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Sonntag, 28. September 201419:30 Uhr

Theodor-Heuss-Saal

Dirigent: Peter Braschkat

WELT DES KLAVIERS
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Wir machen den Weg frei.

Mehr vom Leben  
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 28. September 2014

WELT DES KLAVIERS
OPPITZ-ZYKLUS

Ouvertüre zur Schauspielmusik  

„William Shakespeare“ op. 74 

Maestoso - Presto

Orchester-Vorspiel zu Shakespeares  

„Macbeth“ WoO 50 

Con moto

„Romeo und Julia“ 

Fantasie-Ouvertüre nach Shakespeare 

Andante non tanto quasi Moderato – Allegro giusto

Klavierkonzert Nr. 2 B-Dur op. 83 

I. Allegro non troppo 

II. Allegro appassionato 

III. Andante 

IV. Allegretto grazioso 

Gerhard Oppitz . KLAVIER

Friedrich Kuhlau 
(1786 – 1832)

Peter I. Tschaikowski
(1840 – 1893)

Joseph Joachim Raff
(1822 – 1882)

Johannes Brahms
(1833 – 1897)

PAUSE  .......................................................................................................
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Zwischen Gerhard Oppitz, seiner „Heimatstadt Heilbronn“ und dem 
Heilbronner Sinfonie Orchester besteht eine ganz besondere Be-
ziehung. Sein jährliches Konzert in dem ihm gewidmeten Oppitz- 
Zyklus „Welt des Klaviers“ gehört zu den Höhepunkten im Musikleben  
Heilbronns.

Gerhard Oppitz zählt zu den weltweit renommiertesten Klavier- 
virtuosen mit brillanter Technik und hoher Anschlagskultur. Sein  
Klavierspiel zeichnet besonders die tiefe, analytische Durchdringung 
der Klavierwerke und das Aufgehen und Verschmelzen mit dem 
Werk aus. 

Das diesjährige Konzert von Gerhard Oppitz ist das 10. Konzert in 
dem ihm gewidmeten Zyklus. 

 Gerhard Oppitz
KLAVIER

SOLIST
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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!

KOMBI-TICKET

www.h3nv.de

Guiseppe Verdi
I Lombardi alla prima crociata
Die Lombarden auf dem ersten Kreuzzug. 
Uraufführung 1843 in direkter Folge von „Nabucco“

Konzertante Opernaufführung 
21. Juni 2015
mit Solisten, Musikern des Staatsorchesters Stuttgart und dem 
Philharmonischen Chor Heilbronn

Konzert- und Kongresshalle Harmonie Heilbronn  
Beginn: 19.00 Uhr

http://www.philharmonischer-chor-heilbronn.de

Philharmonischer Chor Heilbronn
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ZUR RASCHEN ORIENTIERUNG

Friedrich Kuhlau (* 1786 Uelzen, † 1832 Kopenhagen): Aus politischen Gründen floh der Sohn 
eines Militärmusikers 1810 nach Dänemark, wo er eine Kammermusikusstelle als Flötist erhielt. 
Auch heute ist der Name Kuhlau am ehesten Flötisten ein Begriff, denn er hat viele Solostücke und 
kammermusikalische Werke für sein Instrument geschrieben. Bedeutender noch war er allerdings 
als Komponist mehrerer Opern, darunter „Lulu“ und „Die Zauberharfe“. Kuhlau war offen für die 
musikalischen Strömungen seiner Zeit und lernte 1825 Beethoven kennen, was ihn sehr prägte.  
In der Ouvertüre zum Schauspiel „William Shakespeare“ ist dieser Einfluss deutlich hörbar.

Joseph Joachim Raff (* 1822 Lachen / Schweiz, † 1882 Frankfurt am Main) begann seine musika-
lische Laufbahn als Assistent von Franz Liszt in Weimar, war jedoch selbst schon bald als Komponist 
erfolgreich und sehr produktiv. „Monthly Musical Record“, die führende englische Musikzeitschrift 
ihrer Zeit, stellte 1875 fest: „Unter den lebenden deutschen Komponisten gibt es drei, denen nach 
allgemeinem Urteil der höchste Rang zugestanden wird, [...] Wagner, Brahms und Raff“. Wenn 
das auch heutzutage vielleicht nicht mehr ganz so gesehen wird, so ist der Sinfoniker Raff doch 
allemal eine Begegnung wert. Seine vier Shakespeare-Konzertouvertüren nehmen es an Dramatik 
und Leidenschaft mit seinen 11 Sinfonien auf. Das gilt ganz besonders für die heute aufgeführte 
„Macbeth“-Ouvertüre, in der man vom Hexentanz über den Wahnsinn der Lady Macbeth bis zum 
triumphalen Ende, aus dem man Malcolm Siegesfanfare heraushören kann, das ganze Drama  
en miniature serviert bekommt.

Peter I. Tschaikowski (* 1840 Wotkinsk, † 1893 St. Petersburg): Er hat mit seiner Fantasie- 
Ouvertüre „Romeo und Julia“ erste Erfolge als Sinfoniker gefeiert und wurde damit sogar außer-
halb Russlands bekannt. In dieser sinfonischen Dichtung sind verschiedene Elemente von Shake-
speares wohl berühmtestem Drama musikalisch vertont: sie beginnt mit einem Choral, der für den 
gütigen Pater Lorenzo steht. Natürlich darf auch ein leidenschaftliches Liebesthema nicht fehlen, 
aber der Beginn des Allegro-Hauptteils zeigt, äußerst effektsicher instrumentiert, den Streit der 
veronesischen Häuser Montague und Capulet.

Johannes Brahms (* 1833 Hamburg, † 1897 Wien): Er war der Sohn eines Kontrabassisten, hat aber 
leider kein Kontrabasskonzert geschrieben – dafür zwei Klavierkonzerte, die zum Größten zählen, 
was es für dieses Instrument gibt. Das Konzert Nr. 2 in B-Dur entstand 20 Jahre nach dem d-Moll- 
Konzert und atmet im Vergleich zu diesem heitere Gelassenheit, gespeist aus dem Bewusstsein absolu-
ter Meisterschaft. Lyrische, fast kammermusikalische Elemente durchziehen das gesamte Werk. In den 
Mittelsätzen schiebt sich bisweilen ein Schatten vor die Sonne, aber im Finale ist Brahms wieder ganz in 
seinem Element und lässt mit ungarischem Temperament die Musik glitzern. Das Konzert ist eines der 
längsten Klavierkonzerte überhaupt und macht nicht nur durch die Integration eines „Scherzo“-Satzes, 
der in einem Solokonzert eigentlich nicht vorgesehen ist, seinen sinfonischen Anspruch deutlich.
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EINFÜHRUNG

Liebes Publikum,

ein klassisches Konzert hat ja bekanntlich so auszusehen: Den Abend eröffnet eine 
Ouvertüre zur Einstimmung, danach folgt ein virtuoses Solokonzert – und eventuell 
eine Zugabe des Solisten. Nach der Pause gibt es dann die eigentliche Hauptmahlzeit: 
Eine große Sinfonie aus dem klassisch-romantischen Repertoire. Diese Abfolge hat 
sich jedenfalls seit vielen Jahrzehnten als Standard behauptet.

Wenn Sie dagegen unser heutiges Abendprogramm betrachten, werden Sie fest- 
stellen, dass wir auf die Hauptmahlzeit verzichtet zu haben scheinen: Die Sinfonie 
fehlt, dafür gibt es gleich drei Ouvertüren zu hören, und das Solokonzert rutscht des-
halb in die zweite Programmhälfte. Dass unsere Konzeption dennoch Sinn ergibt, liegt 
am speziellen Charakter dieses Solokonzerts: Ein Klavierkonzert von Johannes Brahms 
ist alles andere als ein virtuoses Schaustück für einen Solisten, der mit stupender  
Fingerfertigkeit glänzen will und damit für anregenden Pausensmalltalk sorgt. Brahms 
schrieb mit seinem op. 83 ein wahrhaft „sinfonisches“ Konzert, das es an Ausdrucks-
gehalt und Tiefe mühelos mit jeder Sinfonie aufnehmen kann. Allein seine Spieldauer 
von etwa 50 Minuten ist gewaltig, und auch in der formalen Anlage erkennt man auf 
den ersten Blick die sinfonische Konzeption: Ein Solokonzert pflegt eigentlich drei-
sätzig zu sein; in seinem zweiten Klavierkonzert erweitert Brahms diese Architektur 
durch Hinzunahme eines Scherzos an zweiter Stelle zur Viersätzigkeit. 

Kurz: Auch heute Abend wird nach der Pause gehaltvolle sinfonische Kost serviert! 
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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
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EINFÜHRUNG

 Immer wieder gerne vertont

William Shakespeare

Und die drei Ouvertüren des ersten Programmteils? Sie bieten nicht nur eine reizvolle 
Gelegenheit, zwei eher unbekannte Komponisten kennenzulernen, sondern sind auch 
durch ein gemeinsames Thema miteinander verbunden, denn sie beziehen sich auf 
Leben und Werk eines Schriftstellers, dessen 450. Geburtstag in diesem Jahr gefei-
ert wird: William Shakespeare. Seine Komödien und Tragödien gehören zu den be-
deutendsten und am häufigsten aufgeführten (und verfilmten!) Bühnenstücken der 
Weltliteratur. Auch in der Musik haben Shakespeares Werke große Spuren hinterlas-
sen: Über 200 Opern haben ein Shakespearesches Stück als Vorlage für ihr Libretto, 
darunter eine Handvoll der bedeutendsten Opern überhaupt. Interessanterweise hat 
sich besonders die italienische Oper mehrfach mit groß-
em Erfolg an seinen Werken versucht: Neben Rossinis 
„Otello“ und Bellinis „I Capuleti e i Montecchi“ (nach 
„Romeo and Juliet“) gibt es alleine aus der Feder Giu-
seppe Verdis drei absolute Meisterwerke nach Shake-
speare-Vorlagen: „Macbeth“, „Otello“ und „Falstaff“ 
(nach der Komödie „The Merry Wives of Windsor“) 
gehören zum eisernen Bestand des Opernrepertoires. 
Auch deutsche Opernkomponisten ließen sich immer 
wieder von seinen Stücken inspirieren. So gegensätz-
liche  Persönlichkeiten wie Otto Nicolai („Die lustigen 
Weiber von Windsor“) und Richard Wagner („Das Lie-
besverbot“ nach Shakespeares „Measure for Measure“) 
haben auf seine Stoffe zurückgegriffen.

Die drei Ouvertüren, die heute auf dem Programm stehen, sind allerdings keine Ouvertü-
ren zu Opern nach Shakespeare-Stücken. Tschaikowski nannte seine „Romeo und Julia“-
Adaption „Fantasie-Ouvertüre“; sie steht für sich und ist am ehesten dem Typus der 
sinfonischen Dichtung zuzurechnen. Raffs „Macbeth“-Prélude gehört ebenfalls nicht zu 
einer Oper, sondern stellt eine eigenständige Konzertouvertüre dar. Die Ouvertüre von 
Friedrich Kuhlau hingegen gehört zu einer Schauspielmusik, die aber kein Shakespeare-
Stück illustrieren soll, sondern in der Shakespeare selbst als handelnde Figur auftritt: Sie 
schildert – historisch eher zweifelhafte – Begebenheiten aus der Jugend des Dichters.
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Informationen: Telefon 07131 56-2526 oder www.hnvg.de
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EINFÜHRUNG

 Nach Dänemark geflohen

Friedrich Kuhlau

Friedrich Daniel Rudolph Kuhlau wirkte als Opernkomponist am Königlichen Theater 
in Kopenhagen, war aber, wie nahezu alle wichtigen dänischen Komponisten seiner 
Zeit, deutscher Abstammung. Geboren wurde er als Sohn eines Militärmusikers in 
Uelzen, seine musikalische Ausbildung erfuhr er in Hamburg, wo die Familie seit 1803 
lebte. Nach Dänemark kam Kuhlau nicht ganz freiwillig: Eigentlich wollte er sich mit 
seiner Flucht über die Grenze nur der Zwangsrekrutierung für die französische Armee 
entziehen, die ihm 1810 drohte. Rasch fand er seine Anstellung als Kammermusikus 
am Königlichen Theater. Bereits seine erste Oper, die 1814 komponierte „Røverbor-
gen“ („Die Räuberburg“), war ein so großer Erfolg, dass er weit über Kopenhagens 
Grenzen hinaus bekannt wurde: Die Oper wurde sogar im Ausland aufgeführt. 

Stilistisch hatte Kuhlau hier einen Operntyp ge-
wählt, dem er von nun an treu bleiben sollte: Alle 
seine Opern sind Singspiele mit gesprochenem 
Dialog. Kuhlaus Stil aber veränderte sich stän-
dig, da er sich für die Musik seiner Zeit stets 
stark interessierte und so die verschiedensten 
musikalischen Moden und Strömungen in sich 
aufnahm. In seinen ersten Opern orientierte 
er sich noch stark an Mozart oder Cherubini, 
aber nicht zuletzt durch seine zahlreichen Aus-
landsreisen erweiterte er seinen musikalischen 
Horizont. Besonders seine Begegnung mit  
Beethoven, den er 1825 in Wien traf, hinterließ 
Spuren: Einerseits machte er in der Folge das 
recht altmodisch gesinnte, reaktionäre dänische 
Publikum mit Beethovens Kompositionen ver-
traut, andererseits nahm auch sein eigener Stil 
Einflüsse des Meisters an – besonders deutlich 
zu spüren in der heute auf dem Programm ste-
henden Ouvertüre aus der Begleitmusik zu dem 
romantischen Drama „William Shakespeare“.
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EINFÜHRUNG

Der Text dieses Vierakters, der 1826 in Kopenhagen uraufgeführt wurde, stammt von 
Caspar Johannes Boye, Pfarrer im seeländischen Sölleröd. Der seinerzeit als „Däne-
marks großer unbekannter Dichter“ einigermaßen geschätzte Theologe verarbeitete 
in diesem Stück legendenhafte Ereignisse aus Shakespeares Jugend wie dessen an-
gebliche Wilderei und Rivalitäten mit dem örtlichen Gutsherren. Zu dieser Produktion 
erklang Kuhlaus überaus poetische, elfenhafte Schauspielmusik. Sie entstand im sel-
ben Jahr wie zwei andere, ungleich berühmtere Elfenmusiken: Webers „Oberon“ und 
Mendelssohns „Sommernachtstraum“-Ouvertüre. In Kuhlaus Shakespeare-Ouvertüre 
ist der Einfluss, den Beethoven auf ihn ausgeübt hat, besonders deutlich zu spüren. 
Die ausgedehnte, im echten Sinne romantische Einleitung enthält ein exquisites Horn-
solo und kraftvolle Akkordwiederholungen, die sicherlich von Beethovens „Eroica“-
Sinfonie angeregt wurden. Diese Einleitung geht unmittelbar in den schnellen Teil 
über, den ein an Mendelssohn erinnerndes Fugato eröffnet. Spätere Passagen dieses 
im Sechsachteltakt stehenden Teils mögen auch Assoziationen an Weber erwecken, 
aber insgesamt ist dies eine charakteristische, sehr persönliche Komposition Kuhlaus 
mit einer beeindruckenden dramatischen Größe.

 Einer der ganz Großen seiner Zeit

Joseph Joachim Raff

Als Peter Tschaikowski 1876 eine kleine, aus nur sechs Namen bestehende Liste der 
damaligen – aus seiner Sicht – „musikalischen Autoritäten ersten Ranges“ zusam-
menstellte, nahm er auch einen Mann in diese „Top Six“ auf, der heute nur noch 
Kennern ein Begriff ist: Joseph Joachim Raff. Wenn man sich etwas näher mit Raff und 
seiner Zeit befasst, verwundert das allerdings nicht, denn der 1822 bei Zürich gebo-
rene Komponist war zumindest außerhalb der Opernszene einer der meistgespielten 
Komponisten seiner Zeit, der vor allem als Sinfoniker höchstes Ansehen genoss. 

Seine Karriere kam 1845 in Gange, als er in Basel mit Franz Liszt zusammentraf.  
Dieser erkannte sofort das Potenzial, das in Raff steckte, und nahm ihn mit nach 
Weimar. Dort wirkte Liszt als Hofkapellmeister und war zeitlich von seinen Pflichten 
so in Anspruch genommen, dass er Raff die Orchestrierung einiger seiner Tondich-
tungen übertragen musste. Raff gewann dadurch zwar keine Lorbeeren, aber jede 
Menge Erfahrung und lernte rasch. Der Erfolg mit eigenen Kompositionen ließ nicht 
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EINFÜHRUNG

lange auf sich warten: Mit seiner 
Oper „König Alfred“ feierte er 1850 
einen durchschlagenden Erfolg, und 
auch seine Sinfonie „Im Walde“ 
wurde begeistert aufgenommen. So 
konnte, ja, musste er sich von Liszt 
emanzipieren und sich seiner eige-
nen Kompositionstätigkeit widmen: 
Er verließ Weimar und übersiedelte 
nach Wiesbaden, wo er eine unge-
mein produktive Phase durchlebte. 
Zu seiner letzten Wirkungsstätte 
wurde dann Frankfurt am Main, 
wo er als Direktor des Hoch’schen 
Konservatoriums dieses rasch zu 
internationalem Ruhm führte. Raff 
pflegte freundschaftlichen Umgang 
mit Größen wie Clara Schumann 
oder Johannes Brahms, galt als ge-
nialer Pädagoge und unermüdlicher 
Konzertorganisator und kompo-
nierte mit beachtlichem Fleiß: In seinem Werkverzeichnis, das 290 Kompositionen 
umfasst, sind allein 11 Sinfonien enthalten. Stilistisch stehen Raffs Kompositionen ir-
gendwo zwischen der „absoluten“, formal strengen Sinfonik eines Mendelssohn oder 
Schumann und der „neudeutschen“ Richtung mit programmatischer Ausrichtung der 
Werke, wie sie sich exemplarisch in den sinfonischen Dichtungen Liszts zeigte. Seine 
Sinfonien haben zwar häufig ein außermusikalisches Programm („Im Walde“ oder „In 
den Alpen“), doch spielt dieses keine große Rolle und sprengt nicht das traditionell 
angelegte Formschema dieser Werke.
 
Raff war für die musikalischen und allgemeinen geistigen Strömungen seiner Zeit 
außerordentlich empfindsam, und eine wesentliche Strömung war im gesamten  
19. Jahrhundert die Begeisterung für Shakespeare. Schon Beethoven soll 1803 als 
Schlüssel zum Verständnis seiner d-Moll-Klaviersonate op. 31/2 geraten haben:  
„Lesen Sie Shakespeares Sturm!“. Mendelssohn, Berlioz, Tschaikowski, Dvo ák und 
der junge Strauss – um nur die wichtigsten zu nennen – ließen sich von Shakespeare 
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EINFÜHRUNG

zu Orchester- oder Chorkompositionen anregen. Kein Wunder also, dass sich auch 
Raff von dieser Begeisterung anstecken ließ, und so entstanden 1879 vier Orchester-
vorspiele zu Dramen Shakespeares, nämlich zu „Der Sturm“, „Othello“, „Macbeth“ 
und „Romeo und Julia“. Und in diesen dramatischen Kompositionen gewinnt nun, 
anders als in den Sinfonien, das Programm Oberhand über die Form, denn Raff hielt 
sich bei der Komposition an die Entwicklungslinien des jeweiligen Dramas.

 Dramatik, Hexentanz und Wahnsinn

Raffs „Macbeth“-Vorspiel

Im Falle des heute auf dem Programm stehenden „Macbeth“-Vorspiels formte Raff 
diese Tragödie der mörderischen Machtgier zu einem elfminütigen, detailreichen  
Miniaturdrama. Seine Instrumentierungskunst feiert schon zu Anfang wahre Triumphe, 
wenn die flirrenden hohen Holzbläserklänge in auf- und abjagenden Passagen den Tanz 
der Hexen schildern. Ein Unisono-Marschmotiv mit rollenden Beginn scheint ein Por-
trait Macbeths darzustellen, auch Lady Macbeth ist zu erkennen, wenn die Holzbläser 
ein chromatisch absteigendes Motiv mit unheimlichem Charakter anstimmen. Diese 
und weitere Themen werden immer wieder kunstvoll miteinander verflochten oder 
dramatisch gegeneinander ausgespielt, auch die Hexenszene erscheint ein weiteres 
Mal. Dann kündigen heftige Trommelwirbel die Schlacht im Walde von Birnam an: Die 
Geigen stürzen sich in auf- und abwehende Unisonopassagen, dann schmettern die 
Blechbläser in strahlendem C-Dur das Königsthema als Siegesfanfare: Macbeth ist tot, 
Malcolm der Sieger – und der neue König.

Obwohl die vier Shakespeare-Ouvertüren aus heutiger Sicht zu den besten Komposi-
tionen Raffs gezählt werden müssen, blieb ihnen ein Erfolg versagt: Hans von Bülow, 
der Raff sehr schätzte, versuchte den Verlag Simrock für die Stücke zu interessieren 
und Brahms als Vermittler ins Boot zu nehmen, was nicht gelang. Auch die geplante 
Aufführung durch Bülow und seine Meininger Hofkapelle kam nicht zustande. Über-
haupt haben nur zwei der vier Werke eine Aufführung zu Raffs Lebzeiten erfahren, 
darunter auch die „Macbeth“-Ouvertüre, die 1882 in Wiesbaden von Raffs Freund 
Luis Lüstner aus der Taufe gehoben wurde.
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 Tschaikowskis erstes sinfonisches Großwerk

Die Fantasie-Ouvertüre „Romeo und Julia“

Als Tschaikowski 1876 seine oben er-
wähnte Liste der besten lebenden 
Komponisten zusammenstellte, stand 
er noch ziemlich am Anfang seiner ei-
genen Karriere. Sein berühmtes b-Moll-
Klavierkonzert hatte zwar im Jahr zuvor 
seine Uraufführung schon erfahren, al-
lerdings im fernen Boston, und es sollte 
noch dauern, bis es – ausgehend von 
einer Aufführung bei der Pariser Welt-
ausstellung 1878 – die Welt eroberte. 
Von den Sinfonien waren die ersten drei, 
die ja schon immer ein Schattendasein 
führten, mehr oder weniger fertig, aber 
immer noch Gegenstand von Überarbei-
tungen und der Suche nach Verlegern. 
Aber ein sinfonisches Werk von höchster 
Qualität lag vor: Die Phantasie-Ouvertüre 
„Romeo und Julia“, Tschaikowskis erstes 
vollgültiges instrumentales Großwerk. 

Mit dieser bereits 1869 begonnenen und zweimal überarbeiteten Komposition folgte 
Tschaikowski einer Anregung Balakirews, den Shakespeare-Stoff nach dem Vorbild 
Berlioz’ als instrumentales Drama zu vertonen. Im Gegensatz zu Berlioz, der für seine 
„Symphonie dramatique“ drei Solosänger, drei Chöre, ein riesiges Orchester und gut 
95 Minuten benötigte, entwickelte Tschaikowski ein knapp dimensioniertes Orche-
sterstück, das ihm so gut gelang, dass es den Namen des jungen Komponisten erst-
mals auch außerhalb seiner Heimat bekannt machte. Auf die Moskauer Uraufführung 
durch Nikolaj Rubinstein 1870 folgte nämlich schon im Jahr darauf eine Aufführung in 
Berlin, wo das Werk anschließend im Druck erschien.
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In seiner seltsamerweise ohne 
Opuszahl gebliebenen Ouvertüre 
kam es Tschaikowski nicht darauf 
an, seine Musik entlang der Hand-
lung des Shakespeare-Dramas 
zu schreiben, also den äußeren 
Handlungsablauf musikalisch zu 
illustrieren. Er konzentrierte den 
Ausdrucksgestus der Musik auf 
den Kern des Dramas: den Streit 
der beiden veronesischen Adels-
häuser, die Liebe zwischen den Ti-
telfiguren und die helfende Güte 
des Pater Lorenzo. Dem entspre-
chen die Themenkomplexe: das 
energische, rhythmisch pointierte 
„Allegro“-Hauptthema, die weit 
geschwungene, schwärmerische 
Kantilene des Seitenthemas und 
der an russische Kirchenmusik 
erinnernde Choral, mit dem das 
Werk beginnt.

Dieser Choral beherrscht die gesamte, dem Allegro-Hauptsatz vorausgehende 
Andante-Einleitung, Er erscheint zu Beginn in den dunklen Registern der Holzblä-
ser und führt zu einem harfenumrauschten Aufschwung, eine Entwicklung, die 
sich anschließend in reicherer Instrumentierung wiederholt. Eine thematisch aus 
dem Choral gewonnene Überleitung führt zum Eintritt des Allegro giusto-Sona-
tenhauptsatzes mit dem energischen Hauptthema, das, zu einem ganzen Komplex 
geweitet, den Streit der Montagues und Capulets schildert und dabei an farbigen 
Effekten, insbesondere im Schlagzeug, nicht spart. Die allmählich eintretende Be-
ruhigung führt zum Erscheinen des Dolce-Seitenthemas, einem lyrisch strömenden 
Holzbläser-Gesang, der mit gesteigerter Ausdrucksintensität wiederholt wird.
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Die nun einsetzende Durchführung stützt sich im Wesentlichen auf den „Lorenzo-
Choral“ der Einleitung, der, energischen Charakter annehmend, mit dem kanonisch 
geführten Hauptthema streitet. Eine kunstvolle, den kommenden Sinfoniker Tschai-
kowski ankündigende Entwicklung mündet in den Wiedereintritt des Hauptthema-
Komplexes, womit die Reprise anhebt. Diese verläuft zunächst regelhaft: Wir hören das 
lyrische Seitenthema, nun von den Streichern hymnisch ausgesungen und zu höchster 
Intensität gesteigert. Dann aber durchbricht Tschaikowski das Sonatenschema: Das 
streitbare Hauptthema greift erneut ein und führt zur Katastrophe. Nach einer span-
nungsvollen Generalpause hebt trauermarschartig die Coda an. Das Liebesthema wird 
zunächst ins Tragische, später ins verklärt Apotheotische umgebogen. Die vielleicht 
etwas zu lärmenden Schlusstakte wirken als Ausklang nach dem Vorhergehenden ein 
wenig zu gewaltsam-effektvoll.

Tschaikowskis Ouvertüre bringt also das Kunststück fertig, einerseits ein Werk aus 
einem Guss zu bilden, das diese Geschlossenheit durch den Bauplan der modifizierten 
Sonatenhauptsatzform erreicht, andererseits aber auch als höchst individuelle Ton-
dichtung zu funktionieren. Das wird erreicht durch die kraftvollen und packenden 
Motive, deren Dynamik zwar von Shakespeares Drama kommend verstanden werden 
können, aber auch ohne Kenntnis dieser Vorlage ein aufregendes und rein musikalisch 
fesselndes Werk entstehen lassen.

 Von Brahms zu Brahms

Zehn Konzerte mit Gerhard Oppitz

Unser heutiges Konzert ist bereits das zehnte in dem alljährlich stattfindenden  
Zyklus „Welt des Klaviers“, in dem unser HSO-Ehrenmitglied Gerhard Oppitz Klavier-
konzerte vorstellt, die ihm besonders am Herzen liegen. 

Neben Standardwerken von Bach bis Ravel standen immer wieder besondere Ent- 
deckungen auf dem Programm, und viele von Ihnen werden sich noch an die in 
diesem Zusammenhang aufgeführten Raritäten etwa von Rota, Martucci oder  
MacDowell erinnern. Oppitz hatte die Reihe mit dem 1. Klavierkonzert von Johannes 
Brahms eröffnet, und so verwundert es nicht, dass der Brahms-Experte für das  
Jubiläum nun zum zweiten Konzert dieses Komponisten greift.
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 „Ein ganz ein kleines Klavierkonzert“

Brahms’ Konzert in B-Dur

Zwanzig Jahre trennt die bei-
den Konzerte: Brahms war 21 
Jahre alt, als er mit der ziemlich 
verwickelten Arbeit am d-Moll-
Konzert begann, das dann 1859 
unter der Leitung von Joseph 
Joachim mit dem Komponisten 
am Klavier in Hannover urauf-
geführt wurde. Erst 1878 fand 
Brahms wieder Interesse an 
diesem Genre und entwarf die 
ersten Skizzen für sein zweites 
Klavierkonzert in B-Dur, womög-
lich unmittelbar nach seiner er-
sten Italienreise. Dann allerdings 
blieb die Arbeit daran wieder 
drei Jahre liegen, bis er sich Ende 
Mai 1881 für einen längeren 
Sommerurlaub nach Preßbaum 
bei Wien zurückzog. 

Nun schien das Werk innerhalb weniger Wochen geradezu aus seiner Feder herauszu-
fließen, und in einem Brief an Elisabeth von Herzogenberg vom 7. Juli berichtet er mit 
der für ihn so typischen Mischung aus Stolz und Selbstironie: „Erzählen will ich, dass 
ich ein ganz ein kleines Klavierkonzert geschrieben habe mit einem ganz einem kleinen 
Scherzo.“ Mit einer Spieldauer von über einer Dreiviertelstunde erreicht dieses „ganz 
ein kleines“ Konzert ähnliche Ausmaße wie sein Schwesternwerk aus den 1850er 
Jahren und dass Brahms das Scherzo besonders hervorhebt, hat auch seinen Grund: 
Eigentlich pflegen Solokonzerte dreisätzig zu sein; der Einschub eines Scherzosatzes 
verweist eher auf die Gattung Sinfonie. Allerdings werden wir sehen, dass Brahms bis 
zuletzt unsicher war, ob er das Scherzo nicht doch noch herausnehmen sollte.
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Am 10. Juli schickte Brahms das Konzert an seinen Freund, den Chirurgen Theodor 
Billroth, der auch ein begabter Amateurpianist war, mit den wieder aufs reizendste 
tiefstapelnden Worten: „Hier schicke ich ein paar kleine Klavierstücke“. Billroth er-
kannte die Bedeutung dieser Sendung sofort und schrieb tags darauf zurück: „Da 
haben wir es nun endlich, das so lang erwünschte zweite Klavierkonzert! Welch ein 
herrliches Stück! [...] Zum ersten Konzert verhält es sich wie der Mann zum Jüngling, 
unverkennbar derselbe, und doch alles gedrungener, reifer. [...] Die Idee, ein Scherzo 
in Moll einzuschieben, finde ich sehr gerechtfertigt [...]. Von dem schwärmerischen 
Adagio erwarte ich mir zumal auch durch die Instrumentierung eine besonders poe-
tische Wirkung. Mondscheinnacht in Taormina!“ Mit dem letzten Satz spielt Billroth 
auf Brahms’ zweite Italienreise an, bei der er ihn begleitet hatte.

 „Allseitige musikalische Vollendung“

Ein meisterhaftes Konzert

Brahms schrieb das Konzert wie auch das erste für den Eigengebrauch. Um es gründ-
lich einstudieren zu können, fuhr er im Oktober 1881 auf Einladung Hans von Bülows 
nach Meiningen, wo er die Gelegenheit hatte, es mehrere Tage lang mit der dortigen 
Hofkapelle zu proben. Bülow war beeindruckt, wie aus einem Brief an Hermann Wolff 
hervorgeht: „Sein neues Clavierconcert ist aller aller aller ersten Ranges, klingt wun-
dervoll – nb. Er spielt’s unnachahmlich schön – mit einer Klarheit, Präzision und Fülle, 
die ihm bekanntlich die „Kritik“ nicht zuerkennen will, die mich aber um so mehr 
überrascht haben.“ Die Uraufführung fand dann am 9. November 1881 in Pest statt. 
Brahms spielte mit dem Orchester des Nationaltheaters unter Alexander Erkel. Zwei 
Wochen später begann er in Stuttgart mit einer Serie von 19 weiteren Aufführungen, 
die am 22. Februar 1882 in Dresden endete. Nach der Veröffentlichung, die 1882 bei 
Simrock erfolgte, spielte er das Konzert selbst noch 23-mal und dirigierte es mit Eugen 
d’Albert als Solisten weitere viermal. Das Schicksal des d-Moll-Konzerts, das 1859 in 
Leipzig so furchtbar durchgefallen war, blieb dem B-Dur-Konzert also erspart. In Erin-
nerung an dieses Fiasko hatte Brahms an Joseph Joachim geschrieben, sein zweites 
Konzert solle „schon anders lauten“, und das trifft in der Tat zu: Es ist wohl kaum 
ein größerer Gegensatz zu denken als der zwischen dem krisenhaften, ausufernd-
direkten d-Moll-Konzert und dem mit souveräner Selbstverständlichkeit und absoluter 
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handwerklicher Meisterschaft spielerisch-gelassen komponierten Schwesternwerk. Es 
schlägt den gleichen heiter gelösten Ton an wie die 2. Sinfonie (1877) oder das Violin- 
konzert (1879) und ist klanglich häufig erstaunlich zurückgenommen in kammer-
musikalische Dezenz. Die erforderliche pianistische Virtuosität ist so eingewoben in 
das Werkganze, dass ihr jegliche selbstherrliche Geste fehlt. Auch in den Augen von  
Wiens Starkritiker Eduard Hanslick gebührt dem zweiten Konzert gegenüber dem  
ersten der Vorzug: Er fand es nicht nur „musikalisch klarer, einleuchtender“, sondern 
konstatierte auch, es übertreffe das d-Moll-Konzert „an Faßlichkeit, Farbenreichtum 
und reiner Schönheit – fast möchte ich sagen, an allseitiger musikalischer Vollendung.“

 Lyrisches Schwärmen und kraftvolle Akkorde

1. Satz: Allegro non troppo

Der lyrische, kammermusikalisch-intime Charakter des Konzerts zeigt sich bereits in 
der romantisch schwärmenden Improvisation des Anfangs mit dem berühmten Horn-
solo, das von den Harmonien des Klaviers echoartig beantwortet wird:

Dann zerreißt sogleich ein heftiger, dramatischer Ausbruch des Solisten diese Stim-
mung: Heftige Arpeggio-Akzente und weitgriffiges Akkordspiel bereiten mit immer 
weiter zunehmender Kraft den sieghaften Tuttieinsatz des Themas vor. Ebenso wie im 
Violinkonzert ist dieser solistische Einstieg als Mischung von Solokadenz und integrier-
ter Durchführung des Materials konzipiert. Die beiden gegensätzlichen Themen be-
herrschen den ganzen Satz, werden auch in der Durchführung in unendlicher Vielfalt 
immer wieder neu kombiniert und charakterlich verändert und tragen die breite Coda, 
die den Satz effektvoll beschließt.
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 „Wollen wir d. 2ten Satz streichen?“

Das „überzählige“ Scherzo (Allegro appassionato)

Über die besondere Rolle des Scherzos als Fremdkörper in einem eigentlich dreisätzi-
gen Solokonzert wurde oben schon geschrieben. Es war auch bereits die Rede davon, 
das sich Brahms selbst nicht sicher war, ob die Einfügung dieses Allegro appassionato 
eine gute Idee war. Auch Brahms’ Freund Billroth hatte bereits im Oktober 1881 seine 
Meinung geändert und schildert in einem Brief an Wilhelm Lübke ein diesbezügliches 
Gespräch mit Brahms: „Der zweite Satz [...] könnte nach meiner Empfindung ganz gut 
fortbleiben; so schön und interessant er ist, scheint er mir doch nicht nöthig. Ich habe 
ihn [Brahms] darüber interpellirt; er sagte, der erste Satz schiene ihm gar zu simpel, er 
brauche vor dem ebenfalls einfachen Andante etwas kräftig Leidenschaftliches“. Den-
noch fragte Brahms noch im November, nachdem er die Stichvorlage der Bearbeitung 
für zwei Klaviere schon abgesandt hatte, nochmals seinen Verleger Simrock: „Wollen 
wir auch lieber d. 2ten Satz streichen? Das Ding ist gar zu lang gerathen“. Dann stellte 
sich die Frage allerdings nicht mehr, und bei allen 47 Aufführungen, an denen Brahms 
beteiligt war, wurde der Satz gespielt, und immer haben der Impetus und die spiel-
technische Raffinesse des Klavierparts die Zuhörer fasziniert. Eine interessante und in  
diesem Zusammenhang immer wieder aufgeworfene Frage ist, ob dieser Satz eine  
Umarbeitung des eliminierten, verschollenen Scherzos aus der Urfassung des Violin-
konzerts darstellt, worauf gewisse harmonische Bezüge hindeuten.

 Solocello und Todessehnen

3. Satz: Andante

Der dritte Satz widmet sich wieder kammermusikalischen Ausdruckssphären: Der Beginn 
ist geprägt vom Klang des Solocellos, dessen kantables Thema das Brahms-Lied „Immer 
leiser wird mein Schlummer“ op. 105 Nr. 2 vorwegzunehmen scheint. Im Fis-Dur-Mittelteil 
wird der Klarinette die Hauptmelodie anvertraut, und der Solist begleitet mit glitzernden 
Klangkaskaden. Hier zitiert Brahms sein 1878, also zeitgleich mit den ersten Entwürfen für 
op. 83 entworfenes Lied „Todessehnen“, das später als op. 86 Nr. 6 veröffentlicht wurde: 
Die kontemplative Entrückung dieser Takte findet ihre Entsprechung in den Textunterle-
gungen der zitierten Liedabschnitte: „Vater in der Höhe“ bzw. „zu dem Stern mich hebe“.
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 Brillant, hell und aufgeknöpft

4. Satz: Allegretto grazioso

Das graziös tänzerische Rondo steht ganz im Zeichen des „aufgeknöpften“ Brahms, 
und seine gelöste Heiterkeit bestimmt den Werkausgang. In manchen Momenten 
schäumt auch die Lebenslust kräftig über: Ungarische Motive und leicht dudelnde 
Melodien, vielleicht böhmischer Herkunft, lösen das Rondo-Thema ab. Der Klaviersatz 
bewegt sich im Gegensatz zu Brahms’ sonstiger Gewohnheit in den höheren, helleren 
Lagen des Instruments und ist durchsichtig und brillant. Überhaupt sind die Anfor-
derungen, denen sich Pianisten in diesem Konzert stellen müssen, immens. Man hat 
das op. 83 „die inhaltlich gewichtigste wie technisch anspruchsvollste Aufgabe, die 
dem Pianisten am Ausgang des 19. Jahrhunderts überhaupt gestellt wurde“, genannt.  
Womöglich hat auch das Brahms dazu veranlasst, die Partitur dieses seines von Beginn 
an sehr erfolgreichen Konzertes Franz Liszt zu übersenden. 

Wir freuen uns jedenfalls ganz besonders, dass der Brahms-Experte Gerhard Oppitz 
sich mit uns dieser Herausforderung stellt!
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Klavierkonzert Nr. 2 B-Dur op. 83
Gerhard Oppitz . KLAVIER

Höhepunkte aus deutschen 
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O NAMENLOSE
FREUDE

WEIHNACHTSKONZERT

JUNGE TALENTE

RUSSISCHE SEELE

HEILBRONNER 
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8. Februar 2015

15. März 2015

Jean Sibelius  
Johannes Brahms

Rio Gebhardt
Fritz Werner
Philipp Rypinski
Robert Edler 

Sinfonie Nr. 1 e-Moll op. 39
Violinkonzert D-Dur op. 77  
Ungarischer Tanz fis-Moll
Lara Boschkor . VIOLINE

Stenka Rasin
Klavierkonzert fis-Moll op. 20 
Sinfonie Nr. 4 f-Moll op. 36
Anna Zassimova . KLAVIER

„Fest der Infantin“, Märchenouvertüre
Suite concertante
Sinfonischer Festprolog
Sonette an Orpheus
Philharmonischer Chor, Heilbronn
Jörge Becker . TROMPETE
Thorsten Büttner . TENOR
Nils Brück . SPRECHER
Peter Braschkat / Jörg Faerber /  
Ulrich Walddörfer . DIRIGENTEN 

14. Dezember 2014

Friedrich Kuhlau 
Joachim Raff 
Peter I. Tschaikowski 
Johannes Brahms28. September 2014 

10. Mai 2015 

Mit Werken von Nicolai,  
Vivaldi, Mozart, Bach,  
Homilius, Rheinberger,  
Tschaikowski, Bizet, Händel, 
Bach und Humperdinck

Aurelius Sängerknaben Calw
Leitung: Bernhard Kugler

19. Oktober 2014

Alexander K. Glasunow 
Alexander N. Skrjabin
Peter I. Tschaikowski
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