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Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.
Wir machen den Weg frei.

Willkommen bei der Genossenschaftlichen
Beratung – der Finanzberatung, die erst
zuhört und dann berät. Erreichen Sie Ihre
Ziele und verwirklichen Sie Ihre Wünsche
mit uns an Ihrer Seite. Was uns anders
macht, erfahren Sie in Ihrer Filiale oder unter
volksbank-heilbronn.de
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PROGRAMM

26. Januar 2020

Joseph Joachim
(1831 – 1907)

Ouvertüre zu William Shakespeares „Hamlet“ op. 4

Max Bruch
(1838 – 1920)

Konzert für Violine und Orchester Nr. 1 g-Moll op. 26

Moderato assai – Allegro agitato

I. Vorspiel. Allegro moderato – attacca:
II. Adagio
III. Finale. Allegro energico
Anne Luisa Kramb, Violine

PAUSE .........................................................................................................................................................

Johannes Brahms
(1833 – 1897)

Sinfonie Nr. 3 F-Dur op. 90
I. Allegro con brio
II. Andante
III. Poco Allegretto
IV. Allegro
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VIOLINE

Anne Luisa Kramb

© Pro Podium

SOLISTIN

Die 2000 geborene Anne Luisa Kramb spielt seit ihrem 4. Lebensjahr Violine. Sie
war bis 2014 Jungstudentin an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst
in Frankfurt und setzte ihre Ausbildung an der Hochschule für Musik in Würzburg
fort. Seit 2017 studiert sie an der Kronberg Academy. Zahlreiche Preise bei nationalen und internationalen Wettbewerben beweisen ihr außerordentliches Können,
zuletzt erhielt sie einen 1. Preis und zwei Sonderpreise beim Internationalen Louis
Spohr Wettbewerb in Weimar und den Preis der Manhattan International Music
Competition im Augst 2017. Solistische Erfahrung sammelte sie mit dem Sinfonieorchester des Hessischen Rundfunks und debütierte 2017 in der Elbphilharmonie
in Hamburg und in der Carnegie Hall in New York.
Anne Luisa Kramb ist Stipendiatin der Stiftung Talentwerk, des Round Table Alte
Oper Frankfurt, der Paul-Fiderspil-Stiftung, von RoundTable Deutschland und der
Oscar und Vera Ritter-Stiftung Hamburg.
Sie spielt eine Violine von Antonio Stradivari, die ihr von der Familie Wiegand
zur Verfügung gestellt wird.
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HILFEN
AUS EINER
HAND!

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/d)
Und bieten Stellen im:

BUNDESFREIWILLIGENDIENST /
FREIWILLIGEN SOZIALEN JAHR (m/w/d)
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

Wir helfen
hier und jetzt

www.facebook.de/asb.heilbronn
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Arbeiter-Samariter-Bund
Baden-Württemberg e.V.
Region Heilbronn-Franken

ZUR RASCHEN ORIENTIERUNG
Joseph Joachim (* 1831 Kittsee bei Pressburg / damaliges Ungarn, † 1907 Berlin) ist als Komponist wohl
nur wenigen Kennern durch sein 2. Violinkonzert „in ungarischer Weise“ bekannt; er hat aber in seiner
ersten Lebenshälfte auch reine Orchesterstücke geschrieben. Seine Bedeutung als wichtigster Geiger
seiner Zeit überstrahlt freilich seinen Nachruhm als Komponist. Den beiden Violinkonzerten von Bruch
und Brahms hat er seinen Stempel aufgedrückt – sie entstanden nicht nur für ihn, sondern mit ihm als
Berater für geigentechnische Finessen aller Art. Sein Lebensmotto „frei aber einsam“, das sich so schön in
Töne (f-a-e) übersetzen lässt, scheint sogar im Beginn der dritten Sinfonie seines Freundes Brahms durch.
Joachim war 1853 Geiger in Franz Liszts Weimarer Hoforchester, als er die „Hamlet“-Ouvertüre begann,
und Liszt erkannte, dass er mit ihr eine Art musikalisches Selbstportrait komponiert hatte. Der gemeinsame Freund Albert Dietrich schrieb über Joachim und seinen „Hamlet“: „Seiner ganzen Erscheinung ist
der Stempel höchster Künstlerschaft aufgeprägt. Meine Verehrung u. Begeisterung für ihn steigerte sich
aber noch gewaltig, als ich die Hamletouverture kennen gelernt; das Werk hat mich tief ergriffen; das
ganze Trauerspiel klingt auf das Frappanteste daraus hervor. Merkwürdig characteristisch ist das Hauptmotiv des Allegro — so unentschieden, mysteriös — wie Hamlet!“
Max Bruch (* 1838 Köln; † 1920 Berlin): „Die bedeutenden Leute, mit denen man gelebt hat, gehen
Einer nach dem Anderen dahin. Was im 20. Jahrhundert aus der Kunst werden soll, das wissen die Götter.“ –
diese Briefstelle Max Bruchs beleuchtet exemplarisch die Künstlerpersönlichkeit dieses Komponisten, der
Neuerungen stets kritisch gegenüberstand, seinen eigenen Stil im Laufe seines langen Lebens kaum geändert hat und am Ende völlig aus der Zeit gefallen war. Am meisten gelitten hat er wohl darunter,
dass er zeitlebens immer nur mit seinem g-Moll-Violinkonzert in Verbindung gebracht wurde, das er
als Dreißigjähriger geschrieben hatte, und dass seine vielen anderen Kompositionen kaum Beachtung
fanden. In diesem Violinkonzert gehen allerdings (durchaus geschmackvolles) Sentiment, besonders im
langsamen Satz, und ungarische Virtuosität, namentlich im Finale, eine so glückliche Verbindung ein, dass
der große und bis heute ungebrochene Erfolg nicht verwunderlich ist. Bei der Komposition ließ sich Bruch
von Joachim geigerisch und von Brahms musikalisch beraten – schön, dass diese drei Komponisten heute
Abend in einem Konzertprogramm versammelt sind!
Johannes Brahms (* 1833 Hamburg, † 1897 Wien) war einer der engsten Freunde Joachims, und der
Geiger ist nicht nur untrennbar mit der Entstehung von Bruchs, sondern auch von Brahms’ Violinkonzert
verbunden. Max Bruch wiederum verehrte Brahms sehr und widmete ihm 1870 seine erste Sinfonie. Zu
dieser Zeit hatte Brahms selbst noch keine Sinfonie in Angriff genommen – erst 1876 komponierte er
die erste seiner vier Sinfonien, die allesamt zu den größten Werken des klassisch-romantischen Repertoires gehören. Die dritte Sinfonie ist die kürzeste; sie wurde im Sommer 1883 beendet. Über ihre Entstehung ist so gut wie nichts bekannt; Brahms äußerte sich ohnehin selten über den Geburtsprozess seiner
Werke, und so kennen wir nur Zeit und Ort der Fertigstellung: Wiesbaden, Geisbergstraße 19 bei Frau von
Dewitz, wo Brahms den Sommerurlaub verbrachte. Zwei dramatische Ecksätze umrahmen die deutlich
kürzeren Mittelsätze, die eher serenadenhaften Charakter haben. Insbesondere der dritte Satz aber, ein
melodisch höchst expressives „Poco Allegretto“, gehört zu Brahms’ beglückendsten Einfällen. Man kann
es nicht schöner formulieren als Antonín Dvo ák: „Ich sage und übertreibe nicht, dass dieses Werk seine
ersten beiden Sinfonien überragt; wenn auch nicht vielleicht an Größe und mächtiger Konzeption – so
aber gewiss an – Schönheit! Es ist eine Stimmung drin, wie man sie bei Brahms nicht oft findet! Welch
herrliche Melodien sind da zu finden! Es ist lauter Liebe, und das Herz geht einem dabei auf. Denken Sie
an meine Worte, und wenn Sie die Sinfonie hören, werden Sie sagen, dass ich gut gehört habe.“
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Liebes Publikum,
drei Komponisten stehen im Mittelpunkt unseres heutigen Konzerts – einer davon
(Johannes Brahms) jedem Musikfreund bestens bekannt und zweifellos einer der
bedeutendsten Komponisten überhaupt; der zweite (Max Bruch) ebenfalls sehr
bekannt, wenn auch den meisten nur wegen eines einzigen Stücks – nämlich des
Violinkonzerts, das wir heute Abend hören; der dritte (Joseph Joachim) weit weniger
bekannt, und wenn, dann als großer Geiger des 19. Jahrhunderts und nicht so sehr als
Komponist. Diese drei Komponisten kannten sich wiederum sehr gut – Bruch verehrte
Brahms als kompositorisches Vorbild, Joachim gab Bruch viele geigerische Ratschläge
und hat sein Violinkonzert (das er uraufführte) maßgeblich mitgeprägt, und Brahms
und Joachim waren eng befreundet. Überhaupt war Joseph Joachim weit mehr als
„nur“ ein Geiger, der zahllose Uraufführungen bestritten hat; er beeinflusste nicht
nur die Wirkungsgeschichte vieler Violinkonzerte, sondern bereits die Entstehungsgeschichte, indem er mit vielen Komponisten während des Schaffensprozesses in
engem Kontakt stand. Außer Bruch und Brahms kannte Joachim so unterschiedliche
Musikerpersönlichkeiten wie Felix Mendelssohn Bartholdy, unter dessen Dirigat er als
Zwölfjähriger das damals praktisch vergessene Violinkonzert Beethovens wieder zum
Leben erweckte, Robert und Clara Schumann, Franz Liszt und Joseph Joachim Raff,
einer seiner engsten Jugendfreunde – die beiden wurden von Zeitgenossen neckisch
„Raff und sein Vorname“ genannt.

Selbstportrait und musikalische Visitenkarte
Joachims „Hamlet“-Ouvertüre
Wenn Joachim in der Erinnerung der Musikinteressierten fast nur als großer Geiger
und als enger Freund Brahms’ weiterlebt und nicht als Komponist, so ist das vielleicht auch seine eigene Schuld: Mit Ausnahme einiger Gelegenheitswerke hat er in
seiner zweiten Lebenshälfte praktisch nichts mehr geschrieben. Seine Jugendwerke
allerdings sind äußerst wirkungsvolle Konzertstücke und eine Entdeckung wert.
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Unter ihnen ist die heute zu hörende „Hamlet“Ouvertüre ein ganz besonders gelungenes
Stück, das auch seinen Weg in das Repertoire
der großen Orchester gefunden hat. Diese
Ouvertüre war auch für Joachim selbst ein Werk
von großer Bedeutung und fast ein autobiographisches Beispiel für das, was er später
„psychologische Musik“ nannte. Die „Hamlet“Ouvertüre diente ihm auch als musikalische
Visitenkarte – mit ihr stellte er sich in Weimar Franz
Liszt als Komponist vor, sie markierte den Beginn
seiner Freundschaft mit Robert Schumann, der sie
in Düsseldorf uraufführte, und mit ihr beeindruckte
er auch Brahms, der sie so bewunderte, dass er ein
vierhändiges Klavierarrangement dazu anfertigte.
Joachim war bereits zwei Jahre als großherzoglicher Konzertmeister unter Franz Liszt
in Weimar angestellt, als er im Sommer 1852 mit der Arbeit an „Hamlet“ begann.
Mendelssohns ehemaliger Schützling war einer der ersten Musiker, die Liszt Mitte
des 19. Jahrhunderts dort versammelte, um Weimars Ruf als „Athen an der Ilm“ zu
stärken. Die Heimat solcher Geistesgrößen wie Goethe, Schiller, Herder und Wieland
war für Liszt ein vielversprechender Schauplatz, an dem er seinen Plan von der „Erneuerung der Tonkunst durch eine engere Verbindung mit der Poesie“ verfolgen wollte.
Eine der ersten Großtaten Liszts war die Uraufführung von Wagners „Lohengrin“, an
der Joachim 1850 teilnahm, und die den jungen Virtuosen dazu überzeugte, Liszts
Anstellungsangebot anzunehmen. In den folgenden Jahren erwuchs eine herzliche
Freundschaft zwischen Joachim und den Weimarer Musikern. Den Mitgliedern der
Weimarer Hofkapelle ist die „Hamlet“-Ouvertüre auch gewidmet. Sie ist gleichzeitig
ein frühes Beispiel für die Gattung der „sinfonischen Dichtung“, die Liszt um diese Zeit
entwickelte, aber weit mehr als eine Nachahmung Liszts und dessen „neudeutscher
Musik“ – „Hamlet“ ist moderner als Liszts Werke dieser Zeit und ein persönliches,
originelles und authentisches Werk des jungen Komponisten.
11
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„Frei, aber einsam“
Joachim in Hannover
Noch bevor die Ouvertüre fertiggestellt war, verließ Joachim allerdings Weimar und
zog nach Hannover, wo er eine Stelle als königlicher Konzertmeister neben Heinrich
Marschner angeboten bekommen hatte. Die Anfangszeit in Hannover war nicht
leicht für Joachim; er fühlte sich dort sehr einsam. Der Schriftsteller Julius Rodenberg
erinnerte sich später: „Er war Concertdirector und lebte, wiewohl vom Hofe bevorzugt
und vom Publicum bewundert, ein stilles, zurückgezogenes Leben. Wir betrachteten
ihn mit einiger Scheu, wie Einen, der eine Mission hat. Er sprach nicht viel damals;
Musik war seine Sprache.”
Es war in jenen ersten Monaten in Hannover, als Joachim die „Hamlet“-Ouvertüre
vollendete. Die Partitur trägt das Datum „Hannover, 16. März 1853“ und die Abkürzung „f.a.e.“ („frei, aber einsam“). Joachim schickte sie an Liszt nach Weimar als „ein
Zeichen meiner Dankbarkeit und Ergebenheit“ und beschrieb in einem Begleitbrief
seine Situation und die Umstände, die zur Wiederaufnahme der Arbeit am „Hamlet“
führten: „Ich war sehr allein. Der Kontrast, aus der Atmosphäre hinaus, die durch
Ihr Wirken rastlos mit neuen Klängen erfüllt wird, in eine Luft, die ganz tonstarr geworden ist von dem Walten eines nordischen Phlegmatikers aus der Restaurationszeit, ist zu barbarisch! Wohin ich auch blickte, keiner, der dasselbe anstrebte wie ich;
keiner statt der Phalanx gleichgesinnter Freunde in Weimar. Die Kluft zwischen dem
heftigsten Wollen und dem unmöglichen Vollbringen gähnte mich verzweifelt an.
Ich griff da zum Hamlet; die Motive zu einer Ouverture, die ich schon in Weimar hatte
schreiben „wollen“, fielen mir wieder bei […].”
Am 7. April sandte Joachim einen weiteren Entwurf von „Hamlet“ an Woldemar
Bargiel und schrieb dazu: “Über die Wahl des Helden zu meinem musikalischen Versuch brauche ich mich wohl kaum bei Ihnen zu rechtfertigen. Hamlet wird gewöhnlich ein unmusikalischer Stoff genannt; die Leute halten sich daran, daß Hamlet viel
13
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reflektirt. Dies Reflektiren ist ja aber nur die nothwendige Flucht vor der Unruhe, die
sein Inneres beständig durchwühlt. Was ihn da hintreibt, der ewige mächtige Thatendrang, die tiefe Trauer darüber, daß diese herrliche Sehnsucht nach Verwirklichung des
innersten Lebens an äußeren Verhältnissen, an geistig Nichtigem machtlos verbluten
muß, hat wohl jedes Menschen Brust durchzogen, ist allgemein menschliches Gefühl,
also auch musikalisch.” Für Joachim wurde dieser Kampf, das Innenleben mit den
äußeren Umständen in Einklang zu bringen, zu einer treibenden Obsession.

Kühle Aufnahme in Weimar, Katastrophe in Düsseldorf
„Hamlet“ unter Liszt und Schumann
Liszt erkannte in der Hamlet-Ouvertüre schnell
eine Art Selbstporträt Joachims und nannte sie
ein „bemerkenswertes Werk, das unter anderem eine starke Ähnlichkeit mit Ihnen hat, da
ich Sie kenne und Sie liebe. Sein oder nicht
sein; das ist die Frage“, schrieb er. „Sie beantworten diese große Frage auf eine nachdrückliche Art, durch ein ernstes und schönes Werk,
das sehr durchdacht und breit angelegt ist und
das sein Existenzrecht kategorisch beweist.“
Als Liszt jedoch Ende Mai das Werk mit der
Weimarer Hofkapelle in einer Probe durchspielte, fand es einen kühlen Empfang. „Meine
Ouvertüre hat dort nur wenigen Leuten zugesagt“, schrieb Joachim an Woldemar Bargiel.
„Man meinte, sie klänge, als ob ich den Leuten
ein fürchterliches: „Bleibt mir 10 Schritt vom
Leib” zubrüllte. Das war mir lieb!”
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Liszt schätzte die Ouvertüre dennoch weiterhin sehr
hoch ein und besprach sie mit seinen Studenten.
Schließlich ermunterte er Joachim, die Partitur an
Robert Schumann nach Düsseldorf zu senden, was
Joachim zunächst gar nicht behagte: „Ich zage bei der
Übersendung“, schrieb er, „denn es ist das erstemal,
dass Sie von mir ein Werk zu Gesicht bekommen.”
Schumann sandte im Gegenzug einen langen und detaillierten Brief, in dem er seine Eindrücke erläuterte:
„Es war mir beim Lesen, als erhellte sich von Seite
zu Seite die Scene, und Ophelia und Hamlet träten in
leibhaftiger Gestalt hervor. Es sind ganz ergreifende
Stellen darin, und das Ganze in so klarer und großartiger Form hingestellt, wie es einer so hohen Aufgabe gemäß ist. […] Sympathisch vor Allem muß die Musik wirken,
und wenn ich das von Ihrer auf mich sagen kann, so mögen Sie das glauben.” Und
Schumanns Begeisterung war offensichtlich ehrlich gemeint, denn er fuhr fort: „Nehmen
Sie denn meinen Glückwunsch zur Vollendung dieses Werkes. Ändern Sie auch nichts
daran, bevor Sie es nicht mehrmals gehört. Gern wünschte ich die Ouverture in einem
der ersten unserer Konzerte aufzuführen. Würden Sie uns vielleicht durch Überlassung
der Partitur und der Stimmen, wenn Sie in deren Besitz sind, dazu behülflich sein?“
So kam es am 27. Oktober 1853 zur öffentlichen Erstaufführung – die allerdings zur
Katastrophe wurde, weil der psychisch bereits schwer kranke Schumann dem Werk
dirigentisch nicht gewachsen war. Joachim schrieb an seinen Bruder Heinrich: “Von
der Aufführung meiner Hamlet-Ouvertüre war nichts Gutes zu berichten: das Orchester war schlecht, zudem ist Schumann ein ausgezeichneter, dichterischer Mann, und
großer Musiker, aber leider kein ebenso guter Dirigent – das Werk wurde nicht beurtheilt, weil eben nicht gehört.” Und der „Hamlet“ scheiterte auch in Leipzig, wo ihn
Joachim selbst dirigierte, aber aus einem anderen Grund: Als „progressives Werk“ traf
die Ouvertüre meilenweit am konservativen Geschmack der Leipziger vorbei. Die Süddeutsche Musik-Zeitung meinte, dass die Ouvertüre „wieder einen recht deutlichen
Beweis lieferte, welch verschrobene Schöpfungen die neue Schule zu Tage fördert.”
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Endlich im Repertoire angekommen
Joachims Hamlet-Ouvertüre
Joachim überarbeitete die Ouvertüre nach den ersten Aufführungen mehrmals und
ausführlich, um den Klang transparenter zu gestalten. „Ich habe so oft zugelassen,
dass eine Vielzahl von Orchesterinstrumenten zur Melodie erklingt“, schrieb er an
Gisela von Arnim, „ich ließ so oft neben der Melodie eine Menge Instrumente des
Orchesters mitschwingen – ja wären das lauter fein empfindende Seelen! – aber so
blasen und streichen die Musici roh die Noten – und was in mir ein Seufzer oder ein
freudig Ach! war, wird ein plumper Hornton – ein kreischender Fiedelbogenlaut –
Warum giebts nur so viele Handwerker!!“
Die Hamlet-Ouvertüre erlebte zu Joachims Lebzeiten noch einige wenige weitere
Aufführungen, in privaten Kreisen auch in Brahms’ Arrangement für Klavier zu vier
Händen. Obwohl die Stimmen 1854 von Breitkopf & Härtel veröffentlicht wurden,
erschien die Partitur erst 1908 - ein Jahr nach Joachims Tod. Seit einigen Jahren aber
hat der „Hamlet“ endlich sein Publikum gefunden: Er wurde oft aufgeführt und aufgenommen und hat seinen rechtmäßigen Platz im Orchesterrepertoire eingenommen.

Bekannter als Brahms – zeitweise
Max Bruch
Mit dem Namen Joseph Joachim als Interpret ist neben Brahms’ Violinkonzert insbesondere das nun im Programm folgende g-Moll-Violinkonzert von Max Bruch verbunden. Als Bruch 1864 mit der Konzeption dieses Stückes begann, das schließlich so
erfolgreich wurde, dass es dem Komponisten selbst unheimlich wurde, hatte er hauptsächlich als Komponist großformatiger Vokalwerke Aufsehen erregt. Dazu zählen
einige Opern, von denen die 1863 in Mannheim uraufgeführte „Loreley“ am bekanntesten geworden war, aber auch große oratorische Chorwerke wie „Odysseus“,
„Frithjof“ oder „Das Lied von der Glocke“.
19
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Diese heute fast vollständig vergessenen
und bisweilen als „Schinken“ verpönten
Kompositionen Bruchs gehörten Mitte des
19. Jahrhunderts zum eisernen Repertoire
der zahlreichen Chorvereinigungen und
sorgten für einen Bekanntheitsgrad ihres
Schöpfers, der zeitweise den von Zeitgenossen wie Johannes Brahms in den Schatten
stellte. Brahms selbst scheint übrigens den
Bruchschen Oratorien nicht grundsätzlich
abgeneigt gewesen zu sein: Anlässlich seiner Verabschiedung als Dirigent des Wiener
Singvereins wählte er 1875 den „Odysseus“
für sein letztes Konzert. Bruch vermerkte
stolz, dass Wien nun schon die 36. Stadt war,
in der dieses Oratorium aufgeführt wurde.
Bruch bekleidete ab 1865 den Posten des Musikdirektors in Koblenz. Hier hatte er
am 24. April 1866 mit dem Geiger Otto von Königslöw die heute verschollene Urfassung seines g-Moll-Konzerts aufgeführt. In einem Brief schreibt Bruch, er sei „mit der
Totalwirkung ganz zufrieden“ gewesen, obgleich ihm das Finale „noch an manchen
Stellen zu dick instrumentiert“ vorkam. „Jetzt lege ich die Feile daran und denke, es
soll ganz gut werden.“ Mit ein wenig Feilen war es aber wohl nicht getan, wie aus
einem 1872 geschriebenen Brief an den Verleger Simrock hervorgeht: „... die Composition von Violinconcerten ist eine verflucht schwere Sache ... ich habe von 1864-1868
mein Concert gewiß ein halbes Dutzendmal wieder umgeworfen, und mit x Geigern
conferiert, bevor es endlich die Form gewonnen hat, in der es nun bekannt ist“. Einer
der musikalischen Autoritäten, mit denen Bruch über sein Konzert konferierte, war
Johannes Brahms, dessen Reaktion ein bezeichnendes Licht auf seinen grimmigen
Humor wirft: Nachdem Bruch ihm sein Konzert vorgespielt hatte, nahm Brahms die
Partitur und sagte: „Was für herrliches Notenpapier! Wo haben sie das nur her?“
21
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Joachim greift ein
Auf Anhieb Erfolg mit der Zweitfassung
Die entscheidenden Impulse
und Verbesserungsvorschläge kamen jedoch von Joseph
Joachim. Kurz nach der Koblenzer Uraufführung hatte
Bruch Joachim, der in dieser Zeit die unangefochtene
Autorität auf dem Gebiet der
Violinvirtuosität war, die Partitur mit der Bitte um Kritik
zugeschickt, und Joachim äußerte sich enthusiastisch. Dennoch hatte er einige Anmerkungen, was wiederum Bruch begeisterte: „Lieber und
verehrter Herr Joachim“, schrieb er im September 1866, „Sie haben mich durch Ihren
so eingehenden Brief über das Concert zu größtem Dank verpflichtet; nichts könnte
mir erfreulicher und beruhigender sein als die Gewißheit, daß Sie im Stande sind,
nach genauer Durchsicht sich dauernd und aufrichtig dafür zu interessiren. Mit neuer
Lust habe ich nun fortgearbeitet und Ihre guten Rathschläge dankbar benutzt.“ Im
Oktober reiste Bruch für eine Woche nach Hannover zu Joachim, um die endgültige
Fassung festzulegen. Bereits mit der Bremer Uraufführung der zweiten und endgültigen Fassung durch Joachim begann der Siegeszug des Konzerts.
In einem Brief an Hermann Levi schrieb Bruch: „Du wirst wissen, daß Joachim
mein Violin-Concert am 5. Januar in Bremen, am 11. Januar in Hannover und am
13. Februar in Aachen gespielt hat, wie er mir schreibt mit sehr durchschlagendem
Erfolg. Er will es noch oft spielen. Es erscheint in 14 Tagen (auch die gestochene Part.)
mit der Bezeichnung von Joachim.“ Am 16. April schreibt er: „Das Concert fängt
23
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an, eine fabelhafte Carriere zu machen, Joachim hat es in Brüssel gespielt, spielt es
nächstens in Copenhagen und Pfingsten auf dem Cölner Musikfest, was mich unendlich freut. Auer bringt es am 17. d.M. in Hamburg (Philh. Concert), im Mai in London
(Phil Society), David (!) in Leipzig (Anfangs nächster Saison), Leonhard und Vieuxtemps
haben es bestellt – kurz, es geht brillant vorwärts!“
Bruch schrieb außerdem: „Das Concert hat mir Muth zu Instrumentalmusik gemacht“ –
er glaubte zu spüren, dass er mit der Komposition von Violinkonzerten nun seine
wahre Bestimmung gefunden habe. Die Geige, sagte er, müsse man wie eine Geliebte
behandeln und sie zufrieden und glücklich machen.
Zehn Jahre später komponierte er ein zweites
Violinkonzert (in d-Moll), das er für deutlich besser hielt als das g-Moll-Konzert, aber er musste
erleben, dass es gegen dieses in der Popularität
der Geiger keine Chance hatte. Auch das dritte
Violinkonzert von 1891 wurde kaum noch zur
Kenntnis genommen – immer wieder wurde nur
nach dem ersten Konzert verlangt. Der Erfolg
dieses „Allerwelts-Concerts“, wie Bruch selbst
es titulierte, erwies sich als Fluch für den Schöpfer. 1887 schrieb er an Simrock: „Ich kann dies
Concert nicht mehr hören – habe ich vielleicht
bloß dies eine Concert geschrieben? Gehen Sie
hin und spielen Sie endlich einmal die andern
Concerte, die ebenso gut, wenn nicht besser
sind!“ Und als er hochbetagt auf sein Leben
zurückblickte, verglich er sich resigniert mit Brahms: „In 50 Jahren wird sein Glanz als
der des überragendsten Komponisten aller Zeiten hell erstrahlen, während man sich
meiner hauptsächlich nur wegen meines g-Moll-Violinkonzerts erinnern wird.“ Und
tatsächlich: Vergessen waren die Opern, Chorwerke, Sinfonien und Kammermusikstücke Bruchs, und er starb einsam, verarmt und verbittert 1920 in Berlin.
25
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Sentiment und ungarische Virtuosität
Max Bruchs Welterfolg
Der Grund für die bis heute anhaltende Popularität des g-Moll-Konzerts liegt sicher
in der Mischung aus Sentiment (im langsamen Satz) und Virtuosität (im Finale).
Vergleicht man das Konzert aber mit den übrigen berühmten Konzerten des 19. Jahrhunderts, so verblüfft seine unkonventionelle Großform: Zwar ist es traditionell dreisätzig, aber die ersten beiden Sätze umfassen zusammen gerade den Umfang des
Finalsatzes, und so ist auch die konventionelle Satzfolge schnell – langsam – schnell
zwar beibehalten, aber doch in ihrer Gewichtung verschoben. Überraschend ist auch
die Tatsache, dass Bruch in allen drei Sätzen die Sonatenhauptsatzform verwendet, während die Tradition für den langsamen Satz die Liedform und für das Finale
die Rondoform vorsieht. Nicht ohne Grund hatte der geschichtsbewusste Bruch
zuerst den Titel „Fantaisie“ gewählt, ließ sich dann jedoch von Joachim auf den
wirkungsvolleren des „Konzerts“ umstimmen. Für das eröffnende kadenzartige
Allegro behielt er den Zusatz „Vorspiel“ allerdings bei.
Der Übergang der Sätze ineinander – ganz nach dem Vorbild des MendelssohnKonzerts – betont den „Fantaisie“-Charakter ebenso wie die deutlich verkürzte,
zur Überleitung umgedeutete Reprise am Ende des ersten und zweiten Satzes. Das
ungarisierende Thema des Finales (eng verwandt mit jenem aus dem Violinkonzert
von Brahms) verdankt sich womöglich einer Anregung des aus Ungarn stammenden Joachim, und vielleicht war dieses Finale der Anlass für die gewohnt sarkastische
Bemerkung Johannes Brahms’, er könne nicht stillsitzen, wenn dieses Konzert erklinge:
Dauernd müsse er aufstehen, um alte Bekannte zu grüßen!
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Freundschaft in der Krise
Joachims Rosenkrieg
Wenn wir die Freundschaft zwischen
Joachim, Bruch und Brahms etwas
weiter begleiten, so stoßen wir
Anfang der 1880er Jahre auf eine
gravierende Krise, die mit Joachims
Scheidung von seiner Frau, der
Opernsängerin Amalie Schneeweiss,
zusammenhängt. Joachim steigerte
sich immer mehr in eine fast krankhaft zu nennende Eifersucht gegenüber seiner acht Jahre jüngeren
Gattin hinein, die er des Ehebruchs
beschuldigte. Nach mehreren Jahren
zermürbender Streitigkeiten trennte sich das Paar 1884 schließlich. Was Joachim
zutiefst verletzte, war, dass Brahms und Bruch und viele andere seiner Freunde Partei
für Amalie ergriffen.

Eroica oder Berchtesgadener Juchzer?
Brahms’ Dritte
Brahms arbeitete in den Sommermonaten 1883 in Wiesbaden an seiner dritten
Sinfonie, und man kann annehmen, dass die Entfremdung von seinem Freund Joachim ihm zu schaffen machte. Es war wohl als Versöhnungsangebot gedacht, dass
er noch während des Komponierens am 15. Juli nach Koblenz reiste, um sich mit
Joachim zu treffen und ihm die Berliner Erstaufführung anzubieten – freilich erfolglos:
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Er wurde schroff abgewiesen; Joachim gab ihm nicht einmal die Hand. Dabei wird
oft sogar vermutet, dass Brahms seinem alten Mitkämpfer im Notentext ein Denkmal
setzen wollte: Im stürmischen Hauptthema des ersten Satzes, das nach den beiden
einleitenden Bläserakkorden erklingt, spielen die Stammtöne f, a [hier: as] und e eine
große Rolle – eine Anspielung auf Joachims Lebensmotto „frei, aber einsam“?

Hansjürgen Schaefer geht in seiner Brahms-Biographie sogar so weit, dass er die ersten
drei Basstöne f – a[s] – f als optimistische Ableitung „frei, aber froh“ deutet. Andere
Musikwissenschaftler glauben hier Einflüsse Robert Schumanns (besonders – nicht
ganz von der Hand zu weisen – seiner ebenfalls dritten Sinfonie, der „Rheinischen“)
herauszuhören. Dagegen wird auch berichtet, Brahms habe das Thema nach eigenen Worten dem „Berchtesgadener Jodler“ oder „Juchzer“ abgelauscht. Hans Richter
wiederum, dem Brahms zusammen mit Ignaz Brüll im November 1883 sein vierhändiges Arrangement der Sinfonie vorgespielt hatte, nannte das Werk „Brahms’ Eroica“;
dieser Spitzname fand in der Folge weitere Verbreitung und Kommentierung.

Keine Chance für die Brahms-Gegner
Die Wiener Uraufführung der „Dritten“
Ob nun Schumanns Dritte oder Beethovens Dritte, Berchtesgaden oder Wiesbaden,
„frei, aber einsam“ oder „froh“ – das Werk ist unüberhörbar ein echter Brahms, der
bereits bei der Uraufführung das Publikum in seinen Bann zog. Hans Richter war es,
der die Sinfonie am 2. Dezember 1883 im Rahmen des 2. Abonnementskonzertes
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der Philharmonischen Konzerte im
Großen Saal der Gesellschaft der
Musikfreunde in Wien aufführte.
Eigentlich sah die Sache schlecht aus:
Es war die Zeit des „Musikstreits“,
in der die Verfechter der absoluten
Musik, zu denen auch Brahms gehörte, gegen die „Neudeutsche
Schule“ ausgespielt wurden, die die
Zukunft der Musik nicht in Sinfonien sahen, sondern in sinfonischen
Dichtungen und Programmmusik.
Die „neudeutschen“ Bruckner- und
Wagner-Anhänger waren wohl in
großer Zahl zur Uraufführung erschienen, um die Aufführung des
Werks durch Zischen zu stören. Max
Kalbeck, der an jenem Dezemberabend dabei war, berichtet jedoch: „Bei der Premiere
der F-dur-Symphonie, die am 2. Dezember 1883 in den Wiener Philharmonischen
Konzerten stattfand, wagte die im Stehparterre des Musikvereinssaales postierte
Gruppe der Wagner-Brucknerschen ecclesia militans den ersten öffentlichen Vorstoß
gegen Brahms. Ihr Zischen wartete nach jedem Satz immer das Verhallen des Beifalls
ab, um dann demonstrativ loszubrechen. Aber das Publikum fühlte sich von dem herrlichen Werke so innig angesprochen, daß nicht nur die Opposition im Applaus erstickt
wurde, sondern die Huldigungen für den Komponisten einen in Wien kaum zuvor
dagewesenen Grad von Enthusiasmus erreichten, so daß Brahms einen seiner größten
Triumphe erlebte.“
Auch die Presse war begeistert – die Leipziger Musikzeitschrift „Signale“ berichtete von der Wiener Uraufführung: „Das zweite philharmonische Concert brachte als
Hauptnummer die neueste Symphonie von Brahms, welche mit ungewöhnlichem Beifall aufgenommen wurde. Nach dem ersten, dritten und dem Schlußsatz wurde der
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Componist stürmisch und jubelnd wiederholt gerufen. Das hoch interessante Werk ist Satz für Satz
in sich abgerundet, klar, faßlich schon bei erstmaligem Anhören, reich an überraschenden Wendungen, fesselnd in der Durchführung der Hauptund Nebenthemen, sowie namentlich auch durch
seine instrumentalen Schönheiten.
Dem pathetischen ersten Satze folgen die beiden
beruhigteren kürzer gefaßten Mittelsätze (der
dritte eine Art Intermezzo), worauf der Schlußsatz
den Hauptcharakter des ersten wieder aufnimmt.
Diesmal aber geht es wie Wetterleuchten in schärferen, schneidigeren Accenten vorwärts, eine
Fahrt durch aufgeregte Elemente, die stellenweise mit elementarer Gewalt aneinander
gerathen. Da plötzlich zertheilt sich das drohende Gewölk und es eröffnet sich unter
bezauberndem Ausklingen ein verklärtes Fernbild. So schließt das prächtige, fühlbar
so recht dem Schaffensdrang entsprungene Werk versöhnend ab. Mitunter taucht die
Gewalt Beethoven’s, die Romantik Schumann’s und Mendelssohn’s auf, ohne aber die
eigene Selbstständigkeit des Tondichters zu beeinträchtigen. [...] Die Aufführung war
unter Richter’s Leitung so meisterhaft, daß das Werk kaum irgendwo eine bessere
erfahren kann.“
Und noch einer zeigte sich ergriffen von Brahms’ Meisterwerk: Joseph Joachim. Offensichtlich hatten er und Brahms sich inzwischen ausgesprochen und versöhnt, und
Joachim schrieb in einem Brief vom 27. Januar 1884: „Der letzte Satz Deiner Sinfonie
wirkt noch mächtig nach: ich fand ihn eben so tief wie originell in der Konzeption,
womit ich nicht sagen will, dass die anderen Sätze seiner unwürdig seien: nur mich
berührt er am stärksten. Und sonderbar, so wenig ich das Deuteln auf Poesie in der
Musik in der Regel liebe, so werde ich doch bei dem Stück (und nur bei wenigen anderen in dem ganzen Musikbereich geht es mir ebenso) ein bestimmtes poetisches Bild
nicht los: Hero und Leander! Ungewollt kommt mir, beim Gedanken an das 2te Thema
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in C dur, der kühne, brave Schwimmer, gehoben die Brust von den Wellen und der
mächtigen Leidenschaft vors Auge, rüstig, heldenhaft ausholend, zum Ziel, zum Ziel,
trotz der Elemente, die immer wieder anstürmen! Armer Sterblicher – aber wie schön
und versöhnend die Apotheose, die Erlösung im Untergang.“
Liebes Publikum, weniger romantisch, aber dafür klassisch-spritzig geht es in unserem nächsten Konzert zu: Neben Mozarts letzter Sinfonie, der grandiosen „Jupitersinfonie“, steht eine Haydn-Sinfonie auf dem Programm, die – typisch Haydn! – einige
verblüffende Überraschungen bereit hält. Ein Jugendwerk von Richard Strauss, die
ganz im klassischen Geist komponierte Bläserserenade op. 7, und das anarchischwitzige „Spiel mit Musik“ „Moz-Art à la Haydn“ von Alfred Schnittke runden das
Konzert auf köstliche Weise ab. Wir freuen uns auf Sie!
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Konzertreihe 2019/2020
OPERNSTERNE

13. Oktober 2019

PHANTASTISCH!

10. November 2019
WEIHNACHTSKONZERT

15. Dezember 2019
JUNGE TALENTE

Opernabend mit
Ouvertüren und Arien von
Bizet, Donizetti, Korngold,
Josipa Bainac . SOPRAN
Paul Armin Edelmann . BARITON
Lortzing, Mozart, Nicolai,
Smetana, Verdi und Wagner Peter Edelmann . BARITON
Carl Maria von Weber
Clara Schumann
Hector Berlioz

Stimmungsvolle Werke
von Anderson, Benz,
Britten, Holst, Nielsen
und Coleridge-Taylor

Ouvertüre zu „Der Freischütz“
Klavierkonzert a-Moll op. 7
Symphonie fantastique op. 14
Ragna Schirmer . KLAVIER

Janice Dixon . SOPRAN

Joseph Joachim
Max Bruch
Johannes Brahms

Ouvertüre zu „Hamlet“ op. 4
Konzert für Violine und Orchester Nr.1 g-Moll op. 26
Sinfonie Nr. 3 F-Dur op. 90
Anne Luisa Kramb . VIOLINE

15. März 2020

Joseph Haydn		
Alfred Schnittke
Richard Strauss
Wolfgang A. Mozart

Sinfonie Nr. 31 „Hornsignal“ D-Dur Hob. I:31
Moz-Art à la Haydn
Serenade für Bläser op. 7
Sinfonie Nr. 41 C-Dur KV 551 „Jupitersinfonie“

FREUDE, SCHÖNER
GÖTTERFUNKEN

Ludwig van Beethoven
Ludwig van Beethoven

Sinfonie Nr. 10 Es-Dur, Fassung Cooper
Sinfonie Nr. 9 d-Moll op. 125
Flurina Stucki . SOPRAN
Yajie Zhang . MEZZOSOPRAN
Clemens Bieber . TENOR
Stephan Klemm . BASS
Philharmonischer Chor Heilbronn

26. Januar 2020
WIENER KLASSIK
UND ...

10. Mai 2020

Dirigent: Alois Seidlmeier
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Die Eintrittskarte gilt ab 3 Stunden vor Veranstaltungsbeginn und danach
bis Betriebsschluss als Fahrschein in den Bussen und Bahnen des HNV.

