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Capriccio espagnol op. 34

I. Alborada. Vivo e strepitoso 
II. Variazioni. Andante con moto 
III. Alborada. Vivo e strepitoso 
IV. Scena e canto gitano. Allegretto 
V. Fandango asturiano

ALBERT BOESEN . Solovioline

Concerto No. 2 für Klarinette und Sinfonieorchester  
Cadenza – Andante – Presto – Flamenco character – Adagio –  
Presto – Prestissimo 

JULIUS KIRCHER . Klarinette 

Saudades do Brazil op. 67 
Suite de danses (Auszüge)

Ipanema. Nerveux 
Leme. A l’aise  
Sumaré. Léger 
Paineras. Souple 
Laranjeiras. Alerte 
Gávea. Vivement

Scaramouche op. 165d 
für Klarinette und Orchester

I. Vif 
II. Modéré 
III. Brazileira. Mouvement de Samba

JULIUS KIRCHER . Klarinette

L’oiseau de feu (Der Feuervogel) 
Suite pour orchestre (1919)

Introduction – L’oiseau de feu et sa danse – Variation de l’oiseau de feu 
Khorovode (Ronde des princesses) 
Danse infernale du roi Kastscheï 
Berceuse. Andante 
Final. Lento maestoso

PROGRAMM 28. Januar 2018

Nikolai Rimski-Korsakow
(1844 – 1908)

Oscar Navarro
(* 1981)

Darius Milhaud
(1892 – 1974)

Darius Milhaud
(1892 – 1974)

Igor Strawinsky
(1882 – 1971)

PAUSE  .......................................................................................................................................................
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SOLIST

Schon während seines Klarinettenstudiums an der Hochschule Saar erhielt 
Julius Kircher den 1. Preis beim 13. Walter-Gieseking-Wettbewerb in der  
Sparte Holzbläser und wurde Mitglied der Jungen Deutschen Philharmo-
nie. Seit 2008 ist er stellvertretender Soloklarinettist der Deutschen Staats-
philharmonie Rheinland-Pfalz in Ludwigshafen und gastierte als Solo- 
klarinettist beim hr-Sinfonieorchester, dem Bayerischen Staatsorchester, dem 
Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, dem Württembergischen  
Kammerorchester Heilbronn und dem Münchner Kammerorchester.

Julius Kircher ist Mitglied des Acelga Quintetts, das 2014 beim Internatio-
nalen Musikwettbewerb der ARD einen 3. Platz erspielte. Seitdem gastiert 
das Bläserquintett bei Konzerten und Festivals in Deutschland sowie im 
Ausland.  

Auch in Heilbronn gab Julius Kircher seine Visitenkarte ab. Im Mai 2007 trat 
er als Solist im Benefizkonzert Hans A. Hey mit Introduktion, Thema und 
Variationen „La Donna del lago“ von Gioacchino Rossini auf. 

 Julius Kircher

KLARINETTE
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HILFEN AUS 
   EINER HAND!

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

www.facebook.de/asb.heilbronn

Seniorenheime / Tagespflege / Betreutes Wohnen / Ambulante 
Dienste / Rettungsdienst / Fahrdienst / Kindergärten / ASB Jugend / 
Katastrophenschutz / Ausbildung Erste Hilfe / Behindertenhilfe / 
Hausnotruf / Familienhilfe / Therapiezentren / Heilpädagogik

Lust auf einen Berufseinstieg beim ASB?

Wir bilden aus:
EXAMINIERTE ALTENPFLEGER / NOTFALLSANITÄTER (m/w)

Und bieten Stellen im:
BUNDESFREIWILLIGENDIENST / FREIWILLIGEN SOZIALEN JAHR

Wir helfen
hier und jetzt

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

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

Nikolai Rimski-Korsakow (* 1844 Tichwin, Distrikt Nowgorod, † 1908 Ljubensk bei  
Petersburg): Die Melodien und Anregungen für sein „Capriccio espagnol“ schöpfte  
Rimski-Korsakow aus einer Sammlung spanischer Volkslieder und -tänze, den „Ecos de Espana“ 
von José Inzenga. Dabei erfühlte der Russe, der Spanien nie besucht hat, instinktiv den richtigen 
Umgang mit dem nationalen Charakter dieser hauptsächlich asturischen Melodien. Man wird  
in dieser Folge von fünf musikalischen Bildern geradezu angesteckt vom südländischen  
Temperament. Im Orchester tun sich einige Instrumente hervor und treten in einen Wettstreit, 
die Flöte, die Oboe, die Harfe und natürlich die Solovioline des Konzertmeisters, die mehrfach 
mit Soli glänzen darf.

Oscar Navarro (* 1981 Novelda / Alicante): Das spanische Kolorit in seiner Musik ist authentisch, 
denn Navarro erhielt einen wesentlichen Teil seiner musikalischen Ausbildung in seinem Heimat-
land. Dass ihn die Faszination für Filmmusik anschließend für das Aufbaustudium „Scoring“ nach  
Kalifornien zog, hört man seinen Kompositionen für die Konzertbühne an. Im 2. Klarinettenkonzert 
ist aber auch die spanische Sonne immer präsent – besonders gut erkennbar im „Flamenco“- 
Abschnitt des ersten Teils.

Darius Milhaud (* 1892 Marseille, † 1974 Genf): Der 54jährige komponierte eine „Globe-
trotter-Suite“ für Kammerorchester, und ein Reisender war Milhaud zeit seines Lebens mit  
Begeisterung. Der junge Milhaud verbrachte zwei Jahre in Brasilien, und die Musik dieses  
Landes ließ ihn nie wieder los. Nach seiner Rückkehr schrieb er 1921 eine Suite von zwölf  
Sambas und Maxixes, die wahrscheinlich den ersten Kontakt zwischen europäischer Kunstmusik 
und südamerikanischer Volksmusik darstellen. Sechs dieser ursprünglich für Klavier komponierten 
„Saudades do Brasil“, die nach verschiedenen Stadtteilen von Rio de Janeiro benannt sind, 
spielen wir heute Abend in Milhauds Orchesterfassung. Brasilianisch geht es auch im letzten Satz 
der kurzen „Scaramouche“-Suite zu, die die Grenze zur Unterhaltungsmusik streift und doch 
in jedem Takt echter Milhaud ist. Ebenso bekannt wie die Urfassung für zwei Klaviere wurde 
Milhauds Arrangement für Klarinette und Orchester, das für Benny Goodman entstanden ist.

Igor Strawinsky  (* 1882 Oranienbaum, heute Lomonossow; † 1971 New York City): Seine 
Ballettmusik zu „Der Feuervogel“ von 1910 markiert den Beginn seiner Zusammenarbeit mit 
dem russischen Impresario Serge Diaghilew, die Musikgeschichte geschrieben hat. Das Orchester 
glüht und funkelt in den herrlichsten Farben, wenn Strawinsky die Geschichte des Prinzen Iwan 
Zarewitsch erzählt, der im Zaubergarten des „Unsterblichen Kastschei“ den märchenhaften  
Feuervogel findet. Dessen Zauberkräfte kann er gut gebrauchen, als Kastschei ihn überrascht 
und in einem infernalischen Tanz zu vernichten droht. Die Musik dieses Höllentanzes weist in 
ihrer Wildheit voraus auf Strawinskys drei Jahre später entstandenen „Sacre du Printemps“, in 
anderen Teilen der Ballettmusik hört man die Einflüsse seines Lehrers Rimski-Korsakow heraus – 
freilich in ihren farbigen Orchestereffekten weit über diesen hinausgehend.
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Freie Fahrt zum Kulturerlebnis

Ihre Konzert-Eintrittskarte für das
Heilbronner Sinfonie Orchester
 ist zugleich 
 Fahrschein 
für Bus, Bahn und Stadtbahn. 
Hin und zurück!
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www.h3nv.de
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EINFÜHRUNG

Liebes Publikum,

das heutige Konzert bietet einen wahrhaft feurigen Einstieg in das neue Jahr!  
Spanische und südamerikanische Klänge werden hoffentlich wärmende südliche  
Sonnenstrahlen in den kühlen und feuchten Heilbronner Winter schicken. Strawinskys 
„Feuervogel“, dieses Wunderwerk an Orchesterfarben und instrumentaler Glut, bildet 
einen äußerst passenden und mitreißenden Abschluss dieses Konzertabends.

Für die südamerikanischen Klänge ist heute Darius Milhaud zuständig, nach seiner 
Selbstbeschreibung „Franzose aus der Provence und jüdischen Glaubens“, der aller-
dings Brasilien aus erster Hand kannte, schließlich verbrachte er zwei Jahre als Attaché 
in Rio de Janeiro. Die beiden spanischen Kompositionen stammen einerseits von  
dem „echten“ Spanier Oscar Navarro, der in Alicante geboren wurde und seine  
musikalische Ausbildung in Spanien absolviert hat, andererseits von Nikolai Rimski-
Korsakow, der Spanien nur kurz im Rahmen einer Weltumseglung kennengelernt hatte. 

  Der Komponist auf dem Kriegsschiff

Nikolai Rimski-Korsakow
 
Diese Weltumseglung war keine Urlaubsreise, sondern 
eine Expedition, die Rimski-Korsakows musikalische  
Entwicklung beinahe verhindert hätte: Obwohl der junge 
Nikolai schon früh seine Begeisterung für alles, was mit 
Musik zusammenhing, lebhaft äußerte, sollte er nach dem 
Willen seiner Eltern die alte Familientradition fortführen, die 
eine militärische Karriere vorsah. 1856 begann konsequen-
terweise die militärische und schulische Ausbildung des 
zwölfjährigen Nikolai an der Kadettenschule in St. Peters- 
burg. Immerhin erhielt er dort auch Klavierunterricht und 
wurde durch seinen Klavierlehrer Théodor Camille mit 
dem berühmten Komponisten Mili Balakirew bekannt  
gemacht, der ihn zu Kompositionsversuchen ermunterte. Rimski-Korsakow  begann 
die Komposition seiner ersten Sinfonie unter den wachsamen Augen Balakirews, aber 
nach Abschluss seiner Ausbildungszeit war es unvermeidlich, dass er erst einmal auf 
das Kriegsschiff „Aurora“ kommandiert wurde und fast drei Jahre lang die Weltmeere 
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EINFÜHRUNG

bereiste. Im Besonderen waren Südamerika und die Vereinigten Staaten Gegenden, 
die er auf dieser Fahrt zu Gesicht bekam. Während der gesamten Weltreise arbeitete er 
unermüdlich an seiner Sinfonie, besorgte sich ein Klavier, das er an Bord bringen ließ, 
kaufte in jeder Hafenstadt Notenpapier und alle Partituren, deren er habhaft werden 
konnte, und schickte immer wieder Teile seiner jüngsten Kompositionsergebnisse per 
Post an Balakirew. In den langen Phasen der Untätigkeit und Langeweile an Bord  
vertiefte er sich in Hector Berlioz’ Instrumentationslehre „Grand traité d’instrumentation 
et d’orchestration modernes“.

Als die Aurora schließlich 1865 nach Europa zurückkehrte, legte man auch in Spanien 
einen kurzen Zwischenstopp ein. Doch das war ganz sicher nicht der Anlass, bei dem 
Rimski-Korsakow auf die Idee kam, sich der spanischen Nationalmusik zu widmen. 
Die Anregung dafür hatte er schon auf der Fahrt gewonnen, denn unter seiner  
Lektüre befand sich unter anderem auch ein Band mit spanischen Volksmelodien 
und eine Partitur des 1845 entstandenen „Capriccio brillante“ von Michaïl Glinka. In  
diesem Werk hat der von Rimski-Korsakow und vielen anderen Komponisten verehrte  
Urvater der russischen Sinfonik die traditionelle spanische „Jota aragonaise“ in einem 
Konzertstück verarbeitet. Sein Capriccio ist ein unmittelbarer Vorläufer zu Rimski-
Korsakows musikalischem Ausflug nach Spanien. 

  Ein glanzvolles Orchesterstück mit virtuosem Kolorit

Rimski-Korsakows „Capriccio espagnol“

Ursprünglich war das „Capriccio espagnol“ als Fantasiestück für Solovioline und 
Orchester geplant, aber die Arbeit daran blieb lange liegen. Erst 1887 fiel es  
Rimski-Korsakow wieder in die Hände. In seiner äußerst auskunftsfreudigen Auto- 
biographie „Chronik meines musikalischen Lebens“ lesen wir: „Im Sommer 1887 
mieteten wir ein Gutshaus am Ufer des Sees Nelai. Ich arbeitete während der  
Sommermonate eifrigst an der Orchestrierung des ›Fürst Igor‹. Nur einmal unterbrach 
ich die Arbeit und komponierte mein ›Spanisches Capriccio‹ nach den Skizzen der  
geplanten Violinphantasie über spanische Themen. Es war meine Absicht, ein glanz- 
volles Orchesterstück mit virtuosem Kolorit zu schreiben, und das ist mir augen-
scheinlich gelungen ...«. 
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EINFÜHRUNG

Das »Capriccio espagnol« in seiner endgültigen  
Fassung erlebte seine Uraufführung am 12. Oktober 
1887 unter der Leitung des Komponisten in  
St. Petersburg, und zwar mit großem Erfolg, der 
sich schon in den Proben andeutete, wie Rimski- 
Korsakow nicht ohne Stolz berichtet: „In der ersten 
Probe, kaum war der erste Teil durchgespielt, be-
gann das ganze Orchester zu applaudieren. Eben-
solch ein Applaus erscholl im Verlaufe des ganzen 
Stückes bei allen Fermaten. Ich bat das Orchester, die 
Widmung des Werkes entgegenzunehmen, was all-
gemeine Freude erregte. Das ›Capriccio‹ spielte sich 
leicht und klang glänzend. Im Konzerte wurde es mit 
solch einer Vollendung und Begeisterung wiederge-
geben, wie es später selbst unter dem Stabe Nikischs 
nicht erklungen ist. Ungeachtet seiner Länge musste 
es auf stürmisches Verlangen wiederholt werden.“ 

  Kastagnetten und Gitarreneffekte

Von der Alborada zum Fandango

Rimski-Korsakow hätte es sich einfach machen und seine spanischen Themen einfach 
der Reihe nach in einer lose verbundenen Suite auftreten lassen können. Doch er ent-
schied sich dafür, dem Werk ein einheitlicheres Gepräge zu verleihen, indem er es um 
eine „Alborada“ herum gruppierte. Eine Alborada ist eine Art Morgenlied, ein Morgen-
ständchen, aber was wir hier als ersten, dritten und fünften Satz des Capriccios hören, 
hat nichts von einem zarten Morgengruß, sondern fährt mit vollem Orchesterglanz und 
südländischem Temperament gleich mitten hinein in die gleißende Sonne Spaniens. Be-
reits nach einer Minute geht die Alborada über in den zweiten Satz, eine Variationenrei-
he, bei der ein langsames Thema von verschiedenen Instrumentengruppen nacheinan-
der vorgestellt wird: Wir hören zunächst ein Hornquartett, dann die Streicher (wobei die 
Celli die höchste Stimme spielen), Englischhorn und Horn im Wechsel und schließlich 
das Orchestertutti. Eine virtuose Flötengirlande leitet über in die mittlere Alborada, in 
der der Konzertmeister wieder einen großen Auftritt hat, ebsenso der Soloklarinettist. 



14

Feuer und Flamme für 
Betz Brennstoffe
Heizöl
Diesel
Holzpellets 
Propangas
Gasgeräte 
Technische Gase

Medizinische Gase
Kohle und Holz
Salze 
Schmierstoffe
Autogas / LPG

in Tauschflaschen und Mietflaschen

Brüggemannstraße 25 74076 Heilbronn Telefon 0 71 31/17 50 21 Telefax 0 71 31/17 38 96

Öffnungszeiten:

Mo - Fr: 7-12 h und 13-17 h

Sa: 8-12 h

www.betz-brennstoffe.de

Anz_200x138mm_Betz_allgemein.qxd  19.11.2008  14:25  Seite 1



15

EINFÜHRUNG

Der vierte Satz „Scena e canto gitano“ beginnt mit einer Reihe von großen Kadenzen 
(zuerst der Hörner und Trompeten, dann nacheinander von Solovioline, Flöte, Klari-
nette und Harfe), bevor das Orchester in den wilden „canto gitano“, also „Zigeuner-
gesang“, ausbricht. Hier verwendet Rimski-Korsakow einen ganz besonderen Effekt, 
wenn er Geigen und Celli vielstimmige Akkorde „quasi Guitara“ zupfen lässt. Unge-
bremst geht dieses Paradestück über in den abschließenden „Fandango asturiano“, 
der auf die gleiche Quelle zurückgeht wie die „Feria“ aus Maurice Ravels 20 Jahre 
später entstandener „Rapsodie espagnole“, und der am Ende wieder die Alborada des 
Anfangs aufgreift. Mit dieser rast das Capriccio in einem frenetischen Taumel, gewürzt 
mit allem, was die spanische Küche hergibt – Kastagnetten, Gitarrenklänge und Tam-
burin – dem mitreißenden Schluss entgegen. Das Capriccio „sollte glänzen durch die 
virtuosen Farben des Orchesters“, schrieb Rimski-Korsakow. Von diesem Glanz hat es 
bis heute nichts eingebüßt. 

  Hollywood-Sound im Konzertsaal

Oscar Navarro

Der Komponist des folgenden Klarinetten- 
konzerts hat Spanien nicht nur auf der Durchrei-
se erlebt. Oscar Navarro wurde 1981 in Novelda 
in der Provinz Alicante geboren und ist damit,  
nebenbei bemerkt, genau so alt wie unser Solist. 
Seine musikalische Begabung zeigte sich bereits 
früh: Das Konservatorium in Alicante schloss er 
mit Auszeichnung ab, danach studierte er Kom-
position und Dirigieren an der Musikakademie 
in Valencia. Inzwischen hatte er seine Liebe zur 
Filmmusik entdeckt, und die logische Konsequenz 
war, dass er seine Studien an der „University of Southern California Thornton School 
of Music“ mit Schwerpunkt „Scoring“, also Instrumentierung für Film und Fernsehen, 
fortsetzte. Dort studierte er bei so bedeutenden Filmmusikkomponisten wie Michael 
Giacchino, der die Musik zu den Pixar-Hits „The Incredibles“ und „Up“ sowie zu „Star 
Trek“ schrieb, oder Christopher Young, der für Blockbuster wie „Spiderman 3“ ver-
antwortlich zeichnet. Navarros Liebe zum großen Hollywood-Sound hört man auch 
deutlich in seinen Kompositionen für den Konzertsaal, insbesondere in seinem heute 
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Abend auf dem Programm stehenden „II. Concerto for Clarinet“, das diesen Breitlein-
wandklang aber immer wieder originell mit authentischen spanischen Motiven verbin-
det. Dieses zweite von inzwischen drei Klarinettenkonzerten ist Navarros populärste 
Komposition. Das Werk entstand 2012 als Auftragswerk für das „Instituto Valenciano 
de la Música“ und ist dem Solisten der Uraufführung, José Franch-Ballester, gewidmet.

  Freie Kadenzen und rhythmische Flamenco-Effekte

Navarros 2. Klarinettenkonzert

Das Konzert ist einsätzig, besteht aber aus drei deutlich unterscheidbaren Abschnitten. 
Am Beginn steht eine ausgedehnte Kadenz des Solisten im tiefen Register – Navarro 
fordert einen Klang „lontano quasi eco“, wie ein entferntes Echo. In diesem Abschnitt 
findet sich auch die aparte Aufführungsvorschrift, das Instrument in Halbkreisen zu 
bewegen und tonlos zu blasen („like a breeze“, also „wie ein Windhauch“):

Ein äußerst elegischer, sehr melodisch erfundener Teil schließt sich an, der durch 
ständige Wechsel zwischen 9/8-, 5/8- und 12/8-Takten einen freien und organisch 
strömenden Charakter gewinnt. Dieser geht über in einen mit „Flamenco character“ 
betitelten Abschnitt, der seinen Reiz insbesondere daraus bezieht, dass die Bläser des 
Orchesters die typischen Flamenco-Rhythmen nicht mit ihren Instrumenten darstellen, 
sondern durch Händeklatschen. Dieser mitreißende Teil mündet dann in den zweiten 
Großteil des Konzerts, den langsamen Satz. Was Navarro als Prinzip seines gesamten 
Konzerts verstanden haben will, wird hier besonders deutlich: Die Nähe des Klarinetten-
klangs zum „Instrument par excellence in uns allen“, wie er es nennt, der menschlichen 
Stimme. Ätherische und hypnotisierende Klänge fesseln in diesem Abschnitt, der eine 
enorme dynamische Bandbreite vom zartesten Pianissimo bis zum dreifachen Fortissimo 
des gesamten Orchesters bietet und schließlich in einer Fermate zur Ruhe kommt.
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Nun aber ist kein Halten mehr. In einem wilden Presto startet der letzte Teil, dessen 
frenetischer Tanz dem Solisten höchste Virtuosität abverlangt, aber auch das Orchester 
nicht verschont. In einer längeren Passage rasen Streicher und Soloklarinette um 
die Wette, und nach einer kurzen Kadenz jagt das gesamte Orchester einem effekt-
vollen Schluss entgegen, einem „atemlosen Technicolor-Höhepunkt“, wie der Kritiker  
Timothy Robson anlässlich der Aufführung in Cleveland nicht ganz unpassend bemerkte.

  Ein Franzose in Brasilien

Darius Milhaud

Über die Musik von Darius Milhaud äußerte sich sein Komponistenkollege Ernst  
K enek einmal so: „Man glaubt den hohen wolkenlosen Himmel vor sich zu sehen, 
die gleißende Sonne, die schimmernde Unermesslichkeit des südlichen Meeres, das 
zu Fahrten der Lust und des Abenteuers lockt.“ Tatsächlich war Milhaud  von seinen 
Jugendjahren an bis ins hohe Alter ein begeisterter Reisender, obwohl er die letzten 
dreißig Jahre seines Lebens an den Rollstuhl gefesselt war.

Milhaud stammte aus einer wohlhabenden, 
alteingesessenen jüdisch-provenzalischen 
Familie. In seiner Autobiographie „Notes 
sans musique“ charakterisierte er sich selbst 
wie folgt: „Ich bin Franzose aus der Pro-
vence und jüdischen Glaubens“ – sowohl 
seine regionale wie auch seine religiöse Her-
kunft spielten also eine große Rolle für ihn. 
Der junge Milhaud verkehrte freundschaft-
lich mit bedeutenden Musikern wie Charles-
Marie Widor, seinem Kompositionslehrer am Pariser Konservatorium, sowie Arthur 
Honegger und Jacques Ibert, die er in André Gedalges Kontrapunktunterricht kennen 
lernte. Eine besonders innige Freundschaft verband ihn aber mit dem Dichter und 
Diplomaten Paul Claudel. Zahlreiche Liedvertonungen und sogar einige Opern nach 
Texten von Claudel zeigen, welch großen Einfluss der 24 Jahre Ältere auf Milhaud 
hatte. 1917 fuhren die beiden Herren gemeinsam für zwei Jahre nach Brasilien: Paul 
Claudel wurde als französischer Botschafter nach Rio de Janeiro entsandt und konnte 
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Milhaud - der wegen gesundheitlicher Probleme vom Militärdienst befreit war - als  
seinen Sekretär mitnehmen. Für Milhaud war das eine gute Gelegenheit, die Musik 
des Landes zu studieren, und er hat die südamerikanischen Klänge regelrecht auf- 
gesogen. Wie er selbst berichtete, übte die Musik der lateinamerikanischen Länder, vor 
allem „das unerschöpfliche Gebiet der mexikanischen und brasilianischen Folklore“ 
stets einen großen Reiz auf ihn aus. In der künstlerischen Aneignung dieser Volks-
melodien ist Milhauds Kompositionsverfahren demjenigen Bartóks verwandt: er zitiert 
nicht originale Melodien, sondern erfindet eigene, die der Natur und dem Geist der 
Folklore entsprechen. Milhaud sprach sogar von seiner „angeborenen lateinamerika-
nischen Seite“ seines Charakters, die der Brasilienaufenthalt geweckt habe.

  Wehmut für Klavier und für Orchester

Milhauds „Saudades“

Ein schönes Beispiel für diese Aneignung der brasilianischen Musik ist die Suite  
„Saudades do Brasil“. Diese unmittelbare künstlerische Reflektion seines Aufenthalts in 
Südamerika entstand in den Jahren 1919 bis 1921. Die zwölf Tänze der Suite sind nach 
Stadtteilen von Rio de Janeiro benannt. Ursprünglich wurde die Tanzfolge für Klavier 
geschrieben – man darf nicht vergessen, dass Milhaud, den man heute nur als Komponist 
in Erinnerung hat, zunächst ein exzellenter Musiker war. Über seine Klaviertechnik hat 
er sich zwar immer abwertend geäußert, aber er spielte selbst die Uraufführung seines  
2. Klavierkonzerts und mehrerer anderer Konzertstücke für Klavier und Orchester. Bei der 
Uraufführung der Saudades-Klavierfassung 1921 im Théâtre des Champs-Élysées griff also 
Milhaud selbst in die Tasten, und natürlich hat er auch die Orchesterfassung selbst erstellt.

Das Wort „Saudades“ hat im Deutschen übrigens keine Entsprechung. Es handelt 
sich um eine spezifisch portugiesische und galicische Form des Weltschmerzes, dessen  
Bedeutung sich mit „Sehnsucht“, „Wehmut“, „Traurigkeit“, „Heimweh“ oder  
„Melancholie“ nur unzureichend übersetzen lässt. Ein bekannter Vierzeiler des  
portugiesischen Dichters Fernando Pessoas lautet:

Saudades, só portugueses  Saudades – nur Portugiesen
Conseguem senti-las bem.  können dieses Gefühl kennen.
Porque têm essa palavra  Weil nur sie dieses Wort besitzen,
para dizer que as têm. um es wirklich beim Namen zu nennen.



22

28

Friedrichstraße 12 . 74172 Neckarsulm 
Tel. 07132-3405-0 . Fax 07132-3405-21 

info@welker-druck.de . www.welker-druck.deN e c k a r s u l m 

Wir machen Druck 

Drucksachen in jeder Form und Farbe 

Die neue Bäder-Galerie mit Themenwelten

Die starke Bäder-Galerie

S c h ra d e  -  d i e  s t a rk e  A u s w a h l

www.schrade.de
C. Schrade GmbH · Rötelstraße 31,
74172 Neckarsulm · (neben dem Kaufl and)
Telefon 07132 972-0 · Mo.-Fr. 9-19 Uhr, Sa. 9-14 Uhr

STARKE LEISTUNG MIT STARKER BERATUNG.

Das starke Küchenstudio
Markenküchen für jeden Geschmack,

für jede Anforderung Die neue Bäder-Galerie mit Themenwelten

Die starke Bäder-Galerie

S c h ra d e  -  d i e  s t a rk e  A u s w a h l

www.schrade.de
C. Schrade GmbH · Rötelstraße 31,
74172 Neckarsulm · (neben dem Kaufl and)
Telefon 07132 972-0 · Mo.-Fr. 9-19 Uhr, Sa. 9-14 Uhr

STARKE LEISTUNG MIT STARKER BERATUNG.

Das starke Küchenstudio
Markenküchen für jeden Geschmack,

für jede Anforderung

S c h ra d e  -  d i e  s t a rk e  A u s w a h l

www.schrade.de
C. Schrade GmbH · Rötelstraße 31,
74172 Neckarsulm · (neben dem Kaufl and)
Telefon 07132 972-0 · Mo.-Fr. 9-19 Uhr, Sa. 9-14 Uhr

STARKE LEISTUNG MIT STARKER BERATUNG.

Technologie für starke Ideen
Stahl vom Spezialisten

Wärmetechnik
Wärme, Warmwasser

und umweltbewusste Technik

Die neue Bäder-Galerie mit Themenwelten

Die starke Bäder-Galerie

Das starke Küchenstudio
Markenküchen für jeden Geschmack,

für jede Anforderung

Das starke Profi -Sortiment
Bauelemente – von der Haustüre

bis zum Dachfenster



23

EINFÜHRUNG

Das Wort „Saudades“ wurde 2007 auf Platz sechs der zehn schönsten Wörter der 
Welt gewählt und steht in der Top-Ten-Liste der „unübersetzbaren Wörter der Welt“. 
Vielleicht kann ja Milhauds Musik besser als jede Übersetzung eine Ahnung davon ver-
mitteln, was dieses Gefühl bedeutet. Über die südamerikanischen Tänze ist jedenfalls 
häufig eine gewisse gedämpfte Schwermut gelegt, auch wenn die Titel („Ipanema“) 
oder Tempobezeichnungen („Vivement“) andere Assoziationen hervorrufen mögen.

  Einmal quer durch Rio de Janeiro

Ipanema, Leme, Sumaré, Paineras, Laranjeiras und Gávea

Jeder der zwölf Tänze dauert zwischen einer und zwei Minuten und ist eine Spiel-
art der brasilianischen Tänze Samba und Maxixe, nicht zu verwechseln mit dem  
argentinischen Tango. Die Sammlung ist nicht unbedingt dazu gedacht, sie komplett 
aufzuführen – Auswahl und Reihenfolge bleiben dem Pianisten oder dem Dirigenten 
überlassen. Unsere Auswahl, die Alois Seidlmeier für den heutigen Abend zusam-
mengestellt hat, beginnt mit dem schwungvollen, aber „nerveux“ überschriebenem 
„Ipanema“, aus dessen Stimmführung die akkordische Schreibweise der originalen 
Klavierfassung noch deutlich spricht:

Sehr schön kann man an diesem Beispiel ein harmonisches Markenzeichen Milhauds 
erkennen, das in den Saudades am reinsten ausgeprägt ist: Die Gleichzeitigkeit zweier 
eigentlich unpassender Akkorde, was Milhaud bis zur Bitonalität ganzer Passagen, also 
zur Gleichzeitigkeit zweier Tonarten, treibt. Hier stößt der F-Dur-Akkord der Geigen 
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und Blechbläser (im Klavier die rechte Hand des Pianisten) gleich im ersten Takt mit 
schneidender Härte in das es-Moll der tiefen Streicher (linke Hand), ein Effekt, der noch 
dadurch verstärkt wird, dass die Blechbläser diese Passage mit erhobenem Schalltrichter 
spielen sollen. Im größten Kontrast dazu steht der folgende Satz, „Leme“ benannt 
nach dem beschaulichen Viertel östlich der Copacabana. Das Tempo ist gemütlich, die 
Dynamik piano, und über weite Strecken spielen nur fünf Solostreicher und ab und 
zu ein Blasinstrument mit dezenter Schlagzeugbegleitung. Die Soloklarinette erweckt 
schließlich das Tutti zum Leben, aber schon bald herrscht wieder eine angenehme 
Trägheit: Die Piccoloflöte pfeift entspannt in die Nachmittagshitze, und der Satz endet 
mit einem lasziven Jazz-Schlenker der gestopften Trompeten und Posaune.

Quartenakkorde, die ebenfalls sehr pianistisch erfunden sind, prägen den nächsten 
Tanz „Sumaré“. 

Diese „Weiße-Tasten-Akkorde“ (in der rechten Hand des Klaviersatzes) geben eine 
aparte herbe Note in den ruhigen Tanz, der sich am Ende in einem bezaubernden 
Triangelton auflöst. „Souple“, also „geschmeidig“, ist der nächste Tanz über-
schrieben, der nach der Bergbahnstation Paineras benannt wurde. Die Corcovado-
Bergbahn überwindet über 700 Höhenmeter auf ihrem Weg von der Talstation zur  
weltberühmten Christusstatue „Cristo Redentor“, und ihr leises Rattern ist deutlich 
in der kleinen Trommel zu hören. Ein reizendes Duett zwischen Solvioline und Flöte  
eröffnet den Satz, und wenn eine Minute später zarte Glissandi der 1. Posaune zu 
hören sind, ist die Fahrt auch schon zu Ende.
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Vergnüglich geht es im noblen Stadtviertel 
„Laranjeiras“ zu. Ein munteres Posaunensolo 
sorgt im Mittelteil für etwas Abwechslung, 
dann wird die Melodik des Anfangs wieder 
aufgegriffen. Am Ende gerät die Musik durch 
zwei kurze eingeschobene Pausentakte ein we-
nig ins Stocken, das stört aber nicht weiter: Mit 
zwei neckischen Flageoletts wird der Satz ab-
gepfiffen. Und im Stadtteil „Gávea“ geht es 
dann noch einmal richtig zur Sache: Holzbläser 
und Streicher spielen fortissimo zum Maxixe 
auf, und die Blechbläser steuern auftrumpfen-
de Fanfaren bei – wenn auch nicht immer in 
der Tonart, die die Musik des restlichen Orches-
ters nahe legen würde. Nach einem ruhigeren 
Mittelteil animiert der krachende Schluss des 
Satzes (und damit unserer Auswahl) die Blech-
bläser wieder zu erhobenen Schalltrichtern und 
schlägt damit eine schöne Brücke zum Beginn 
des „Ipanema“-Satzes, dem Ausgangspunkt 
unserer kleinen Stadtrundfahrt.

  Molière tanzt Samba

Milhauds „Scaramouche“

Auch wenn Milhaud in den folgenden Jahren nicht nach Südamerika zurückkehren 
sollte, die Erinnerung an die brasilianischen Klänge verfolgte ihn weiter. 15 Jahre nach 
seinen „Saudades“, also Mitte der Dreißigerjahre, schrieb Milhaud häufig Begleitmu-
sik zu Theaterproduktionen, und selbst in die Musik für ein Stück von Molière rutschte 
ihm eine „Brazileira“. Das Stück war eine Adaption für Kinder nach „Le Médecin 
volant“ („Der fliegende Arzt“) für die Pariser Theatergesellschaft „Scaramouche“. Die 
Schauspielmusik war noch nicht ganz fertig, als er von den beiden Pianistinnen Marcel-
le Meyer und Ida Jankelevich den Auftrag zu einem Stück für zwei Klaviere erhielt, das 
diese bei der Pariser Weltausstellung 1937 aufführen wollten. Milhaud war dadurch 
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etwas im Stress und sah den Auftrag als ziemlich lästige Pflichtübung an. So kleis-
terte er mehr oder weniger lustlos Passagen aus Bühnenmusiken zusammen, unter  
anderem auch die Molière-„Brazileira“. Zu Milhauds größter Überraschung wurde 
die dreisätzige Suite sofort ein Hit und mit der Zeit zu seinem bekanntesten Werk.  
Er gab ihm den Titel „Scaramouche“, einerseits wohl als Reverenz an die gleichnamige  
Molière-Theatergruppe, aber auch, weil ihn die Figur „Scaramouche“ aus der  
Commedia dell’arte so faszinierte. In einem Brief schreibt Milhaud: 

„Scaramouche ist der König der Aufschneider, ein Ränkeschmied, der seinen Mit-
menschen das Fell über die Ohren zieht. Er rühmt sich fürstlicher Abstammung und 
faselt von großen Reichtümern, er gebärdet sich als unwiderstehlicher Liebhaber und 
bucht jede Niederlage als Sieg.“ Entsprechend sprüht auch Milhauds Scaramouche vor 
Temperament, und mit entwaffnender Lebensfreude springt er gleich im ersten Satz 
mitten hinein ins Geschehen. Dieser Satz („Vif“) stammt ebenfalls wie der Schlusssatz 
aus der Musik zu „Le Médecin volant“, während der zweite Satz („Modéré“) auf der 
Ouvertüre zum Schauspiel „Bolivar“ basiert. In diesem fast wiegenliedartigen Stück 
schafft es Milhaud, Siciliano und Blues unter einen Hut zu bringen. Die „Brazileira“ 
bildet das großartige Lärm- und Schlussstück – harmonisch primitiver, aber technisch 
perfekter als „Saudades do Brasil“ und von einer überdrehten Leichtigkeit, der man in 
keinem Takt anhört, dass die Komposition Milhaud, wie er selbst anmerkte, „unend-
lich viele Schwierigkeiten bereitet hatte.“

Bei der rasch einsetzenden Popularität 
des „Scaramouche“ lag es nahe, ihn 
auch für andere Instrumente zu be-
arbeiten. Milhaud selbst erstellte eine 
Orchesterfassung und Versionen für 
Solosaxophon und Klavier bzw. Orche-
ster, die ebenso populär wurden wie das 
Original. Das trifft auch auf die heute zu 
hörende Fassung für Klarinette und Or-
chester zu, die Milhaud für Benny Good-
man, den „King of Swing“, schrieb. Die-
ses Paradestück gehört auch heute zum 
Standardrepertoire aller Klarinettisten, und wenn man es in dieser Gestalt hört, kann 
man sich kein besseres Instrument für den quirligen Scaramouche vorstellen.
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  Ein Russe in Paris

Serge Diaghilew und die „Ballets russes“

Mit der Suite aus Igor Strawinskys Bal-
lett „Der Feuervogel“ schlagen wir nun 
wieder einen Bogen zurück zum Beginn 
unseres Konzerts, denn Strawinsky war 
in jungen Jahren ein Schüler von Rimski- 
Korsakow. Die Welt des Tanzes hat  
Strawinsky sein Leben lang fasziniert: 
„Ballett war mir seit frühester Kindheit 
ein Begriff. Mit dem Größerwerden wur-
de ich gewahr, dass das Ballett im Begriff 
war zu versteinern und dass es faktisch 
schon ziemlich steif und konventionell 
geworden war. Ich vermochte mir nicht 
vorzustellen, dass es für die Musik irgend-
eine Bedeutung erlangen könnte, und 

ich hätte es nicht geglaubt, wenn mir jemand die Geburt einer neuen künstlerischen  
Entwicklung durch dieses Medium vorausgesagt hätte. Aber hätte sich diese Entwick-
lung ereignet ohne Diaghilew? Ich glaube nicht.“

Serge Diaghilew war 1890 achtzehnjährig nach St. Petersburg gekommen – eigent-
lich, um Jura zu studieren. Sein dort lebender Vetter führte ihn aber in die lokalen 
Künstlerkreise ein, und das unerschöpfliche Energiebündel Diaghilew zog bereits nach 
wenigen Jahren fast alle Aktivitäten an sich. Er schrieb Aufsätze, organisierte vielbe-
achtete Ausstellungen, gab die progressive Literaturzeitschrift „Welt der Kunst“ he-
raus und war in beratender Funktion am legendären kaiserlichen Mariinski-Theater 
tätig. Seine dortigen Produktionen waren ein derartiger Erfolg, dass man beschloss, 
mit Oper und Ballett im Westen zu gastieren – und das hieß selbstverständlich in Paris, 
wo Diaghilew bereits 1906 im Rahmen des Herbstsalons im Grand Palais eine riesige 
Gesamtschau russischer Malerei – von mittelalterlichen Ikonen bis zur unmittelbaren 
Gegenwartsmalerei – organisiert hatte und also bereits einen (großen) Fuß in der Kul-
turszene hatte. In Paris folgten nun Konzertserien mit russischer Musik, eine unge-
heuer erfolgreiche Opernproduktion mit Mussorgskys „Boris Godunow“ und das Bal-
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lett „Les Sylphides“ mit Musik von Chopin. An der Instrumentierung der Chopinschen  
Klavierstücke für diese Produktion des Jahres 1909 war unter anderem auch der junge 
Strawinsky beteiligt. So wurde Diaghilew auf den 26jährigen Russen aufmerksam. Die 
„Sylphiden“ markieren gleichzeitig die Geburtsstunde der „Ballets russes“, die Diaghi-
lew, der in der Rolle des Impresarios nun seine eigentliche Berufung gefunden hatte, 
seit 1911 selbstständig leitete und deren Bedeutung für die Entwicklung der Tanzkunst, 
aber auch der Musik überhaupt, nicht hoch genug geschätzt werden konnte. 

  Echter Strawinsky, kein nachgemachter Rimski

Die Entstehung des „Feuervogels“

Nach den „Sylphiden“ wurden offenbar gleich weitere Pläne ins Auge gefasst – im 
Gespräch war ein Ballett nach mehreren russischen Volksmärchen, aus denen Diaghi-
lews Ballettchef Michail Fokin bereits ein Libretto geschneidert hatte. Als Komponist 
dieses „Feuervogel“-Projekts war Diaghilews Harmonielehrer Anatol Liadow vorgese-
hen, dessen lethargische Art allerdings daran zweifeln ließ, ob er sich zum Schreiben 
überwinden konnte. Strawinsky erinnert sich: „Als ich im Herbst 1909 nach St. Peters-
burg zurückkehrte, hatte ich bereits begonnen, über den „Feuervogel“ nachzuden-
ken, obwohl ich mir des Auftrags nicht sicher war – der tatsächlich erst im Dezember 
kam, über einen Monat, nachdem ich mit der Komposition begonnen hatte. Ich er-
innere mich an den Tag, als Diaghilew anrief, um mich aufzufordern, und an seine 
Überraschung, als ich ihm sagte, ich hätte bereits angefangen. Obgleich ich zunächst 
entsetzt war, weil dieser Auftrag an eine bestimmte Frist gebunden war, und obgleich 
ich fürchtete, ich könne die Zeit nicht einhalten, denn ich kannte damals meine Kräfte 
noch nicht, nahm ich den Auftrag an.“

Nikolai Rimski-Korsakow, Strawinskys Kompositionslehrer, der im Vorjahr verstor-
ben war, hatte 1902 seine Oper „Der unsterbliche Kastschej“ ebenfalls über den 
„Feuervogel“-Stoff geschrieben, was Strawinsky zusätzlich Unbehagen verursachte: 
„Als Sujet zog mich der „Feuervogel“ nicht an. Wie alle Handlungsballette verlangte 
er deskriptive Musik, die ich nicht schreiben wollte. Vor allem konnte ich die Annahme 
nicht ertragen, meine Musik würde ein nachgemachter Rimski-Korsakow sein, zumal 
ich mich damals so gegen die Einflüsse des armen Rimski auflehnte“. Trotzdem ist eine 
enge Beziehung der fertigen „Feuervogel“-Musik zu seinem Lehrer unüberhörbar, 
was auch Strawinsky selbst betonte: „Die Manier Rimskis äußert sich mehr in der Har-
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monik und im Orchesterkolorit, obwohl ich ihn mit ponticello-, col legno-, flautando-, 
glissando- und Flatterzungen-Effekten noch zu überbieten versuchte.“ Diese klangliche 
Raffinesse verleiht der Partitur auch losgelöst von szenischer Darbietung einen hohen 
ästhetischen Wert, wie er in der Tradition von Ballettmusik bisher durchaus nicht selbst-
verständlich war. Folgerichtig feierte der „Feuervogel“ im Federkleid der vom Kompo-
nisten arrangierten Suiten auch auf den Konzertbühnen Triumphe. Strawinsky schreibt 
stolz: „Die Musik des „Feuervogels“ wurde in ganz Europa gespielt, und bald wurde sie 
eines der populärsten Werke im Orchesterrepertoire. Seit 1915, als ich die Komposition 
zum ersten Mal selbst dirigiert habe, habe ich sie an die tausendmal aufgeführt.“

  Von goldenen Äpfeln und verzauberten Prinzessinnen

Die Handlung des „Feuervogel“-Balletts

Die Konzertsuiten beginnen wie das Ballett selbst mit ei-
ner Introduktion (Molto moderato), die die Welt des Zau-
berers Kastschej charakterisiert, der allen Menschen, die in 
seinen Bann geraten, die Lebenskraft raubt, um auf solche 
Weise seine Unsterblichkeit zu bewahren. Wir hören lang-
sam kreisende chromatische Figuren in den tiefen Strei-
chern, begleitet von einem Wirbel der Großen Trommel 
und tiefen Bläserfiguren. Der Strawinsky-Experte Roberto 
DiGiorgio hat darauf hingewiesen, dass chromatische Ton-
folgen und tiefe Klanglage im „Feuervogel“ die Ebene des 
„Bösen“, also Kastscheis, darstellen, während das Gute 
(symbolisiert durch den Prinzen Iwan Zarewitsch und die 
Prinzessinnen) durch diatonische, volksliedhafte Melodik 
charakterisiert wird. Der Feuervogel, der in der folgenden 
Nummer auftaucht, bewegt sich zwischen diesen beiden 
Ebenen: Er findet seinen musikalischen Ausdruck sowohl 
innerhalb chromatischer Tonfolgen, als „Lichtwesen“ 
meist in hohen Lagen, als auch in eingängiger, liedhafter 

Melodik. Der Tanz und die Variationen des Feuervogels gibt Einblick in die schillernd 
bunte Welt des Zauberwesens und rauscht durch seine instrumentale und motivische 
Differenziertheit wie im Flug vorbei. Prinz Iwan Zarewitsch hat sich also im nächtlichen 
Wald verirrt und ist zum verzauberten Garten Kastscheis gelangt, wo er dem Feuer- 
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vogel begegnet, der sich in einem Baum voller goldener Äpfel versteckt hat. Iwan ge-
lingt es, das Zauberwesen zu fangen, und er lässt ihn nur frei, als dieser ihm eine Feder 
überlässt, die natürlich magische Kräfte besitzt. Im nächsten Satz der Suite kommen 
dreizehn Prinzessinnen aus dem Schloss, die von Kastschei gefangen gehalten wer-
den. Als sie Prinz Iwan bemerken, tanzen sie einen Rundtanz für ihn, den altslawischen  
Chorowod. Dieser Reigen ist ein melodiöser und stimmungsvoller Satz, der innerhalb 
der Suite die Funktion des langsamen Satzes übernimmt. Umso unvermittelter trifft ei-
nen der gewaltige Tutti-Schlag, mit dem der dramatische und sich immer intensiver 
steigernde „Höllentanz des Königs Kastschei“ hereinbricht. Alle Instrumente, auch das 
Schlagwerk und besonders das Xylophon, sind beteiligt, wenn für die nächsten fünf 
Minuten eine Musik vorbeirast, die den Zuhörer fast atemlos macht. Wahrscheinlich ist 
dieser infernalische Tanz das originellste und bedeutendste Stück des Balletts – Es ist ein 
Beispiel für die fast körperlich greifbare Plastik in Strawinskys Musik. Die Härte und Bruta-
lität des drei Jahre später entstandenen „Sacre du Printemps“ ist hier bereits gegenwärtig.

Zum Glück kommt Prinz Iwan der Feuervogel zu Hilfe, der unter dem Apfelbaum 
eine Berceuse, also ein Wiegenlied, tanzt. Kastschei schläft auch wirklich ein, und der 
Feuervogel zeigt Iwan das Riesenei, in dem Kastscheis Seele aufbewahrt wird. Als der 
Prinz das Ei mit einem Schwerthieb zerschlägt, verschwindet Kastschei mitsamt seinem 
Palast und Zaubergarten, und Iwan führt die Prinzessinnen wieder in ihr Schloss. Im 
abschließenden Finale huldigt das Volk dem neuen Zaren Iwan. Strawinsky verwen-
det hier ein russisches Volkslied, dessen fließende Melodie zunächst vom Solohorn 
vorgetragen und dann von den Geigen übernommen wird. Auf dem Höhepunkt des 
Satzes verzichtet Strawinsky dann auf rhythmische Strukturen und setzt das Thema in 
gleichmäßigen Notenwerten und gleichmäßiger Betonung im ganzen Orchester ein – 
ein eindrucksvoller majestätischer und etwas archaischer Effekt, der an das „Große Tor 
von Kiew“ aus Mussorgskys „Bilder einer Ausstellung“ erinnert. In strahlendem H-Dur 
(fünf Kreuze) schließt die Suite, die in düsterstem as-Moll (sieben b) begonnen hat.

Liebes Publikum, wenn Ihnen das russische Schlussstück unseres Abends gefallen hat, 
dann freuen Sie sich auf unser nächstes Konzert – Am 18. März wird Lara Boschkor 
mit dem HSO das melodienreiche Violinkonzert von Alexander Glasunow spielen. Ein-
gebettet ist es in ein Programm, das Naturschilderungen zum Thema hat: Mit Friedrich 
Smetana wandern wir durch „Böhmens Hain und Flur“ und begeben uns mit Benjamin 
Brittens „Four Sea Interludes“ aus „Peter Grimes“ auf hohe See. Den Abschluss bildet 
Beethovens „Pastorale“, die vom Wachtelruf bis zum Sommergewitter jede Menge 
unterschiedlichster Natureindrücke vermittelt. Wir freuen uns auf Sie!

EINFÜHRUNG
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Konzertreihe 2017/2018

Dirigent: Alois Seidlmeier

VIELFALT DER  
RELIGIONEN

Ouvertüre zu „Ein’ feste Burg“ op. 127
„Grand Bazaar“ - Rhapsodie für Orchester
Kol Nidrei op. 47
„Schelomo“ - Hebräische Rhapsodie
Sinfonie Nr. 5 d-Moll op. 107 „Reformationssinfonie“
Ramon Jaffé . VIOLONCELLO

Ein glanzvoller Abend mit 
Werken von Beethoven, 
Bizet, Borodin, Mozart,  
Offenbach und Rossini

Josy Santos . MEZZOSOPRAN
Kammersänger Eike Wilm Schulte . BARITON

STERNSTUNDEN  
DES GESANGS

WEIHNACHTSKONZERT

FEUER

WELT DES KLAVIERS
OPPITZ-ZYKLUS

NATUR

28. Januar 2018

18. März 2018

Nikolai Rimski-Korsakow
Oscar Navarro  
Darius Milhaud

Igor Strawinsky

Friedrich Smetana  
Benjamin Britten
Alexander Glasunow
Ludwig van Beethoven 

„Capriccio Espagnol“ op. 34
Klarinettenkonzert Nr. 2
„Scaramouche“ 
Tänze aus „Saudades do Brasil“
„Der Feuervogel“ Suite
Julius Kircher . KLARINETTE

Ouvertüre zu „La clemenza di Tito“ KV 621
Klavierkonzert Nr. 24 c-Moll KV 491
„Burleske“ für Klavier und Orchester
Sinfonie Nr. 8 F-Dur op. 93
Gerhard Oppitz . KLAVIER

„Aus Böhmens Hain und Flur“
„Four Sea Interludes“ aus „Peter Grimes“ op. 33a
Violinkonzert a-Moll op. 82
Sinfonie Nr. 6 F-Dur op. 68 „Pastorale“
Lara Boschkor . VIOLINE

10. Dezember 2017 

Joachim Raff
Fazıl Say 
Max Bruch
Ernest Bloch
F. Mendelssohn-Bartholdy

17. September 2017 

Hans Pfitzner
Karl Goldmark
Nikolai Rimski-Korsakow 
Peter Cornelius
Andreas Benz

Ouvertüre zu „Das Christ-Elflein“
Violinkonzert a-Moll op. 28
Suite aus „Die Nacht vor dem Christfest“ 
Weihnachtslieder op. 8
„Heilbronner Weihnachtsmarkt“
Nina Karmon . VIOLINE
Iris Stefanie Maier . SOPRAN

15. Oktober 2017
 

W.A. Mozart

Richard Strauss
Ludwig van Beethoven 29. April 2018 


