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Sophia Posselt wurde 1986 in Budapest geboren. Ihren ersten Geigenunter-
richt erhielt sie mit vier Jahren. 2003 wurde sie in die Spezialschule für Musik 
»Carl Maria von Weber« in Dresden aufgenommen. In Dresden begann sie 
2005 auch mit ihrem Studium an der Hochschule für Musik »Carl Maria von 
Weber«. 
Bereits 1996 wurde sie Konzertmeistern beim Young Musician’s International 
Symphonic Orchestra unter der Leitung von Igor Coretti. Sie spielte als re-
gelmäßige Aushilfe im Orchestra de Palau de les Arts Reina Sofia in Valencia 
u. a. unter der Leitung von Lorin Maazel, wirkte in Opernaufführungen der 

Semperoper Dresden mit und war Konzertmeisterin beim Berliner Residenz Orchester. Die Preis-
trägerin verschiedener Wettbewerbe war Stipendiatin der »Oscar und Vera Ritter-Stiftung« und 
erhielt 2007 das durch den DAAD Bonn geförderte Europa Stipendium. 
Seit der Spielzeit 2012/13 ist Sophia Posselt Stellvertretende Konzertmeisterin im Loh-Orchester 
Sondershausen.

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

Robert Schumann (1810–1856)
Ouvertüre für großes Orchester zu »Manfred« nach Lord Byron op. 115
Rasch – Langsam
Schumann komponierte die Ouvertüre zu Lord Byrons »Manfred« 1848, die Uraufführung fand am 14. März 1852 
unter seiner Leitung im Leipziger Gewandhaus statt.

Dongsun Shin (* 1990)
Schmetterlingseffekt für Orchester (Uraufführung)
Shin erarbeitete das Stück als Preisträger des Sondershäuser Kompositionswettbewerbes 2020 für das Loh-Or-
chester Sondershausen. Die Uraufführung findet im Sinfoniekonzert am 12. November 2022 in Sondershausen 
statt.

Peter I. Tschaikowsky (1840–1893)
Souvenir d’un lieu cher op. 42, daraus: Nr. 1 Méditation, arrangiert von Alexander Glasunow
Andante molto cantabile
Tschaikowsky schuf »Méditation« 1878 zunächst als zweiten Satz seines Violinkonzertes. Kurz darauf entschied 
er sich für eine Neukomposition des Satzes und verwendete dieses Stück als ersten Teil des dreiteiligen »Souvenir 
d’un lieu cher« op. 42.

– Pause –

Franz Schubert (1797–1828)
4. Sinfonie c-Moll D 417
I. Adagio molto – Allegro vivace
II. Andante
III. Menuetto. Allegro vivace – Trio
IV. Allegro
Schubert komponierte die Sinfonie im April 1816. Sie wurde vermutlich direkt nach ihrer Entstehung vom Or-
chester Otto Hatwigs im Wiener »Schottenhof« uraufgeführt. Die erste öffentliche Aufführung fand wohl erst am 
19. November 1849 in einem Konzert der Musikgesellschaft »Euterpe« in Leipzig statt.

Violine Sophia Posselt
Musikalische Leitung Pavel Baleff

Loh-Orchester Sondershausen

Hier erfahren Sie mehr über die Musikerinnen  
und Musiker Ihres Loh-Orchesters Sondershausen
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»Die Nacht kam wiederum, doch dauert
So lang‘ sie schwerlich, als ich wache.
Mein Schlummer – wenn ich schlummre – 
ist nicht Schlaf,
Fortsetzung nur hartnäckigen Gedankens,
Dem ich nicht widerstehen kann: mein Herz,
Das hält die Wacht, die Augen schließen sich,
Nur um hinein zu schaun’n, – und dennoch leb‘ ich,
Bin an Gebehrde, an Gestalt ein Mensch.
So soll der Jammer sein des Weisen Führer;
Ein Gram ist Wissen, und den Weisen trifft
Am tiefsten die verhängnisvolle Wahrheit:
Nicht der Erkenntnis Baum ist der des Lebens.
Philosophie und Wissenschaft, der Wunder
Geheimsten Ursprung und des Weltalls Wissen
Hab‘ ich erprobt; mein Geist hat die Gewalt,
Dass alles dies er unterthan sich macht –
Doch frommt‘ es nicht; ich habe Menschen Gutes
Erwiesen, ja empfangen selbst von Menschen –
Doch frommt‘ es nicht; ich hatte Feinde auch;
Und keiner stürzte mich, und mancher fiel –
Doch frommt‘ es nicht. Das Leben, Gutes, Böses,
Gewalt und Leidenschaft bei andern Wesen,
Das war mir, wie dem Sande ist der Tropfen,
Seit jener namenlosen Stunde. Wohl
Fühl‘ ich den Fluch, dass weder Furcht noch Wunsch
Und Hoffnung bebt in meines Herzens Pulsschlag,
Noch Liebe je nach Irdischem sich sehnt. –
Jetzt an mein Werk! Geheimnisvolle Macht,
Und ihr, des grenzenlosen Weltalls Geister,
Die ich gesucht in Finsternis und Licht, –
Ihr, die ihr um die Erde schifft, und wohnt
In fein’rem Aether, – ihr, die ihr euch lagert
Auf der Gebirge unwegbarsten Klippen,
In Höhlen haus’t der Erde und des Meers, –
Ich rufe euch bei jeder Zauberschrift,
Die euch mir unterthan macht, – auf! erscheint!«

(Manfreds Eingangsmonolog aus Lord Byrons 
»Manfred«, Übersetzung Karl Adolf Suckow)

George Gordon Byron (1788–1824), besser 
bekannt als Lord Byron, war als englischer 
Dichter der späten Romantik ein starker Be-
zugspunkt romantischer Künstler im 19. Jahr-
hundert. Byron stand in Kontakt mit Goethe, 
dem er seine Dichtung »Manfred« als Antwort 
auf »Faust I« widmete und der ihm seinerseits 
mit der Figur des Euphorion in »Faust II« ein 
Denkmal setzte. Byrons eigenes ruheloses 
Leben spiegelt sich in seinen Figuren, die Ge-
triebene, Drängende, Begeisterte sind, deren 
Begehren, Ziele und Hoffnungen aber schluss-
endlich nie erfüllt werden. Eine solche Figur 
ist auch sein Manfred, der im Kontext von Fi-
guren wie Faust, Werther, Hamlet oder Ahas-
ver gesehen werden muss. Manfred, ruhelos, 
von Erkenntniswillen getrieben, steht außer-
halb der christlichen Kirche, sucht Kontakt mit 
einer Geisterwelt. Im Laufe des Dramas wird 
deutlich, dass er schuldig am Tod seiner Ge-
liebten ist, die ihm am Ende erscheint, ihm die 
ersehnte Vergebung aber nicht zuteilwerden 
lässt.
Robert Schumann hatte Byrons »Manfred« 
bereits als Jurastudent in Leipzig gelesen. Er 
schrieb sich 1828 an der Universität ein, war 
aber wohl nur selten in Vorlesungen zu finden. 
Schumann war von dem romantischen Helden 
wohl auch deshalb so fasziniert, weil dessen 
innere Zerrissenheit ihm auch selbst nahe war. 
1848 kam er auf den Stoff zurück, nachdem 
er die Übersetzung von Karl Adolf Suckow 
in die Hände bekommen hatte, und kompo-
nierte zunächst die Ouvertüre, bearbeitete 
dann aber auch das ganze Gedicht für eine 
szenische Aufführung im Theater. Er kürzte 
den Text stark und komponierte eine umfang-
reiche Schauspielmusik dafür. Sie wird heute 
äußerst selten aufgeführt, die Ouvertüre ist 
aber zu einem Repertoirestück geworden. In-

zwischen Musikdirektor in Düsseldorf, probte 
Schumann sie dort erstmals am 31. Oktober 
1851. Deren erfolgreiche Uraufführung fand 
dann am 14. März 1852 unter seiner Leitung 
im Leipziger Gewandhaus statt. Auch Liszt 
wohnte dieser Aufführung bei. Schumann 
hatte ihm im November 1851 geschrieben: 
»Wir haben gestern die Ouvertüre zu Manfred 
probiert; meine alte Liebe zur Dichtung ist da-
durch wieder wach geworden. Wie schön, wenn 
wir das gewaltige Zeugnis höchster Dichterkraft 
den Menschen vorführen könnten! Sie gaben mir 
Hoffnung dazu; haben Sie einmal wieder darüber 
nachgedacht? [...] Das Ganze müsste man dem 
Publikum nicht als Oper oder Singspiel oder Me-
lodram, sondern als ›dramatisches Gedicht mit 
Musik‹ ankündigen. – Es wäre etwas ganz Neues 
und Unerhörtes.« 

Es folgten noch längere Verhand-
lungen, aber schließlich ließ Liszt 
sich überzeugen und am 13. Juni 
1852 ging im Weimarer Hofthea-
ter unter seiner musikalischen 
Leitung die Erstaufführung des 
gesamten Dramatischen Gedichts 
op. 115 über die Bühne. Schu-
mann konnte die weitere Auffüh-
rung am 17. Juni allerdings wegen 
seines schlechten Gesundheitszu-
stands ebenfalls nicht sehen.
In der Ouvertüre zeichnet Schu-
mann den Verlauf des Dramas 
vorwegnehmend nach. Das nach 
drei Orchesterschlägen die Ober-
hand gewinnende Synkopenmotiv 
prägt auch die weiteren Themen. 
Die Synkopen, also Rhythmen, 
die sich gegen die normale Takt-
betonung stellen, verdeutlichen 
die starke Zerrissenheit und das 

Getriebensein des Helden. Die Themen sind 
stark kontrastierend und können sowohl Man-
freds widerstreitende Charakterzüge – auf 
der einen Seite des Vorwärtsdrängende, Er-
kenntnisgetriebene, auf der anderen Seite die 
Resignation und Liebesentsagung – darstellen, 
aber auch Manfred als Figur und Astarte, sei-
ner Geliebten, zugeordnet werden. Schumann 
verwendet eine Sonatenhauptsatzform, ver-
zichtet aber im Mittelteil auf die klassische 
Verarbeitung der Themen. Die verkürzte Re-
prise, also die Wiederholung des ersten Teils, 
verliert zunehmend das Drängende und endet 
in Stille und Verklärung. Obwohl Byrons Vor-
lage diesbezüglich uneindeutig schließt, ist 
in Schumanns Musik eine mögliche Erlösung 
Manfreds und seine Vereinigung mit Astarte 
im Tode angedeutet.

BYRONS RUHELOSER HELD IN SCHUMANNS MUSIK
von Katrin Stöck

Thomas Cole, Szene aus Byrons »Manfred«, 1833 
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»Löst der Flügelschlag eines Schmetterlings in 
Brasilien einen Tornado in Texas aus?« Mein 
Gedanke, die Frage mit »Ja« zu beantworten, 
war der Beginn dieses Stücks. Der Schmetter-
lingseffekt bedeutet, dass auch eine kleine 
Änderung des Ausgangszustandes nach einer 
gewissen Zeit einen enormen Einfluss auf ir-
gendeinen Ort oder das Ganze haben kann.
Als ich dieses Stück komponierte, interessier-
te ich mich auch für Krimi- und Mystery-Fil-
me. Zwischen dem Tatmotiv des Verbrechers, 
dem Hintergrund des Verbrechens oder 
dem Grund dafür ein Verbrecher zu werden, 
scheint es zunächst überhaupt keine Verbin-
dung zu geben. Letztendlich zeigt sich aber, 
dass Ursache und Wirkung in einer Raumzeit 

stattgefunden haben. Daher dachte ich, dass 
der Schmetterlingseffekt Merkmale einer kau-
salen Beziehung hat.
Mein Interesse, das Thema des Schmetter-
lingseffekts in Orchesterklänge umzuset-
zen, war ein sehr guter Ausgangspunkt, um 
»Schmetterlingseffekt für Orchester« zu kom-
ponieren. Außerdem war dies mein erstes Or-
chesterstück, das ich überhaupt komponiert 
habe. Also habe ich nach Orchesterklängen 
gesucht, die ich in diesem Stück ausdrücken 
wollte.
Die Hauptidee dieses Stücks ist, dass die 
Klangfarbe allmählich von leisen zu lauten Tö-
nen wechselt. Die beiden Klangarten, die auf 
den ersten Blick zu einfach als unterschiedlich 

verstanden werden könnten, ha-
ben in meiner Komposition jedoch 
eine sehr wichtige Gemeinsamkeit 
darin, dass sie weich bewegt er-
scheinen, als wären sie Wolken. 
Die Klänge wurden auch als kleine 
Veränderungen und Ereignisse ver-
wendet, um die Rolle des Flügel-
schlags eines Schmetterlings aus-
zudrücken, der das Thema dieses 
Stücks ist. Durch die Arbeit mit 
Vierteltönen, also kleineren Ton-
abständen, als sie traditionell ver-
wendet werden, und auch durch 
die Verwendung von Flageolett-
Tönen drücke ich die undeutli-
chen, weich bewegten, wolken-
haften Klänge aus. Das anfänglich 
leise Grollen wird zunehmend län-
ger und stärker.
Wenn ich das Orchester so in die 
Instrumentengruppen aufteile, 
kann man sagen, dass jedes klei-
ne Element eine Rolle spielt. Man 

kann jedoch auch sagen, dass diese weich be-
wegten Klänge, die in jeder Gruppe von Holz- 
oder Blechblasinstrumenten, Streichern und 
Schlagwerk zum Einsatz kommen, Faktoren 
sind, die uns eine Vorahnung davon geben, 
wie laut sie werden und welches Volumen sie 
erreichen können. Wenn das Publikum das 
Stück hört, wäre es gut, wenn es darauf ach-
ten könnte, wie sich diese kleinen und leisen 
Klänge im Laufe der Komposition in einen mu-
sikalischen Tornado verwandeln.
Die Gestalten dieser Elemente und ihre Ver-
änderungsprozesse und -ergebnisse wurden 
alle vom musikalisch umgesetzten Schmet-
terlingseffekt beeinflusst und mein eigener 
Schmetterlingseffekt, interpretiert als meine 
musikalische Farbe, erscheint als Stück.

Dongsun Shin stammt aus Südkorea, wo er 
2015 sein Kompositionsstudium an der katho-
lischen Universität Daegu in Südkorea bei Prof. 
Byungyeoung Jang mit dem Bachelor abschloss. 
Seit 2017 lebt er in Deutschland und setzt seit 
2019 sein Masterstudium Komposition an der 
Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar bei 
Prof. Michael Obst fort. Dongsun Shin kann 
bereits ein umfangreiches Werkverzeichnis 
vorweisen. Seine Kompositionen wurden vom 
Daegu MBC Radio Symphony Orchestra, dem 
Ensemble Miet+ Weimar für neue Musik, dem 
Deutschen Nationaltheater, der Staatskapelle 
Weimar (DNT) und dem MDR-Sinfonieorches-
ter uraufgeführt. 2020 gewann er den ersten 
Preis beim Sondershäuser Kompositionswett-
bewerb. Derzeit verfolgt er verschiedene Auf-
führungsaktivitäten in Deutschland und Süd-
korea. Shin möchte sich als Komponist in allen 
Gattungen ausprobieren und experimentiert 
beständig mit neuen Ideen und Techniken.

Sondershäuser Kompositionswettbewerb
Der Sondershäuser Kompositionswettbewerb 
wird seit 2016 ausgetragen. Er ist der Nachfol-
ger des Sondershäuser Kompositionsstipen-
diums, in dessen Rahmen seit 2012 jährlich 
zwei junge Komponist*innen ausgezeichnet 
wurden. Gleich mehrfach wird mit dem Wett-
bewerb zeitgenössische Musik gefördert: Es 
werden konkrete, besonders anspruchsvolle 
Kompositionsvorhaben für das Loh-Orchester 
Sondershausen unterstützt. Der erste Preis 
besteht in einem mehrwöchigen Komposi-
tionsaufenthalt in Sondershausen mit dem 
Ziel, in dieser Zeit an einem Orchesterwerk 
zu arbeiten. Das Loh-Orchester Sondershau-
sen bringt dieses Werk in der darauffolgenden 
Spielzeit zur Uraufführung. Außerdem wird 
ein Preisgeld in Höhe von 2.500 € ausgezahlt. 
Die Aufführung des für den Wettbewerb ein-
gereichten kammermusikalischen Werkes 
wird ebenfalls realisiert. Die Ausschreibung 
wendet sich vorwiegend an jüngere, noch 
nicht etablierte Komponistinnen und Kompo-
nisten, denen ein intensiver künstlerischer Ar-
beitsprozess an der Thüringer Landesmusik-
akademie Sondershausen ermöglicht werden 
soll. Der Kompositionswettbewerb erfolgt in 
Kooperation mit der Theater Nordhausen/
Loh-Orchester Sondershausen GmbH und der 
Glückauf Sondershausen Entwicklungs- und 
Sicherungsgesellschaft mbH.

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

ÜBER MEINE KOMPOSITION  
»SCHMETTERLINGSEFFEKT FÜR ORCHESTER«
von Dongsun Shin

Dongsun Shin
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Im Frühjahr 1878 weilte Tschaikowsky nach 
einem Italienaufenthalt in Clarens in der 
Schweiz, wo das Wetter zwar schlechter und 
der Himmel nicht so blau war, es sich aber sehr 
gut arbeiten ließ, wie er an seine Mäzenin und 
Brieffreundin Nadeschda von Meck schrieb. Er 
war in Begleitung seines ehemaligen Kompo-
sitionsschülers und Geigers Iossif Kotek, mit 
dem ihn wahrscheinlich eine ungefähr fünf 
Jahre anhaltende, heimliche Liebesbeziehung 
verband. Und so verwundert es nicht, dass 
Tschaikowsky just in dieser Zeit mit der Kom-
position seines Violinkonzertes begann. Er er-
wähnt die Arbeit daran in einem Brief an von 
Meck vom März 1878 und schreibt ihr auch, 
dass Kotek ihm Anregungen zum Geigerischen 
gebe. Einige Tage später schreibt er dann: »Die 
Sonate und das Konzert beschäftigen mich sehr. 
Zum ersten Male in meinem Leben fühlte ich mich 
gezwungen, ein neues Werk zu beginnen, ohne das 
vorhergehende abgeschlossen zu haben. Bisher 
hielt ich mich fest an die Regel, niemals eine neue 
Arbeit anzufangen, solange die alte nicht beendet 
war. Aber diesmal geschah es, dass ich die Lust in 
mir nicht bezwingen konnte, die Skizzen für das 
Konzert aufzuzeichnen, und dann ließ ich mich 
hinreißen und legte die Sonate beiseite, zu der ich 
aber nach und nach wieder zurückkehre …«
In den Briefen wird deutlich, was Tschaikows-
ky außerdem zu dieser Zeit umtrieb. Einer-
seits war er mit seiner unglücklichen, aus ge-
sellschaftlichen Gründen eingegangenen Ehe, 
deren Scheidung er zu erreichen suchte, psy-
chisch sehr belastet. Andererseits beschäftigte 
ihn auch der Krieg, in dem sich Russland gegen 
das osmanische Reich befand. Dieser Krieg 
fand hauptsächlich auf bulgarischem Gebiet 
statt, Grund waren die osmanischen Repres-
sionen gegen Bulgaren und Serben, als deren 
Schutzmacht sich Russland fühlte. Ergebnis des 

Krieges waren u. a. die erklärte Unabhängigkeit 
Serbiens, Bulgariens, Montenegros und Rumä-
niens im »Frieden von San Stefano«. Durch das 
Eingreifen der Großmächte im Berliner Kon-
gress wurde dieser allerdings etwas revidiert 
und Russland ein Teil seines neuen Einflussge-
bietes wieder entzogen. Tschaikowsky schrieb 
an von Meck: »Das Wetter ist ebenso düster wie 
der politische Horizont. […] Heute war ich gar 
nicht imstande zu arbeiten. Ich schäme mich ein 
wenig, die Abschrift meines Violinkonzertes zu be-
ginnen angesichts einer uns drohenden ganz ande-
ren Musik, der Musik der Granaten, Bomben, Ku-
geln und Torpedos.« Ein paar Tage später konnte 
er aber vermelden: »Ich habe den ersten Teil des 
Violinkonzertes bereits beendet, abgeschrieben 
und gespielt und bin nun recht zufrieden. Jetzt 
fange ich mit der Instrumentierung an. Allerdings 
befriedigt mich das Andante, nachdem es auf der 
Geige gespielt wurde, noch nicht, ich muss es ra-
dikal ändern oder ein neues komponieren. Das Fi-
nale und der erste Satz sind, meiner Ansicht nach, 
gelungen.« Und wiederum ein paar Tage später: 
»Heute komponierte ich ein anderes Andante, das 
besser zu den übrigen schwierigen und kompli-
zierten Sätzen passt. Das erste Andante bleibt ein 
selbständiges Stück für Geige und Klavier in einem 
opus, dem ich noch zwei Kompositionen für Violi-
ne und Klavier hinzufügen will.« 
Dieses »selbständige Stück«, also den ur-
sprünglichen zweiten Satz des Violinkonzertes, 
kennen wir heute als »Méditation«. Tschai-
kowsky brachte es mit, als er nach Russland zu-
rückreiste und im Mai/Juni 1878 ein paar Tage 
auf dem Gut von Mecks im ukrainischen Braji-
liw (Brailow) verbringen konnte. Als Dank für 
die unbeschwerte und ruhige Zeit, die er dort 
ungestört verlebte, komponierte er zwei weite-
re Teile und nannte die Komposition »Souvenir 
d’un lieu cher« (»Erinnerung an einen geliebten 

Ort«) op. 42. Bei seiner Abreise schrieb er an 
von Meck: »Wissen Sie, meine liebe Freundin, 
dass es mir sehr sehr schwer fällt, mich von Brai-
low zu trennen. […] Nach dem Frieden, den ich 
hier genossen habe, werde ich in Moskau in den 
allerschlimmsten Trubel geraten […] Ich glaube, 
Sie werden mich verstehen. Man bedauert es 
stets, dass die Vergangenheit nicht wiederkehrt, 
um so mehr, wenn sie so schön war, wie die in 
Brailow verbrachten Tage. Zu dieser Vergangen-
heit gehören der Flieder und das Glück dieser 
Zeit; wann kehrt es wieder??? […] Meine Brai-
low gewidmeten Kompositionen habe ich Marcel 
[dem Bediensteten] gegeben, mit der Bitte, sie 
Ihnen zu überreichen … Die erste ist meiner An-
sicht nach die beste, ich habe sie ›Méditation‹ be-
nannt, sie wird im Tempo andante gespielt.« 
»Méditation« war also zunächst ein Stück für 

Violine und Klavier. Alexander Glasunow, rus-
sischer Komponist und Teil des sogenannten 
»Mächtigen Häufleins« arrangierte eine Fassung 
für Solovioline und Orchester. Die sich mal vir-
tuos, mal verträumt in die Höhe schwingende 
Linie der Solovioline klingt ebenfalls wie eine Er-
innerung an oder besser eine Vorausahnung auf 
den dann neukomponierten Mittelsatz des Vio-
linkonzertes. Gerade die Ton für Ton aufwärts 
führende Linie des Themas atmet den Geist des 
zweiten Konzertsatzes. Während der gesamten 
»Méditation« strebt die Violine immer wieder in 
höchste Höhen, um kurz darauf wieder auf tiefs-
te Töne zurückzusinken. Glasunow extrahierte 
aus der Klavierbegleitung vor allem Holzbläser-
soli, besonders der Klarinette, die im wiederkeh-
renden ersten Teil des Stückes der Solovioline 
streckenweise als Duettpartner zur Seite steht.

10 | 11

ERINNERUNG AN OASEN DES GLÜCKS
von Katrin Stöck

Anwesen Nadeschda von Mecks in Brajiliw



Das Adjektiv »tragisch« verwenden wir meis-
tens eher unreflektiert und meinen damit ganz 
allgemein eine erschütternde Begebenheit, 
ohne an seinen Ursprung in der antiken Tragö-
die zu denken. Dort bricht eine ganze Kette ver-
hängnisvoller Ereignisse über den Haupthelden 
herein und erregt Mitleid beim Publikum. Franz 
Schubert schrieb 1816 seine vierte Sinfonie in 
c-Moll und fügte ihr den Untertitel »Tragische« 
hinzu. Das war bis dahin in der Geschichte der 
Sinfonik einzigartig und sollte es bis zu Gustav 
Mahlers »Tragischer« 6. Sinfonie bleiben. Viel ist 
über Schuberts Beschwörung des »Tragischen« 
spekuliert worden. Der Musikkritiker Eduard 
Hanslick bezweifelte nicht als einziger, dass der 
junge Mann die Tragweite seiner Zuschreibung 
überhaupt einschätzen konnte. Doch es ist 
spannend, Schuberts Intention nachzuspüren.
Betrachten wir einige Fakten: 1816 war Franz 
Schubert 19 Jahre alt und bereits ein aner-
kannter Liedkomponist. Er hatte sein erstes 

Auftragswerk verkauft und Unterricht beim 
Hofkapellmeister Antonio Salieri genommen. 
Dennoch waren es krisenhafte Jahre: Schubert, 
der in seiner Familie das 13. von 20 Kindern war, 
hatte das Kaiserliche Konvikt in Wien besucht 
und dort Freundschaften fürs (kurze) Leben ge-
schlossen. Nun diente er seit 1814 als Gehilfe an 
der Schule seines Vaters in Wien-Himmelpfort-
grund. Keine wirkliche Perspektive für einen 
Künstler. Eine Bewerbung als Musiklehrer in 
Laibach (Ljubljana) blieb erfolglos. Seine ersten 
sinfonischen Werke wurden kaum von jeman-
dem ernst genommen, selbst viel später von 
Johannes Brahms nicht, der die erste Gesamt-
ausgabe besorgte. 
Kein Zweifel: Schubert experimentierte in sei-
nen frühen Sinfonien und durfte nicht darauf 
hoffen, sie einer großen Öffentlichkeit präsen-
tieren zu können. Dennoch ist jede einzelne 
von ihnen wunderbar originell. Die vierte Sin-
fonie, seine erste Moll-Sinfonie, wurde offiziell 

erst am 19. November 1849 in einem Konzert 
der Musikgesellschaft »Euterpe« in Leipzig ur-
aufgeführt, also lange nach dem Tod des Kom-
ponisten. Doch gespielt wurde sie direkt nach 
ihrer Entstehung mit ziemlicher Sicherheit vom 
Orchester Otto Hatwigs im Wiener »Schotten-
hof«, in dem Schubert als Bratscher wirkte. 
Als bereits erfahrener Orchestermusiker hatte 
er die besondere Bedeutung der Molltonarten 
in der Gattungsgeschichte sicher im Blick. Sin-
fonien in Moll hatten auch aufgrund ihrer eher 
düsteren Anmutung sowohl für die Komponis-
ten als auch für das Publikum besonderes Ge-
wicht.
Ob ihm Beethovens fünfte Sinfonie aus dem 
Jahr 1808 bekannt war, die mit ihrer Dramatur-
gie »durch Nacht zum Licht« als Inbegriff eines 
tragischen Werkes angesehen wurde, wissen 
wir nicht. Immerhin beginnt wie bei Beetho-
ven auch in Schuberts Vierter der letzte Satz in  
c-Moll und wendet sich dann strahlend nach  
C-Dur. Der Musikforscher Arne Stollberg ver-
tritt die Theorie, dass Schubert unter dem 
Einfluss seines Mäzens Johann von Spaun 
(1788–1865), der Hofrat und der antiken Kultur 
in besonderer Weise verbunden war, mit die-
ser Sinfonie an einem allgemeinen Diskurs teil-
nahm, indem er Merkmale der Tragödie in die 
Musik zu übersetzen versuchte. Folgt man die-
ser Sicht, dann wäre der spannungsvolle Wider-
streit zwischen entfernten Tonarten und gegen-
sätzlichen Themen als »tragischer« Kampf eines 
Helden zu deuten, der sich am Ende aus der 
Kette von Schicksalsschlägen befreit und damit 
den Sieg davonträgt.
Man kann Schuberts vierte Sinfonie freilich 
auch aus rein musikalischer Sicht betrachten 
und an ihr feststellen, wie der junge Komponist 
sich gerade im ersten Abschnitt mit seiner lang-
samen Einleitung an Joseph Haydns Oratorium 

»Die Schöpfung« orientierte. Die besondere 
Besetzung mit vier Hörnern gab es schon in Mo-
zarts »kleiner« g-Moll-Sinfonie KV 183. Doch 
wird man in der Vierten vor allem viel echten 
Schubert hören: weit ausgreifende Melodik und 
latente Unruhe, gleichsam als Seismografen ei-
ner empfindsamen Seele. 
Die für Schubert bis dahin längste langsame 
Einleitung sucht im ersten Satz grübelnd und 
klagend ihr Ziel und endet verzagt mit einem 
Oboenseufzer. Pochend und aufgewühlt hebt 
im schnellen Teil in c-Moll das Hauptthema an, 
dessen tragische Dimension bald mit einem ge-
waltigen Orchester-Forte unterstrichen wird. 
Das Seitenthema ist eher rhythmisch geprägt. 
Besonders eindrücklich ist die Aufnahme des 
ersten Themas im Unisono am Beginn der 
Durchführung. Mit Pauken und Trompeten-
signal endet dieser anfangs so düstere Satz in 
C-Dur. Eine typische Schubert-Kantilene in 
As-Dur eröffnet scheinbar unbeschwert den 
zweiten Satz, zunächst in den Streichern, dann 
in der Solo-Oboe und in den weiteren Holzblä-
sern. Doch in die Idylle hinein bricht zwei Mal 
ein energisch auffahrender B-Teil, der sich zwar 
bald beruhigt. Doch scheint der Satz seufzend 
immer wieder fast zum Stillstand zu kommen 
und pendelt unerfüllt aus. Der dritte Satz ist ein 
Menuett in Es-Dur mit gegen den Strich gebürs-
teter Rhythmik und chromatischer Melodie. 
Das Trio schafft kurz Entspannung, strebt aber 
bald wieder nach vorne. Das Finale hebt nach 
einem kurzen Vorhang mit ruhelosem Flirren an 
und entfaltet ähnlich motorische Sogwirkung 
wie der 1. Satz. Besonders prägend ist eine im-
mer wieder gesteigerte Wechselfigur, die den 
Satz vorwärtstreibt und am Ende nach intensi-
vem »Kampf« atemlos einen kurzen C-Dur-Ak-
kord erreicht. Ein leeres C bildet den kraftvollen 
und etwas plötzlichen Schluss. 
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JUGENDFRISCHE TRAGIK
von Johannes Killyen

Gustav Klimt, Franz Schubert am Klavier II, 1899



4. SINFONIEKONZERT

Wolfgang Amadeus Mozart, 1. Hornkonzert KV 412
Marin Goleminow, Sinfonische Variationen über ein Thema von Dobri Christow
Johann Christoph Schuncke, Concertino für Horn und Orchester
Nino Rota, Sinfonia sopra una canzone d’amore

Wolfgang Amadeus Mozart komponierte seine Hornkonzerte für Joseph Leutgeb, mit dem ihn 
eine enge und sehr spielerisch ausgetragene Freundschaft verband. Mozart ging in seinen Kompo-
sitionen an die Grenzen dessen, was auf dem damaligen, noch ohne Ventile ausgestatteten Wald-
horn technisch spielbar war. Dabei steht das Musikantische im Vordergrund. Großes virtuoses 
Können ist auch für das Concertino für Horn und Orchester von Johann Christoph Schuncke von-
nöten, Spross einer Hornistendynastie. Die Mitglieder der Schunckefamilie gehören zu den vielen 
heute unbekannten und kaum gespielten Komponisten, deren Werke es wert sind, neu entdeckt 
zu werden. Wenig bekannt ist auch Marin Goleminow (1908–2000), der u. a. in Paris und München 
studierte, dann aber vor allem in seiner bulgarischen Heimat wirkte. Mit den »Variationen über ein 
Thema von Dobri Christow« erwies er seinem Lehrer eine Referenz, der Schüler von Dvořák war 
und für die Entwicklung der bulgarischen Musik Bedeutendes geleistet hat.
Im zweiten Teil unseres Konzertes erklingt die »Sinfonia sopra una canzone d’amore« (»Sinfo-
nie über ein Liebeslied«) von Nino Rota, bekannt als oscarprämierter Komponist von Filmmusik. 
Sein umfangreiches Werk der sogenannten ernsten Musik ist hingegen eher selten zu hören. Rota 
schrieb die Sinfonie 1947, uraufgeführt wurde sie aber erst 1972. Für die Filme »The Glass Moun-
tain« (1949) und »Il Gattopardo« (1962) verwendete er Teile daraus.

Horn Robert Langbein
Musikalische Leitung Pavel Baleff
Loh-Orchester Sondershausen

13. Januar 2023, 19.30 Uhr, Achteckhaus, Schloss Sondershausen
15. Januar 2023, 18.00 Uhr, Achteckhaus, Schloss Sondershausen

Textquellen:
Die Texte von Dongsun Shin, Johannes Killyen und Katrin Stöck sind Originalbeiträge für dieses Programmheft.
Verwendetes Notenmaterial für P. Tschaikowsky, Meditation: D. Rather, Berlin-London.

Bildquellen:
Orchesterfotos S. 1/16, 2/3 und 15 © Julia Lormis; Porträt Sophia Posselt © András Dobi; Porträt Pavel Baleff © Jörg Bongartz; S. 8 
Porträt Dongsun Shin © Jinah Kim. Abbildungen S. 6–13: wikimedia.commons.org: Thomas Cole, Szene aus Byrons »Manfred«, 1833; 
Anwesen Nadeschda von Mecks in Brajiliw; Gustav Klimt, Franz Schubert am Klavier II, 1899.

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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