblickt 
einen riesigen Saal mit zahllosen im Kreise wir-
belnden Menschen. Die Bühne erhellt sich zuneh-
mend. Die Kronleuchter erstrahlen in hellem 
Glanz beim ff. Eine kaiserliche Residenz, um 
1855.« Bis Februar 1920 erarbeitete Ravel die 
Klavierfassung, die Partitur beendete er im 
März 1920. Als Ravel die Klavierfassung im 
April 1920 Djagilew präsentiert, ist dieser ent-
täuscht, die Erwartungen beider gingen au-
genscheinlich in sehr unterschiedliche Rich-
tungen. Der Komponist Francis Poulenc, der 
bei der Präsentation ebenfalls dabei war, be-
schrieb das Geschehen: Djagilew habe nach 
dem Vorspiel gesagt, »›Ravel, das ist ein Meis-
terwerk, aber es ist kein Ballett … es ist das Ge-
mälde … das Abbild eines Balletts.‹ Daraufhin 
nahm Ravel ganz ruhig seine Noten wieder an 
sich und ging schweigend hinaus, ohne sich dar-
um zu kümmern, was andere darüber dachten.«
Die Beziehung zu Diagilew war daran zerbro-
chen. Ravels Werk wurde in der Fassung für 
zwei Klaviere 1920 in Wien im kleinen Kon-
zerthaussaal uraufgeführt, die Orchesterfas-
sung im Dezember 1920 in Paris. 
Ravels Walzerfolge arbeitet zwar auch mit Zi-
taten aus Werken von Johann Strauß, steht 
aber in einer Reihe von Walzerkompositionen 
anderer Komponisten, wie Liszt, Chabrier, 
Skrjabin oder Sibelius, die zeigen, dass der 
Walzer auch nach 1900 mitnichten aus der 
Mode war. Die Interpretationen dieser auch 
mit Brüchen und dunkleren Passagen gekenn-
zeichneten Musik sind vielfältig und reichen 
von Ravels Bezeichnung als »Apotheose des 
Walzers« bis zur Deutung als Totentanz oder 
Tanz auf Trümmern, die dem Stück eine gewis-

se ironische Haltung einschreibt. Ravel hat 
sich gegen letztere Deutung verwehrt, später 
aber auf Bezüge zur griechischen Tragödie 
verwiesen. Die vielen Tritoni (der Tritonus 
wird ja auch als »Diabolus in musica« bezeich-
net) verleihen dem Stück aber neben allem 
Rauschhaften, Wirbelnden und Schwungvol-
len durchaus auch dämonische Züge.
Ravels »Boléro« entstand 1928 für die Tänze-
rin Ida Rubinstein, die ihn gebeten hatte, für 
sie ein spanisches Ballett zu komponieren. 
Nachdem sich Pläne zur Bearbeitung der »Ibe-
ria« von Isaac Albeniz zerschlagen hatten, 
fasste Ravel den Entschluss, ein einzigartiges 
Experiment zu wagen. Der Boléro ist »ein ein-
sätziger Tanz, sehr langsam und ständig gleich 
bleibend, was die Melodie, die Harmonik und den 
ununterbrochen von einer Rührtrommel markier-
ten Rhythmus betrifft. Das einzige Element der 
Abwechslung ist das Crescendo des Orchesters.«
Die Uraufführung im November 1928 in Paris, 
choreografiert von Bronislawa Nijinska und 
mit Ida Rubinstein und weiteren 20 Tänzern 

auf die Bühne gebracht, faszinierte und irri-
tierte das Publikum gleichzeitig. Ravels Kom-
position wurde sehr schnell auch konzertant 
aufgeführt und weltweit berühmt. Ravel war 
darüber eher verwundert und äußerte gern, 
der »Boléro« sei zwar sein berühmtestes 
Werk, es enthalte nur leider keine Musik. Da-
mit ist gemeint, dass die beiden enthaltenen 
Themen konstant wiederholt und in keiner 
Weise musikalisch verarbeitet oder weiterent-
wickelt werden. Ihre unglaubliche Sogwirkung 
enthält die Komposition durch die geniale Ins-
trumentierung. Die unterschiedlichsten Inst-
rumente greifen die Melodien auf, ihre Klang-
farben summieren sich und bilden ein riesiges 
Klangcrescendo. Gegen Ende kulminiert die-
ses Crescendo in einer einzigen und dadurch 
umso emotional aufwühlenderen harmoni-
schen Rückung, die sofort wieder zur Grund-
tonart zurückführt, wonach das Stück mit 
nochmaligem Crescendo und den berühmten 
Posaunenglissandi endet.

RAVEL ALS MEISTER DES TÄNZERISCHEN RAUSCHES
von Katrin Stöck

Victor Gabriel Gilbert, Une soirée élégante, ca. 1890
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3. SINFONIEKONZERT
»Nordlichter«

Michail I. Glinka, Ouvertüre zur Oper »Ruslan und Ljudmila«
Peter I. Tschaikowsky, 1. Klavierkonzert b-Moll op. 23
Jean Sibelius, 1. Sinfonie e-Moll op. 39

Der Nationalgedanke und einhergehend damit die Wiederentdeckung der landeseigenen Kultur, 
insbesondere der Volksmusik, prägte im 19. Jahrhundert das Schaffen vieler Komponisten in 
ganz Europa. In Skandinavien gilt dies vor allem für den Norweger Edvard Grieg. Auch den Fin-
nen Jean Sibelius inspirierten häufig Nationalepen und die weite, in ihrer Einsamkeit manchmal 
bedrückende finnische Natur. In seiner 1. Sinfonie verzichtete er jedoch auf ein außermusikali-
sches Programm und ließ die Musik für sich sprechen. Gleichwohl entfaltet sie in ihrem herb 
anmutenden Grundton einen Klang, der als unverkennbar »finnisch« gilt.
Michail Glinka wurde als Schöpfer der russischen Nationaloper unsterblich. Mit seiner zweiten 
Oper »Ruslan und Ljudmila« brachte er eine von Puschkin inspirierte, volkstümliche Geschichte 
auf die Bühne, die bevölkert ist von Helden, Zauberern und Prinzessinnen. Wie im Brennglas bün-
delt die Ouvertüre die dramatischen und lyrischen Themen der Oper und endet heroisch.
Für Peter I. Tschaikowsky war Glinka ein großes Vorbild. Tschaikowskys Werke sind stark von der 
russischen Kultur inspiriert, zugleich schloss er sich der europäischen Musik seiner Zeit an. Sein 
Klavierkonzert hatte einen schweren Start, denn Tschaikowskys Förderer und Freund Nikolai Ru-
binstein nannte es beim ersten Hören zunächst »armselig« und »unspielbar«. Dennoch wurde das 
Werk mit seinem fanfarenhaften Anfang, den nicht enden wollenden Klangkaskaden des Klaviers 
sowie den volksliedhaften Melodien zu einem der meistgespielten Klavierkonzerte überhaupt.

Klavier Bernd Glemser
Musikalische Leitung Pavel Baleff

Loh-Orchester Sondershausen

5. Februar 2022, 18.00 Uhr, Haus der Kunst, Sondershausen
6. Februar 2022, 18.00 Uhr, Theater Nordhausen, Großes Haus

Textquellen:
Die Texte von Hagen Kunze, Romeo Wecks und Katrin Stöck sind Originalbeiträge für dieses Programmheft. Der Abdruck des 
Gedichtes von Oliver Mörchel erfolgt mit seiner Erlaubnis.

Bildquellen:
Orchesterfoto S.1, 16 und 2/3 © Marco Kneise, S. 15 © Tilmann Graner; Porträt Nikita Geller © Münch-Fotography (Alexandra 
Münch); Porträt Sebastian Hennemann © Andreas Malkmus; Porträt Yura Yang © Dilara Bastar, Porträt Romeo Wecks © Chris-
toph Baumgarten. Abbildungen S. 6/7, 9, 10 und 13: wikimedia.commons.org.

Wir danken dem Förderverein Loh-Orchester Sondershausen e. V. sowie Familie Hahnemann vom Blumenhaus Fantasia, 
Nordhausen, für die großzügigen Blumenspenden.

VORSCHAU
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