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Robert Langbein erhielt noch während seines Studiums bei Christian Fried-
rich Dallmann sein erstes Engagement als Solohornist im Konzerthausorches-
ter Berlin und wechselte 2005 für dieselbe Position zur Sächsischen Staats-
kapelle Dresden. Zahlreiche Preise und Auszeichnungen folgten, darunter der 
1. Preis beim Internationalen Wettbewerb Markneukirchen 2004, der 1. Preis 
beim Kurt-Alten-Wettbewerb in Hannover und der Sonderpreis für Naturhorn 
beim Concours de Genève. 2010 erhielt er den Hornpreis der Michael-Schun-
cke-Stiftung Baden-Baden 2010.
2013 nahm Robert Langbein mit der Philharmonie Baden-Baden unter Pa-

vel Baleff das bis dahin unbekannte Concertino pour le Cor chromatique von Johann Christoph 
Schuncke (Genius) auf. In der Spielzeit 2013/2014 war er Artist in Residenz der Philharmonie Ba-
den-Baden. 2021 erschien das Hornkonzert von Egon Gabler mit Robert Langbein und der Phil-
harmonie Baden-Baden unter der Leitung von Pavel Baleff (Musikproduktion Dabringhaus und 
Grimm). Als Solist ist Robert Langbein regelmäßig zu renommierten Orchestern wie der Staats-
kapelle Dresden, dem Münchner Kammerorchester, dem Kammerorchester Berlin, der Radiophil-
harmonie Hannover, dem Genfer Kammerorchester, der Philharmonie Baden-Baden oder dem 
Orchestre symphonique de Québec eingeladen.
Zunächst unterrichtete Robert Langbein an der Universität der Künste Berlin und wechselte 2009 
an die Hochschule für Musik Carl Maria von Weber Dresden, wo er im April 2013 zum Professor 
für Horn berufen wurde.

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 Konzertdi-
rigent führten ihn u. a. an die Wiener Staatsoper, das Zürcher Opernhaus, die 
Dresdner Semperoper, das Leipziger Gewandhaus, die Hamburger Staatsoper, 
das Bolschoi Theater Moskau, das Michailowski-Theater St. Petersburg, die 
Opera National Montpellier sowie zu den Sinfonieorchestern des WDR und 
des Bayerischen 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 und Piotr Beczała. CD-Produktionen unter seiner Leitung erhielten zahlreiche Preise. 
Anlässlich der Ersteinstudierung des »Ring des Nibelungen« von Richard Wagner an der National-
oper in Sofia wurde er zum bulgarischen »Dirigent des Jahres« gewählt. Er leitete international 
Opern- und Ballettaufführungen: 2020 waren das »Un ballo in maschera« und »Manon Lescaut« in 
St. Petersburg, »Don Pasquale« in Wien sowie »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

Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791)
4. (ehemals 1.) Hornkonzert KV 412, Urfassung, herausgegeben von Robert D. Levin
I. Allegro
II. Allegro
Komponiert 1791 als 4. Hornkonzert für den Wiener Hornisten und Freund Mozarts Joseph Leitgeb. Das Werk 
blieb Fragment.

Marin Goleminow (1908–2000)
Sinfonische Variationen über ein Thema von Dobri Christow
Thema. Molto mosso
I. Variation. Serioso
II. Variation. Scherzando
III. Variation. Arioso
IV. Variation. Giocoso
V. Variation. Quasi marcia funebre
VI. Variation. Ostinato
Entstanden 1942–1943, uraufgeführt in Frankfurt am Main am 21. April 1943, bulgarische Erstaufführung am 
9. November 1943.

Johann Christoph Schuncke (1791–1856)
Concertino pour le Cor chromatique
I. Adagio – Allegro con brio
II. Andante con moto
III. Rondo. Allegretto
Komponiert vermutlich 1829, da 1830 bereits eine Ausgabe erschien.

– Pause –

Nino Rota (1911–1979)
Sinfonia sopra una canzone d’amore
I. Allegro
II. Allegro vivace
III. Andante sostenuto
IV. Allegro impetuoso
Komponiert 1947, uraufgeführt 1972.

Horn Robert Langbein
Musikalische Leitung Pavel Baleff
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»Es ist bitterkalt und im grauen Nebel sieht man 
einen kleinen Mann einsam durch die Straßen 
ziehen: Er friert und schluckt den Groll über das 
grausame Schicksal bitter hinunter. Ein kleiner 
Trost ist ihm geblieben, erzielte doch seine jüngste 
Oper beim Publikum schöne Erfolge, auch wenn 
das bloß auf der kleinen Bühne eines Wiener Vor-
stadttheaters geschah.«
So oder so ähnlich stellen manche sich die 
letzten Lebensmonate von Wolfgang Amadé 
Mozart vor. Dieses Bild wird, trotz forscheri-
scher Bemühungen, mit Fakten dagegenzuhal-
ten, immer wieder neu zum Leben erweckt: 
Mozart im Jahr 1791 = der Zombie der Musik-
wissenschaft.
Dabei gibt es nicht nur seine Briefe, die be-
kunden, dass Mozart bis in den Herbst 1791 
hinein fit war. Auch die Intensität seines 
Schaffens, mit Werken wie den Opern »Die 
Zauberflöte« und »La clemenza di Tito«, dem 
Klarinettenkonzert, Teilen des Requiems, klei-
nen Kantaten und dem »Ave verum Corpus« 
zeugen von großer Vitalität. 
Das heute in unserem Programm erklingende 
Hornkonzert komponierte Mozart ebenfalls 
1791, wie man nun weiß. Es steht in D-Dur 
und ist, wie all seine vier Hornkonzerte, an 
Joseph Leitgeb adressiert, einen österreichi-
schen Hornisten, der unter anderem beim 
Fürsterzbischof von Salzburg diente und dort 
mit der Familie Mozart einen freundschaftli-
chen Kontakt pflegte. Leitgeb, geboren 1732, 
war eine Generation älter als Mozart, was aber 
den Jüngeren nicht daran hinderte, mit Leit-
geb Schabernack zu treiben. So schrieb er auf 
das Autograph seines Hornkonzertes KV 417 
beispielsweise »Wolfgang Amadé Mozart hat 
sich über den Leitgeb Esel, Ochs, und Narr, er-
barmt zu Wien, den 27ten: May 1783«. Das »er-
barmt« ist wörtlich zu nehmen, denn alle vier 

Hornkonzerte brachten Mozart keinerlei Ein-
nahmen ein. Er schrieb sie wohl ohne die Ver-
gütung, die einem Komponisten seines Ranges 
angemessen gewesen wäre.
Mozart erbarmte sich ein weiteres Mal da-
durch, dass er das Hornkonzert von 1791 an 
die schwindenden Fähigkeiten des fast sech-
zigjährigen Leitgeb anpasste und technisch 
einfacher gestaltete als die Konzerte davor. 
Es sind nur zwei Allegro-Sätze überliefert, der 
zweite blieb unvollendet instrumentiert und 
vom sicherlich geplanten langsamen Mittel-
satz fehlt jede Spur. Lange Zeit waren Quellen 
zum Finalsatz verschollen, sodass die Musik-
welt gerne auf eine Fassung von Mozarts As-
sistenten Franz Xaver Süßmayr zurückgriff. 
Mozarts unvollständige Handschrift des Kon-
zertes tauchte glücklicherweise nach dem 
2. Weltkrieg wieder auf, was dazu führte, dass 
in den letzten Jahrzehnten einige Kenner von 
Mozarts Kompositionsstil die Herausforde-
rung annahmen, den Finalsatz im Sinne Mo-
zarts fertigzustellen.
Im Konzert sprüht alles vor heiterer Energie: 
Im ersten Satz beginnt das Hauptthema ly-
risch, um am Themenende dann beschwingt 
das Tempo zu steigern, die weiteren Soloein-
würfe nehmen einen Dialog mit dem Orches-
ter auf und bieten dem Solisten Gelegenhei-
ten, sich zwischendurch kurz auszuruhen. Am 
Ende des ersten Satzes darf das Horn dann 
doch noch mit Läufen glänzen. 
Auch das Hauptthema des Schlusssatzes ge-
staltet Mozart in der Manier jener Zeit: Im 
6/8-Takt entführt das Horn die Zuhörenden 
in die weidmannsheilen Fluren tiefer Wälder. 
Die heute zu hörende Fertigstellung von Mo-
zarts Autograph durch Robert D. Levin unter-
stützt dieses Flair sehr schön, so dass es den 
Zuhörenden schwerfällt zu erkennen, welche 

MOZART UND DAS MÄRCHEN VOM DUNKLEN JAHR 1791
von Gilbert Stöck



Teile original von Mozart stammen, welche 
nicht. Levin ist ein ausgewiesener Experte 
von Mozarts Werk und Kompositionsstil, der 
unter anderem auch eine Version von Mozarts 
Requiem veröffentlichte, als Alternative zur 
bekannten Fassung von Süßmayr. Beim Horn-
konzert ergänzte Levin nicht nur Passagen, die 
Mozart freiließ, sondern eliminierte zudem 
Korrekturen von Mozart, die der Komponist 
wohl deswegen vornahm, da Leitgeb die ur-
sprüngliche Version nicht meisterte und Mo-
zart daher bat, das Konzert leichter spielbar 
zu machen. So eliminierte Mozart allzu tief 
liegende Töne und einige rasche Melodiepas-
sagen. Damit sein geplagter Hornistenfreund 
keine Atemnot bekommt, gönnte Mozart 
ihm auch noch eine längere Verschnaufpau-
se, indem er in den Satz ein kleines, rasches 
Orchesterintermezzo einfügte, das Mozart 
scherzhaft mit »15 Jausen« (= Brotzeit), titu-
lierte.
Schließlich weist der zweite Konzertsatz eine 
weitere einmalige Besonderheit auf: Die er-

haltenen Blätter mit Mozarts Handschrift, 
die möglicherweise zu seinen letzten kom-
ponierten Noten zählen, zeugen von seinem 
ungestümen Humor. Er schreibt im Autograph 
über dem Hornpart auf Italienisch Anmerkun-
gen, die so klingen, als wäre Mozart ein kri-
tischer Zuhörer des Publikums, der sich über 
den armen Hornisten Joseph Leitgeb lustig 
macht (siehe Faksimile auf der ersten Innen-
seite dieses Heftes und auf dieser Seite), hier 
übersetzt: »für Sie, Herr Esel. […] Rindviech – oh 
klingt das falsch […] Luft holen! aber triff wenigs-
tens einen Ton, du Sack! […] ah, hör auf, ich bitte 
dich! oh Verfluchter! […] bist Du endlich fertig? – 
dem Himmel sei Dank! – basta, jetzt reicht‘s!« 
Ein solches Feuerwerk an ironischen Spitzen 
ist selbst für Mozart ein Novum, und vielleicht 
hilft ja dieses heitere Werk, das verklärte Bild 
von Mozarts letztem Lebensjahr, als Jahr der 
Entbehrung, Trübsal und Todesahnung etwas 
zurechtzurücken.
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Das Konzertrepertoire in Mitteleuropa hat in 
den letzten Jahrzehnten immer mehr die Ten-
denz zur Verengung auf immer weniger immer 
häufiger gespielte Werke einzelner Komponisten 
vom Spätbarock bis zur beginnenden Moderne 
des 20. Jahrhunderts. Dabei kommt die Lust, 
Neues, Unbekanntes kennenzulernen häufig zu 
kurz. Pavel Baleff ist es zu verdanken, dass das 
Orchester und die Konzertbesucher*innen in 
diesem Konzert die Gelegenheit bekommen, ein 
Werk eines Komponisten seiner bulgarischen 
Heimat zu entdecken. Es sind die »Sinfonischen 
Variationen über ein Thema von Dobri Chris-
tow« von Marin Goleminow. Das Wunderbare 
an dieser Werkauswahl ist, dass wir nicht nur ei-
nen bulgarischen Komponisten des 20. Jahrhun-
derts kennenlernen, der von 1908 bis 2000 lebte, 
in Westeuropa ausgebildet wurde und dann die 
Musik und die Musikausbildung seiner Heimat 
prägte. Wir begegnen durch die Themenwahl 
Goleminows indirekt auch einem Vertreter der 
einflussreichen sogenannten ersten Generation 

bulgarischer Komponisten, Dobri Christow, der 
hauptsächlich Vokalmusik komponierte. Und 
noch dazu verweisen Christow und Goleminow 
uns gemeinsam auf die bulgarische Volksmusik, 
denn das Thema ist strenggenommen ein Tanz-
lied aus dem Pirin-Gebirge, von Bulgaren und 
Mazedoniern gleichermaßen gepflegt.
Die bulgarische Volksmusik ist äußerst viel-
schichtig und farbenfroh und in den einzelnen 
Regionen sehr ausdifferenziert. Was sie beson-
ders macht, sind vor allem die vielfältigen, oft 
komplizierten Rhythmen. Da gibt es nicht nur 
2er, 3er und 4er Takte, die wir gewohnt sind, 
sondern bspw. auch 5er oder 7er Takte, die dann 
auch in sich noch unterschiedlich unterteilt sind.
Das Volkslied, das Christow für sein gleichnami-
ges Chorwerk »Planino Pirin« gewählt hat, steht 
in solch einem 5/4-Takt (Fünfvierteltakt), wobei 
zunächst in 2+3 Viertel unterteilt wird. Diese 
Unterteilung ist aber nicht feststehend und kann 
auch in 3+2 wechseln, was für die Betonungen in-
nerhalb der Takte wichtig ist. In dem Lied geht es 
um die Schönheit der Natur des Pririn-Gebirges, 
im Südwesten Bulgariens gelegen.
Marin Goleminow, 1908 in Kjustendil, Südwest-
bulgarien, geboren, wurde zunächst von seinem 
Vater auf der Violine unterrichtet, bekam auch 
ersten Musiktheorie- und Harmonielehreun-
terricht und komponierte als 16-Jähriger erste 
Werke. 1927 bis 1931 studierte er an der Sofioter 
Musikakademie Violine, Kirchenmusik, Musik-
theorie und Musikgeschichte und wurde direkt 
danach Bratscher im Orchester der Volksoper 
Sofia. Gleich 1931 ging er aber nach Paris und 
studierte dort bis 1934 Komposition bei Vincent 
d’Indy und Dirigieren an der Schola cantorum, 
besuchte Kompositionskurse bei Paul  Dukas an 
der École normale und Vorlesungen für Theo-
rie, Ästhetik und Literatur an der Sorbonne. Er 
kehrte 1934 nach Sofia zurück, wo er bis 1938 

BULGARISCHE ENTDECKUNGEN
von Katrin Stöck
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als Lehrer wirkte und 1935 bis 1938 als zweiter 
Geiger Mitglied des Avramov-Quartettes war. 
1938/39 ging er nochmals ins Ausland, diesmal an 
die Münchner Hochschule, wo er Komposition 
u. a. bei Joseph Haas und Dirigieren studierte. Zu 
Beginn der 40er Jahre konnte er erste Erfolge mit 
seinem Tanzdrama »Nestinarka« (1940) und den 
heute erklingenden »Sinfonischen Variationen« 
(1942) feiern und etablierte sich zunehmend als 
Komponist. Aber auch seine Lehrtätigkeit führte 
er weiter, ab 1943 als Dozent (ab 1946 Professor) 
für Musiktheorie und Dirigieren an der Sofioter 
Musikakademie, deren Rektor er 1954 bis 1956 
auch war. Goleminow komponierte eine große 
Zahl an Bühnen-, Chor-, Orchester- und Kammer-
musikwerken. Zunächst war seine Musik stark 
von volksmusikalischen Elementen durchdrun-
gen, ab den 1960er und 1970er Jahren spielten 
zunehmend andere Kompositionstechniken eine 
Rolle, so die Komposition mit 12 gleichberech-
tigten Tönen oder auch archaisierende Elemente.
Die Komposition seiner »Sinfonischen Varia-
tionen« beendete Goleminow Ende Dezember 
1942 als Verneigung vor dem Vorbild Dobri 
Christow, der etwa ein Jahr vorher verstorben 
war. Die erfolgreiche Uraufführung fand be-
reits am 21. April 1943 in Frankfurt am Main 
unter der Leitung von Lubomir Romanski statt, 
einem leidenschaftlichen Vertreter von Gole-
minows Musik. 

Zur historischen Einordnung der bulgarisch-
deutschen Beziehungen der Zeit lohnt es sich, 
kurz in die uns größtenteils unbekannte bulga-
rische Geschichte zu schauen: Das bulgarische 
Zarenhaus stammte aus Deutschland, genauer 
aus Sachsen-Coburg-Gotha, Bulgarien war also 
eng mit Deutschland verbunden. Was aber den 
Zaren Boris III. genau im Jahr 1943 nicht daran 
hinderte, sich auch auf Druck der bulgarischen 
Gesellschaft dem Ansinnen Hitlerdeutschlands 
zu widersetzen. Die Deportation von 48 000 
bulgarischen Juden ins KZ Auschwitz-Birkenau 
wurde damit verhindert. Boris weigerte sich 
damals aber auch, der Sowjetunion den Krieg 
zu erklären. Sein plötzlicher Tod im Sommer 
1943 nach einem Deutschlandbesuch hängt 
möglicherweise damit zusammen.
Zurück zu Goleminow: Die bulgarische Erstauf-
führung fand am 9. November des Jahres statt, 
bereits vier Monate vorher wurde ihm dafür 
der Preis der Akademie für Wissenschaft und 
Künste verliehen.
Nach der Themenvorstellung in den tiefen 
Streichern entfaltet Goleminow in den folgen-
den sechs Charaktervariationen ein Feuerwerk 
an Variationsideen, die das scheinbar einfa-
che Thema variantenreich harmonisieren und 
rhythmisieren und dadurch im unterschied-
lichsten Licht erklingen lassen.

Koncheto, Pirin, Bulgarien
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Wohl jeder Mensch in unserer Wohlstandsge-
sellschaft spielte schon mal mit dem Gedanken, 
ein paar überzählige Kilo loszuwerden. Davon 
profitiert vor allem die Wirtschaft, denn ein-
schlägige Diätbücher und Ratgeber füllen gan-
ze Bibliotheken. Es gibt aber eine ästhetisch 
ansprechendere Art, seinen Körper zu straffen: 
mit Musik. Genauer gesagt, mit demjenigen 
Instrument, das wohl am schweißtreibendsten 
ist: das Waldhorn.
Hornspielen ist Sport. Das Zwerchfell als Stüt-
ze arbeitet permanent, um den Luftstrom auf-
recht zu erhalten und die Ringmuskulatur um 
den Mund ist die ganze Zeit angespannt. Im Ge-
gensatz zum verwandten Singen hat man es mit 
einem dauerhaften Widerstand am Mundstück 
zu tun, als ob gegen ein geschlossenes Ventil 
angeblasen werden muss. Zudem müssen Lip-
penschwingungen und Zungenstellung perfekt 
sitzen, denn man bläst nicht einfach Luft durch 
das Horn, sondern bringt mit dem Luftstrom 
des Körpers die Lippen zum Schwingen. Ge-
rade jenseits der Komfortzone der mittleren 
Tonhöhe, also in sehr tiefer und hoher Lage, 
steigen die Anforderungen immens. Solch an-
strengende Tonlagen gibt es am Horn in Hülle 
und Fülle, denn der Tonumfang ist mit etwa 
vier Oktaven ebenso groß wie derjenige der 
Violine. Somit ist das Horn dasjenige Blasins-
trument mit den meisten Tonstufen, und je-
der der Töne hat eine eigene Lippenspannung 
und -schwingung.
Wenn daher beispielsweise Geiger*innen stun-
denlang üben können, ohne körperlich wirklich 
erschöpft zu werden, müssen Hornspielende 
zwischendurch den Mundringmuskeln eine 
Pause gönnen. Aber auch trotz der Pausen ist 
jeden Tag nach wenigen Stunden Schluss: Die 
Lippenmuskeln machen nicht mehr mit, und 
machtlos muss man sich eingestehen, dass es an 

diesem Tag keine Chance gibt, weiterzublasen. 
Doch die Aussichten für all diese Mühen sind 
motivierend, denn wenn Profis ihr Horn an die 
Lippen ansetzen, füllt der romantische Klang-
schmelz Konzerträume auf das Angenehmste. 
Geht diese Klangvorstellung aber schief und 
tritt dann ein auch nur winziges Lippen- oder 
Zungenproblem auf, kommt der gewünschte 
Ton nicht sauber aus dem Horn, sondern ist für 
einen kurzen Augenblick zu hoch oder zu tief: 
einer der gefürchteten »Kiekser« ist die Folge.
Im »Concertino pour le Cor chromatique« von 
Johann Christoph Schuncke (1791–1856) gäbe 
es genug Möglichkeiten zu kieksen, denn die 
horntechnischen Anforderungen in diesem 
dreisätzigen Stück sind enorm: Im ersten Satz 
Adagio – Allegro con brio soll das Horn brillant 
strahlen, um dem heroischen Hauptthema die 
entsprechende Würde zu verleihen – bis hoch 
zum klingenden f2, dem Gipfelkreuz des Horn-
blasens (und oft genug mehr Kreuz als Gipfel…). 
Zudem fügte Schuncke hier virtuose Läufe und 
lange Trillerpassagen ein. Der zweite Satz, ein 
ruhiges Andante con moto, erlaubt es dem 
Horn schöne, weite Kantilenen vorzutragen. 
Doch nach einem solchen ersten Satz ist es 
etwa so, als müsste man nach einem 400 Meter-
Sprint in Ruhe ein Tablett mit Champagnerglä-
sern servieren und dazu »O sole mio« singen. 
Schließlich vermittelt der Finalsatz Rondo Alle-
gretto ein Feuerwerk an Musizierfreude, einer-
seits durch das kecke Hauptthema, das vom 
Solohorn eingeführt wird. Andererseits kreiert 
Schuncke einen festlichen Orchesterklang, 
der zwar oft Raum für rasende Hornpassagen 
bereitstellt, aber durch die vollmundige Instru-
mentierung viel sinfonische Würde vermittelt, 
mit der der Satz und damit das gesamte Werk 
dem heroischen Schluss entgegenstürmt.
Auffallend am Titel ist der Hinweis »pour le 
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Cor chromatique«. Dies deutet auf den damals 
herrschenden aktuellen technischen Stand der 
Hornbaukunst hin. Denn dass ein Waldhorn 
über mehr als vier Oktaven jeden Halbton mit 
gleicher Klangqualität spielen kann, war bis zum 
Beginn des 19. Jahrhunderts nicht realisierbar. 
Erst die Einführung von Ventilen in den 1810er 
Jahren führte dazu, dass man für das Horn end-
lich genauso vielseitig schreiben konnte, wie 
beispielsweise für das Fagott oder die Quer-
flöte. Hornaffine Komponierende wie Robert 
Schumann wussten diese technischen Neue-
rungen gut für ihr Werk zu nutzen, und auch 
Johann Christoph Schuncke, der sein Concer-

tino wohl um das 
Jahr 1829 schrieb, 
konnte sich nun so 
richtig »austoben«. 
Er stammte selbst 
aus einer weitläufi-
gen Musikerfamilie, 
die in ihren Reihen 
einige Profihornis-
ten hatte. Schuncke 
wusste also, was 
er tat, als er dieses 
hochvirtuose Werk 
schrieb, und beim 
Durchspielen wird 
das auf angeneh-
me Weise offenbar. 
Denn obwohl das 
Stück technisch 
schwerer ist als alle 
anderen berühmten 
Solokonzerte für 
das Horn, bedenkt 
Schuncke ein paar 
essentielle Regeln: 
Erstens »liegen« 

grundsätzlich die Läufe und Skalen gut für die 
Ventilstellungen, die mit der linken Hand ge-
drückt werden müssen, und zweitens gönnt 
der Komponist dem Horn ab und zu auch et-
was längere Pausen zur Regeneration und um 
das Kondenswasser aus dem weitverzweigten 
Rohrlabyrinth entleeren zu können.
Solche Pausen für die strapazierten Lippen 
bieten dem Orchester klangliche Entfaltungs-
möglichkeiten und bilden somit eine klassische 
Win-Win-Situation. Abschließend wäre es für 
die Diättauglichkeit des Hornspiels noch inte-
ressant zu wissen, wie viele Kilo der Hornist an 
so einem Konzertabend eigentlich abnimmt.
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Beim Namen Nino Rota denkt man vielleicht zu-
erst an Filme wie »La Strada«, »Die Nächte der 
Cabiria« oder »Rocco und seine Brüder«, dann 
an Filme wie »Achteinhalb«, »Der Leopard« 
oder »Amarcord« und auch an Filme wie »Der 
Pate« oder »Tod auf dem Nil«, aber eigentlich 
nie an sogenannte Ernste Musik im Konzertbe-
reich. Das ist schade und einseitig. Denn Nino 
Rota, der ca. 150 Filmmusiken komponierte und 
dafür zwei Oskars und viele weitere Auszeich-
nungen bekam, führte praktisch zwei Kompo-
nistenleben, eins im Bereich der Filmmusik und 
ein gleichberechtigtes im Bereich der Konzert-
musik, in der er sehr viele unterschiedliche Gat-
tungen bediente und für die er bereits sehr früh 
anfing zu komponieren.
Die beiden Sphären waren bei ihm räumlich sehr 
wohl getrennt. Als Filmmusikkomponist beweg-
te er sich in Hollywood und anderen Filmmetro-
polen, mit seiner ernsten Musik wirkte er haupt-
sächlich in Italien.
In seinem musikalischen Schaffen brachte er 
aber beide Sphären immer wieder zusammen, 
verband sie kompositorisch miteinander und 
ließ sie sich gegenseitig bereichern. Die Art des 
Umgangs mit dieser Verzahnung ist ein großes 
Thema der Geisteswissenschaften und wird un-
ter dem Begriff der Intertextualität zusammen-
gefasst. Intertextualität beschreibt die Tatsache, 
dass Komponist*innen über ihre Werke mitein-
ander kommunizieren. Das meint, dass quasi die 
Werke selbst, teilweise auch mit weitergehen-
den Verbindungen als von den Komponieren-
den bewusst intendiert, miteinander in einen 
Dialog treten, der über Inhalte, Atmosphären, 
Zitate, Klänge usw. auf vielen denkbaren Ebenen 
hergestellt wird. Dies ist nicht nur zwischen ver-
schiedenen Komponist*innen und ihren Werken 
und natürlich auch Künstler*innen anderer Spar-
ten wie Literatur oder bildender Kunst möglich, 

sondern auch innerhalb des Werkes eines Kom-
ponisten, so wie hier bei Rota.
Rota griff immer wieder Themen aus seiner Film-
musik in der Konzertmusik auf und umgekehrt. 
Auch hier transportiert er Atmosphäre, Themen 
und weitere Aspekte. Für ihn gab es qualitativ 
sowieso keine Unterschiede zwischen den bei-
den Werkbereichen.
Rota wurde 1911 in Mailand geboren, mehrere 
Vorfahren waren Musiker*innen, seine Mutter 
bspw. Pianistin. Er galt als Wunderkind, denn 
schon mit 12 Jahren dirigierte er in Italien und 
Frankreich sein Oratorium »L’infanzia di San 
Giovanni Battista«, das er im Alter von acht 
Jahren komponiert hatte. 1925/26 folgte die 
Märchenoper »Il principe porcaro« mit eige-
nem Text nach Hans Christian Andersen. Rota 
studierte zunächst am Mailänder Konservato-
rium (1923–1926), ging an das Konservatorium 
Santa  Cecilia nach Rom, wo er bei Alfredo Ca-
sella studierte und im Alter von 18 Jahren sein 
Kompositionsdiplom erhielt. Arturo Toscanini, 
Freund der Familie, regte an, die Ausbildung 
1931/32 am Curtis Institute in Philadelphia fort-
zusetzen. Dort kam Rota auch mit der sich ent-
wickelnden Filmmusik und Musicals in Kontakt, 
die ihn stark beeindruckten. Außerdem liebte 
er die Musik der Romantik (Verdi und Dvořák). 
Zudem stand ihm Strawinsky nahe, besonders 
interessierte er sich für dessen polystilistische, 
spätere Werke. Mit einer Arbeit über G. Zarlino 
schloss Rota 1937 sein Studium an der Mailän-
der Universität ab. Seine erfolgreiche Karriere als 
Komponist begann in den frühen 1930er Jahren 
und beinhaltete sinfonische Musik und neoklas-
sizistisch orientierte Kammermusik ebenso wie 
Musik für den Rundfunk. Ab 1933 kam bereits 
Filmmusik hinzu. Rota wirkte ab 1939 zudem 
als Musikpädagoge. 1939 wurde er Dozent am 
Konservatorium in Bari und leitete es ab 1950 

FILMMUSIK AUS DEM GEISTE DER SINFONIE
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für 27 Jahre mit großem Engagement, indem er 
namhafte Dozenten berief und auch mittellosen 
Schülern eine Ausbildung ermöglichte. Zudem 
organisierte er regelmäßig Konzerte, die dem 
Konservatorium den Charakter eines Laborato-
riums verliehen, da hier mit verschiedenen Sti-
len und deren Zusammenspiel experimentiert 
wurde.
In den 1940er Jahren komponierte Rota zwei 
große Opern, »Ariodante« (1938–41) und »Tor-
quemada« (1943), von denen zwar nur die erste 
aufgeführt wurde, die aber die ganze Schaffens-
periode prägten. Neben u. a. einem Harfen-
konzert, weiteren Orchesterwerken und einer 

Viola-Sonate ent-
stand zu der Zeit 
auch seine »Sinfonia 
sopra una canzona 
d’amore« (Sinfonie 
über ein Liebeslied, 
1947), die heute im 
Konzert erklingt. 
Rota bewegt sich in 
der klassisch viersät-
zigen Sinfonie deut-
lich in Klangdimen-
sionen von Brahms 
und Dvořák und 
bringt sein spezielles 
italienisches melo-
disches Flair ein. Da 
Luchino Visconti 
für »Il Gattopardo« 
(Der Leopard) einen 
sinfonischen Sound-
track von der Art 
der Klangsprache 
Giuseppe Verdis 
suchte, verwendete 
Rota für die Film-

musik drei seiner Sinfoniesätze und traf damit 
Viscontis Vorstellungen genau. Aber der Verbin-
dungen noch nicht genug, zog Rota bereits 1949 
Musik aus seiner Sinfonie für den britischen 
Film »The Glass Mountain« heran, und für seine 
Sinfonie hatte er andererseits Musik aus seiner 
Filmmusik »La donna della montagna« von 1943 
entlehnt. Obwohl die Sinfonie selbst erst 1972 
uraufgeführt wurde, verband also ein Netz von 
Bezügen mehrere seiner Werke der Filmmusik in 
aller Ohren, sodass die Uraufführung 1972 dem 
Publikum bewusst und unbewusst Bekanntes 
aus Rotas mitreißender Musiksprache präsen-
tierte.
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Umberto Boccioni, Ritratto, 1914



VORSCHAU

5. SINFONIEKONZERT

Antonin Dvořak, »V Přírodě« (»In der Natur«) op. 91
Einojuhani Rautavaara, Cantus arcticus, Konzert für Vögel und Orchester op. 61
Ludwig van Beethoven, 6. Sinfonie F-Dur op. 68 (»Pastorale«)

Vögel als Konzertsolisten? Natürlich kommen sie nicht leibhaftig auf die Bühne, aber in seinem 
»Cantus arcticus« präsentiert der finnische Komponist Einojuhani Rautavaara arktische Vögel 
praktisch als Solisten, indem er ihre Gesänge als Tonbandzuspiel in seiner Orchesterkomposition 
verarbeitet. Natur und Kultur treten hier in einen spannenden Dialog, der die Grenze zwischen 
beiden verschwimmen lässt.
Anders als Rautavaara setzten Antonín Dvořák in seiner Konzertouvertüre »V Přirodě« (»In der 
Natur«) und Ludwig van Beethoven in seiner 6. Sinfonie, der sogenannten »Pastorale«, Naturein-
drücke mit den Instrumenten des Orchesters um.
Besonders von Dvořák ist überliefert, dass er ein großer Naturfreund war, der einsame morgend-
liche Spaziergänge liebte. Sie regten ihn zu einer Fülle an musikalischen Ideen an. Er hielt auch 
selbst Haustiere und wohnte lieber auf dem Land als in der Stadt. »V Přirodě« komponierte er 
im Jahr 1891, kurz vor Antritt seiner neuen Stelle als Direktor des New Yorker Konservatoriums. 
Die Ouvertüre wurde also von der böhmischen Naturlandschaft inspiriert, die der Komponist zu-
gunsten der amerikanischen Großstadt verließ. Ludwig van Beethoven malte in seiner lyrischen 
6. Sinfonie ebenfalls die Freuden des Landlebens. Jedem der fünf Sätze ist eine programmatische 
Überschrift zugeordnet. Es entsteht ein musikalischer Bilderbogen von der freudigen Ankunft auf 
dem Lande über idyllische Szenen am Bach und heitere Lustbarkeiten bis hin zum aufziehenden 
Gewitter und einem abschließenden Hirtengesang.

Musikalische Leitung Michael Helmrath
Loh-Orchester Sondershausen

15. April 2023, 18.00 Uhr, Achteckhaus, Schloss Sondershausen
16. April 2023, 18.00 Uhr, Achteckhaus, Schloss Sondershausen

Textquellen:
Die Texte von Gilbert Stöck und Katrin Stöck sind Originalbeiträge für dieses Programmheft.
Verwendetes Notenmaterial: M. Goleminow: Danke für die Erstellung von neuem Material an seine Enkelin Lilly Goleminowa;  
W. A. Mozart: Urfassung hrsg. v. R. D. Levin, Breitkopf & Härtel;  Joh. Chr. Schuncke: Friedrich Hofmeister Musikverlag/Leipzig, N. Rota: 
Casa Ricordi.

Bildquellen:
Orchesterfotos S. 1/16 © Julia Lormis, S. 15 © Marco Kneise; Porträt Pavel Baleff © Jörg Bongartz; Porträt Robert Langbein © Matthias 
Creutziger. Abbildungen S. 8–13: Traditionelles Gewand aus dem Pirin-Gebirge; Koncheto, Pirin, Bulgarien; Alexandre-Désiré Collette, J. 
H. Maury, 1850; Umberto Boccioni, Ritratto, 1914.
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