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Gàbor Boldoczki, in Ungarn geboren, wuchs in Kiskőrös auf. Bereits mit 14 
Jahren erhielt der mehrfache ECHO Klassik Preisträger beim Nationalen Trom-
petenwettbewerb im ungarischen Zalaegerszeg  den 1. Preis und begann nach 
diversen Studien seine internationale Solokarriere. Der endgültige Durchbruch 
gelang ihm als Gewinner des bedeutenden Internationalen Musikwettbewerbs 
der ARD in München und als 1. Preisträger des 3. Internationalen Maurice An-
dré Wettbewerbs, dem Grand Prix de la Ville de Paris. Er gastiert mit namhaf-
ten Orchestern, u. a. dem Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks, dem 
Mariinsky Theatre Symphony Orchestra, dem Russischen Nationalorchester, 

dem Konzerthausorchester Berlin, dem Czech Philharmonic, den Wiener Symphonikern und in-
ternational bedeutenden Kammerorchestern. Als erster Trompetensolist weltweit interpretierte 
er bei den Salzburger Festspielen die Trompetenkonzerte von Michael Haydn. Sein vielseitiges 
Repertoire reicht von Bach bis Penderecki, von Vivaldi über Schostakowitsch bis Hindemith, Take-
mitsu, Ligeti und Pärt. Regelmäßig gastiert er in den bedeutenden Musikmetropolen Europas wie 
dem Musikverein Wien, dem Concertgebouw Amsterdam, der Philharmonie Berlin, dem Théâtre 
des Champs-Élysées in Paris und folgt Einladungen zu Konzerttourneen in die Vereinigten Staaten, 
nach Südamerika und Asien. Für sein Album »Oriental Trumpet Concertos« wurde er mit dem 
ICM Award für die beste zeitgenössische Einspielung und mit dem ECHO Klassik als »Instrumen-
talist des Jahres« ausgezeichnet. Zudem ist er gefragter Solist für zeitgenössische Musik und deren 
Uraufführungen. Gábor Boldoczki spielt auf B&S-Trompeten.

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 ist er zudem Musikdirektor 
und Chefdirigent der Oper Limoges. Engagements als Opern- und Konzert-
dirigent führten ihn u. a. an die Wiener Staatsoper, das Zürcher Opernhaus, 
die Dresdner Semperoper, das Leipziger Gewandhaus, die Hamburger Staats-
oper, das Bolschoi Theater Moskau, das Michailowski-Theater St. Petersburg, 
die Opera National Montpellier sowie zu den Rundfunksinfonieorchestern des 
WDR und des Bayerischen Rundfunks. Er leitete Aufführungen, Fernsehauf-

zeichnungen und CD-Produktionen mit international renommierten Solist*innen wie Krassimira 
Stoyanova, Diana Damrau, Edita Gruberova, Ramon Vargas, Anne-Sophie Mutter, Anna Netreb-
ko, Thomas Hampson, Piotr Beczała. CD-Produktionen unter seiner Leitung erhielten zahlreiche 
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.

PROGRAMM

Cécile Chaminade (1857–1944)
Callirhoë, Suite op. 37
I. Prélude 
II. Pas du voile 
III. Scherzettino 
IV. Pas de cymbales 
Cécile Chaminade brachte ihr sinfonisches Ballett »Callirhoë« 1881 in Marseille zur Uraufführung, die Suite op. 37 
besteht aus vier Nummern des Balletts und wurde 1890 veröffentlicht.

Mieczysław Weinberg (1919–1996)
Trompetenkonzert B-Dur op. 94
I. Etüden. Allegro molto
II. Episoden. Andante
III. Fanfaren. Andante
Das Trompetenkonzert B-Dur op. 94 von Mieczysław Weinberg entstand zwischen 14. November 1966 und  
18. Februar 1967. Es ist dem Trompeter Timofej A. Dokschizer gewidmet, der es 1968 in Moskau uraufführte.

– Pause –

Franz Schubert (1797–1828)
2. Sinfonie B-Dur D 125
I. Largo – Allegro vivace
II. Andante
III. Menuetto. Allegro vivace – Trio
IV. Presto vivace
Schubert komponierte die Sinfonie vom 10. Dezember 1814 bis 24. März 1815. Eine Aufführung ist nicht über-
liefert aber wahrscheinlich. Die erste öffentliche Aufführung fand wohl erst am 20. Oktober 1877 in London mit 
dem Crystal Palace Orchestra unter August Manns statt.

Trompete Gàbor Boldoczki
Musikalische Leitung Pavel Baleff

Loh-Orchester Sondershausen

Hier erfahren Sie mehr über die Musikerinnen  
und Musiker Ihres Loh-Orchesters Sondershausen
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»Es gibt kein Geschlecht in der Kunst. Genialität 
ist eine selbständige Eigenschaft. Die Frau der Zu-
kunft, mit ihrem Weitblick und ihren größeren 
Möglichkeiten, wird weit kommen, denke ich, was 
kreative Arbeit in jeglicher Hinsicht betrifft«, so 
wurde die französische Komponistin Cécile 
Chaminade einmal von der Washington Post 
zitiert. Bis sie dies für sich selbst als Kom-
ponistin so feststellen konnte, war es ein 
weiter Weg. Bis ins 20. Jahrhundert wurden 
Komponistinnen mit dem Vorurteil konfron-
tiert, Frauen hätten nicht die Fähigkeit zu 
komponieren wie Männer. Selbst Clara Schu-
mann hatte dieses Vorurteil verinnerlicht, sie 
schrieb einmal: »Ich habe einmal geglaubt, dass 

ich eine schöpferische Begabung habe, aber ich 
habe diesen Gedanken aufgegeben. Eine Frau darf 
nicht komponieren wollen – es hat nie eine gege-
ben, die es konnte. Bin ich dazu bestimmt, diejeni-
ge zu sein? Es wäre arrogant, das zu glauben. Das 
war etwas, womit mich früher nur mein Vater in 
Versuchung geführt hat.« Und auch heute noch 
sind komponierende Frauen in der Minder-
heit. An fehlender Kreativität, musikalischem 
Handwerk, Inspiration und Freude liegt das 
wohl kaum.
Stattdessen waren und sind es die Strukturen 
des Musiklebens, die verfestigten Meinun-
gen und Vorgehensweisen, fehlende Vorbil-
der, die es komponierenden Frauen schwer 
machen. Dass sie dann häufig kleinbesetzte, 
kammermusikalische Gattungen wählten, 
hatte nichts mit fehlendem Können zu tun, 
sondern war die logische Reaktion aus der 
Situation heraus, das Mögliche zu realisieren.
Cécile Chaminade, geboren 1857, hatte insge-
samt einen guten Start, bekam schon als Kind 
eine musikalische Ausbildung und spielte be-
reits mit acht Jahren Georges Bizet vor, der 
sie als »petit Mozart« bezeichnete und ihr eine 
große Karriere voraussagte. Ihr Vater verhin-
derte wohl eine professionelle musikalische 
Ausbildung, Frauen waren am Pariser Conser-
vatoire zu der Zeit allerdings auch nicht zuge-
lassen. Sie erhielt dann, v. a. auch unterstützt 
von ihrer Mutter, einer Pianistin und Sänge-
rin, bei Lehrenden des Konservatoriums pri-
vaten Unterricht, so bei Félix Le Couppey 
(Klavier), Augustin Savard und Antoine Mar-
montel (Kontrapunkt und Harmonielehre) 
und Benjamin Godard (Komposition). 1877 
debütierte sie in Paris erfolgreich als Pianistin 
und veröffentlichte die Etüde op. 1, machte 
sich also gleichzeitig als Pianistin und Kompo-
nistin bekannt. Erste Kompositionen von ihr 

waren bereits acht Jahre vorher erschienen. 
Ab 1880 komponierte sie dann verstärkt, zu-
nächst v. a. Kammer- und Klaviermusik. 1881 
stand ihr erstes sinfonisches Werk, die vier-
sätzige Suite d’Orchestre op. 20, auf dem 
Programm der Société Nationale de Musique. 
1882 wurde ihre einaktige komische Oper »La 
Sévillane« in der Wohnung ihrer Eltern in Pa-
ris in halböffentlichem Rahmen uraufgeführt, 
sie selbst saß am Klavier. Zu ihren Lebzeiten 
kam es aber zu keiner offiziellen Produktion 
des Stückes. Chaminade war auch im Wei-
teren darauf angewiesen, ihre Werke selbst 
aufzuführen und damit bekannt zu machen. 
Sie trat v.  a. in Europa, Großbritannien und 
den USA auf, die englische Königin Victoria 
lud sie sogar auf ihr Schloss ein. In London 
nahm sie später auch einige Klavierrollen auf, 
d.h. ihr Klavierspiel ist heute noch reprodu-
zierbar. In den USA bildeten sich regelrechte 
Chaminade-Clubs, 1908 absolvierte sie eine 
Amerikatournee durch zwölf große Städte, 
hauptsächlich mit Klavierprogrammen. Ab 
1886 war sie durch den Tod ihres Vaters ge-

zwungen, sich, um ihren Lebensunterhalt zu 
sichern, wieder hauptsächlich auf Kammer- 
und Klaviermusik zu verlegen, weg von den 
großen sinfonischen Formen. Die Klavier-
kompositionen und Lieder ließen sich leich-
ter bei Verlagen unterbringen und verkaufen. 
Ihr Lied »L’Anneau d’argent« (1891, Text: Ro-
samond Gérard) erreichte eine Auflage von 
rund 200 000 Exemplaren. Die Klavierstücke 
sind eher für den häuslichen Gebrauch und 
den Unterricht gedacht, auch dies förderte 
ihren Absatz. Eines der wenigen Orchester-
werke aus Chaminades vielfältigem Schaffen, 
das auch heute noch häufig gespielt wird, ist 
das Concertino für Flöte und Orchester op. 
107 aus dem Jahr 1902, das als Wettbewerbs-
stück am Pariser Konservatorium verwendet 
wurde und so große Bekanntheit bewahren 
konnte. 
Chaminade hatte sich immer als »Priesterin« 
und »Vestalin« der Musik gesehen, heiratete 
1901 aber doch den zwanzig Jahre älteren 
Musikverleger Louis-Mathieu Carbonel. Al-
lerdings behielt sie ihren Namen und legte 

»MEINE LIEBE GEHÖRT DER MUSIK, 
ICH BIN IHRE PRIESTERIN, IHRE VESTALIN«
von Katrin Stöck

Cécile Chaminade, Autor unbekannt, ca. 1913

Berthe Morisot, Sommertag, 1879
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in einem Vertrag ihre alleinigen Rechte an 
ihrem Besitz und Einkommen fest. Carbonel 
starb bereits sechs Jahre später. Ab 1912, dem 
Todesjahr ihrer Mutter, die sie stets auf ihren 
Reisen begleitet hatte, nahm Chaminades 
Konzerttätigkeit ab. Auch die harte Arbeit 
während des ersten Weltkrieges als Leiterin 
eines Genesungsheims für kranke Soldaten an 
der Côte d‘Azur und eigene Krankheit führten 
dazu, dass sie sich in den folgenden Jahren im-
mer mehr zurückzog. 1944 starb sie schließ-
lich in Monte Carlo.
Cécile Chaminade hinterließ ca. 400 Kom-
positionen fast aller Gattungen, die meisten 
zwar im Druck erschienen aber trotzdem 
heute unbekannt. Dies liegt wohl u. a. daran, 
dass ihre Werke stark dem Zeitgeist der fran-
zösischen Musik der Jahrhundertwende ver-
pflichtet sind und schnell als belanglos, kit-
schig oder zu sehr der Salonmusik zugeneigt 
abgetan wurden. Sie hatte ja gerade Klavier-
stücke und Lieder auf einen großen Absatz 
hin komponiert. Musikwissenschaftler*innen 
führen auch die Tatsache, dass sie sich nicht, 
wie männliche Absolventen des Pariser Kon-
servatoriums, vernetzen konnte, als Grund 
an, warum ihre Musik doch recht schnell in 
Vergessenheit geriet.
Ihr Ballett »Callirhoë« auf ein Libretto von 
Elzéard Rougier und in der Choreografie von 
Victor Natta wurde am 16. März 1881 in Grand 
Théatre von Marseille sehr erfolgreich urauf-
geführt und erlebte ca. 200 Vorstellungen. Es 
handelt von der Prinzessin Callirhoë, die von 
Alcmaeon gefangen gehalten wird, der sie 
liebt. Sie erwidert seine Liebe aber nicht und 
gibt ihrem Heimweh Ausdruck. Alcmaeon ist 
dem Selbstmord nahe. Auch die erscheinen-
de Liebesgöttin Aphrodite kann an Callirhoës 
Abneigung zunächst nichts ändern. Erst als 

sie Callirhoë in eine Statue verwandelt, wird 
das Happyend möglich. Denn bei der Rück-
verwandlung verliert Callirhoë ihr Gedächtnis 
und liebt nun ihrerseits Alcmaeon. Chamina-
de hat zu der etwas verworrenen Handlung, 
in der auch noch ein Schäferpaar vorkommt, 
eine wunderbare Ballettmusik komponiert, die 
ganz in der französischen Musik der Zeit ver-
wurzelt ist und hochromantisch bis impres-
sionistisch, an Debussy und Ravel wie auch 
Tschaikowsky gemahnend, die dramatischen 
Situationen ausmalt. Dabei zeigt sie große Ins-
trumentationskunst und Variantenreichtum 
in den tänzerischen Einfällen. Natürlich lag es 
nahe, aus dieser erfolgreichen Musik eine vier-
sätzige Suite als Konzertstück auszukoppeln.
Eröffnet wird die Suite mit dem »Prélude«, 
also dem Beginn der Ballettmusik. Es beginnt 
verträumt mit typisch impressionistischen 
Klängen, um dann in einen schnelleren Teil 
überzugehen, der vielleicht eine tanzen-
de Dorfgemeinschaft darstellt, jedenfalls 
überbordende Lebensfreude versprüht. Es 
schließen sich drei Tänze unterschiedlichen 
Charakters an. Der »Pas du voile« (»Schleier-
tanz«) beginnt zunächst als schwebender 
Walzer und wird dann im Andante mit leicht 
orientalisch anmutenden Melodien weiter-
geführt bevor das Walzerthema wiederkehrt. 
Das »Scherzettino« ist ein schneller Tanz, 
der durch seine Instrumentation besonders 
mit hohen Streichern, Harfe, Triangel und 
Flöten, leicht, schwebend und flirrend wirkt. 
Der »Pas de cymbales« (»Tanz der Becken«) 
beendet die Suite. Die Becken spielen für 
die Klanglichkeit und Rhythmik eine ent-
scheidende Rolle, auch hier ist die Melodik 
leicht orientalisch gefärbt. Der Tanz ist sehr 
schwungvoll und farbenreich komponiert 
und endet furios.

Mieczysław Weinberg gehört zu den unzäh-
ligen Komponist*innen, die sich im 20. Jahr-
hundert aufgrund von Krieg und Verfolgung 
in den Diktaturen Europas ihre künstleri-
schen Biografien hart erkämpfen mussten, in 
ihrer Identität immer wieder in Frage gestellt 
wurden und aufgrund rassistischer, antise-
mitischer, ideologischer oder anderer Vor-
urteile verfolgt, marginalisiert und vergessen 
wurden. Als nicht unproblematisch erweist 
sich auch die Tatsache, dass Weinbergs Name 
in unterschiedlichen Varianten kursiert, die 
aufgrund seiner jüdischen Abstammung, der 
Übertragung seines Namens ins kyrillische 
Alphabet und Rückübertragung in die lateini-
sche Schrift durch unterschiedliche deutsch- 
oder englischsprachige Regeln zustande kom-
men und kaum vermuten lassen, dass ein und 
derselbe Komponist gemeint ist. So kann er 
neben Weinberg auch Wainberg oder Vayn-
berg geschrieben werden. Später nahm er den 
polnischen Vornamen Mieczysław an, sein 
ursprünglicher jüdischer Name war Moisej. 
Mieczysław Weinberg, also die polnische Ver-
sion, hat sich aber inzwischen international 
am meisten verbreitet.
Weinberg wurde in Warschau geboren, kom-
ponierte schon früh und spielte bereits mit 
zehn Jahren im Theater seines Vaters Klavier. 
Mit zwölf begann er am Warschauer Konser-
vatorium zu studieren, und sein Talent wurde 
von dem berühmten Klaviervirtuosen Jozéf 
Hofmann so hoch eingeschätzt, dass dieser 
für ihn ein Studium in den USA arrangiert hat-
te. Diese Pläne wurden durch den Beginn des 
zweiten Weltkrieges zunichte gemacht und 
Weinberg musste unter größten Strapazen 
in die Sowjetunion fliehen. Seine Eltern und 
seine Schwester blieben in Polen zurück und 
wurden von den Nationalsozialisten ermor-

det. 1939 konnte Weinberg ein Kompositions-
studium am Minsker Konservatorium bei Was-
sili Solotarjow beginnen, dessen berühmtester 
Schüler er wurde. Weinberg hatte zwar in 
Warschau bereits komponiert, das eigentliche 
Handwerk eignete er sich aber erst hier an. 
Nach dem Überfall Nazideutschlands auf die 
Sowjetunion flüchtete er weiter nach Osten, 
nach Taschkent, wo er an der Oper als Kor-
repetitor arbeitete. In dieser Zeit wurde Dmi-
tri Schostakowitsch auf ihn aufmerksam, mit 
dem ihn bald eine enge Freundschaft verband, 
die bis zu Schostakowitschs Tod bestand. 
Nach dem Krieg konnte Weinberg als frei-
schaffender Komponist nach Moskau über-
siedeln. Schostakowitsch eröffnete ihm auch 
neue Welten in der Musik. Weinberg sagte 
über seine Beziehung zu Schostakowitsch: 
»Es war, als wäre ich neu geboren […] Auch wenn 

»ES WAR, ALS WÄRE ICH NEU GEBOREN«
von Katrin Stöck

Mieczysław Weinberg, in den 1960ern, o. A.
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ich keinen Unterricht bei ihm nahm, war Dmitri 
Schostakowitsch die erste Person, der ich alle mei-
ne neuen Werke zeigte.«
Im Kontext der politischen Angriffe auf die als 
modernistisch kritisierten Komponisten im 
Jahr 1948, weigerte sich Weinberg zusammen 
mit Nikolai Mjaskowski tapfer, seine moder-

nistischen Neigungen zu »bereuen«. Er erhielt 
daraufhin kaum noch offizielle Unterstützung 
und verdiente seinen Lebensunterhalt als 
Theater- und Zirkusautor. Am 6. Februar 1953 
wurde er inhaftiert, weil der Onkel seiner Frau, 
ein Kremlarzt, als Volksfeind eingestuft wor-
den war, aber auch wegen der anhaltenden 

Angriffe der Presse. 
Er verbrachte drei 
Monate im Gefäng-
nis, und möglicher-
weise bewahrte ihn 
ein Brief Schosta-
kowitschs vor dem 
Tode. Vermutlich 
ist seine Entlassung 
aber auch durch Sta-
lins Tod befördert 
worden. Trotzdem 
sah Weinberg sich 
nicht als Opfer: »Ich 
kann nicht über mich 
sagen, was andere 
über sich selbst sagen 
- dass sie verfolgt wur-
den. Ich würde sagen, 
dass die Machthaber 
in jenen Jahren nichts 
getan haben, um 
meine Kompositionen 
bekannt zu machen. 
Was aufgeführt wur-
de, wurde auf aus-
drücklichen Wunsch 
des Interpreten auf-
geführt. [...] Vielleicht 
wurden einige Stücke 
nicht aufgeführt, und 
einige wurden verbo-
ten.« In dieser Zeit 

wurden tatsächlich renommierte russische 
Instrumentalisten wie Emil Gilels und Marija 
Grinberg auf seine Werke aufmerksam, Ende 
der 1950er und Anfang der 1960er Jahre ka-
men Mstislaw Rostropowitsch und die Diri-
genten Alexander Gauk und Kurt Sanderling 
dazu. Sie führten seine Werke oft schon kurz 
nach ihrer Vollendung auf. In den letzten 
beiden Jahrzehnten seines Lebens nahm sein 
Schaffen unvermindert zu, allerdings blieben 
vor allem viele größere Werke unaufgeführt. 
Die in diesen Jahren entstandenen Opern stel-
len eine Synthese der Techniken dar, die er in 
seinen sinfonischen und chorischen Werken 
beherrschte.
Leider wurde Weinberg lange zu Unrecht als 
Schostakowitsch-Epigone gesehen und stand 
in dessen Schatten. Heute wird sein Schaf-
fen zunehmend wiederentdeckt und gespielt. 
Weinbergs Kompositionsstil ist zwar auch von 
Schostakowitsch beeinflusst, aber ebenso von 
Prokofjew, Mjaskowski, Bartók, Hindemith und 
Mahler, er bezieht jüdische Folklore mit ein und 
ist stärker auf das Melodische konzentriert, 
als die Musik seines Freundes. Häufig kompo-
nierte er auf der Basis eines autobiografischen 
Programms, in dem das Schicksal des Kompo-
nisten und der Menschheit im Allgemeinen the-
matisiert wird. Weinbergs Hauptwerk ist seine 
Oper »Die Passagierin«, vollendet 1968, die 
allerdings erst 2006 konzertant in Moskau und 
2010 szenisch in Bregenz uraufgeführt wurde. 
Sie handelt von der Konfrontation einer ehe-
maligen KZ-Aufseherin mit einer ehemals In-
haftierten fünfzehn Jahre nach Kriegsende auf 
einem Schiff. 
Weinberg schuf Werke aller Genres der Vokal- 
und Instrumentalmusik, auch viele Filmmusiken 
und andere sogenannte Gebrauchsmusik. Sein 
Trompetenkonzert entstand 1966/67. 1966 ist 

auch das Jahr, in dem Weinberg erstmals wie-
der nach Warschau reiste. Das Konzert prä-
sentiert auf gleichzeitig unterhaltsame, teil-
weise burleske und sarkastische und virtuose 
Weise die individuellen Besonderheiten und 
charakteristischen Ausdrucksweisen des Ins-
truments. Es arbeitet sich dabei auch recht 
ironisch gefärbt an bestimmten der Trompete 
zugeordneten Stereotypen ab. Dabei wird ihre 
Verwendung bei Umzügen, Volksfesten oder 
Zirkusvorstellungen aufs Korn genommen. 
Das Konzert besteht aus den drei Sätzen »Etü-
den«, »Episoden« und »Fanfaren«. Die Etüde 
ist ja ein Übungsstück aller Musizierenden, und 
so demonstriert die Trompete in diesem Satz 
mit Augenzwinkern verschiedene Techniken, 
wie Triller und chromatische Skalen, die bis 
zum scheinbaren Überdruss dargeboten wer-
den. Das Orchester steuert ein Polkamotiv 
bei. Der zweite Satz erinnert an ein barockes 
Concerto grosso, in dem der Solist mit dem 
Orchester im Wechsel konzertiert. Aber auch 
hier kommen Marsch- und Militärsignale zum 
Einsatz. Im dritten Satz, »Fanfaren«, ergeht 
sich die Trompete, zunächst nur vom Schlag-
werk begleitet, im Fanfarenhaften. Weinberg 
baut dabei grotesk verzerrte Zitate aus drei 
populären Musikstücken ein: Mendelssohns 
Hochzeitsmarsch, Rimski-Korsakows »Der 
goldene Hahn« und Bizets »Carmen«. Danach 
folgt als Schluss des Satzes eine Reprise aller 
Trompetenmotive, jetzt auf unterschiedliche 
Instrumente im Orchester verteilt. Bei aller 
Spielfreude und Ironie prägen das Konzert 
auch eine gewisse Nervosität und innere An-
spannung. Schostakowitsch bezeichnete das 
Werk wegen der speziellen Verbindung von 
Trompeten- und Orchesterpart auch als »Sin-
fonie mit Trompete«. Der letzte Satz und damit 
das gesamte Konzert endet nachdenklich.
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»Ganz ruhig und wenig beirrt durch das im Konvik-
te unvermeidliche Geplauder und Gepolter seiner 
Kameraden um ihn her, saß er am Schreibtischchen 
[…] und schrieb leicht und flüssig, ohne viele Kor-
rekturen fort, als ob es gerad so und nicht anders 
sein müßte.« So erinnert sich Albert Stadler an 
seinen komponierenden Mitschüler Franz Schu-
bert. 1808 war Schubert als Hofsängerknabe in 
das Wiener Stadtkonvikt eingetreten, wo er bis 
1813 blieb. Freunden gegenüber klagte er spä-
ter, das Konvikt wie ein Gefängnis empfunden 

zu haben. Andererseits legte diese »Eliteschu-
le« die Grundlagen für seine Bildung und ließ 
Freundschaften wachsen, die bis zum Lebens-
ende hielten. Musikalisch konnte Schubert hier 
eine umfassende Repertoirekenntnis erlangen, 
denn Abend für Abend wurden mit den Schü-
lern Sinfonien und Ouvertüren musiziert. Mög-
licherweise für diese Zusammenkünfte schrieb 
Schubert, inzwischen Kompositionsschüler des 
Hofkapellmeisters Antonio Salieri, im Herbst 
1813 seine Sinfonie D-Dur D 82. Sie zeigt Schu-

bert als einen jungen Kom-
ponisten, der sich selbstbe-
wusst und schwungvoll das 
Feld der Instrumentalmusik 
zu eigen macht. Zweifel an 
seinem Vorhaben scheinen 
ihn zu diesem Zeitpunkt 
nicht geplagt zu haben, 
wie der eingangs zitierte 
Bericht veranschaulicht. 
Etwa zehn Jahre später al-
lerdings, nachdem er längst 
eine Reihe von Sinfonien 
beendet hatte, erklärte 
Schubert in einem Brief, er 
komponiere verschiedene 
Sachen, um sich »den Weg 
zur großen Sinfonie zu bah-
nen«. Als Schubert 1828 
das »Verzeichniß« seiner 
»fertigen Compositionen« 
an den Verleger Schott 
überreicht, sind dort die 
ersten sechs Sinfonien 
nicht aufgeführt. Warum 
konnten sie seiner Selbst-
kritik nicht mehr stand-
halten? Verglichen mit 
entsprechenden Werken 

von Zeitgenossen wie Anton Eberl, Friedrich 
Witt und anderen – Beethoven ist als Sonder-
fall unbedingt auszunehmen – heben sie sich 
von diesen durch große Erfindungslust und un-
befangenen Einfallsreichtum ab und stehen wie 
sie in der Tradition Mozarts und Haydns. Dies 
gilt auch für die Sinfonie Nr. 2 B-Dur. Anlass 
der Entstehung oder Ort und Datum der ersten 
Aufführung sind nicht bekannt. Ein kopierter 
Stimmensatz von 1816 trägt den Titel »Große 
Sinfonie für das ganze Orgester in Musick ge-
setzt und Gewiedmet dem Herrn Lang Director 
am Kaiserl: Convict zu Wien von Franz Schu-
bert«. Möglicherweise erklang sie also, obwohl 
Schubert inzwischen nicht mehr Konviktuale 
war, bei den dortigen Übungen zum ersten Mal. 
In Frage kommt auch eine Aufführung durch ein 
Liebhaberorchester, das aus Streichquartett-
Übungen bei Schuberts Vater hervorgegangen 
war. Es sollte aber mehr als 60 Jahre dauern, bis 
dieses Werk im Oktober 1877 im Crystal Palace 
London zum ersten Mal in der Öffentlichkeit zu 
hören war. 
Das Jahr 1814, an dessen Ende Schubert mit 
der Arbeit am ersten Satz begann, war für die 
Entwicklung des 17jährigen Komponisten ein 
besonderes: Es ist das Jahr, in dem seine ers-
ten Goethe-Lieder entstanden, beispielsweise 
»Gretchen am Spinnrade« D 118 – Meister-
werke, die geradezu die Geburtsstunde des ro-
mantischen Klavierliedes markieren. Vieles von 
Schuberts musikalischen Ideen jener Zeit ist 
auch in dieser Sinfonie zu hören. Auffallend ist 
sein Bestreben, alle vier Sätze durch eine innere 
Beziehung aller Themen miteinander zu verbin-
den. Diese Aufgabe übernimmt in erster Linie 
ein rhythmisch prägnantes Kernmotiv, das sich 
durch das ganze Werk zieht. Schon der Beginn 
des ersten Satzes zeigt ein weiteres Kennzei-
chen dieser Sinfonie: Schubert legt großen Wert 

auf Instrumentalkolorit, indem er Bläser- und 
Streicherklang klar voneinander trennt. Antonín 
Dvořák hat Jahrzehnte später diesen Farben-
reichtum erkannt und das Unverwechselbare 
»im Charakter der Melodien, in der harmonischen 
Progression und in vielen exquisiten Details der 
Orchestrierung« bewundernd hervorgehoben. 
Tatsächlich fällt auf, dass Schubert in diesem 
Werk die traditionelle harmonische Konzeption 
der Gattung verlässt bzw. erweitert, wenn er in 
den Ecksätzen das zweite Thema nicht in der 
erwarteten Dominant-, sondern in der Subdo-
minanttonart erklingen lässt. Mit seiner subtilen 
harmonischen und thematischen Anlage ist der 
Eröffnungssatz übrigens länger als jeder andere 
Satz bei Schubert, sieht man von der »Großen« 
Sinfonie in C-Dur D 944 einmal ab. Der zweite 
Satz, ein Variationssatz, hält sich an das übliche 
Formprinzip der Zeit, besticht aber durch einen 
wunderschönen romanzenhaften Ton des The-
mas. Schuberts jugendliche Freude an der Kom-
bination der verschiedenen Variationsmittel ist 
nicht zu überhören. Spritzig und heiter geben 
sich das überraschend schnelle Menuett und 
das Finale, das auffallend an Haydn orientiert zu 
sein scheint.
Die zweite Sinfonie wurde erst 1884 gedruckt; 
der Herausgeber war Johannes Brahms, der kei-
nen Hehl daraus machte, hier nur »Vorarbeiten« 
zu sehen, die »mit Pietät bewahrt«, aber nicht 
der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden 
sollten. Glücklicherweise hat sich der Gesamt-
blick auf Schuberts kurzes Leben und Schaffen 
verändert. Heute sehen wir die jugendlichen 
Meisterwerke als eindrucksvolle Stationen auf 
seinem Weg, einerseits das Formmodell des 
ausgehenden 18. Jahrhunderts zu einer indivi-
duellen sinfonischen Konzeption zu entwickeln 
und sich andererseits als würdiger Nachfolger 
Mozarts und Haydns zu erweisen.
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»… ALS OB ES GERAD SO  
UND NICHT ANDERS SEIN MÜSSTE«
von Cordula Timm-Hartmann

Josef Abel, Der junge Schubert, frühes 19. Jahrhundert



3. SINFONIEKONZERT

Robert Schumann, Ouvertüre zu »Manfred« op. 115
Dongsun Shin, Schmetterlingseffekt für Orchester (Uraufführung)
Peter I. Tschaikowsky, Souvenir d’un lieu cher op. 42, daraus: Nr. 1 Méditation, 
arrangiert von Alexander Glasunow
Franz Schubert, 4. Sinfonie c-Moll D 417

Der Schubert-Zyklus wird in diesem Konzert mit der 4. Sinfonie fortgesetzt. Auch dieses Werk ist 
eine der Jugendsinfonien des Komponisten, die erste in einer Moll-Tonart und von Schubert selbst 
später als »Tragische« bezeichnet. Der tragische Charakter entfaltet sich bereits in der langsamen 
Einleitung und kehrt im Laufe der Sinfonie in unterschiedlichem Gewand zurück. Robert Schu-
mann komponierte 1848 Musik zu »Manfred«, einem dramatischen Gedicht Lord Byrons, das mit 
seiner Sinnsuche, Geisterbeschwörung und dem Todesstreben den uralten »Faust«-Stoff variiert. 
In schöner Tradition setzt das Loh-Orchester zudem die Begegnung mit neuen Werken junger 
Komponist*innen im Rahmen des Sondershäuser Kompositionswettbewerbs fort. 2020 gewann 
der südkoreanische Komponist Dongsun Shin diesen Preis und schrieb sein Werk »Schmetter-
lingseffekt«. Der im Zusammenhang mit Wetterphänomenen bekannte Begriff, der beschreibt, 
dass ein nur minimaler Flügelschlag große meteorologische Folgen haben kann, wird hier auf mu-
sikalische Entwicklungen bezogen. In Dongsun Shins Werk bauen sich aus kleinsten Motiven gro-
ße Flächen auf. Abgerundet wird das Programm mit der »Meditation« von Peter I. Tschaikowsky. 
Diese Musik hatte er ursprünglich als Mittelsatz seines Violinkonzertes vorgesehen, veröffentlich-
te sie später aber als ersten Satz seiner »Souvenir d’un lieu cher« (»Erinnerung an einen geliebten 
Ort«). Der Titel bezieht sich auf das Landgut seiner Gönnerin Nadeshda von Meck, das sie ihm zu 
seiner seelischen Erholung zur Verfügung gestellt hatte.

Violine Sophia Posselt 
Musikalische Leitung Pavel Baleff
Loh-Orchester Sondershausen

12. November 2022, 18.00 Uhr, Achteckhaus, Schloss Sondershausen
13. November 2022, 18.00 Uhr, St.-Blasii-Kirche, Nordhausen

Textquellen:
Die Texte von Cordula Timm-Hartmann und Katrin Stöck sind Originalbeiträge für dieses Programmheft.
Verwendetes Notenmaterial für M. Weinberg, Trompetenkonzert op. 94: Sikorski Musikverlage Hamburg.

Bildquellen:
Orchesterfotos S. 1/16 und S. 15 © Julia Lormis; S. 2/3 © Marco Kneise; Porträt Gàbor Boldoczki © Marco Borggreve, Porträt Pavel Baleff 
© Jörg Bongartz. Abbildungen S. 6–13: wikimedia.commons.org: S. 6 Cécile Chaminade, Autor unbekannt, ca. 1913, aus: Henrici, L. O. 
Representative Women. Kansas City, Mo.: The Crafters Publishers. 1913; S. 7 Berthe Morisot, Sommertag, 1879; S. 9 Mieczysław Wein-
berg, during the 1960s; S. 10, Marianne von Werefkin, Im Theater I, o.J.; S. 11 Josef Abel, Der junge Schubert, frühes 19. Jahrhundert; S. 
12 Leopold Kupelwieser, Franz Schubert am Klavier, Aquarell (Der Sündenfall, 1821, Wien Museum, Wien).

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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