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Konzert - und Kongresszentrum Harmonie . Heilbronn
Sonntag, 20. November 201619:30 Uhr

Theodor-Heuss-Saal

Dirigent: Alois Seidlmeier

Solisten:

Sarah Louvion . Flöte
Anne-Sophie Bertrand . HARFE
Seoung-eun Cha . KLAVIER

RUND UM 
DIE FLÖTE
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Wir machen den Weg frei.
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haben. Voll im Plan! 

Gönnen Sie sich ruhig die schönen Seiten des Lebens. Unsere 
ganzheitliche, individuelle Beratung und der VR Lebensplaner®  
sichern Ihnen mehr finanziellen Spielraum für Ihre Wünsche  
und Ziele.  www.volksbank-heilbronn.de
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PROGRAMM 20. November 2016

Concerto doppio WV 89 (1927) 
für Flöte und Klavier solo, Streichorchester und zwei Hörner

I. Allegro moderato 
II. Andante 
III. Rondo. Allegro con spirito 

SARAH LOUVION, Flöte 
SEOUNG-EUN CHA, Klavier

 

Konzert für Flöte und Orchester (1926/27)

I. Allegro moderato 
II. Allegretto, un poco 

SARAH LOUVION, Flöte 

Karelia-Suite op. 11 (1893)

I. Intermezzo. Moderato 
II. Ballade. Tempo di minuetto 
III. Alla marcia. Moderato 

Konzert für Flöte, Harfe und Orchester C-Dur  
KV 299 (297c) (1778)

I. Allegro 
II. Andantino 
III. Rondeau. Allegro

SARAH LOUVION, Flöte 
ANNE-SOPHIE BERTRAND, Harfe

Erwin Schulhoff
(1813 – 1901)

Carl Nielsen
(1865 – 1931)

Jean Sibelius
(1865 – 1957)

Wolfgang Amadeus Mozart
(1756 – 1791)

PAUSE  .....................................................................................................................................
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SOLISTIN

Die im Norden Frankreichs geborene Sarah Louvion studierte Flöte und Kammermusik am 
Conservatoire National Supérieur de Musique in Paris. Parallel absolvierte sie ein Universi-
tätsstudium in Mathematik und Physik.

Sie ist Preisträgerin zahlreicher internationaler Wettbewerbe wie des Flötenwettbewerbs 
Kobe (1. Preis 2001), der Concours International in Genf und „Syrinx“ in Rom. Im Dezem-
ber 2011 gewann sie in der Kategorie Solistin den internationalen Preis der Stiftung „Pro 
Musicis“. Seit 2002 ist sie Soloflötistin der Oper Frankfurt und des Frankfurter Museumsor-
chesters. Sie konzertierte als Solistin mit international renommierten Orchestern, im letzten 
Jahr z.B. mit einem Mozartprogramm beim Tokyo Metropolitan Orchestra und dem Konzert 
für Flöte, Harfe und Orchester von Mozert mit dem Orchestre de Chambre de Lausanne. 
Zahlreiche Engagements führten sie auf Festivals im In- und Ausland, darunter das MIDEM 
in Cannes, das Festival von Radio-France und die Festivals in Prades und Colmar.

Sarah Louvion unterrichtet regelmäßig Meisterkurse in Europa und Asien. Im Winterseme-
ster 2014/22015 hatte sie die Vertretung einer Professur an der Hochschule für Musik in 
Mainz inne und wurde 2016/2017 von der japanischen Geidai Universität der Künste in 
Tokyo und am Shanghai Conservatory of Music als Gastprofessorin eingeladen.

 Sarah Louvion

FLÖTE
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SOLISTEN

In Paris geboren studierte die Harfenistin 
Anne-Sophie Bertrand in London, Lyon und 
Brüssel. 2007 erhielt sie den Titel „Associate“ 
für herausragende Musiker von der  
Royal Academy of Music London. Seit 2000 
ist sie Soloharfenistin beim Frankfurter  
Radio Sinfonieorchester. Sie spielt regelmä-
ßig als Gast im Sinfonieorchester des Bay-
rischen Rundfunks und im Mahler Chamber  
Orchestra. Sie war Gastprofessorin in  
Brüssel und unterrichtet im Rahmen 
eines Lehrauftrages an der Akademie der  
Tonkunst Darmstadt. Anne-Sophie Bertrand 
betreut regelmäßig Meisterkurse an der  
Royal Academy of Music. 

Die südkoreanische Pianistin erhielt mit 
sechs Jahren ihren ersten Klavierunterricht 
und studierte an der Kyung-won Universität 
in Seoul Klavier mit dem Abschluss Bachelor 
und Klavierpädagogik mit dem Abschluss 
Master. Ein weiteres Studium Korrepetition 
und Kammermusik an der Hochschule 
für Musik Mannheim schloss sie mit dem  
Diplom ab. Sie wurde in die Förderung 
von Yehudi Menuins „Life Music Now“ 
aufgenommen, spielte bei verschiedenen  
Kammerfestivals und trat zusammen mit  
Sarah Louvion in Madrid und Frankreich auf. 
Seoung-eun Cha hat einen Lehrauftrag für 
Korrepetition an der Hochschule für Musik 
Mannheim.

 Anne-Sophie Bertrand  Seoung-eun Cha

HARFE KLAVIER
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· Seniorenheime
· Tagespflege
· Betreutes Wohnen
· Junge Pflege
· Ambulante Dienste
· Hausnotruf
· Rettungsdienst
· Krankentransport
· Behindertenfahrdienst

HILFEN AUS 
   EINER HAND!

Arbeiter-Samariter-Bund
Baden-Württemberg e.V.
Region Heilbronn-Franken

Wir helfen
hier und jetzt

Arbeiter-Samariter-Bund
Region Heilbronn-Franken
Ferdinand-Braun-Str. 19
74074 Heilbronn

Tel. 07131/97 39 0
Fax 07131/97 39 390
info@asb-heilbronn.de
www.asb-heilbronn.de

· Katastrophenschutz
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ZUR RASCHEN ORIENTIERUNG

Erwin Schulhoff (* 1894 Prag, † 1942 Wülzburg / Bayern): Das musikalische Wunderkind 
begann siebenjährig auf den Rat Dvo áks mit intensiven Klavierstudien und kam drei Jahre 
später aufs Prager Konservatorium. Seine Erlebnisse im ersten Weltkrieg machten ihn zu einem 
überzeugten Sozialisten und Pazifisten. Zwischen den beiden Weltkriegen galt Schulhoff als 
einer der profiliertesten Vertreter der neuen deutschen Musikszene. Experimentierfreudig und 
allen Strömungen gegenüber offen konnte er sich für so unterschiedliche Stile wie Viertelton-
musik, Dada oder Jazz begeistern. Sein Concerto doppio für Flöte, Klavier und Streichorchester 
mit zwei Hörnern entstand 1927 für den Eigengebrauch und schlägt zunächst energische  
neobarocke Töne an. Der dritte Satz überrascht dann allerdings mit einem waschechten Blues-
Intermezzo. Schulhoffs weiteres Schicksal ist tragisch: Nach der nationalsozialistischen Macht-
ergreifung setzte er sich nach Prag ab, wurde aber 1942 verhaftet und ins bayrische Lager 
Wülzburg deportiert. Hier starb er kurze Zeit später an Unterernährung und Erschöpfung. Auch 
seine Musik geriet für lange Zeit in Vergessenheit. Erst seit etwa 25 Jahren entdeckt man diesen 
außergewöhnlichen Komponisten wieder allmählich für die Konzertbühne.

Carl Nielsen (* 1865 Nørre Lyndelse bei Odense, † 1931 Kopenhagen): Die Zentralfigur der 
dänischen Nachromantik war lange außerhalb Skandinaviens fast unbekannt und gelangte erst 
in jüngster Zeit als genialer Sinfoniker in den internationalen Fokus. Das Flötenkonzert ist ein 
Spätwerk und zeigt den 62jährigen auf der souveränen Höhe seiner Meisterschaft. In dem zwei-
sätzigen Werk, das zum schmalen Standardrepertoire der Flötisten gehört, finden sich expres-
sive Passagen ebenso wie deutlich folkloristisch inspirierte Abschnitte, und besonders reizvoll ist 
es, wie die Flöte sich immer wieder Duopartner aus dem Orchester sucht – das Werk hat etwas 
durchaus Kammermusikalisches. Die Schlusspointe freilich gehört der Bassposaune.

Jean Sibelius (* 1865 Hämeenlinna, † 1957 Järvenpää bei Helsinki): Der bedeutendste fin-
nische Komponist seiner Zeit erhielt seinen Kompositionsunterricht von deutschstämmigen Mu-
sikern in Helsinki und auch direkt in Berlin und Wien, ließ sich aber immer wieder von finnischen 
Themen inspirieren. Besonders hatte es ihm die Musik Kareliens, einer Region im Südosten Finn-
lands, angetan. Aus einer längeren Festmusik, die bei der Uraufführung im Tumult unterging, 
stellte er eine dreisätzige Karelia-Suite zusammen, die zu einem der ersten großen Erfolge des 
jungen Sibelius wurde. Der etwas raue Charakter des Werkes ist beabsichtigt, denn Sibelius 
legte weniger Wert auf eine ausgefeilte Orchestrierungskunst als auf eine authentische und fast 
naive Darstellung der echten Folklore.

Wolfgang Amadeus Mozart (* 1756 Salzburg, † 1791 Wien): Auch wenn Mozart wohl we-
der ein Freund der Flöte noch einer der Harfe war, so gelang ihm doch mit dem Konzert für 
Flöte, Harfe und Orchester ein echtes Meisterwerk in der für ihn typischen Vollkommenheit. 
Das Konzert entstand während der für ihn enttäuschend verlaufenen Pariser Reise 1778 für 
zwei musizierende Mitglieder einer französischen Adelsfamilie. Zwischen zwei heiteren Allegro- 
Sätzen, von denen insbesondere das Finale die französische Luft, in der es entstand, nicht ver-
leugnet, steht als langsamer Satz ein Andante, das zu den größten Eingebungen Mozarts gehört.
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EINFÜHRUNG

Liebes Publikum,

heute Abend geht es wahrlich „Rund um die Flöte“, und die Chance, drei große Konzert- 
stücke für dieses wunderbare Instrument in einem Konzertprogramm zu erleben, hat 
man nicht häufig. Dass der Abend dennoch nicht eintönig zu werden droht, liegt an der 
geschickten Programmzusammenstellung, die ein klassisches Werk (Mozart) mit einem 
romantischen Stück (Sibelius) und zwei modernen Kompositionen (Schulhoff, Nielsen) 
verbindet. Und bei genauerem Hinsehen lassen sich auch unter den vier Stücken einige 
mehr oder weniger verborgene Bande entdecken: Zwei der Konzerte koppeln die 
Flöte noch mit einem zweiten Soloinstrument zusammen; zwei Stücke sind hörbar 
skandinavischen Ursprungs und die betreffenden Komponisten, Sibelius und Nielsen, 
sind sogar im gleichen Jahr geboren, zwei Werke entstanden praktisch gleichzeitig 
(das Schulhoff-Konzert wurde 1927, das Nielsen-Konzert 1926 uraufgeführt), bei zwei 
Stücken (Mozart und Sibelius) handelt es sich um ausgesprochene Jugendwerke, zwei 
Konzerte (Mozart und Schulhoff) reduzieren das Begleitorchester auf ein Kammer- 
orchester mit nur wenigen Bläsern ... und so ließen sich noch viele weitere Querbezüge 
aufzeigen. Wir freuen uns jedenfalls sehr auf diesen Abend „Rund um die Flöte“ und 
hoffen, dass er sich im Konzert als eine runde Sache herausstellt.

  Hochbedeutend und fast vergessen

Der Komponist Erwin Schulhoff

Wenn man eine gewisse Logik in der Konzertreihenfolge suchen möchte, so könnte 
man dahingehend fündig werden, dass der Abend mit dem bekanntesten Kompo-
nisten endet und mit der Komposition eines Mannes beginnt, der wahrscheinlich 
nur Spezialisten ein Begriff ist: Erwin Schulhoff. Dieser faszinierende Musiker war ein  
begnadeter Pianist und kompositorisch sehr erfolgreich. Er stammte aus einer musi-
kalisch traditionsreichen Familie, war Schüler von Antonín Dvo ák und Max Reger und 
hatte bereits als junger Mann zweimal den renommierten Mendelssohn-Preis (1913 als 
Pianist, 1918 als Komponist) verliehen bekommen. Stilistisch ist er keinem Mainstream 
zuzuordnen, sondern saugte wie ein Schwamm alle großen Strömungen seiner Zeit 
auf und verwandelte diese expressionistischen, folkloristischen, neobarocken, klassizis-
tischen und dadaistischen Einflüsse in einen höchst originellen Personalstil. Der Musik- 
wissenschaftler Gottfried Eberle schreibt über Schulhoff: „Es zeigt sich, dass ohne 
ihn eine entscheidende Facette in der Musik des 20. Jahrhunderts fehlen würde.“  
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EINFÜHRUNG

Wie ist es nur möglich, dass dieser 
Komponist viele Jahre völlig vergessen 
war und erst seit etwa 25 Jahren  
wieder allmählich entdeckt wird?

Der Grund dafür ist so einfach wie 
bitter: Schulhoff gehörte zu den 
Komponisten, die im Dritten Reich 
als „entartet“ verunglimpft wurden. 
Dafür war nicht alleine seine jüdische 
Abstammung der Grund, sondern 
auch seine politische Einstellung: In 
den Schützengräben des ersten Welt-
kriegs, den er als Angehöriger des 
österreichischen Heeres mit Handver-
letzungen und Erfrierungen in Ost-
galizien und Norditalien überstand, 
verlor er seinen Glauben an die ver-
traute bürgerliche Lebensart. Die 
Ideale der Kommunisten faszinierten 
ihn immer mehr, und 1932 vertonte 
er schließlich das „Kommunistische 
Manifest“ als Kantate. Nach der nationalsozialistischen Machtergreifung wurden sei-
ne Werke sofort mit Aufführungsverbot belegt, und ein Leben als Musiker war für ihn 
in Deutschland nicht mehr möglich. Er emigrierte nach Prag und schlug sich als Pianist 
und mit Gelegenheitsarbeiten für den Rundfunk durch. Nach Hitlers Annexion der 
Tschechoslowakei und der 1939 erfolgten Errichtung des „Reichsprotektorats Böhmen 
und Mähren“ lebte Schulhoff unter falschem Namen in Mährisch-Ostrau, wo er ver-
suchte, als Jazz-Pianist über die Runden zu kommen. In seinen Kompositionen folgte er 
inzwischen dem Ideal des „Sozialistischen Realismus“: Er schrieb sozialistische Kampf-
lieder und widmete einzelne Werke spanischen Freiheitskämpfern. Energisch bemühte 
er sich um die sowjetische Staatsbürgerschaft, doch als er im Juni 1941 die ersehnten 
Einbürgerungspapiere erhielt, fiel dieser Moment mit Hitlers Überfall auf die Sowjet-
union zusammen. Schulhoff war nun Bürger eines feindlichen Staates – er wurde 
in Prag interniert und schließlich in das bayrische Lager Wülzburg deportiert. Hier starb 
Erwin Schulhoff im August 1942 erschöpft und unterernährt an Tuberkulose.
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Mit ihm verlor die Musik eine ihrer experimentierfreudigsten und radikalsten Persön-
lichkeiten. Und wie so vielen aus jener Generation geschah Schulhoff durch die natio-
nalsozialistischen Machthaber gleich mehrfaches brutales Unrecht: Zum einen wurde 
1933 eine zu großen Hoffnungen berechtigende Karriere gewaltsam beendet und ein 
äußerst produktiver schöpferischer Faden gnadenlos durchtrennt. Zum anderen wurde 
Schulhoff als Mensch in seiner körperlichen Unversehrtheit zerstört und schließlich 
getötet. Aber besonders bitter mag es uns im Rückblick erscheinen, dass auch sein 
Name und das Nachwirken seiner künstlerischen Werke für lange Jahre vernichtet 
wurden – in der Nachkriegszeit war Schulhoff auch in der Bundesrepublik bis in die 
1980er Jahre hinein praktisch unbekannt. Dieses Schicksal teilte er mit vielen anderen 
Komponisten. Fast schien es, als hätten die Nazis es geschafft und nicht nur Pavel 
Haas, Gideon Klein, Hans Krása, Viktor Ullmann und eben Erwin Schulhoff ermordet, 
sondern auch die Erinnerung an ihre Musik vernichtet. Glücklicherweise findet seit 
den späten 1980ern in Deutschland wieder eine intensivere Auseinandersetzung mit 
dem statt, was im Dritten Reich als „entartete Musik“ stigmatisiert war. Nicht zuletzt 
durch den unermüdlichen Einsatz des Geigers Gidon Kremer fanden nun auch die 
Kompositionen Schulhoffs wieder mehr Beachtung, und es ist erfreulich, dass bei-
spielsweise ein Werk, das zu seinen ausdrucksvollsten und konzentriertesten Schöp-
fungen zählt, allein in den letzten drei Jahren in drei verschiedenen Neueinspielungen 
auf dem CD-Markt erschienen ist: Das „Concerto doppio“ für Flöte und Klavier, mit 
dem wir unseren Abend beginnen.

  Neobarock mit einer Prise Jazz

Schulhoffs „Concerto doppio“

Dieses Doppelkonzert entstand 1927 teils in Prag, teils in Paris, wo Schulhoff den 
hervorragenden französischen Flötisten René Le Roy kennengelernt hatte. Schulhoff 
veranstaltete als Pianist gemeinsame Konzerte mit ihm und schrieb für dieses erfolg-
reiche Duo im gleichen Jahr auch eine Sonate für Flöte und Klavier. Der französische 
Ton ist im Doppelkonzert nicht so stark ausgeprägt wie in der Flötensonate. Die Musik 
ist motorisch-energisch, etwas rau im Klang und in neobarockem Stil geschrieben: 
Die Setzweise ist polyphon, die Orchesterbesetzung sparsam (außer Streichern wer-
den nur zwei Hörner bemüht) und die Solisten werden meist gemeinsam eingesetzt, 
wie es dem barocken Concerto grosso entsprechen würde. Größere (auskomponierte)  
Kadenzen geben den Solisten ausgiebig Gelegenheit, ihre Virtuosität zu demonstrieren. 

EINFÜHRUNG
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EINFÜHRUNG

Der erste Satz beginnt „energico“ mit einer vier-
zehntaktigen polyphonen Orchestereinleitung, 
bevor Flöte und Klavier unbegleitet einsetzen und 
zunächst diese Stimmung aufgreifen. Wenn wenig 
später das Begleitorchester mit ätherischen Liege-
tönen, teilweise im Flageolett, dazu treten, ändert 
sich die Stimmung komplett: Eine luftige, zarte, 
mit graziösen Pralltrillern verzierte Linie dreht sich 
in der Flöte und der rechten Hand des Klaviers im 
Kreis und verbreitet fast asiatisches Flair. Aus die-
sen Elementen speist sich der restliche Sonatensatz:  
Markante Unisoni des Orchesters, polyphone Ab-
schnitte und immer wieder die bewegten gamelan-
artigen Klangflächen. Nach einer langen Kadenz 
meldet sich das Orchester mit dem Anfangsmotiv 
zurück und führt den Satz „molto martellato“ zu 
einem energischen Abschluss. Der zweite Satz kon-
trastiert zum ersten durch seine melancholische 
Traurigkeit, durch seinen zurückgenommenen 

Klang und durch generell kürzer gehaltene melodische Bögen. Der Satz verliert sich 
in Flageolett-Tönen. Den Schlusssatz bildet ein launiges Rondo mit einer einfachen, 
spielerischen Melodie als Grundgedanken. Aber in seinem Mittelteil erleben wir noch 
einmal den Jazzpianisten Schulhoff in Reinkultur: Hier verzaubert er uns mit einem 
charmanten Intermezzo, das mit „Tempo di Blues“ überschrieben ist.

  Ein Solist auf Partnersuche

Carl Nielsens Flötenkonzert

Im gleichen Jahr wie Schulhoffs Doppelkonzert entstand das Flötenkonzert von Carl 
Nielsen, eines der großen Flötenkonzerte des 20. Jahrhunderts und immer wieder ein 
anspruchsvoller Prüfstein für Flötisten. Hier ist die Flöte alleiniger Solist, und sie muss 
es mit einem deutlich größeren Orchester aufnehmen: Zu den Streichern treten hier 
noch sechs Holzbläser (die Flöten spart Nielsen im Begleitorchester aus), zwei Hör-
ner, eine (äußerst originell eingesetzte) Posaune sowie Pauken. Nun kämpft die Flöte  
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EINFÜHRUNG

allerdings nicht ständig gegen diese Übermacht dieses groß besetzten Orchesters an – 
vielleicht könnte man es so ausdrücken: War sie im Schulhoff-Konzert ihrem Partner, 
dem Soloklavier, treu und fest verbunden, so sucht sie sich im Nielsen-Konzert stän-
dig neue Freunde. Häufig vergnügt sie sich mit der Soloklarinette, aber auch mit der  
Posaune gelingen ihr Momente verspielter Zweisamkeit. Sogar in ihren Kadenzen ist 
sie nicht alleine, denn die Pauke legt (im ersten Satz) einen dezenten Wirbel unter ihre 
Figurationen oder stachelt sie (im zweiten Satz) mit vorwärts treibenden Rhythmen an. 
Ein ganz besonderer Moment ist gegen Anfang des zweiten Satzes zu hören, wenn 
sich die Soloflöte, das 1. Horn und die Solobratsche (mit Dämpfer!) zu einem aparten 
Trio vereinigen. Die instrumentatorische Fantasie Nielsens kennt in diesem grandiosen 
Werk keine Grenzen. Man könnte es so auf den Punkt bringen: War Schulhoffs Mei-
sterstück der originelle Wurf eines jungen Mannes Anfang 30, so haben wir es hier mit 
einem nicht minder originellen Alterswerk eines 62-Jährigen zu tun.

  Vom Sohn eines Anstreichers zur Zentralfigur 
    der dänischen Musik

Carl Nielsen

In gewisser Weise verlief Nielsens Leben genau umgekehrt zu dem Schulhoffs: Er wuchs 
in großer Armut als siebtes von zwölf Kindern eines Anstreichers auf der Insel Fünen 
auf. Bei einem Dorflehrer erhielt er Geigenunterricht, lernte aber noch Trompete, 
um eine Stelle als Militärmusiker zu bekommen, was ihm – gerade einmal vierzehn-
jährig – auch gelang. 1883 erhielt er einen Studienplatz für Violine am Königlichen 
Konservatorium in Kopenhagen. Dreiundzwanzigjährig hatte er seinen ersten Erfolg 
als Komponist mit der „Lille Suite“ für Streicher, und ab 1889, als er eine Stelle als 
Geiger am Königlichen Theater bekam und parallel dazu dank eines Stipendiums seine 
kompositorischen Studien in Deutschland fortsetzen konnte, musste er sich um mate-
rielle Dinge keine Sorgen mehr machen. Sein Ansehen in seinem Heimatland wuchs, 
und insbesondere seine sechs Sinfonien machten ihn zur musikalischen Zentralfigur 
der nachromantischen Periode – allerdings zunächst nur in Dänemark. Erst in jüngeren 
Jahren (und damit wieder Schulhoff vergleichbar) entdeckte man auch im Ausland, 
speziell in Deutschland, die Bedeutung Nielsens, etwa seines sinfonischen Werks als 
Mittler zwischen den Positionen von Mahler und Sibelius.
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EINFÜHRUNG

1922 hatte Nielsen fünf seiner sechs Sinfonien kom-
poniert, darunter die grandiose vierte Sinfonie, den 
Meilenstein „Das Unauslöschliche“. Als ihn das Køben-
havns Blæserkvintet um ein Stück in ihrer Besetzung 
bat, schrieb er für die fünf Herren sein Bläserquintett 
op. 43. Vom Ergebnis und der Interpretation durch die 
Kammermusikvereinigung war er so begeistert, dass er 
beschloss, für jedes der fünf Mitglieder ein Solokon-
zert zu schreiben. Was Oboe, Horn und Fagott betraf, 
konnte er diesen Plan nicht mehr ausführen. Es kam 
nur noch zum Klarinettenkonzert op. 57 (1928) und 
dem Werk, das heute auf dem Programm steht: Dem 
Flötenkonzert ohne Opuszahl aus den Jahren 1926/27.

  Viel Mühe für Komponist und Solist

Die Entstehungsgeschichte des Flötenkonzerts

Eigentlich wollte Nielsen den Reigen seiner Bläserkonzerte mit dem Klarinettenkonzert 
beginnen, aber während einer Italienreise kam ihm eine andere Idee. In einem Brief 
vom Sommer 1926 schreibt er: „Ich habe bisher das Klarinettending noch nicht ange-
fangen, und nun ist mir etwas eingefallen, was sehr gut für die Flöte passen könnte. 
Soll ich vielleicht lieber zuerst ein Flötenstück schreiben? Ich denke dabei auch an 
das Konzert in Paris und wäre interessiert, ob Gilbert auch kommen könnte.“ Holger  
Gilbert-Jespersen war der Flötist des Kopenhagener Bläserquintetts, also der Wid-
mungsträger des Konzerts, und sollte es im Oktober im Pariser Salle Gaveau auffüh-
ren. Am 4. September schreibt Nielsen in einem anderen Brief: „Mit dem Flötenkon-
zert geht es gut voran, und ich habe gerade heute den ersten Satz abgeschlossen, 
der ganz gut geworden ist; allerdings ist er für den Solisten recht schwer, so dass der 
gute Gilbert etwas zu üben haben wird. Dieser Satz wird der mit Abstand wichtigste 
sein, auch was die Ausmaße angeht; er dauert zehn Minuten und könnte auch alleine  
stehen. Wenn ich also zum Rest nicht mehr komme (was ich nicht hoffe oder gar pla-
ne), könnte er auch separat aufgeführt werden. Die anderen Sätze werden kurz sein. 
[...] Ich habe viel über das Instrument nachgedacht und am Solopart gearbeitet, auch 
die Orchesterbegleitung ist sorgfältig ausgefeilt, fast wie Kammermusik.“
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Der zweite Satz bereitete Nielsen größere Probleme, außerdem lief ihm die Zeit davon. 
Am 14. September schreibt er: „Meine Flötensache hält mich ganz schön auf Trab; der 
erste Teil ist sehr groß und dabei kammermusikalisch gehalten, mit einer kontrapunk-
tisch-sinfonischen Entfaltung; ich glaube, er ist mir geglückt – auf jeden Fall hat er mir 
viel Mühe bereitet. Der zweite Teil wird wohl eine Kombination aus einem Allegretto 
und einem Andante werden, in der Form so Richtung Rondo; aber im Moment habe 
ich ihn nur in meinem Kopf, weil ich erst die Reinschrift und die Solostimme des ersten 
Satzes anfertigen musste, denn Gilbert wird es am 21. Oktober in Paris spielen.“ Am 
2. Oktober war Nielsen fertig und schrieb in einem Brief an Anton Svendsen: „Ich 
habe ein Flötenkonzert geschrieben, das ungefähr 16 Minuten dauert – das ist genug 
für eine Flöte, die ja schließlich nicht über die Möglichkeiten einer Geige verfügt, was 
Stricharten, Doppelgriffe, Flageoletts usw. angeht, nicht wahr? Ich habe mir sehr viel 
Mühe gegeben und hoffe, dass es kein totaler Reinfall wird.“

Trotz der hektischen Entstehungsgeschichte war das Flötenkonzert keineswegs ein 
Reinfall und bekam sehr gute Kritiken. Dennoch war Nielsen mit einigen Passagen, 
insbesondere dem Schluss des zweiten Satzes, unzufrieden und arbeitete ihn noch-
mals um, indem er unter anderem der Posaune eine geniale Schlusspointe spendierte. 
So erklang das Konzert erst bei der dänischen Uraufführung am 27. Januar 1927 
in der endgültigen Form; der Solist war wieder Holger Gilbert-Jespersen, und Carl  
Nielsen dirigierte das Orchester des Kopenhagener Orchestervereins.



24

Andreas Benz oder Lothar Heinle werden Sie sachverständig mit Erläute-
rungen und Klangbeispielen in das Programm einführen.
Ihre Eintrittskarte berechtigt Sie zur Teilnahme.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

EINFÜHRUNGSVORTRÄGE
am Konzerttag
18:45 Uhr - 19:15 Uhr
im Theodor-Heuss-Saal der Harmonie 
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  Ein junger Mann als Geburtshelfer der finnischen Musik

Jean Sibelius

Jean Sibelius wurde im selben Jahr wie 
Carl Nielsen geboren, aber die Karelia-
Musik, mit deren Suite wir die zweite 
Konzerthälfte eröffnen, entstand bereits 
gut 30 Jahre vor dessen Flötenkonzert. Es 
handelt sich also um das Werk eines jun-
gen Mannes. Anfang der 1890er Jahre 
war Sibelius gerade von seinen Studien-
aufenthalten in Berlin und Wien nach 
Helsinki zurückgekehrt und arbeitete als 
Musiklehrer an der Universität. Komposi-
torisch war er bisher nur durch kleinere 
Kammermusikwerke in Erscheinung ge-
treten, als er 1892 schlagartig in das Licht 
der Öffentlichkeit trat: Die Uraufführung 
seiner „Kullervo“-Sinfonie im April 1892 
unter seiner Leitung wurde enthusias-
tisch gefeiert und als „Geburtsstunde der 
finnischen Musik“ gefeiert. Dieses Werk 
steht irgendwo zwischen Sinfonie, welt-
licher Kantate und sinfonischer Dichtung und mobilisiert bei einer Gesamtlänge von 
gut 70 Minuten ein großes Orchester, zwei Gesangssolisten und einen Männerchor, 
der auf Finnisch singt, was damals alles andere als üblich war. Sibelius selbst war 
der große Erfolg von „Kullervo“ suspekt, und nach weiteren vier Aufführungen in 
der Jahren 1892 und 1893 untersagte er eine weitere Komplettaufführung zu sei-
nen Lebzeiten. Der Zyklus seiner „echten“ Sinfonien begann dann auch erst mit der 
offiziellen Nr. 1 im Jahre 1899. Der kompositorische Ertrag der Jahre 1892 und 1893 
beschränkte sich im Übrigen auf die sinfonische Dichtung „En saga“ und eine merk-
würdige Sammlung von folkloristisch inspirierten Stücken, um die ihn Studenten der 
Universität Helsinki gebeten hatten. Die einzelnen Stücke hatten keinen inhaltlichen 
Zusammenhang und sollten als Begleitmusik für einen patriotischen Festumzug mit 
großer Wohltätigkeitslotterie dienen.



26



27

EINFÜHRUNG

  Im Lärm untergegangen

Die Uraufführung der „Karelia“-Musik

Sibelius kam der mit 500 Mark gar nicht 
schlecht dotierte Auftrag ganz gelegen, 
denn er bot ihm einen willkommenen 
Grund, sich weiter der Erforschung der ka-
relischen Folklore, insbesondere des Runen-
gesangs, zu widmen. Mit Karelien verband 
ihn schon lange eine besondere Beziehung; 
die Volksmusik dieser Gegend inspirierte 
ihn, und nicht zuletzt hatte er hier im Vor-
jahr die Flitterwochen mit seiner Frau Aino 
verbracht. Die „Karelia“-Musik, die zu die-
sem Anlass entstand, dauerte etwa eine 
Dreiviertelstunde und bestand aus einer 
Ouvertüre und zehn einzelnen Stücken. Am 
13. November 1893 wurde das Werk an der 
Alexander-Universität Helsinki uraufgeführt. 
Ob die Premiere ein Erfolg war, ist schwer zu 
sagen: Die offensichtlich bereits stark aufge-
kratzte und enthusiastisch jubelnde Menge 
tobte während der gesamten Aufführung 
vor Begeisterung und guter Laune, so dass 
man von Sibelius’ dirigentischen Bemü-
hungen eher etwas sehen als etwas hören 
konnte. Der finnische Autor Ernst Lampén, 
der bei der Uraufführung zugegen war, er-

innerte sich später: „Der Lärm im Saal war so laut wie auf dem Ozean während eines 
Sturms. Ich war am hinteren Saalrand und konnte nicht eine einzige Note wahrneh-
men. Das Publikum hatte nicht die Geduld, zuzuhören, und war sich der Musik kaum 
bewusst. Das Orchester war jedoch eindeutig da, man konnte es hinter den Säulen 
erkennen. Ich bahnte mir meinen Weg durch die Menge und kam mit einiger Anstren-
gung am Bühnenrand an. Da waren dann auch ein paar Zuhörer, im Ganzen vielleicht 
eine Handvoll.“
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Wenn auch Sibelius seine Karelia-Musik nicht gerade für ein großes Werk hielt – 
eine solche Aufnahme hatte sie in seinen Augen auch nicht verdient. Als er eine 
Woche später die Gelegenheit hatte, in Helsinki ein Konzert mit eigenen Werken 
zu dirigieren, setzte er auch acht Sätze der Karelia-Musik auf das Programm. Das 
Publikum lauschte dieses Mal ergriffen und war begeistert. Auch die Kritik reagier-
te mehr als wohlwollend. 

Sibelius gab der Musik eine weitere Chance: Am 
23. November 1893 dirigierte er bei einem „popu-
lären“ Konzert die Ouvertüre und jene drei Sätze, 
die später als „Karelia-Suite“ op. 11 gedruckt wur-
de und an Beliebtheit auch die „Karelia-Ouvertüre“ 
(als op. 10 veröffentlicht) in den Schatten stellten. 
Dabei wird der inhaltliche Zusammenhang der drei 
Sätze einzig durch die gemeinsame Abstammung 
aus der karelischen Volksmusik hergestellt. Im er-
sten Satz der Suite, etwas unpassend mit „Inter-
mezzo“, „Zwischenspiel“, übertitelt, begegnet 
uns ein Ausschnitt aus dem ursprünglich dritten 
Tableau der originalen Musik, in dem die mittelal-
terlichen Steuereintreibungen geschildert werden. 
Ein fanfarenartiges Motiv wird in den Blechbläsern 
vor einem durchgehend bewegten Streichersatz 
zum Marschthema entwickelt und klingt nach ei-
ner großen Steigerung wieder aus. Die folgende 
Ballade im Menuett-Tempo basiert auf dem vierten 
Tableau. Sibelius verwendet hier nur Holzbläser 
und Streicher; die weit gespannte Melodie des 
Balladensängers wird so in ein intimes und dun-
kles Klangbild eingebettet. Gegen Ende darf dann 

das Englischhorn ganz frei seine Ballade aussingen, nur begleitet vom dezenten 
Pizzicato der Celli und Kontrabässe. Einen Kontrast dazu bietet der wieder groß 
besetzte Schlusssatz „Alla marcia“, der dem Intermezzo „Marsch nach einem al-
ten Motiv“ zwischen viertem und fünftem Tableau entspricht. Der frisch-heitere 
Charakter dieses Marsches wird von Sibelius durch das Orchestertutti wirkungsvoll 
betont, und die Suite schließt in klangvollem Fortissimo.
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  Ein Meisterwerk für zwei „ungeliebte“ Instrumente

Mozarts Doppelkonzert für Flöte und Harfe

Am Ende unseres Konzertabends erwartet 
uns nun nochmals ein Flötenkonzert. Wäh-
rend aber das „Concerto doppio“ von Schul-
hoff wohl nur Experten bekannt ist und das 
Nielsen-Konzert hauptsächlich Flötisten ein 
Begriff ist, gehören die Konzerte, die Wolf-
gang Amadeus Mozart für die Flöte schrieb, 
zum eisernen Kern der Musikliteratur und 
zum Bekanntesten und Beliebtesten, was für 
dieses Instrument geschrieben wurde. Mozart 
hat zwei Konzerte für Flöte und Orchester 
geschrieben, von denen allerdings das zweite 
lediglich eine Umarbeitung seines Oboenkon-
zerts darstellt. Diese Werke entstanden unter 
enormem Zeitdruck im Januar oder Februar 
1778 in Mannheim, als Mozart bereits auf 
dem Sprung nach Paris war. In einem Brief an 
den Vater beklagt er sich über die Hetze und 
lässt erkennen, dass es wohl nur das Honorar 
von 96 Gulden war, das ihn zur Feder greifen 

ließ: „ich habe hier keine ruhige stund. [...] Zu allen Zeiten ist man auch nicht auf-
gelegt zum arbeiten. hinschmieren könnte ich freylich den ganzen tag fort; aber so 
eine sach kommt in die welt hinaus und da will ich halt daß ich mich nicht schämen 
darf, wenn mein Namm darauf steht. Dann bin ich auch, wie sie wissen, gleich 
stuff wenn ich immer für ein instrument (das ich nicht leiden kann) schreiben soll.“

So ernst kann es allerdings mit Mozarts Abneigung gegen die Flöte nicht gewesen 
sein, denn schon wenige Wochen später machte er sich, inzwischen in Paris ange-
kommen, an die Komposition des C-Dur-Konzerts für Flöte und Harfe. Eine so ausge-
fallene Besetzung wurde natürlich mit Blick auf ganz bestimmte Interpreten gewählt, 
und Mozart schreibt am 14. Mai 1778 an seinen Vater: „Ich glaube ich habe ihnen 
schon im letzten Brief geschrieben, das der Duc de guines, dessen Tochter meine 
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Scolarin in der Composition ist, unvergleichlich die flöte spiellt und sie magnifique die 
Harpfe.“ Das große Lob für die Auftraggeber, das aus diesen Worten spricht, über-
rascht ein wenig angesichts der ihnen zugedachten Partien: Beide Stimmen zeich-
nen sich nicht durch große Virtuosität oder Bravour aus; das Konzert bezaubert eher 
durch echt französische Eigenschaften wie ésprit und élégance sowie die aus der 
aparten Kombination der beiden Instrumente gewonnene Farbigkeit.

  „viell talent“, aber „von herzen dumm“

Die Widmungsträger des Mozartkonzerts

War Mozart in diesem Brief vom Mai 1778 noch insbesondere über die Tochter des 
Lobes voll („sie hat sehr viell talent, und genie, besonders ein unvergleichliches ge-
dächtnüß, indemm sie alle ihre stücke, deren sie wircklich 200 kann, auswendig 
spiellt.“), so ist er am 9. Juli bereits gründlich desillusioniert und schreibt seinem Vater, 
die Tochter sei „von herzen dumm, und dann von herzen faul“. Auch vom Vater ist 
er enttäuscht, weil dieser „schon 4 Monath ein Concert auf die flöte und harpfe von 
mir hat, welches er mir noch nicht bezahlt hat.“ Diese Briefstelle weist also auf eine 
Entstehungszeit im Frühjahr 1778 hin.

Der Beginn des Konzerts für 
Flöte, Harfe und Orchester in 
Mozarts Handschrift.
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Die Harfen des 18. Jahrhunderts haben wenig mit den 
modernen Konzertharfen unserer Tage zu tun. Das In-
strument steckte zu der Zeit, als Mozart sein Konzert 
schrieb, noch im Entwicklungsstadium. Die Doppel-
pedaltechnik war noch nicht erfunden, so dass auf der 
Einfachpedalharfe weniger Modulationen oder chroma-
tische Passagen möglich waren. Die Instrumente waren 
kleiner und hatten keinen besonders tragenden Klang. 
Erschwerend kam hinzu, dass die Saiten eine so schlech-
te Qualität hatten, dass sie sich ständig verstimmten 
oder gar rissen. Mozart war sicher nicht begeistert, ein 
Konzertstück für ein Instrument zu schreiben, das er für 
ein in seinen Möglichkeiten etwas eingeschränktes Ta-
steninstrument hielt. Das Flöte-Harfe-Konzert ist dann 
auch Mozarts einziges Stück geblieben, in dem eine 
Harfe Verwendung findet. Fast scheint es sogar, als ver-
wende Mozart die Harfe wie ein Klavier und nutzt die 
Stärken der Harfe und ihre spezifischen Möglichkeiten 
wie Glissandi oder vollgriffige Arpeggios gar nicht aus. 
Paradoxerweise macht diese Schreibweise den Har-
fenpart extrem anspruchsvoll: Das Konzert ist eines der 

schwierigsten Harfenkonzerte, nicht weil es so virtuos wäre, sondern weil es über 
weite Strecken geradezu unbequem gesetzt ist.

Es ist nun, wie so oft bei Mozart, unbegreiflich, was dieser aus einer so ungünstigen 
Situation gemacht hat: Zwei Instrumente, die er nicht besonders mag und teilweise 
gar nicht schulmäßig einsetzt, dazu ein enormer Zeitdruck und wenig inspirierende 
Auftraggeber – und dennoch ist das Konzert ein Meisterwerk vom ouvertürenhaften, 
repräsentativen ersten Satz bis zum spezifisch französischen Finale. Als Mittelsatz aber 
leuchtet ein ganz besonderes Juwel: Das Andantino, in dem Mozart auf die Orchester-
bläser ganz verzichtet und das – Auftragswerk hin oder her – zu Mozarts am tiefsten 
empfundenen Eingebungen gehört. Wie die Solisten das schlichte Thema aufgreifen, 
variieren und sequenzierend fortführen, wie sie dann nach einem figurativ belebten 
Mittelteil wieder zum Hauptteil zurückführen und wie sich nach der gemeinsamen 
Kadenz ein wehmütiger Abgesang anschließt, das ist einfach überirdisch. Hier zeigt 
sich Mozarts Genie auf ganz unverstellte Weise. 
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Begeistern
ist einfach.

Wenn man einen 
Finanz partner hat, 
der Kunst und Kultur 
in der Region fördert 
–  wie das Heilbronner 
Sinfonie Orchester.

www.ksk-hn.de
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ZAUBER DER 
ITALIENISCHEN OPER

Melba Ramos . SOPRAN
Riccardo Rados . TENOR

Erwin Schulhoff
W. A. Mozart
Carl Nielsen
Jean Sibelius

Concerto doppio für Flöte, Klavier und Orchester
Konzert für Flöte, Harfe und Orchester KV 299
Konzert für Flöte und Orchester
Karelia-Suite, op. 11
Sarah Louvion . FLÖTE
Anne-Sophie Bertrand . HARFE
Seoung-eun Cha . KLAVIER

RUND UM  
DIE FLÖTE

WEIHNACHTSKONZERT

JUNGE TALENTE

TROMPETEN-
FESTIVAL

RUSSISCHE SEELE

19. Februar 2017

26. März 2017

Alfredo Casella
Max Bruch  
Niels Wilhelm Gade

Alexander Glasunow   
Sergei Rachmaninoff 
Peter I. Tschaikowski

Paganiniana, op. 65
Konzert für Violine und Orchester Nr.1 g-Moll, op. 26
Sinfonie Nr. 8 h-Moll, op. 47 
Francesca Temporin . VIOLINE

Laura Vukobratovi  . TROMPETE
Jörge Becker . TROMPETE

Konzertwalzer Nr. 1 D-Dur, op. 47
Konzert für Klavier und Orchester Nr. 2 c-Moll, op. 18
Sinfonie Nr. 6 h-Moll, op. 74 "Pathétique"
Anna Zassimova . KLAVIER

18. Dezember 2016

Mit Werken von 
Catalani, Puccini,
Verdi und Zandonai

16. Oktober 2016 

Mit Werken von Adam,  
Bach, Dostal, Dvo ák,  
Gounod, Humperdinck,  
Kollo, Rossini/Respighi, 
Schultze, Stolz und Verdi

Cristina Pasaroiu . SOPRAN
Kammersänger René Kollo . TENOR
Kammersänger Eike Wilm Schulte . BARITON

20. November 2016

Mit Werken von Anderson,
Arban, Biber, Hertel,  
Hummel, Mendelssohn- 
Bartholdy, Strauß, Vivaldi7. Mai 2017 

Konzertreihe 2016/2017


