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László Fenyö, 1975 in Ungarn geboren, zählt seit dem Gewinn des Inter-
nationalen Pablo-Casals-Wettbewerbs 2004 in Kronberg zu den führen-
den Cellisten seiner Generation. Bereits als 13-Jähriger war er Jungstu-
dent bei László Mezö an der Franz-Liszt-Musikhochschule in Budapest. 
Während der anschließenden Studien in Lübeck bei David Geringas er-
rang er mehrere große Wettbewerbserfolge, u. a. beim Internationalen 
Musikwettbewerb Genf, beim Rostropowitsch-Wettbewerb Paris, beim 
Adam-Cellowettbewerb Christchurch und beim Rundfunkwettbewerb 
Budapest. Nach Abschluss des Studiums erweiterte Bernard Greenhouse 
entscheidend seinen musikalischen Horizont.
László Fenyö begann seine Karriere als Solocellist beim hr-Sinfonieor-

chester Frankfurt. Seit einigen Jahren unterrichtet er verstärkt sowohl in Meisterkursen als auch 
seit 2012 als Professor an der Hochschule für Musik in Karlsruhe. Er konzertierte auf bedeutenden 
Podien wie dem Concertgebouw Amsterdam, der Wigmore Hall London oder dem Münchener 
Gasteig und tourt mit den führenden Sinfonieorchestern aus Europa und Asien. Eine intensive Zu-
sammenarbeit verband ihn mit Krzysztof Penderecki. In Ungarn zählt László Fenyö längst zu den 
gefragtesten Solisten: Seine Konzerte werden vom ungarischen Rundfunk begleitet, er arbeitete 
mit nahezu allen ungarischen Orchestern und Dirigenten zusammen. Ihm wurden 2005 der renom-
mierte Franz-Liszt-Preis der Hochschule für Musik FRANZ LISZT Weimar und 2008 der Junior-Pri-
ma-Preis verliehen.

Pavel Baleff ist seit dieser Spielzeit Generalmusikdirektor am TN LOS!. 
Seit 2007 leitete er als Chefdirigent die Philharmonie Baden-Baden und 
bleibt 2022–2027 deren »Dirigent in Residenz«. Ab 2022 wird er zu-
dem Musikdirektor und Chefdirigent der Oper Limoges. Engagements 
als Opern- und Konzertdirigent führten ihn u. a. an die Wiener Staats-
oper, das Zürcher Opernhaus, die Dresdner Semperoper, das Leipziger 
Gewandhaus, die Hamburger Staatsoper, das Bolschoi Theater Moskau, 
das Michailowski-Theater St. Petersburg, die Opera National Montpel-
lier sowie zu den Rundfunksinfonieorchestern des WDR und des Bay-
erischen Rundfunks. Er leitete Aufführungen, 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, Piotr Beczala. CD-Produktionen unter seiner Leitung erhielten zahl-
reiche Preise. Anlässlich der Ersteinstudierung des »Ring des Nibelungen« von Richard Wagner an 
der Nationaloper in Sofia wurde er zum bulgarischen »Dirigent des Jahres« gewählt. Er leitete inter-
national Opern- und Ballettaufführungen: 2020 waren das »Un ballo in maschera« und »Manon 
Lescaut« in St. Petersburg, »Don Pasquale« in Wien sowie »Walking Mad« in Zürich. 2021 folgten 
»Rusalka« in Limoges und als Film von France 3 das Ballett »Leonce und Lena« in Zürich sowie eine 
Europa-Tournee mit Diana Damrau und Nicolas Testé.
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PROGRAMM

Alexander Glasunow (1865–1936)
Konzertwalzer Nr. 2 op. 51
Allegro – Tempo die Valse – Scherzando – Coda

Glasunows zweiter Konzertwalzer entstand 1894 und wurde vermutlich im selben Jahr uraufgeführt.

Robert Schumann (1810–1856)
Cellokonzert a-Moll op. 129
I. Nicht zu schnell
II. Langsam
III. Sehr lebhaft 
Entstanden 1850 in Düsseldorf, erlebte das Konzert erst nach Schumanns Tod seine Urauff ührung. Sie 
fand am 23. April 1860 in Oldenburg mit Ludwig Ebert, Violoncello, und der Großherzoglichen Hofkapelle 
unter der Leitung von Karl Franzen statt.

– Pause –

Antonín Dvořák (1841–1904)
5. Sinfonie F-Dur op. 76
I. Allegro, ma non troppo
II. Andante on moto
III. Andante on moto, quasi l’istesso tempo – Allegro scherzando – Trio
IV. Finale. Allegro molto
Die Sinfonie entstand 1875 in Prag und wurde am 25. März 1879 durch das Orchester des tschechischen 
Theaters unter Leitung von Adolf Čech uraufgeführt.

Violoncello László Fenyö
Musikalische Leitung Pavel Baleff 

Loh-Orchester Sondershausen

Hier erfahren Sie mehr über die Musikerinnen und Musiker Ihres Loh-Orchesters Sondershausen:



Herzlich Willkommen in Sondershausen! Worauf 
freust du dich am meisten am Beginn deiner Arbeit 
mit dem Loh-Orchester?
Meine Freude ist tatsächlich sehr groß. Ich bin 
sicher, dass wir gemeinsam viele inspirierende 
Abende gestalten und genießen werden! Das Or-
chester besteht aus so vielen verschiedenen Per-
sönlichkeiten. Die Begegnungen mit den Musike-
rinnen und den Musikern und die gemeinsame 
Arbeit wird mich zweifellos bereichern. Ich freue 
mich auf die Vorstellungen des Orchesters hin-
sichtlich Stil und Klang, Detail und Form. Das 
Loh-Orchester ist in der Lage, dem Publikum sei-
ne Musizierfreude zu zeigen, ist flexibel, versiert, 
begeisterungsfähig und gleichzeitig traditionsbe-
wusst.

Was sind deine inhaltlichen Schwerpunkte? Welche 
Komponisten bevorzugst du?
Mit Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart 
und Ludwig van Beethoven ist jeder Tag ein er-
füllter Tag! Dazu möchte ich Robert Schumann, 
Johannes Brahms, Giuseppe Verdi und Peter I. 
Tschaikowsky auch nicht missen. Gern würde ich 
außerdem Johann Sebastian Bach ergänzen, aber 
seine Musik traue ich mir noch zu wenig zu. Ich 
habe das Gefühl, dass ich noch viel Zeit brauche, 
um seinen aus seiner Musik sprechenden Glau-
ben beim Dirigieren erfolgreich mittragen zu 
können. Seine Botschaften und Konstruktionen 
sind oft gigantisch.

Welche neuen Akzente planst du im Repertoire zu 
setzen?
Ich möchte das Publikum gerne mit Musik von 
Carl Nielsen, Arthur Honegger, Francis Poulenc, 
Nikolaj Rimski-Korsakow, Alexander Glasunow 
und anderen Komponisten bekannt machen. Es 

gibt so viel großartige Musik, da lohnt es sich, 
weiter neugierig zu bleiben und viel Neues zu ler-
nen. Die Sinfonien von Nielsen sind reizend und 
verbinden Experiment und Tradition, Honegger 
und Poulenc öffnen neue Sichtweisen für die Ent-
wicklung der Musik des 20. Jahrhunderts in der 
Schweiz und Frankreich, Glasunow und Rimski-
Korsakow sind glänzende Orchestrationsmeister. 
Bei beiden blüht jedes Orchester auf! 

In der beginnenden Spielzeit wird ein klarer Schu-
bert-Schwerpunkt deutlich. Warum sind dir Schu-
berts Sinfonien in der Orchesterarbeit so wichtig?
Die acht Schubert-Sinfonien sind sehr passend, 
um eine rote Linie durch mehrere Spielzeiten zu 
ziehen. Ich wünsche mir, dass sich das Loh-Or-
chester und ich mit dieser gemeinsamen Erfah-
rung sehr gut aufeinander einspielen, selbstbe-
wusst werden und durch die ausdruckstarke und 
abwechslungsreiche schubertsche Musiksprache 
gemeinsam wachsen.

Welche unbekannteren, interessanten Komponisten 
und Komponistinnen möchtest du dem Publikum 
gerne vorstellen?
Die erste Konzertreihe beweist, dass die unbe-
kannten oder wenig bekannten Komponisten ei-
nen festen Platz in unserem Angebot haben wer-
den: Neben Uraufführungen möchte ich 
tatsächlich Werke osteuropäischer Komponis-
ten, wie beispielsweise Bohuslav Martinů, Leoš 
Janáček, Zdeněk Fibich, George Enescu, Witold 
Lutosławski, Alexander Skrjabin, Pantscho Wla-
digerow oder Marin Goleminov in den Fokus 
nehmen. Man fragt sich oft, warum diese Musik 
eigentlich so wenig bekannt ist und aufgeführt 
wird! Mehrere Erstaufführungen und erste Welt-
einspielungen mit vergessenen Komponisten 

»GUTE MUSIK BLEIBT IMMER GRÖSSER ALS WIR«
Gespräch mit Pavel Baleff



6/7

habe ich auf CD realisiert, wie z.B. mit Komposi-
tionen von Egon Gabler, Hugo und Johann Chris-
toph Schuncke, Adolf Jensen, Josef Schelb. Inter-
essante Werke gibt es auch von Komponistinnen, 
so zum Beispiel Cécile Chaminade und Sofia Gu-
baidulina oder Clara Schumann natürlich. Gern 
würde ich diese ins Repertoire nehmen.

Welche Genres liegen dir im Musiktheater beson-
ders am Herzen, gibt es Lieblingsopern oder auch 
-ballette, die du unbedingt einmal auf die Bühne 
bringen möchtest?
Meine Lieblingsoper bleibt »Die Zauberflöte« 
und ich bezeichne mich als einen leidenschaft-
lichen Operndirigenten. Momentan habe ich 
großes Interesse für Belcanto und für die frü-
heren Werke Verdis. Gern würde ich einmal 
das komplette Ballett »Die Erschaffung der 
Welt« von Andrei Petrow dirigieren. Eine ge-
niale Musik!

Was tust du in Deiner Freizeit gerne, wenn du also 
nicht mit Orchestern arbeitest, auf Tourneen un-
terwegs bist oder neue Programme konzipierst?
Wenn ich mir Freizeit nehme, mache ich gern 
Sport, gehe Joggen oder spiele Fußball und 
lese. Jetzt gerade lese ich Gogols Erzählungen 
und Beaumarchais, die »Figaro-Trilogie«, leider 
noch nicht in der Originalsprache Französisch 

… Am liebsten verbringe ich die Zeit aber mit 
meiner Familie!

Hast du vor Konzerten oder Musiktheaterauffüh-
rungen besondere Rituale, mit denen du dich auf 
den Abend einstimmst?
Ja. Das, was ich an so einem Abend vorhabe, 
sollte »leicht wie Wasser fließen«. Deswegen 
gieße ich vor dem Konzert etwas Wasser auf 
den Boden und gehe darüber. Das ist eine schö-
ne alte bulgarische Tradition, und ich praktizie-
re sie seit meiner Kindheit! Sehr oft mache ich 
auch drei Kreuze vor dem Bühnenauftritt oder 
vor einem Abflug.

Was möchtest du dem Publikum zum heutigen 
Programm für den Abend mitgeben?
Glasunows Walzer ist ein Juwel, ihn muss man 
spielen. Dvořáks Musik umarmt uns mit unend-
licher Schönheit, Gelassenheit und positiver 
Energie. Dazu noch Schumann: Er lässt mich 
die Welt der Romantik tiefer fühlen.
Insgesamt geht es um Wohl- und Glücksge-
fühle! 
Gute Musik bleibt immer größer als wir. Wir 
dürfen ihr dienen und sie genießen! Das macht 
mich auch glücklich!

(Die Fragen stellte Katrin Stöck.)

Pavel Baleff  



Nachdem im März 1882 im Großen Saal der St. 
Petersburger Philharmonie im Rahmen eines 
Konzertes der Freien Musikschule die erste Sin-
fonie eines bis dahin unbekannten Komponis-
ten verklungen war und rauschender Beifall ein-
setzte, staunte das Publikum nicht schlecht, als 
der Komponist auf die Bühne trat: Ein schüch-
terner 16-Jähriger Gymnasiast in Schuluniform 
nahm den Applaus entgegen, Alexander Glasu-
now.
Glasunow entstammte einer wohlhabenden Fa-
milie, beide Eltern waren ebenfalls musikalisch 
und förderten das bald zutage tretende Talent 
ihres Sohnes nach Kräften. So nahm Glasunow, 
auf Vermittlung Mili Balakirews, ab 1880 Unter-
richt bei Nikolai Rimski-Korsakow, wie Balaki-
rew Teil des sogenannten Mächtigen Häufleins, 
das nach einer russischen Nationalmusik streb-
te. Balakirew selbst wirkte eher beratend und 
auch Rimski-Korsakow beendete den eigentli-
chen Unterricht im Frühjahr 1881 bereits wie-
der. Glasunow hatte derartig große Fortschritte 
gemacht, dass Rimski-Korsakow nicht mehr 
sein Lehrer sein, sondern ihm lieber weiterhin 
mit freundschaftlichem Rat zur Seite stehen 
wollte. Der Aufführung der 1. Sinfonie, dirigiert 
von Balakirew, wohnte auch der Holzmagnat 
Mitrofan Beljajew bei, und dieser beschloss, 
Glasunow fortan finanziell zu unterstützen. Zu-
dem gründete er einen Verlag unter seinem Na-
men, der Glasunows Werke exklusiv herausgab. 
Nun selbst Teil des Mächtigen Häufleins, avan-
cierte Glasunow schnell zu einem international 
bekannten Komponisten und zu einer wichti-
gen Persönlichkeit des russischen Musiklebens. 
1899 wurde er Professor für Komposition und 
Instrumentation am St. Petersburger Konser-
vatorium. In der Zeit, als im Zuge der Studen-

tenunruhen 1905 Rimski-Korsakow als Rektor 
abgesetzt wurde, ging Glasunow aus Solidarität 
zunächst ebenfalls. Sein großes diplomatisches 
Geschick machte ihn dann aber zum Vermitt-
ler zwischen den Fronten und bewirkte, dass 
er später selbst zum Rektor der renommierten 
Bildungsanstalt berufen wurde. Bis zu seiner 
Emigration 1928 hatte er dieses Amt inne. 1928 
reiste Glasunow als Jury-Mitglied beim Schu-
bert-Wettbewerb zunächst nach Wien und er-
griff dann Gelegenheit, sich in Paris niederzu-
lassen, wo er bis zu seinem Tod 1936 blieb.
Im Gegensatz zu den erklärten Grundsätzen 
des Mächtigen Häufleins, deren Mitglieder 
einer akademischen Ausbildung ablehnend 
gegenüberstanden, war Glasunow komposi-
tionstechnisch sehr versiert. Er hatte zudem 
besondere Fähigkeiten in der Instrumentation 
und der Formgebung. Sein Stil enthält im Sinne 
der Ästhetik des Mächtigen Häufleins nationa-
le und volksmusikalische Einflüsse, die er aber 
mit starken Einflüssen der Musik Franz Liszts 
und Richard Wagners verband, und auch Peter 
Tschaikowsky übte eine große Faszination auf 
ihn aus.
Die besonderen handwerklichen Fähigkeiten 
Glasunows prädestinierten ihn auch dazu, Wer-
ke anderer Komponisten zu vollenden, zu or-
chestrieren oder zu bearbeiten. Berühmt wurde 
er vor allem für die gemeinsam mit Rimski-Kor-
sakow geleistete Vollendung von Alexander Bo-
rodins Oper »Fürst Igor«.
Seine eigenen Kompositionen bewegten sich 
zunächst auf dem Gebiet der Sinfonie, sinfoni-
schen Dichtung und weiterer Orchestermusik. 
Bald wurde er aber vom Theater und speziell 
dem Ballett angezogen: »Durch die Bekannt-
schaft und Freundschaft mit Tschaikowsky geriet 

TANZMUSIK FÜR DEN KONZERTSAAL
von Katrin Stöck
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ich ins Theater, diese 
verlockende Scheinwelt. 
Meine Anwesenheit bei 
den Proben zu ›Dorn-
röschen‹ und später zum 
›Nussknacker‹ weckten 
in mir den brennenden 
Wunsch, meine Kräfte 
an einem Ballett zu er-
proben.« (D. Gojowy, 
Alexander Glasunow, 
München 1986).
Glasunow wandte sich 
bald tanzbezogenen 
Kompositionen zu, so 
schuf er »Chopinia-
na« op. 46, eine Suite 
nach Klavierstücken 
von Frédéric Chopin, 
die er 1893 orchest-
rierte und die unter 
dem Titel »Les Sylphides« als Ballett bekannt 
wurde. 1893 entstand auch sein 1. Konzertwal-
zer D-Dur op. 47, 1894 der 2. Konzertwalzer 
F-Dur op. 51 und die Ballettszenen A-Dur op. 
52. 1896 eroberte er in seiner ersten Zusam-
menarbeit mit dem berühmten Choreografen 
Marius Petipa, der nach Tschaikowskys Tod 
einen neuen Komponisten für Ballettprojekte 
brauchte, mit dem Ballett »Raymonda« die 
Tanzwelt.
Glasunows Faible für das Tänzerische und sein 
Händchen für farbige Instrumentation ist sehr 
gut an seinen Konzertwalzern zu beobachten. 
Der Konzertwalzer als Gattung entstammt 
dem 19. Jahrhundert und ist praktisch Tanz-
musik für den Konzertsaal. Er schlägt die Brü-
cke zwischen ernster und Unterhaltungsmu-

sik, deren Sphären sich in der zweiten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts gerade zu trennen began-
nen. Berühmte Konzertwalzer stammen von 
Johann Strauß (Sohn), wie beispielweise der 
»Donauwalzer«, oder auch von Émile Wald-
teufel. Aber auch Johannes Brahms (»Liebes-
liederwalzer«), Maurice Ravel (»La Valse«) 
oder Ferruccio Busoni (»Tanzwalzer«) schufen 
Walzerkompositionen, bei denen nicht mehr 
die Tanzbarkeit im Vordergrund stand. Gla-
sunows Konzertwalzer Nr. 2 ist eine typische 
Folge verschiedener Walzerthemen, versehen 
mit einer Einleitung und einer Coda. Die Wal-
zerthemen sind sehr farbig instrumentiert, 
die Instrumentenkombinationen wechseln 
sich unterhaltsam ab, und die Zuhörer gleiten 
schwungvoll durch die imaginierten Tanzsäle. 

Valentin Serov, Anna Pavlova in dem Ballett Sylphyde, 1909



Robert Schumann liebte das Violoncello. Ob-
wohl er eigentlich auf eine Pianistenlaufbahn 
zusteuerte, hatte er in seiner Jugend zumindest 
die Anfänge des Cellospiels erlernt. In seiner 
Kammermusik und Sinfonik gestand er dem 
Violoncello einen gesonderten Platz zu. Seit 
Mitte der 1840er Jahre lassen sich verschiedene 
Bestrebungen Schumanns erkennen, das bisher 
sehr begrenzte solistische und kammermusi-
kalische Repertoire für dieses Instrument mit 
eigenen Werken zu erweitern. 1849, während 
seiner letzten Monate in Dresden, entstanden 
die »Fünf Stücke im Volkston« op. 102 für Vio-
loncello und Klavier. Im Dezember desselben 
Jahres erhielt Schumann das Angebot, städti-
scher Musikdirektor in Düsseldorf zu werden, 
das er nach einigem Zögern annahm.

Im Rheinland wurde er mit seiner Familie im 
September 1850 herzlich willkommen geheißen. 
Für Schumann, dessen Aufgabe vor allem in der 
Leitung des aus Berufsmusikern und Amateuren 
bestehenden Orchesters und des Gesangsver-
eins bestand, begann eine Phase schöpferischer 
Euphorie. Neben Kammermusik komponierte 
er in den folgenden Monaten unter anderem 
die »Rheinische Sinfonie«, aber schon am Tag 
seines ersten Konzertes in Düsseldorf, dem  
24. Oktober 1850, beendete er die Niederschrift 
vom »Concertstück für Violoncell mit Beglei-
tung des Orchesters«, wie sein Cellokonzert 
zunächst hieß. Bereits im Vorjahr hatte er laut 
»Projectenbuch« ein solches Werk geplant. 
Immerhin hatte es seit Joseph Haydns Violon-
cellokonzert D-Dur, dessen Entstehung fast 
70 Jahre zurücklag, kein Konzert in dieser Be-
setzung gegeben, das sich im Repertoire durch-
gesetzt hatte. Doch Schumanns Intention, den 
Cellisten ein großes Werk für den Konzertsaal 
zu schenken, ging nicht auf: Der als Solist vor-
gesehene Frankfurter Cellist Robert Emil Bock-
mühl entzog sich mit immer wieder neuen Ein-
wänden diesem Vorhaben. Schumann bemühte 
sich, trotz dieser Enttäuschung einen Verleger 
für das Konzert zu finden. An den Hofmeister-
Verlag in Leipzig schrieb er 1852 vergeblich: 
»Anderentheils glaube ich, daß gerade, da so we-
nig Compositionen für dies schöne Instrument ge-
schrieben werden, der Absatz ein den Wünschen 
entsprechender sein wird.« Im Folgejahr bot er 
das Werk bei Breitkopf an und erklärte: »Auch 
dieses Concert ist ein durchaus heiteres Stück.« 
Hier hatte er Erfolg, so dass 1854 ein Klavier-
auszug und die Orchesterstimmen erschei-
nen konnten. Zwischen dem Ausbruch seiner 
furchtbaren Krankheit und seinem Selbstmord-

»… EIN DURCHAUS HEITERES STÜCK«
von Cordula Timm-Hartmann 

Paul Gauguin, Der Violoncellist Schneklud, 1894
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versuch im Februar 1854 nahm er die Korrek-
turen zu dieser Ausgabe vor und erhoffte sich 
von dieser Arbeit Linderung seiner Qualen.
Eine Aufführung seines Violoncellokonzerts 
hat Schumann nicht mehr erlebt. Auch nach 
der Veröffentlichung 1854 und der Urauffüh-
rung des Konzertes im April 1860 dauerte es 
noch mehr als zwei Jahrzehnte, bis sich das 
Werk als Repertoirestück im Konzertleben 
durchsetzen konnte. 
»… ich kann kein Konzert schreiben für den Vir-
tuosen; ich muß auf etwas Anderes sinnen«, be-
schrieb Schumann seiner Braut schon während 
der Arbeit an seinem Klavierkonzert 1839 sein 
Dilemma. Das »Andere« zeigt sich auch im Cel-
lokonzert darin, dass hier zwei gleichberech-
tigte Klangkörper – Solist und Orchester – in 
den drei nahtlos aufeinanderfolgenden Sätzen 
miteinander musizieren. Die Virtuosität des So-
loparts muss dahinter zurücktreten, wird aber 
aufgefangen durch poetische Kantabilität und 
idiomatische Spielfiguren. »Die Romantik, der 
Schwung, die Frische und der Humor, dabei die 
höchst interessante Verwebung zwischen Cello 
und Orchester ist wirklich ganz hinreißend, und 
dann, von welchem Wohlklang und tiefer Emp-
findung sind alle diese Gesangstellen darin!«, 
schwärmte Clara Schumann. Schon im ersten 
Satz werden mit einem weit schwingenden 
Hauptthema und dem anmutigen Seitenthema 
die gesanglichen Qualitäten des Cellos in allen 
Lagen wirkungsvoll genutzt. Das viertaktige 
Holzbläsermotto zu Beginn des ersten Satzes 
dient nicht nur als Grundlage des ersten The-
menkopfes, sondern wird im Verlauf der drei 
Sätze immer wieder als Bindeglied und Gliede-
rungsmarke eingesetzt. Im langsamen Satz des 
Konzertes mit seinem empfindsam lyrischen 

Gestus lässt Schumann durch das Hinzutreten 
eines zweiten Solocellos aus dem Orchester 
und rezitativische Phasen eine feinsinnige kam-
mermusikalische Atmosphäre entstehen. Eine 
kurze Kadenz führt in den spannungsvollen Fi-
nalsatz, in dem sich Solist und Orchester stän-
dig thematische Einfälle zuspielen. Im Rahmen 
des ausbalancierten Konzertierens zwischen 
beiden Partnern fallen dem Cello hier durchaus 
ambitionierte virtuose Passagen zu, die der von 
Schumann angesprochenen »Heiterkeit« ent-
sprechen. 
Lief auch die Rezeption des Cellokonzerts im 
Konzertleben zunächst schleppend an, so wur-
de am Ende des 19. Jahrhunderts Schumanns 
Komposition zum Ausgangspunkt verschiede-
ner anderer Solowerke für dieses Instrument: 
Camille Saint-Saëns, Antonín Dvořák, Peter 
Tschaikowsky oder auch Edward Elgar und et-
liche andere zeigten mit ihren entsprechenden 
Beiträgen, wie Schumanns op. 129 von den fol-
genden Generationen aufgenommen und wei-
terentwickelt wurde. 

Joseph DeCamp, Die Cellistin, 1908



Antonín Dvořáks 5. Sinfonie entstand 1875 in 
Prag. Dass sie zunächst als seine dritte geführt 
wurde lag daran, dass der Verleger Simrock 
sie erst nach der 6. und 7. Sinfonie veröffent-
lich hatte und ihr deshalb auch gegen Dvořáks 
eigene Zählung anstelle der Opuszahl 24 die 76 
zuordnete. Diese scheint auf eine sehr viel spä-
tere Entstehung hinzuweisen. Dadurch wurde 
diese Sinfonie gegenüber den anderen beiden 
veröffentlichten Sinfonien als Stagnation von 
Dvořáks Fähigkeiten in Bezug auf die Gattung 
wahrgenommen. Sieht man die Sinfonie aber 
im Kontext der erst sehr viel später veröffent-
lichten ersten Sinfonien, bildet sie ein Paar mit 
der Vierten und steht nun als die diejenige da, 
in der er seinen eigenständigen Stil entfaltet.
Für den Komponisten war ihre Entstehungs-
zeit auch deshalb bedeutend, da er sich 1874 
erstmals auf ein staatliches Künstlerstipendium 
beworben hatte, das ihm dann fünf Jahre in 
Folge zuerkannt wurde. Die für die Musik zu-
ständige Kommission wurde von dem damals 
berühmten und berüchtigten Musikkritiker 
Eduard Hanslick geleitet, eines der Kommis-
sionsmitglieder war Johannes Brahms. Dvořák 
gewann nicht nur das Stipendium. Brahms 
empfahl Dvořáks Werke seinem Musikverleger 
Simrock, und zudem entstand eine langjäh-
rige Freundschaft mit Brahms selbst, die sich 
zunächst in fast väterlicher Beratung, dann 
zunehmend in freundschaftlichen Besuchen 
und Briefen niederschlug. Simrock war von 
Dvořáks Kompositionen ebenfalls sehr begeis-
tert und brachte sie heraus, Zunächst musste 
Dvořák aber akzeptieren, dafür kein Honorar 
zu bekommen. Seine 5. Sinfonie F-Dur, eben-
falls für das Stipendium eingereicht, wurde erst 
1888 durch Simrock herausgegeben.

Über die Begeisterung für Dvořák schrieb Louis 
Ehlert (Komponist und Musikkritiker) 1878 in 
der Nationalzeitung:
»Mißmutig vergraben unter einem Haufen Novi-
täten saß ich eines Tages, schon rangen Auge und 
Seele mit jener Müdigkeit, welche inhaltslose und 
gleichgültige Musik so leicht erzeugt, als zwei Wer-
ke von einem unbekannten Komponisten meine 
ganze Aufmerksamkeit erregten: ›Slawische Tänze‹ 
für Klavier zu vier Händen, und ›Klänge aus Mäh-
ren‹ […]. Um mit der Sprache gleich herauszurü-
cken: hier ist endlich einmal wieder ein ganzes, und 
zwar ein ganz natürliches Talent. […] Eine himmli-
sche Natürlichkeit fluthet durch diese Musik, daher 
sie ganz populär ist. Keine Spur von Ergrübeltem 
und Gemachtem in ihr. Die Partitur dazu könnte 
man gleich niederschreiben, so wirkungsvoll und 
farbig ist alles gesetzt. […] Wie immer bei größer 
angelegten Talenten, hat der Humor in Dvorak’s 
Musik seinen Löwenantheil. Er schreibt so lustige 
und originelle Bässe, daß einem Musiker das Herz 
im Leibe lacht. […] Ich sage nicht, daß wir es hier 
schon mit einem Stück Genie zu thun haben, dazu 
müssen weitere Werke abgewartet werden, jeden-
falls aber mit etwas sehr Erfreulichem. Und das 
thut uns recht noth. Die Männer, welche uns in der 
Musik gegenwärtig am meisten interessieren, sind 
so furchtbar ernst. Wir müssen sie studieren, und 
nachdem wir sie studiert haben, einen Revolver 
kaufen, um unsere Meinung über sie zu verthei-
digen. Ich denke es mir wonnig, wenn wieder ein-
mal ein Musiker käme, über den man sich eben so 
wenig zu streiten brauchte wie über den Frühling.«
Dvořáks Sinfonie ist fast durchweg lichtvoll 
und positiv gestimmt. Im ersten Satz kann man 
sehr deutlich Wagneranklänge wahrnehmen, 
die natürlich keine Zitate sind, sondern eher 
atmosphärisch an diesen gemahnen. Insge-
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samt atmet der Satz aber jene Naturliebe, die 
Dvořák gerne auslebte und die hier mit musi-
kalisch umgesetztem Sonnenaufgang und Vo-
gelgezwitscher daherkommt. Vollends zu sich 
findet Dvořák dann mit dem zweiten Satz, der 
wie der dritte die Nähe zu den »Slawischen 
Tänzen« offenbart. Es handelt sich hier um 
eine Dumka, eine ukrainische Volksliedgat-
tung. Der Themenauftakt gleicht demjenigen 
von Tschaikowskys erstem Klavierkonzert. 
Dvořák verwendet die drei Töne aber eher 
lyrisch, Tschaikowsky dagegen dramatisch-he-
roisch. Die Freundschaft beider Komponisten 
entwickelte sich erst in den 1880er Jahren, die 
beiden Werke entstanden unabhängig vonein-
ander. Es handelt sich hier also um einen Zufall 
der Musikgeschichte und um eine musikalische 
Allerweltsfigur. Allerdings ist es schon bemer-
kenswert, dass beide Werke 1875 komponiert 
wurden und beide dem Dirigenten Hans von 
Bülow gewidmet sind. 

Den dritten Satz verband Dvořák mit dem 
zweiten zu einer Einheit, indem er nicht nur 
bestimmte, dass praktisch keine Pause zwi-
schen beiden Sätzen entstehen solle, sondern 
auch eine rezitativische Überleitung mit Mo-
tiven aus dem zweiten Satz schuf. Erst darauf 
folgt dann das freundliche Scherzo. Im vier-
ten Satz bricht eine Dramatik herein, die man 
in den vorigen drei Sätzen nicht vorausahnt. 
Dieses Drängen überträgt sich auch dadurch, 
dass der Satz zwar in der Grundtonart der 
Sinfonie, F-Dur, steht, Dvořák aber zunächst 
mit a-Moll beginnt und erst nach langem Rin-
gen F-Dur erreicht. Auch das Hauptthema ist 
diesem Tonartenwechsel ausgesetzt und än-
dert dadurch seinen Charakter im Laufe des 
Satzes. Es wird, wie so oft bei Dvořák, von 
den tiefen Streichern vorgestellt und macht 
verschiedene Metamorphosen durch, bevor 
es am Schluss des Satzes zu einem jubelnden 
Ausklang beiträgt.

Marie Louisa Kirschnerová, Krajina z Roztok, vor 1900



2. SINFONIEKONZERT

Cécile Chaminade, Callirhoë, Suite op. 37
Mieczysław Weinberg, Trompetenkonzert B-Dur op. 94
Franz Schubert, 2. Sinfonie B-Dur D 125

Mit diesem Konzert beginnt Generalmusikdirektor Pavel Baleff einen locker über die nächsten 
Spielzeiten verteilten Zyklus der Sinfonien Franz Schuberts. Zum Auftakt erklingt die frühe  
2. Sinfonie B-Dur von 1814/15. Schubert knüpfte darin deutlich an Mozart und Beethoven an, 
setzte aber auch starke eigene Akzente. 
Callirhoë, in der griechischen Mythologie der Name u. a. verschiedener Töchter von Fluss- 
und Meeresgöttern, ist in Cécile Chaminades sinfonischem Ballett eine versklavte Prinzessin, 
die schließlich ihre Liebe findet und ihre Freiheit wiedererlangt. Die Pariser Komponistin und 
Pianistin, die zu Lebzeiten sehr erfolgreich war, erlebt heute eine Renaissance. Das mit Passa-
gen duftiger Salonmusik angereicherte Werk steht ganz in der französischen spätromantischen 
Tradition. Auch Mieczysław Weinberg wird momentan wiederentdeckt. Er war polnischer Jude 
aus Warschau und studierte dort am Konservatorium, als Polen 1939 von den Nationalsozialisten 
überfallen wurde. Wohl als Einziger seiner Familie floh er in die Sowjetunion und überlebte. Ihn 
verband eine unzertrennliche Freundschaft mit Dmitri Schostakowitsch, in dessen Schatten er 
häufig steht. Dass dies keinesfalls gerechtfertigt ist, zeigt u. a. sein virtuoses Trompetenkonzert, 
das zuweilen burlesk und satirisch, aber auch tragisch und nachdenklich daherkommt. 

Trompete Gàbor Boldoczki
Musikalische Leitung Pavel Baleff

Loh-Orchester Sondershausen

22. Oktober 2022, 18.00 Uhr, Haus der Kunst, Sondershausen
23. Oktober 2022, 18.00 Uhr, St.-Blasii-Kirche, Nordhausen

VORSCHAU

Textquellen:
Die Texte von Cordula Timm-Hartmann und Katrin Stöck sind Originalbeiträge für dieses Programmheft. Das Gespräch führte Katrin Stöck.
Zitat Louis Ehlert, Nationalzeitung, 1878 nach: Kl. Döge, Dvořák, Mainz 1991, S. 183–186.
Verwendetes Notenmaterial für Glasunow, Konzertwalzer Nr. 2 von: M.P. Beliaeff, vertreten durch Schott Music GmbH & Co. KG, Mainz.

Bildquellen:
Orchesterfotos S. 1/16, 2/3 und 15 © Julia Lormis; Porträt László Fenyö © Marco Borggreve, Porträt Pavel Baleff S. 4 © Jörg Bongartz, 
Foto Pavel Baleff S. 6 © Julia Lormis. Abbildungen S. 8–13: wikimedia.commons.org: Valentin Serov, Anna Pavlova in dem Ballett Sylphi-
des, 1909; Paul Gauguin, Der Violoncellist Schneklud, 1894; Joseph DeCamp, Die Cellistin, 1908; Marie Louisa Kirschnerová, Krajina z 
Roztok, vor 1900

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