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4. SINFONIEKONZERT



Ioana Cristina Goicea gehört zu den herausragenden Violinistinnen der jüngeren 
Generation. 2017 gewann sie den ersten Preis der Michael Hill Violin Competition in 
Neuseeland, 2018 wurde sie erste Preisträgerin des Deutschen Musikwettbewerbs in 
Bonn und Preisträgerin des Internationalen Indianapolis Violinwettbewerbs in den 
USA. 2019 wurde sie Preisträgerin des Königin-Elisabeth-Wettbewerbs in Brüssel. Sie 
ist Gewinnerin weiterer Internationaler Wettbewerbe. 2020 wurde sie mit 27 Jahren 
zur Professorin für Violine an der Universität für Musik und darstellende Kunst in 

Wien ernannt. Sie gastiert in renommierten Konzerthäusern und bei Festivals in Europa, Asien, Ame-
rika, Neuseeland und Australien. Neben ihrer Solistentätigkeit ist sie auch eine begeisterte Kammer-
musikerin. Sie ist Preisträgerin des ACM Trio di Trieste Kammermusikwettbewerbs 2015, bei dem sie 
im Duo gemeinsam mit dem Pianisten Andrei Banciu den 2. Preis sowie den Young Award gewann.
Ioana Cristina Goicea wurde 1992 in Bukarest, Rumänien, in eine Musikerfamilie geboren, studierte 
bei Krzysztof Węgrzyn an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover sowie zuvor 
an der Hochschule für Musik und Theater in Leipzig (Mariana Sîrbu) und an der Hochschule für 
Musik und Theater Rostock (Petru Munteanu). Sie wurde von der Alfred Toepfer Stiftung F.V.S., der 
Gertrud- und Hellmut Barthel Stiftung, dem DAAD, von ad infinitum Leipzig, der Live Music Now 
Hannover e. V. und der Werner Richard – Dr. Carl Dörken Stiftung gefördert. Seit Oktober 2017 ist 
sie Stipendiatin der Gundlach-Stiftung, Hannover. Außerdem wird sie gefördert durch die GVL (Ge-
sellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten) und den Deutschen Musikwettbewerb, ein 
Projekt des Deutschen Musikrats. Als Stipendiatin der Deutschen Stiftung Musikleben und Preis-
trägerin des 21. Wettbewerbs des Deutschen Musikinstrumentenfonds spielt sie eine Violine von 
Giambattista Guadagnini, Parma 1761, aus dem Besitz der BRD.

Michael Helmrath war viele Jahre als Solo-Oboist bei den Münchner Philharmoni-
kern unter Sergiu Celibidache engagiert, der ihn als Dirigent erkannte und förderte. 
1989 gründete er das Philharmonische Kammerorchester München und wirkte als 
Assistent von Dirigenten wie Sergiu Celibidache, Leonard Bernstein, Yehudi Menu-
hin, Dmitri Kitajenko und Semyon Bychkov. 2000 bis 2015 war er Generalmusikdi-
rektor der Brandenburger Symphoniker. Er ist Gast bei zahlreichen Orchestern und 
Theatern (u. a. Sächsische Staatskapelle Dresden, Dresdner Sinfoniker, Dresdner 

Philharmoniker, Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, NDR Radiophilharmonie Hannover, Jerusalem 
Symphony Orchestra, China National Symphony Orchestra Beijing, Oper Köln, Hessisches Staats-
theater Wiesbaden, Kroatisches Nationaltheater Zagreb). Die von ihm geleitete Produktion von 
Poulencs »Les Dialogues des Carmélites« am Kroatischen Nationaltheater Zagreb wurde mehrfach 
ausgezeichnet. Neben dem klassisch-romantischen Opern- und Konzertrepertoire setzt er sich 
intensiv mit dem zeitgenössischen Musikschaffen auseinander. Viele Rundfunk- und Fernsehmit-
schnitte sowie CD-Einspielungen dokumentieren seine Arbeit als Dirigent. Von 2016 bis 2021 war 
Michael Helmrath Generalmusikdirektor der Theater Nordhausen/Loh-Orchester Sondershausen 
GmbH und ist nun ihr erster Gastdirigent.
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PROGRAMM

Richard Strauss (1864–1949)
Don Juan, Tondichtung op. 20
Komponiert 1888, uraufgeführt am 11. November 1889 in Weimar unter dem Dirigat von Strauss.

Max Bruch (1838–1920)
1. Violinkonzert g-Moll op. 26
I. Prelude. Allegro moderato
II. Adagio
III. Finale. Allegro energico
Komponiert 1864-1868, Uraufführung der ersten Fassung am 24. April 1866 in Koblenz. Uraufführung 
der revidierten Fassung am 5. Januar 1868 in Bremen durch den Widmungsträger Joseph Joachim 
unter Leitung des Komponisten.

– Pause –

Antonín Dvořák (1841–1904)
8. Sinfonie G-Dur op. 88
I. Allegro con brio
II. Adagio 
III. Allegretto grazioso
IV. Allegro ma non troppo
Komponiert 1889, uraufgeführt am 2. Februar 1890 in Prag unter Dvořáks eigenem Dirigat.

Violine Ioana Cristina Goicea 
Musikalische Leitung Michael Helmrath 

Loh-Orchester Sondershausen

Gefördert durch die GVL und den Deutschen Musikwettbewerb, 
ein Projekt des Deutschen Musikrats



Die Erzählung von Don Juan als maßlosem Genie-
ßer und Verführer ist wahrscheinlich älter als der 
Faust-Stoff und ähnlich faszinierend. Der junge 
Richard Strauss wählte sie für seine zweite sin-
fonische Dichtung, die er 24-jährig komponierte. 
Ein konkreter Grund für diese Wahl ist auch in 
Strauss’ umfangreichem Briefwechsel nicht auf-
findbar. Möglicherweise war es seine Liebe zu 
Dora Wihan oder aber auch seine Kenntnis der 
verschiedenen Don Juan-Texte und -Musiken, 
allen voran des »Don Giovanni« von Wolfgang 
Amadeus Mozart oder der Komödie »Don Juan« 
von Molière. Wir wissen auch, dass Strauss sich 
mit Paul Heyses Text »Don Juans Ende« befasste. 
Im Titel seiner Tondichtung erwähnt er dann aber 
die dramatischen Szenen von Nikolaus Lenau, aus 
denen er Auszüge seiner Partitur voranstellte 
(siehe Abdruck), als Grundlage seiner Komposi-
tion. Strauss kann mit seiner Komposition auch 
in einer Reihe von weiteren Don-Juan-Texten 
gesehen werden, die durch das 19.  Jahrhundert 
hindurch entstanden und von denen er wohl zu-
mindest einige gekannt haben wird, wie E. T. A. 
Hoffmanns »Don Juan« (1813), Lord Byrons »Don 
Juan« (1819–24), Alexander Puschkins »Der stei-
nerne Gast« (1830), Alexandre Dumas d. Ä. »Don 
Juan de Maraña« (1836) oder Charles Baudelaires 
»Don Juan aux enfers« (1861).
Genauso wenig wie Strauss aber den Lenau-Text 
direkt einzelnen Abschnitten seiner Partitur zu-
geordnet hat, war er mit dem Versuch einer Zu-
ordnung von Abschnitten seines Werkes zu den 
Figuren aus Mozarts »Don Giovanni« einverstan-
den. In einem Brief an Oskar Posa vom 31. Januar 
1900 heißt es: »Übrigens sind in meinem Don Juan 
wirklich drei Frauengestalten gezeichnet, deren 
melodische Linien ziemlich scharf umrissen sind, 
wenn auch die Ausdrucksfähigkeit der Musik noch 

nicht so weit geht, genau zu bestimmen, dass eine 
davon eine wirkliche ›Gräfin‹ ist. Über Standes-
unterschiede sind wir in der Musik nun glücklich 
doch hinaus.«
Strauss hatte mit »Macbeth« den Weg der sinfo-
nischen Dichtungen eingeschlagen, den er als den 
richtigen für sich erkannt hatte. Zu Beginn der 
Komposition an seinem »Don Juan« war Strauss 
als dritter Kapellmeister an der Hofoper seiner 
Heimatstadt München engagiert, wo er seit 1886 
wirkte. Ab 1889 nahm er ein Angebot aus Weimar 
an und begann dort ab September als zweiter Ka-
pellmeister, sein »Don Juan« konnte dann auch 
im Weimar uraufgeführt werden.
Die musikalische Gestalt, die Strauss für seine 
Komposition gefunden hat, ist ähnlich draufgän-
gerisch und schwer fassbar, wie die Titelgestalt 
selbst. Je nach Blickwinkel kann eine andere mu-
sikalische Form beschrieben werden. Am besten 
gerecht wird man der Struktur der Komposition 
wohl, wenn man sie als Kombination aus Sona-
tenform und Rondo sieht. Die Sonatenform stellt 
kontrastierende Themen auf, klischeehaft oft als 
männliches Haupt- und lyrisches, weibliches Sei-
tenthema beschrieben. Dies bildet ebenso den 
Don-Juan-Stoff ab, wie die Interpretation als Ron-
do, wobei hier das wiederkehrende Hauptthema 
Don Juan zugeordnet wird, die Episoden dazwi-
schen den verschiedenen Damen.
Der aufschwingende, stürmische Anfang, das 
sich immer höher hinauf schraubende Thema, 
setzt Don Juans aufbrausende, sich über alles hin-
wegsetzende Lebenslust und Leidenschaft genial 
in Musik. Leitmotivisch kehren seine Motive im 
Verlaufe der Komposition wieder. Um die Schön-
heiten der Musik, ihre musikalische Struktur und 
vor allem ihre Vieldeutigkeiten nicht durch zu viel 
Konkretheit zuzudecken, ist es nicht angeraten, 

Richard Strauss dirigierend, ca. 1900LIEBESRAUSCH UND  
ERNÜCHTERUNG
von Katrin Stöck
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nun Motivkomplexe einzeln zu betrachten und 
sie mit einzelnen Frauen zu verbinden. Das obi-
ge Zitat zeigt, dass dies auch Strauss fernlag. Der 
Lebenswandel der Hauptfigur ist bekannt genug, 
um Abruptes, Lockendes, Schmeichelndes, De-
zentes, Auftrumpfendes, Überrumpelndes usw. 
jeweils zuzuordnen. Strauss erreicht durch teil-
weise kontrapunktische Durcharbeitung und 
durch sehr differenzierten Gebrauch der Instru-
mente und ihrer Spieltechniken ein vielfältiges 
Spektrum an Brüchen, Leisem und Lautem, Ele-
gischem, Streicher- und Bläserfarben, Solovioli-
nenpassagen und Passagen der tiefen Streicher 
oder Seufzern in der Soloflöte. Die vielschichtige 
Instrumentation erwies sich als sehr wegweisend 
und neu und die Musiker hatten auch rein phy-
sisch viel zu tun. Im Gegensatz zu dem Don Gio-
vanni, den wir von Mozart und Da Ponte kennen, 
und auch anderen Versionen dieses Stoffes trans-
portiert Lenaus Text keinen aufklärerischen An-
spruch, Don Juan wird nicht als Beispiel überhöht 
oder von einer übergeordneten Macht gerichtet. 
Mit Lenau folgt Strauss’ Verführer ganz seinem 
überbordenden Lebenstrieb und so endet dieser 
dann auch durch »schlichte physische Erschöp-
fung und psychischen Überdruss« (Mathias Han-
sen) und lässt sich schließlich im Duell absicht-
lich töten. Hier hat der Musikdramatiker Strauss 
seinen Auftritt, denn wie gestaltet er dieses Ende 
in seiner sinfonischen Dichtung? Die Musik rast 
und rast, wird immer stürmischer und drängen-
der, dann setzt Strauss eine abrupte General-
pause, nach der nichts mehr ist, wie es war: Es 
herrscht nun plötzlich eine ganz fahle Stimmung, 
alles Schwungvolle ist verschwunden, alles steht, 
nichts geht mehr vorwärts, alles verebbt. Für die-
ses sehr prosaische Ende benötigt Strauss gerade 
einmal die letzten zwei Partiturseiten.

Richard Strauss dirigierend, ca. 1900

Strauss’ Auswahl aus »Don Juan«
Dramatische Szenen von Nikolaus Lenau

Den Zauberkreis, den unermesslich weiten,
Von vielfach reizend schönen Weiblichkeiten
Möcht ich durchziehn im Sturme des Genusses,
Am Mund der Letzten sterben eines Kusses.
O Freund, durch alle Räume möcht ich fliegen,
Wo eine Schönheit blüht, hinknien vor jede
Und, wär’s auch nur für Augenblicke, siegen.
[…]
Ich fliehe Überdruss und Lustermattung,
Erhalte frisch im Dienste mich des Schönen,
Die einzle kränkend, schwärm ich für die Gattung.
Der Odem einer Frau, heut Frühlingsduft,
Drückt morgen mich vielleicht wie Kerkerluft.
Wenn wechselnd ich mit meiner Liebe wandre
Im weiten Kreis der schönen Frauen,
Ist meine Lieb an jeder eine andre,
Nicht aus Ruinen will ich Tempel bauen.
Ja! Leidenschaft ist immer nur die neue;
Sie lässt sich nicht von der zu jener bringen,
Sie kann nur sterben hier, dort neu entspringen,
Und kennt sie sich, so weiß sie nichts von Reue.
Wie jede Schönheit einzig in der Welt,
So ist es auch die Lieb, der sie gefällt.
Hinaus und fort nach immer neuen Siegen,
Solang der Jugend Feuerpulse fliegen!
[…]
Es war ein schöner Sturm, der mich getrieben,
Er hat vertobt, und Stille ist geblieben.
Scheintot ist alles Wünschen, alles Hoffen;
Vielleicht ein Blitz aus Höhn, die ich verachtet,
Hat tödlich meine Liebeskraft getroffen,
Und plötzlich ward die Welt mir wüst, umnachtet;
Vielleicht auch nicht; – der Brennstoff ist verzehrt,
Und kalt und dunkel ward es auf dem Herd.



Was haben Gustav Holsts »Planeten«, Maurice 
Ravels »Bolero«, Carl Maria von Webers »Frei-
schütz«, Ernst Hermann Meyers »Mansfelder 
Oratorium« oder Samuel Barbers »Adagio« mit 
Max Bruchs erstem Violinkonzert gemeinsam? 
Eigentlich nicht viel, nur eines: Jedes dieser 
Werke gilt als d a s eine Hauptstück, das alle 
anderen Schöpfungen vollkommen in den 
Schatten stellt, das quasi synonym für diesen 
Komponisten steht. Bei Max Bruch ist es zu-
dem doppelte Ironie des Schicksals, sah er sich 
doch hauptsächlich als Komponist von Vokal-
musik. Heute sind manchmal Kammermusik-
werke und vereinzelt seine Sinfonien zu hören, 
aber seine Oratorien, Chorwerke, Lieder weit-
gehend vergessen.
Georges Bizet starb kurz nach der Urauffüh-
rung seiner »Carmen«, die Gleichsetzung sei-

nes Namens mit dieser Oper erlebte er nicht 
mehr. Bruch dagegen erlitt über Jahrzehnte die 
Fokussierung der Öffentlichkeit auf das eine 
Stück: »Nichts gleicht der Trägheit, Dummheit, 
Dumpfheit vieler deutscher Geiger. Alle 14 Tage 
kommt Einer und will mir das I. Concert vorspie-
len; ich bin schon grob geworden, und habe ihnen 
gesagt: ›Ich kann dies Concert nicht mehr hören, 
habe ich vielleicht nur dies eine Concert geschrie-
ben? Gehen Sie hin und spielen Sie endlich einmal 
die andern Concerte, die ebenso gut, wenn nicht 
besser sind!‹« (Bruch 1887 an den Verleger 
Simrock).
Und trotzdem: Dieses Konzert ist wundervolle 
Musik, und deshalb spielen auch wir es heute 
für Sie! Es behauptet seinen Platz unter den ro-
mantischen Violinkonzerten und wird von den 
Geigerinnen und Geigern geliebt, wegen seiner 
herrlichen Themen, seines fantastischen Mit-
telsatzes, der gut in den Fingern liegenden, wir-
kungsvollen virtuosen Passagen, wegen seiner 
tief empfundenen Melodiosität und natürlich 
wegen des fetzigen Finalsatzes.
Bruchs Weg zu diesem Werk war lang. Bereits 
im Sommer 1864 begann er damit, erst 1868 in 
Sondershausen erhielt das Konzert seine heuti-
ge Gestalt. Kurz nach Beginn der Kompositi-
onsarbeit ging Bruch als Musikdirektor nach 
Koblenz, schloss dort 1866 die erste Version 
ab und erlebte die Uraufführung am 24. April 
mit Otto von Königslow als Solisten. Zufrieden 
war Bruch allerdings nicht, und so schickte er 
die Handschrift im Sommer 1866 an den Gei-
ger Joseph Joachim, der später auch Brahms 
bei dessen Violinkonzert zur Seite stand. In ei-
nem sehr ausführlichen Brief erläuterte Joa-
chim seine Einwände, Vorschläge und Verbes-
serungen. Bruchs Antwortschreiben dazu ist 

DAS UNGELIEBTE ERFOLGSSTÜCK
von Katrin Stöck

Max Bruch, Die Gartenlaube 1881
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ebenfalls überliefert. Zu Lebzeiten verbat sich 
Bruch allerdings die Publikation seines Briefes:
»Das Publicum muß ja beinahe glauben, wenn es 
das alles liest, Joachim habe das Concert gemacht, 
nicht ich. Die Wahrheit ist, daß ich einige von sei-
nen Ratschlägen mit Dank benutzt habe, andere 
nicht.« (Bruch an Johannes Joachim, 1912). 
Denn Bruchs »Hauptsache, der Gedankengehalt 
und die Form« (ebd.) blieben ja unverändert. 
Auch der Dirigent und Komponist Hermann 
Levi äußerte ausführlich seine Gedanken zum 
Konzert und wiederholte seine in anderem Zu-
sammenhang bereits geäußerte Meinung, 
Bruchs Instrumentalmusik würde zu sehr aus 
seiner Vokalmusik entstehen. Levis permanen-
te Kritik brachte dann die Freundschaft ins 
Wanken. Und auch der Geiger Ferdinand Da-
vid wurde noch zu Rate gezogen und führte 
das Konzert mehrfach selbst auf. Joachim aber 
spielte die Uraufführung der gültigen Version 
am 5. Januar 1868 in Bremen. Daraufhin be-
gann der Siegeszug des Konzertes, über den 
Bruch zunächst begeistert war. Dann aber sah 
er ihn zunehmend kritisch und war später nur 
noch verärgert, zumal er die Rechte einmalig 
für 250 Taler an den Verleger Cranz vergeben 
hatte, der damit gutes Geld verdiente, von 
dem Bruch nichts sah. Cranz verkaufte die 
Rechte später an Durand in Paris weiter. Zum 
Ende seines Lebens, in Zeiten von Krieg und 
Inflation wollte Bruch die autographe Partitur 
in die USA verkaufen, wurde aber betrogen, 
seine Kinder erhielten nur wertloses Papier-

geld ausbezahlt. Seit 1968 befindet sich die 
Handschrift nun in der Pierpont Morgan Libra-
ry in New York.
Der erste Satz des Konzertes beginnt mit rezi-
tativischen Passagen der Solovioline, eingebet-
tet in Themenanklänge im Orchester. Die Vio-
line entfaltet dann das erste Thema und spinnt 
den Gedanken sofort rhapsodisch weiter. 
Bruch bezeichnete den ersten Satz als »Vor-
spiel«, er fungiert nämlich als Vorspiel zum 
zweiten, dem eigentlichen Herzstück des Kon-
zertes. Beide Sätze gehen ohne Pause ineinan-
der über, alle drei sind in Sonatenhauptsatz-
form komponiert. Das langsame Adagio mit 
seinen ergreifenden Themen zeigt besonders 
eindrücklich Bruchs Kunst, lyrische Melodien 
zu erfinden. Beide Themen sind gleicherma-
ßen elegisch. Durch den Wechsel über die 
Tonart Ges-Dur nach Es-Dur erreicht Bruch 
Stimmungsumschwünge hin zu einer Aufhel-
lung, die den Boden für den dritten Satz be-
reitet. Dieser nun bietet einen denkbar großen 
Kontrast zu den beiden vorherigen Sätzen, in-
dem er die musikalische Ungarnmode der Zeit 
aufgreift, die einen der Einflüsse Joachims auf 
Bruch darstellen könnte. Das Orchester führt 
zum Einsatz der Violine hin, die das zugleich 
tänzerische und leidenschaftliche, rhythmisch 
prägnante und energische Thema präsentiert. 
Das majestätische und schwelgerische zweite 
Thema bringt etwas Elegisches zurück, das 
aber bald wieder vom allgemeinen Schwung 
und Spielfreude mitgerissen wird. 

Hoftheater Schloss Sondershausen, Fotografi e vor 1945



Richard Strauss an Hans von Bülow, 

August 1888
«Macbeth ruht einstweilen stillresigniert in 

meinem Pulte begraben, die darin nieder-

gelegten Dissonanzen suchen unterdessen 

sich gegenseitig aufzufressen. Don Juan wird 

ihm vielleicht bald Gesellschaft leisten. Auf 

beider Grabe erblüht einstens vielleicht jenes 

geheuerliche Blümlein, mit dessen stiller Poesie 

in zweifachem Gehölze ich mich allmählich 

zu befreunden bemühte. Doch nun ernsthaft 

gesprochen: das zweifache Holz verspreche ich 

Ihnen für meine weitern Arbeiten ganz sicher! 

Auch mit Beschränkung der großen techni-

schen Schwierigkeiten werde ich mir die denk-

bar größte Mühe geben. Ob ich aber vorläufi g 

auf dem Wege, auf dem ich in konsequenter 

Entwicklung von der Fmollsinfonie her gelangt 

bin, umkehren kann, darüber kann ich jetzt 

noch Nichts bestimmtes äußern.«

Antonín Dvořák an Fritz Simrock, 
Oktober 1890
»Ich warte vergebens wegen meiner neu-
en Sinfonie, Sie wollen mir kein Gebot 
machen und für mich ist es auch schwer, 
weil Sie gleich sagen, ich bin teuer. Nun 
gut, wie soll ich aber leben, wenn ich so 
viel verdiene wie von Ihnen die letzten 
Jahre? Wenn Sie wollen, dass ich Ihnen 
den billigsten Preis für die Sinfonie vor-
schlage, so muss ich doch rechnen, wie 
viele solchen Werke ich schreibe und 
Sie editieren können […]. Das werden 
sie wohl einsehen, dass ich jährlich mit 
200 Gulden nicht auskommen kann. Ich 
brauche riesig viel Geld, weil die Kinder 
groß werden und die Erziehung kostet 
schrecklich viel.«

Max Bruch an Friedrich Gernsheim, 

1892
»Was Wagner betriff t, so kennst Du meine 

Ansicht: 9/10 seiner späteren Werke sind 

in meinen Augen überhaupt keine Musik 

mehr, aber im letzten Zehntel steckt un-

geheuer viel Genie.«

Richard Strauss an Franz Strauss,

November 1889
»Lieber Papa!
Also Don Juanerfolg großartig, das Stück 

klang zauberhaft und ging ausgezeichnet 

und entfesselte einen für Weimar ziemlich 

unerhörten Beifallssturm. Seit gestern ist 

Bülow hier und ich habe ihm heute Tod und 

Verklärung vorgespielt, welches ihm außer-

ordentlich gefallen hat.«

Richard Strauss an Franz Strauss, 
Januar 1890
»Lieber Papa!
Die heutige Hauptprobe verlief sehr gut, das 
Orchester spielt den Don Juan wundervoll, 
es fehlt nur der eigentliche Schwung u. die 
nötige Intelligenz nach der Ausdrucksseite hin 
von Seiten des Dirigenten, der ein ganz ge-
schickter Musiker ist, aber von meinem Don 
Juan recht wenig Ahnung hat.«

Max Bruch an Friedrich Gernsheim, 
Karfreitag 1889
»Die wahre Kunst soll die Seele erheben und 
den Geist stärken, nicht die Sinne berauschen 
und die Geisteskräfte lahmlegen; das ist noch 
immer mein Glaubensbekenntnis – es ist das des 
künstlerischen Idealismus. Und wenn in meinen 
Werken wie bisher mehr die Sonne scheint als in 
vielen Werken der pessimistisch angehauchten 
Zeitgenossen – welcher Vernünftige wollte mir 
das zum Verbrechen anrechnen?«

Max Bruch an Philipp Spitta, November 
1893
»Polizeiliches Verbot, betreff end M. B.’s 
erstes Concert. / Da sich in neuester Zeit 
das erstaunliche Factum ereignet, / Daß die 
Geigen von selbst spielten das erste Concert, 
/ Machen wir schleunigst bekannt zur Beru-
higung ängstlicher Seelen, / Daß wir besagtes 
Concert hierdurch verbieten mit Ernst.«

AUS BRIEFEN VON STRAUSS, 
BRUCH UND DVOŘÁK
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Richard Strauss an Johanna Strauss, 

Januar 1890
»Papa soll sich doch endlich einmal über die 

Lumpereien nicht mehr aufregen, es ist näm-

lich absolut Wurst, ob heute schon den Leuten 

meine neuen Sachen schon gefallen, man kann 

auch wirklich nicht verlangen von Leuten, die 

die nun schon 30 Jahre alten Lisztschen sin-

fonischen Dichtungen, die viel einfacher sind, 

wie z. B. mein Don Juan, noch nicht kapieren, 

dass Sie meinen neuen Sachen schon Ver-

ständnis entgegenbringen. Wenn ich heute auf 

dem Niveau des jetzigen Publikums stünde, 

würde schon in fünf Jahren kein Hahn mehr 

nach Don Juan, Macbeth krähen. Also ruhig 

abwarten. Die Sache nimmt ihren ruhigen, na-

türlichen und nun seit 100 Jahren bekannten, 

guten Verlauf. Als Pfl aster für Papa lege ich 

die Rede Bülow’s bei. Wenn die verfl – Zeitun-

gen nur endlich einmal den Blödsinn ließen, 

dass ich Don Juan nach Lenau’s Faust kompo-

niert habe, wenigstens fünf Blätter haben den 

Unsinn abgedruckt.«

Richard Strauss an Johanna Strauss, 

Max Bruch an Clara Schumann, 

August 1867
»Ich habe einmal die Kapellmeister-

Karriere eingeschlagen und will sie aus 

äußeren und inneren Gründen verfolgen. 

Wer nicht das Orchester inwendig und 

auswendig kennt, wird es schwerlich 

jemals mit voller Leichtigkeit für seine 

höheren Zwecke benutzen. Es mag Aus-

nahmen geben, aber ich habe kein Recht, 

mich zu den Ausnahmen zu rechnen.«

Antonín Dvořák an Fritz Simrock, 

Oktober 1890
»Für 1000 Mark kann ich Ihnen absolut ein 

so umfangreiches Werk, an dem ich 3 Mona-

te gearbeitet habe, nicht geben und die Folge 

davon ist, wenn Sie für meine großen Werke 

keinen Absatz sehen, dass ich von nun an 

in der Lage bin, einen Verleger zu suchen. 

Keine angenehme Sache fürwahr, aber was 

bleibt mir übrig! Ich schließe aus Ihrem wer-

ten Briefe, dass Sie auf meine großen Werke 

nicht refl ektieren, was werden Sie mir dann 

aber für die kleinen zahlen?«
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aber für die kleinen zahlen?«

Richard Strauss an Carl Hörburger, 
Juni 1888
»Ich war recht fl eißig letzte Zeit: 
meine sinfonische Dichtung: Macbeth, 
mit der ich einen ganz neuen Weg 
betreten habe, ist mir, glaube ich, sehr 
gelungen; jetzt habe ich einen einsät-
zigen Don Juan (für Orchester) (nach 
Lenau’s Dichtung) entworfen u. mit 
den beiden Werken meine ganz urei-
genste Bahn, zu der die italienische 
Fantasie die Brücke« war, betreten.«

Antonín Dvořák an Wassili Safonow, 
Januar 1890
»Sehr geehrter Herr Direktor! Auf Ihre 
werte Anfrage bezüglich der Sinfonie er-
laube ich mir, Ihnen also die neue Sinfonie 
in G-Dur, welche noch Manuskript ist, 
vorzuschlagen. [...] Ist Herr Tschaikowsky in 
Moskau? Bitte, wenn Sie ihn sehen, grüßen 
Sie mir meinen lieben Freund, auf den ich 
mich herzlich freue.«

Max Bruch aus Neapel/Italien an seine 

Familie, November 1903
»... an der Ecke der Toledostraße, bei 

Castellamare, am Posilipp stehen sie schon, 

bereit hervorzubrechen, sobald ich mich 

sehen lasse, und mir mein erstes Concert 

vorzuspielen. (Hol’ sie Alle der Teufel! Als 

wenn ich nicht andere, ebenso gute Concer-

te geschrieben hätte! –)«

Max Bruch an Clara Schumann, 

Antonín Dvořák an Fritz Simrock, Mai 1884

»Ich bin seit einigen Tagen wieder hier im 

schönsten Wald, wo ich die herrlichsten Tage 

beim schönsten Wetter verbringe und den 

bezaubernden Gesang der Vögel immer und 

immer bewundere.«

ák an Fritz Simrock, Mai 1884

Antonín Dvořák an Fritz Simrock, Mai 1886
»Den ganzen Tag verbringe ich meistens in 
meinem Garten, den ich so schön pfl ege und 
liebe wie die göttliche Kunst und dann bummle 
ich im Wald.«



Antonín Dvořák komponierte weite Teile seiner 
8. Sinfonie im Sommer 1889 in seinem Häus-
chen Villa »Rusalka« auf dem Land in Vysoká/
Mittelböhmen. Für die Sommerfrische hatte er 
sich 1884 dieses kleine Haus auf dem Gut seines 
Schwagers gekauft und dort genoss er fortan 
gemeinsam mit seiner Familie den Sommer. Er 
pflanzte Bäume, es gab einen zauberhaften See, 
er führte eine kleine Landwirtschaft mit einigen 
Haustieren, züchtete Tauben, machte morgens 
vor dem Frühstück seine frühen, ruhigen und in-
spirierenden Spaziergänge und komponierte.
So sehr sich diese Landschaft, diese Stille in der 
Natur, die Vögel in die Partitur der 8. Sinfonie 
eingeschrieben haben, so gibt es doch noch 
eine zweite starke Bezugsquelle. Von Dvořák ist 
bekannt, dass er sich mit Werken anderer Kom-
ponisten, wie Liszt, Wagner und besonders Jo-
hannes Brahms, Tschaikowsky, Grieg und auch 
jüngeren Zeitgenossen, wie z.B. Richard Strauss, 
auseinandersetzte und sich kompositorisch ins-
pirieren ließ. Seine Rezeption solcher Werke und 
zwar sowohl derjenigen, die er bewunderte, als 
auch solcher, die er kritisch sah, ist nur in den sel-
tensten Fällen schriftlich niedergelegt, wohl aber 
kompositorisch verarbeitet.
1888 hatte Dvořák Peter I. Tschaikowsky bei des-
sen Pragbesuch kennengelernt. Sie schlossen bald 
Freundschaft und Dvořák studierte auch Tschai-
kowskys Partituren. Der Musikwissenschaft-
ler Hartmut Schick konnte nachweisen, dass 
Dvořáks 8. Sinfonie auch als kreative Analyse und 
Auseinandersetzung mit Tschaikowskys 5. Sinfo-
nie aufgefasst werden kann. Dabei ist es weniger 
die Stimmung als die Bauweise, die erstaunliche 
Parallelen zu Tschaikowskys 5. Sinfonie aufweist.
Tschaikowsky hatte Dvořák seinerseits zum 
Gegenbesuch nach Russland eingeladen. Dvořák 

überlegte daraufhin, welche seiner Sinfonien 
oder anderen Werke sich für die dortige Auf-
führung eignen würden und komponierte die 
8. Sinfonie zunächst mit dem Ziel, sie in Russ-
land musizieren zu wollen. Dazu kam es aber 
nicht, worauf er sich entschied, die Sinfonie für 
Konzerte in England vorzusehen, weshalb sie 
oft auch die »Englische« genannt wird. Dvořák 
unternahm die Reise nach Russland Anfang des 
Jahres 1890 wirklich, fühlte sich aber dort recht 
kühl aufgenommen. Tschaikowsky traf er zu sei-
nem Leidwesen ebenfalls nicht, da dieser zu jener 
Zeit gerade in Italien weilte. Mit dem Publikum in 
England dagegen hatte Dvořák bereits sehr gute 
Erfahrungen gemacht und auch die Achte kam im 
April 1890 dort gut an. Uraufgeführt wurde die 
Sinfonie vor diesen Reisen, Dvořák dirigierte sie 
selbst in einem Konzert der Umelecká Beseda im 
Prager Rudolfinum am 2. Februar 1890 und wid-
mete sie der Franz-Josefs-Akademie für Wissen-
schaft und Kunst in Prag, deren Mitglied er zwei 
Monate später wurde.
Die Themen der Sinfonie sind denn auch we-
der russisch noch englisch, sondern ganz böh-
misch. Die Form und Struktur der Sinfonie rief 
aber die Kritik von Brahms, der ja ein großer 
Förderer und Befürworter von Dvořáks Kom-
positionen war, und auch anderer hervor. Das 
Werk war ihnen zu wenig sinfonisch durch-
gearbeitet. Legt man Brahms‘ Sinfonien als 
Maßstab an und auch Dvořáks ältere Werke, 
so ist Brahms’ Kritik durchaus nachvollziehbar. 
Dvořák aber wollte hier etwas anderes errei-
chen. Er wollte Tschaikowskys Bauplan kom-
ponierend verstehen, aber natürlich zugleich 
die eigene musikalische Sprache sprechen. Der 
Charakter von Dvořáks Sinfonie ist also ein 
ganz anderer als derjenige von Tschaikowskys 

GOTTES NATUR IN 
DVOŘÁKS SINFONIE
von Katrin Stöck

Antonín Dvořák, 1882
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Komposition. Und sicher ist es auch kein Zu-
fall, sondern entspricht einem gewissen Zeit-
geist, dass der junge Strauss und der erfahrene 
Dvořák zur gleichen Zeit die Gattung der Sin-
fonie hinter sich lassen. Strauss wandte sich 
der sinfonischen Dichtung zu, zu der Dvorak 
später in seinem Schaffen ebenfalls noch kam, 
nachdem er die Struktur der Gattung Sinfonie 
infrage gestellt hatte.
Neben der Auseinandersetzung mit Tschai-
kowskys 5. Sinfonie ist Dvořáks Naturerleben 
in dieser Sinfonie zentral. Darüber hinaus 
spricht aus dieser Sinfonie seine Frömmigkeit, 
die sehr eng mit seiner Naturverbundenheit 
zusammenhängt, in seinen Briefen spricht er 
meistens von »Gottes Natur«.
Zu fast allen Themen aus Tschaikowskys ers-
tem Satz sind parallele Themen in Dvořáks 
erstem Satz zu finden, auch das Tonartensche-
ma ist äußerst ähnlich. Gleichwohl ist aber die 
relative Kürze dieses Satzes bei Dvořák über-
raschend. Verschiedene Themen werden ein-
geführt, diese aber wenig verarbeitet, weshalb 
der Satz eher rhapsodisch anmutet. Neben 
allem Bezug zu Tschaikowsky, den Hartmut 
Schick hier aufzeigt, sieht er es als problema-
tisch, dass das einzige Element, dem Dvořák 
bei Tschaikowsky nicht folgt, dessen lyrisches 
Ausbreiten der musikalischen Vorgänge ist. 

Mit positiven Stimmungen der Natur und des 
Landlebens beginnt der erste Satz, durch den 
sich Vogelrufe als Motiv in der Flöte durchzie-
hen. Die aneinandergereihten Themenkomple-
xe wirken wie ein Bilderbogen des fröhlichen 
und meist unbeschwerten Landlebens. Der 
zweite Satz dagegen, der langsame Satz wie 
in der Sinfonie an dieser Stelle üblich, mutet 
teilweise wie ein Trauermarsch an. Auch hier 
finden sich Vogelrufmotive. Vor allem Violin-
solopassagen hellen die anfänglich etwas düs-
tere Stimmung auf. An Stelle des Scherzos als 
drittem Satz bringt Dvořák einen Walzer, der 
als einziger Satz auch musikalisch und nicht 
nur strukturell stark auf Tschaikowsky verweist 
und gut und gerne als ein Walzer aus einem von 
dessen Balletten durchgehen könnte. Der vier-
te Satz kombiniert eine Sonatensatzform mit 
Variationen. Eine Trompetenfanfare am Beginn 
weist in diesem Satz wieder auf das Vorbild 
Tschaikowsky. Der thematischen Verknüpfung 
der Sätze bei seinem Vorbild folgt Dvořák in 
seiner Sinfonie nicht. Er wählt aber eine andere 
Bezugnahme der Sätze aufeinander: die bestän-
dige Verwendung repetitiver und rhythmischer 
Elemente. Überall finden sich marschartige 
Rhythmen, Punktierungen, Tonwiederholun-
gen, die den farbigen Bilderreigen der Sinfonie 
zu einem abgeschlossenen Ganzen verbinden.

Antonín Dvořák, 1882

Villa »Rusalka«, Dvořáks Sommerhäuschen in Vysoká



5. SINFONIEKONZERT
»Poetische Beziehungen«

Giordano Bruno do Nascimento, Preisträger des Sondershäuser Kompositionswettbewerbs 
2019, Symbiont (Uraufführung)
Wolfgang Amadeus Mozart, Sinfonia concertante Es-Dur KV 297b für Oboe, Klarinette, Horn, Fagott 
und Orchester
Johannes Brahms, 3. Sinfonie F-Dur op. 90

Die 3. Sinfonie von Johannes Brahms rührte schon Zeitgenossen zutiefst. Clara Schumann schrieb in 
einem Brief an den Komponisten: »Welch ein Werk, welche Poesie, die harmonischste Stimmung durch 
das Ganze, alle Sätze wie aus einem Gusse, ein Herzschlag, jeder Satz ein Juwel! – Wie ist man von 
Anfang bis zu Ende umfangen von dem geheimnisvollen Zauber des Waldlebens! Ich könnte nicht sagen, 
welcher Satz mir der liebste?« Kaum wahrnehmbar ist, dass der Komponist ein dichtes Netz von Zusam-
menhängen wob, die das Ergebnis einer intensiven gedanklichen Arbeit sind und alles zu einer Einheit 
fügen. Ein ganz eigenes Beziehungsgeflecht schuf Wolfgang Amadeus Mozart in seiner Sinfonia concer-
tante für die hervorragenden Instrumentalisten der damals berühmten Mannheimer Hofkapelle. Trotz 
der virtuos geführten Einzelstimmen entfaltet sich ein vollendetes Zusammenspiel. Dem Verhältnis von 
Kultur und Natur widmete sich der in Brasilien geborene Künstler Giordano Bruno do Nascimento in sei-
nem Werk »Symbiont«. Der Preisträger des Sondershäuser Kompositionswettbewerbs 2019 schrieb das 
Stück für das Loh-Orchester während seines 8-wöchigen Studienaufenthalts in der Thüringer Landes-
musikakademie Sondershausen.

Oboe Daniel Joram, Klarinette Masanori Kobayashi,
Fagott Tilmann Graner, Horn Richard Teufel
Musikalische Leitung Michael Helmrath

Loh-Orchester Sondershausen

9. April 2022, 18.00 Uhr, Haus der Kunst, Sondershausen
10. April 2022, 18.00 Uhr, Theater Nordhausen, Großes Haus
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