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Bernd Glemser begann seine Karriere schon in jungen Jahren, noch während des 
Studiums gewann er bei den wichtigsten Wettbewerben eine Reihe von Preisen (da-
runter beim Münchner ARD-Musikwettbewerb und Busoni-Wettbewerb in Bozen). 
Noch in seiner eigenen Studienzeit hatte er in Saarbrücken seine erste Professur 
übernommen und ist seit 1996 Professor für Klavier an der Hochschule für Musik in 
Würzburg. Er konzertiert mit vielen bekannten Orchestern, u. a. mit dem Gewand-
hausorchester, dem Tonhalle-Orchester Zürich, dem Philadelphia Orchestra und 

dem London Philharmonic Orchestra unter Dirigenten wie Herbert Blomstedt, Riccardo Chailly, 
Wolfgang Sawallisch oder Franz Welser-Möst. Während seiner langen Karriere sind rund 35 CDs 
entstanden, zuletzt eine Aufnahme von Haydn-Sonaten bei OehmsClassics. Darüber hinaus wirkte 
Bernd Glemser bei unzähligen Radio- und Fernsehproduktionen mit und spielt Kammermusik 
u. a. mit der Cellistin Maria Kliegel und dem Trompeter Reinhold Friedrich. Zusätzlich zu seinen 
vielen Auszeichnungen erhielt er den Andor-Foldes-Preis und den Europäischen Pianisten-Preis. 
2003 erfolgte die Verleihung des Bundesverdienstkreuzes durch den damaligen Bundespräsidenten 
Johannes Rau. Im Sommer 2012 wurde Glemser mit dem Kulturpreis Bayern geehrt.

Pavel Baleff wird ab der Spielzeit 2022/23 Generalmusikdirektor der Theater Nord-
hausen/Loh-Orchester Sondershausen GmbH sein. Engagements als Opern- und 
Konzertdirigent führten ihn u. a. an die Wiener Staatsoper, das Opernhaus Zürich, 
die Dresdner Semperoper, das Leipziger Gewandhaus, die Hamburger Staatsoper, 
das Bolschoi-Theater Moskau, das Michailowski Theater St. Petersburg, die Opéra 
National de Montpellier sowie zu den Sinfonieorchestern des WDR und des Baye-
rischen Rundfunks des WDR und des Bayerischen Rundfunks. Er leitete Aufführun-

gen, Fernsehaufzeichnungen und CD-Produktionen mit international renommierten Solist*innen 
wie Krassimira Stoyanova, Diana Damrau, Edita Gruberova, Ramon Vargas, Anne-Sophie Mutter, 
Anna Netrebko, Thomas Hampson und Piotr Beczala. CD-Produktionen unter seiner Leitung er-
hielten zahlreiche Preise. Anlässlich der Ersteinstudierung des »Ring des Nibelungen« von Richard 
Wagner an der Nationaloper in Sofia wurde er zum bulgarischen »Dirigenten des Jahres« gewählt. 
Er leitete international Opern- und Ballettaufführungen: 2020 waren das »Un ballo in maschera« 
und »Manon Lescaut« in St. Petersburg, »Don Pasquale« in Wien sowie das Tanzstück »Walking 
Mad« in Zürich. 2021 folgten »Rusalka« in Limoges und als Film von France 3, das Ballett »Leon-
ce und Lena« in Zürich und eine Europa-Tournee mit Diana Damrau und Nicolas Testé. Seit 2007 
leitete er als Chefdirigent die Philharmonie Baden-Baden und bleibt bis 2027 deren »Dirigent in 
Residenz«.  
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PROGRAMM

Michail I. Glinka (1804–1857)
Ouvertüre zur Oper »Ruslan und Ljudmila«
Presto
Komposition der Oper »Ruslan und Ljudmila« nach einem Schauspiel  
von Alexander Puschkin 1837–1842. Uraufführung am 27. November  
(9. Dezember) 1842 im Bolschoi-Theater in St. Petersburg.

Peter I. Tschaikowsky (1840–1893)
1. Klavierkonzert b-Moll op. 23
I. Allegro non troppo e molto maestoso – Allegro con spirito
II. Andantino simplice – Allegro vivace assai
III. Allegro con fuoco
Komposition Ende des Jahres 1874. Uraufführung am 13./25. Oktober in 
Boston/USA durch Hans von Bülow. 

– Pause –

Jean Sibelius (1865–1957)
1. Sinfonie e-Moll op. 39
I. Andante, ma non troppo – Allegro energico
II. Andante (ma non troppo lento)
III. Scherzo. Allegro
IV. Finale (Quasi una fantasia). Andante
Komposition der ersten Fassung 1898/99, Uraufführung am 26. April 1899 
in Helsinki unter Leitung des Komponisten. 1900 Komposition der heute 
gültigen zweiten Fassung und Uraufführung am 18. Juli 1900 in Berlin.

Klavier Bernd Glemser
Musikalische Leitung Pavel Baleff

Loh-Orchester Sondershausen



Hans von Bülow 1874 in der Allgemeinen Musikzeitung
»Es mangelt dem heutigen Russland nicht an hochbegabten schöpferischen Talenten auf 

dem Gebiete der Musik; wenn sie es jedoch verschmähen sollten, in blinder Überschät-
zung ihrer unbestreitbaren Naturkraft […] die rauhen und nicht per Dampf zum Ziele 

führenden Studienwege Glinkas zu wandeln, so dürfte es ihnen schwerlich gelingen, den 
Platz von Nachfolgern des Gründers ihrer vaterländischen Musik zu erobern. 

Wir kennen zur Zeit nur einen, der gleich Glinka unermüdlich ›strebend sich bemüht‹ 
und dessen bisher gelieferte Arbeiten, obwohl noch nicht zu der seinem Talent entspre-

chenden völligen Reife gelangt, doch bereits die sicherste Bürgschaft in sich tragen, dass 
diese Reife nicht ausbleiben wird. Es ist dies der in jugendlichem Mannesalter stehende 

Compositionsprofessor in Moskau, Hr. Tschaikowsky.«

Ilja Repin, Michail I. Glinka bei der Komposition 
seiner Oper »Ruslan und Ljudmila«, 1887

Michail Iwanowitsch Glinka 

•  20. Mai / 1. Juni 1804 Nowospasskoje, 

Gouvernement Smolensk bis 

3./15. Februar 1857, Berlin

•  Russischer Komponist
•  Zunächst Beamter im Verkehrsministerium

•  Studien in St. Petersburg, Neapel, Mailand 

und Berlin
•  Bekanntschaft mit Alexander Puschkin

•  Seine erste Oper »Ein Leben für den 

Zaren« wurde zur russischen Nationaloper 

und war die erste auf Russisch gesungene 

Oper, die sich im Repertoire behaupten 

konnte
•  Schöpfer der russischen Nationaloper

•  Gilt aufgrund seines stilistischen Einflusses 

u. a. auf die Komponisten des »Mächtigen 

Häufleins« (u. a mit Modest Mussorgsky) 

und Peter I. Tschaikowsky als »Vater der 

russischen Musik«
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Nikolai Dm. Kusnezow, P. I. Tschaikowsky, 1893

Eero Järnefelt, Jean Sibelius, 1892

Peter Iljitsch Tschaikowsky
•  25. April / 7. Mai 1840 Wotkinsk bis

 25. Oktober / 6. November 1893 Sankt 
Petersburg

•  Russischer Komponist, Dirigent, Musikkritiker
•  Zunächst Justizbeamter
•  Dann Musikstudium am Moskauer Konserva-

torium, später dort Lehrtätigkeit
•  Wurde v.a. für seine Ballette, Opern, Sinfo-

nien, sein Violin- und seine Klavierkonzerte 
berühmt

•  Gehörte dem »Mächtigen Häuflein« der russ. 
Komponisten des 19. Jahrhunderts nicht an

•  Stilistisch sowohl von nationalem Ansatz 
Glinkas, von der Auseinandersetzung mit der 
Musik der Komponisten des »Mächtigen 
Häufleins« als auch von verschiedenen 
europäischen Musikströmungen beeinflusst

Johann Julius Christian »Jean« Sibelius 
•  8. Dezember 1865 Hämeenlinna bis 

20. September 1957 Järvenpää bei Helsinki
•  Finnischer Komponist und Dirigent
•  Studierte zunächst Jura und Musik in Helsinki•  Studienaufenthalte in Wien und Berlin
•  Seit 1897 Staatspension des russischen Zaren
•  Mitglied der Künstlergruppen »Leskoviter« und »Symposium« – Interesse an finnischer Kultur geweckt
•  Wurde v. a. durch sein Werk »Finlandia«, 

Sinfonische Dichtungen, seine 7 Sinfonien und sein Violinkonzert bekannt
•  Stilistisch besonders von finnischer Volkskunst und deutscher Spätromantik beeinflusst

Ferdinand Pfol 1900 in den Hamburger Nachrichten 
»Seine [Sibelius’ 1.] Symphonie, ein Werk, voll von ungehemmter Kraft, voll von leidenschaftlicher 
Lebhaftigkeit und erstaunlicher Waghalsigkeit, ist – um es einfach zu sagen – eine bemerkenswerte 

Komposition, die neue Wege vorzeichnet, oder besser gesagt, ist wie ein berauschter Gott, der 
vorwärts stürmt.« 



Der böse Zauberer Tschernomor entführt 
Ljudmila, die Tochter des Großfürsten von 
Kiew, während ihrer eigenen Hochzeitsfeier. 
Ruslan, ihr Bräutigam, und die beiden unterle-
genen Freier machen sich daraufhin auf, sie zu 
finden. Der Großfürst will demjenigen, der sie 
zurückbringt, ihre Hand und die Hälfte seines 
Reiches geben. Ruslan kann auf die Hilfe des 
guten Zauberers Finn bauen. Nach vielen Wid-
rigkeiten kann Ruslan schließlich Tschernomor 
finden und ihn besiegen. Gegen den tiefen 
Schlaf, in den Tschernomor Ljudmila versenkt 
hat, ist er allerdings zunächst machtlos. Naina, 
Finns Widersacherin, entführt Ljudmila er-
neut. Aber Ruslan kann schließlich mithilfe ei-

nes Zauberrings, den er von Finn bekam, Ljud-
mila aufwecken und alles zu einem guten Ende 
bringen.
Diese Kurzfassung ist nur der Hauptstrang der 
Opernhandlung »Ruslan und Ljudmila«, die auf 
einem Jugendwerk Alexander Puschkins ba-
siert. Eine Nebenhandlung mit einem weiteren 
Liebespaar und verschiedene märchenhafte 
Schauplätze, die Anlass auch für exotisches 
Kolorit in Tänzen und Massenszenen geben, 
beleben die Handlung. Kritiker warfen Michail 
Glinka, dem Komponisten der Oper, eine un-
genügende dramaturgische Stringenz und 
Langatmigkeit vor. Dies hat seine Ursache si-
cher auch darin, dass Glinka, nicht wie ur-
sprünglich gedacht, mit Puschkin selbst am Li-
bretto arbeiten konnte, denn dieser war bei 
einem Duell zu Tode gekommen. Nicht weni-
ger als sechs verschiedene Librettisten arbeite-
ten schließlich am Text der Oper, die Glinkas 
zweite Oper nach »Ein Leben für den Zaren« 
wurde.
Glinka begann mit der Komposition bereits 
1837, war aber durch verschiedene Reisen und 
andere Aufträge häufig abgelenkt, sodass die 
Arbeit nur schleppend vorankam. Schließlich 
fand die Uraufführung des Werkes erst am 
27. November (9. Dezember nach unserem gre-
gorianischen Kalender) 1842 im Bolschoi-Thea-
ter in St. Petersburg statt. Eine Hauptdarstelle-
rin war erkrankt, Glinka hatte zudem starke 
Kürzungen hinnehmen müssen, die Aufführung 
stand also unter keinem guten Stern, zumal sich 
die Zarenloge bereits während der Aufführung 
lehrte. Ab der dritten Aufführung begann sich 
die Publikumsreaktion aber zu einer positiven 
zu wenden, die Ouvertüre war stets ein beson-
derer Erfolg und rief direkt viel Applaus hervor. 

SIEG ÜBER BÖSE MÄCHTE
von Katrin Stöck

Hipolit Lipinski, Lirnik, 1876
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Es setzte sich die Meinung durch, die Oper 
habe zwar dramaturgische Schwächen, über-
zeuge aber musikalisch voll und ganz. Auch der 
Rezensent Peter I. Tschaikowsky war übrigens 
später dieser Auffassung.
Nach den nationalen Tönen in seiner ersten 
Oper, die Glinka bereits einen festen Platz in 
der russischen Musikgeschichte gesichert hat-
ten, brachte er es hier fertig, seine Musikspra-
che dem Stoff gemäß in eine orientalische Rich-
tung zu erweitern. Durch die Begegnung mit 
dem Maler Iwan Aiwasowsky fanden zudem 
volksmusikalische Melodien Eingang in die 
Oper, die dieser in der Art wandernder Musi-
kanten, der Lirniky, vorzutragen pflegte.
Die Ouvertüre ist ein packendes Vorspiel, das 
die ganze Farbenprächtigkeit der Oper bereits 
erahnen lässt, auch wenn man keinerlei Büh-
nenbild sieht und keiner Opernhandlung folgt, 
wie im Konzert. Sie erschafft die Atmosphäre 

der bevorstehenden Hochzeitsfeierlichkeiten, 
einer ansteckenden Fröhlichkeit und eines fest-
lichen Rausches, die dann aber durch bedrohli-
che Klänge getrübt und unterbrochen werden. 
Diese Klänge kündigen den Konflikt mit dem 
Zauberer Tschernomor an. Für diesen hat Glin-
ka eine besondere musikalische Darstellung ge-
funden, die u.a. die Verwendung einer abstei-
genden Ganztonleiter einbezieht und durch sie 
den Eindruck der Fremdheit verstärkt. Es ist die 
erste Ganztonleiter der europäischen Musikge-
schichte. Wie der Name bereits sagt, hat die 
Tonleiter im Gegensatz zum bekannten Dur 
oder Moll keine Halbtöne und füllt die Oktave 
gleichmäßig mit Ganztönen aus, ist dadurch 
also auch erst einmal keiner Tonart zuzuord-
nen. Die Ouvertüre endet dann aber mit den 
fröhlichen, mitreißenden Klängen und nimmt 
das Opernhappyend voraus, in dem dann diese 
Musik ebenfalls wieder erklingt.

Andreas Roller, Die Gärten des Tschernomor, Bühnenbildentwurf zu »Ruslan und Ljudmila«, 1842



»Im Dezember 1874 schrieb ich ein Klavierkon-
zert. Da ich kein Pianist bin, musste ich mich an 
einen speziellen Virtuosen wenden, damit er mir 
angäbe, was in technischer Hinsicht schwer aus-
führbar, undankbar, nicht effektvoll usw. ist. […] 
Nichtsdestoweniger ist er [Nikolai Rubinstein] 
nicht nur der erste Moskauer Pianist, sondern 
auch tatsächlich ein ausgezeichneter Pianist, und 
da ich im Voraus wusste, dass er tief verletzt sein 
würde, wenn er erführe, dass ich ihn übergangen 
hätte, schlug ich ihm vor, das Konzert anzuhören 
und Anmerkungen zum Klavierpart zu machen. Das 
war am Weihnachtsabend 1874.
[…] Ich spielte den ersten Satz. Kein einziges Wort, 
keine Bemerkung! […] Ich rüstete mich mit Geduld 
und spielte bis zu Ende. Wieder Schweigen. Ich stand 
auf und fragte: ›Nun, was ist?‹ Darauf floss aus dem 
Munde Rubinsteins ein Redestrom, leise beginnend, 
dann immer mehr und mehr in den Ton des donner-
schleudernden Jupiters übergehend. Es erwies sich, 
dass mein Konzert ganz und gar nichts tauge, dass es 
unspielbar sei, dass die Passagen abgedroschen, 
plump und so ungeschickt seien, dass man sie nicht 
einmal verbessern könne, dass es als Werk schlecht 
und banal sei, dass ich dieses von da und jenes von 
dort gestohlen hätte, dass es nur zwei bis drei Seiten 

gebe, die man lassen könne und das Übrige entweder 
weggeworfen oder völlig umgearbeitet werden müs-
se. […] er sagte, wenn ich das Konzert zu einem be-
stimmten Termin seinen Forderungen entsprechend 
umarbeitete, werde er mir die Ehre erweisen, meine 
Komposition in einem seiner Konzerte zu spielen. 
›Ich werde nicht eine Note ändern‹, antwortete ich 
ihm […] So machte ich es auch.«
Dass Tschaikowsky, der hier das vernichtende 
Urteil Rubinsteins über sein frisch komponiertes 
Klavierkonzert schildert, außerordentlich ent-
täuscht gewesen sein muss, ist auch daran ables-
bar, dass er diesen Bericht drei Jahre später an 
seine Freundin und Mäzenin Nadeschda von 
Meck so emotional, plastisch und vor allem aus-
führlich niederschreibt, als wäre dies alles gerade 
erst passiert. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich das 
Blatt aber bereits gewendet, und das Klavierkon-
zert war erfolgreich aufgeführt.
Tschaikowsky, europaweit gut vernetzt, ent-
schloss sich im Frühjahr 1875, eine weitere 
Meinung einzuholen. Dafür trug er als Wid-
mungsträger nun Hans von Bülow ein und 
schickte ihm ein Exemplar. Von Bülow, gefei-
erter Dirigent und Pianist, kannte Tschaikows-
ky und sein Werk bereits und schätzte ihn. 

Von Bülow bekam 
Tschaikowsky nun 
eine ganz andere 
Sichtweise auf seine 
Komposition zu le-
sen: »Ihr op. 23 scheint 
mir die brillanteste, die 
vollendetste Manifesta-
tion der schöpferischen 
Fähigkeit zu sein, mit 
der Sie die Musikwelt 
bereichert haben. Die 

ZWEIFEL UND TRIUMPH
von Katrin Stöck

Iwan K. Aiwasowski, Winter in der Urkaine, 1874
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Ideen sind so originell, 
ohne jemals affektiert 
zu sein, so edel, kraft-
voll, interessant im De-
tail, ohne in ihrer Fülle 
die Klarheit und Ein-
heitlichkeit der Ge-
samtkonzeption zu be-
einträchtigen. Die Form 
ist so ausgereift, so voller ›Stil‹ – Absicht und Aus-
führung fügen sich so harmonisch zusammen – dass 
ich Sie ermüden würde, wenn ich all die Qualitäten 
aufzählen würde, die mich dazu bringen, den Kom-
ponisten und all diejenigen zu beglückwünschen, die 
aufgerufen sind, sich daran zu erfreuen, aktiv oder 
›wiederholend‹. Es ist schließlich ein wahres Juwel, 
und Sie verdienen die Anerkennung aller Pianis-
ten.« Hans von Bülow war trotz des großen 
Lobes der erste in der Reihe derjenigen, die 
Änderungen am Werk, meist an der Ausfüh-
rung des Klavierparts, vorschlugen oder gleich 
selbst vornahmen.
Im Herbst 1875 brachte Bülow das Konzert in 
Boston zur gefeierten Uraufführung, bei die-
sem und den folgenden Konzerten musste 
das Finale wiederholt werden. Das Tele-
gramm, in dem Bülow Tschaikowsky den Er-
folg mitteilte, soll das erste Telegramm zwi-
schen Boston und Moskau überhaupt 
gewesen sein. Kurz danach wurde das Kon-
zert auch in St. Petersburg und Moskau auf-
geführt. In Moskau spielte der junge Pianist 
Sergej Taneev und Nikolai Rubinstein dirigier-
te, er hatte also mit dem Werk bereits seinen 
Frieden gemacht und interpretierte es später 
auch selbst.
Die Anlage des Konzertes mit seinem komple-
xen ersten Satz, dem zweiten als lyrischem 

Zwischenspiel und dem kurzen stürmischen 
Finale knüpft an Schumann und Chopin an. Im 
Hinblick auf die Ebenbürtigkeit von Solist und 
Orchester hat Tschaikowsky auch Vorbilder in 
Henry Litolffs Concertos symphoniques ge-
funden. Hinsichtlich Technik und Struktur 
können Anregungen aber auch von Rubinstein 
gekommen sein. Tschaikowskys Nähe zur na-
tional-russischen Musik zeigt sich im ersten 
und dritten Satz, in denen er Themen verwen-
det, die sich, u. a. aus ukrainischen Volkslie-
dern speisen. Im zweiten dagegen stammt das 
Thema des Trios aus einer französischen 
Chansonette. Äußerst majestätisch hebt das 
Konzert mit dem berühmten Orchestermotiv 
an, in das das Klavier mit seinen Akkorden und 
Klangkaskaden einbricht. Erst später erschei-
nen die verschiedenen eigentlichen Themen 
des Satzes, die dann verarbeitet werden. Do-
miniert wird der Satz aber durch die einge-
streuten kadenzartigen, virtuosen Solopassa-
gen des Klaviers, in denen der Pianist seine 
technischen und gestalterischen Fähigkeiten 
spielen lassen kann. Der langsame zweite Satz 
ist geprägt durch Solopartien aus dem Or-
chester, die vom Klavier umspielt werden. Ein 
fast scherzohaftes Trio in diesem Satz deutet 
sinfonische Denkweisen an. Der dritte Satz ist 
dann kurz und endet triumphal. 

ZWEIFEL UND TRIUMPH
von Katrin Stöck

Iwan K. Aiwasowski, Ukrainische Landschaft in der Nacht, 1870



Im 19. Jahrhundert waren große Teile des heu-
tigen Finnland infolge des Vierten Koalitions-
krieges unter dem Namen Großfürstentum 
Finnland Teil des Russischen Kaiserreiches. 
Nachdem Zar Alexander II. den Finnen mehr 
Entfaltungsspielraum gelassen hatte, schränk-
te Nikolaus II. mit dem Februarmanifest ab 
1899 diese Rechte spürbar wieder ein. Ein po-
litischer Konflikt war die Folge.
Just in diesem Zeitraum hatte der bis dahin 
außerhalb Finnlands noch unbekannte Kom-
ponist Jean Sibelius begonnen, ein Werk zu 
schreiben, das ihm den internationalen Durch-
bruch bringen und der Beginn seines großen 
sinfonischen Werkes werden sollte: seine 
1. Sinfonie. Gleichzeitig verstärkten sich 
durch die politischen Geschehnisse seine pa-
triotischen Gefühle und Gedanken, und er 
komponierte parallel zu seiner Sinfonie einige 
Protestwerke. Das waren die Hymne »Gesang 
der Athener«, deren Text als Manifest gegen 
Russlands Unterdrückung zu verstehen war. 
Sie wurde gemeinsam mit der Sinfonie am 26. 
April 1899 in Helsinki uraufgeführt. Die Be-
geisterung des Publikums machte aus Sibelius 
einen Nationalhelden. Als nächstes folgte 
»Eisgang auf dem Fluss Uleå« (»Jäänlähtö Ou-
lujoesta«) für Sprecher, Chor und Orchester 
im Oktober 1899, und im November wurde 
Musik von Sibelius zu sogenannten »Tableaux 
vivants« aufgeführt, lebenden Bildern zu his-
torischen Szenen. Die Schlussnummer »Finn-
land erwacht« (»Suomi herää«) änderte Sibe-
lius dann in eine separate Nummer ab, in 
»Finlandia«. 
Sibelius hatte 1897 zwar die angestrebte Stelle 
an der Universität nicht bekommen, dafür 
aber ein zunächst 10jähriges Künstlerstipen-

dium, das danach in eine lebenslange Rente 
umgewidmet wurde. Sibelius hatte bereits sin-
fonische Dichtungen und andere Werke auf 
der Basis finnischer Nationaldichtung kompo-
niert. Auch für die erste Sinfonie standen bei 
ersten Planungen 1898 in Berlin wohl zunächst 
außermusikalische Ideen im Raum. Sibelius 
entschied sich dann aber zu einer absoluten 
Musik ohne außermusikalische Programmatik. 
Er war zu der Überzeugung gekommen: »Mei-
ne Sinfonien sind Musik – erdacht und ausgear-
beitet als Ausdruck der Musik, ohne irgendwelche 
literarische Grundlage. Ich bin kein literarischer 
Musiker, für mich beginnt Musik da, wo das Wort 
aufhört.«
Mit der Fassung der Uraufführung seiner Sin-
fonie 1899 war Sibelius wie oft auch bei ande-
ren seiner Werke nicht zufrieden. Er erarbei-
tete anschließend eine weitere Fassung, die 
sich durchsetzte, die erste ist nicht erhalten. 
Diese neue Fassung wurde 1900 uraufgeführt, 
kurz vor dem Beginn der Pariser Weltausstel-
lung, auf der sich Finnland auch mit einem 
breiten musikalischen Programm präsentierte. 
Vorher fanden Konzerte in europäischen Städ-
ten statt, u. a. in Berlin, wo Sibelius’ erste Sin-
fonie ihm nunmehr zum internationalen 
Durchbruch verhalf.
Mindestens genauso stark wie von Volkslied-
traditionen und dem Nationalepos »Kalevala« 
war Sibelius von Liszt und Wagner, also der 
neudeutschen spätromantischen Ästhetik be-
einflusst, diese neudeutsche Grundhaltung 
blieb hinsichtlich Harmonik, Phrasierung, For-
mung bis ins Spätwerk erhalten. Zudem gehen 
aus Skizzen zur 1. Sinfonie Bezüge zu Hector 
Berlioz hervor. Bereits der Anfang seiner 
1. Sinfonie macht aber einen weiteren Bezug 

ERSEHNTER DURCHBRUCH
von Katrin Stöck
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sehr deutlich, den zu Peter I. Tschaikowsky, 
der für Sibelius ebenfalls ein Vorbild darstell-
te. Tschaikowskys 5. Sinfonie erscheint beim 
Beginn von Sibelius’ Sinfonie sofort vor dem 
»inneren Ohr« der Hörenden. 
Das den ersten Satz von Sibelius’ Sinfonie ein-
leitende Klarinettensolo mit Paukenbeglei-
tung ist von einer großen Trostlosigkeit und 
Verlorenheit. Diese Atmosphäre wird aber 
vom vorwärts stürmenden Orchester mit sei-
nen verschiedenen Themen übermalt. Sibelius 
ist wegen der scheinbar wahllosen Aneinan-
derreihung von Themen und Motiven in die-
sem Sinfoniesatz oft mangelndes Können vor-
geworfen worden. Die Themen lassen sich 
aber alle auf das Klarinettenthema des Beginns 
als Ankerpunkt rückbeziehen, wodurch der 
Satz seine Form erhält. Nach den beiden Mit-
telsätzen kommt das Klarinettenthema auch 
im letzten Satz wieder zum Tragen und stellt 
den Zusammenhang zum ersten Satz her. Der 
erste Satz steht in Sonatenhauptsatzform: 
Nach der Themenvorstellung in der Expositi-
on folgt also die Durchführung der Themen 
und dann ihre Wiederholung in der Reprise. 

Nur ist das bei Sibelius keine unreflektierte 
Ausfüllung der seit Beethoven ausgeprägten 
Form. Die Art, wie er die Themen verarbeitet, 
beispielsweise widmet er die größte Aufmerk-
samkeit in der Durchführung nicht einem der 
Themen, sondern einem Überleitungsmotiv, 
ist durchdacht und originell. Auch steigt die 
Reprise, also die nochmalige Präsentation der 
Themen nach ihrer Durchführung, nicht mit 
dem ersten Thema ein. Die individuelle Inter-
pretation der sinfonischen Form setzt sich im 
zweiten Satz fort, interessant die Holzbläser-
fugati, die ein wenig an barocke oder zumin-
dest klassizistische Stilistik gemahnen. Auch 
das stürmische Scherzo, also der dritte Satz, 
hat eine verkürzte Reprise. Dieser dritte Satz 
überrascht zudem durch das zuerst der Pauke 
übertragene erste Thema. Nach der Einleitung 
des vierten Satzes durch das Klarinettenthe-
ma, nun in den Streichern und begleitet von 
Blechbläserakkorden, wird der Satz dann von 
gegensätzlichen Themenblöcken beherrscht, 
die in einen tragischen Höhepunkt kulminie-
ren, der allerdings mit zwei gezupften Akkor-
den im Piano endet.

ERSEHNTER DURCHBRUCH
von Katrin Stöck

Fanny Churberg, Landschaft im Mondlicht, 1878



$. SINFONIEKONZERT
»Leidenschaften«

Richard Strauss, Don Juan, Tondichtung op. 20
Max Bruch, 1. Violinkonzert g-Moll op. 26
Antonín Dvořák, 8. Sinfonie G-Dur op. 88

Richard Strauss nahm sich in seiner Tondichtung des berühmten Verführers Don Juan an. Mit 
einer farbenreich orchestrierten Musik malt er die Höhen und Tiefen von Don Juans Eroberun-
gen. Die sinfonische Dichtung hebt stürmisch und auftrumpfend an, endet dann aber in einem 
resignierenden, leisen Schluss. Antonín Dvořáks 8. Sinfonie ist dazu ein aufgeräumter, lichter 
Kontrast. Sie beeindruckt mit ihrem unverkennbar böhmischen Charakter und sucht in ihrer 
schier überbordenden Fülle an musikalischen Ideen ihresgleichen. Während seiner Zeit als 
Hofkapellmeister in Sondershausen vollendete Max Bruch sein erstes Violinkonzert. Anfangs 
war er erfreut über dessen durchschlagenden Erfolg aufgrund seiner ausdrucksstarken Me-
lodik und Klangschönheit. Doch da die gesamte Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit sich bald 
nur auf dieses eine Werk konzentrierte, ging er später sogar soweit, ein Aufführungsverbot zu 
erwägen!

Violine Ioana Cristina Goicea
Musikalische Leitung Michael Helmrath

Loh-Orchester Sondershausen

19. März 2022, 18.00 Uhr, Haus der Kunst, Sondershausen
20. März 2022, 18.00 Uhr, Theater Nordhausen, Großes Haus

Textquellen:
Zitate S. 6, 10 und 11 aus: Thomas Kohlhase: ajkovskijs 1. Konzert für Klavier und Orchester op. 23. Seine Entstehungs-  
und frühe Aufführungsgeschichte, seine Quellen, Fassungen und Ausgaben, 2014, tschaikowsky-gesellschaft.de, [21.01.2022];  
Zitat S. 7 aus: http://www.sibelius.fi/deutsch/musiikki/ork_sinf_01.htm, [21.01.2022].
Die Texte von Katrin Stöck sind Originalbeiträge für dieses Programmheft. 

Bildquellen:
Orchesterfoto S.1, 16 und 2/3 © Marco Kneise, 15 © Tilmann Graner; Porträt Bernd Glemser © Photowerk, Werner Kmetitsch; 
Porträt Pavel Baleff © Jörg Bongartz. Abbildungen S. 6–13: wikimedia.commons.org.

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

VORSCHAU



14/15

VORSCHAU



Impressum:
Theater Nordhausen/Loh-Orchester Sondershausen GmbH Spielzeit 2021/22,
Intendant: Daniel Klajner
Käthe-Kollwitz-Str. 15, 99734 Nordhausen, Tel.: (0 36 31) 62 60-0, www.theater-nordhausen.de, 
Redaktion und Gestaltung: Dr. Katrin Stöck, 
Satz und Layout: Ralph Haas
Konzert-Programmheft Nr. 6 der Spielzeit 2021/22. 


