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Konzert - und Kongresszentrum Harmonie . Heilbronn
Sonntag, 13. November 202218:00 Uhr

Theodor-Heuss-Saal

Dirigent: Alois Seidlmeier

NATUR UND 
MYSTIK
Christoph Enzel . SAXOPHON
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PROGRAMM 13. November 2022

SIDDHARTA – Konzert für Saxophon und Orchester  
Christoph Enzel gewidmet (Uraufführung)  
 
I.  Auf der Suche

II. Kamala, die Kurtisane

III.  „Kindermenschen“

IV.  Beim Fährmann – Die Weisheit des Flusses

V.  Das schattenlose Licht 
 
Christoph Enzel . SAXOPHON

Sinfonie Nr. 4 Es-Dur „Romantische“  
Originalfassung (3. Fassung 1878/80) 
 
I.  Bewegt, nicht zu schnell

II. Andante. Andante quasi Allegretto

III. Scherzo. Bewegt – 

 Trio. Nicht zu schnell. Keinesfalls schleppend

IV. Finale. Bewegt, doch nicht zu schnell

Enjott Schneider
(* 1950)

Anton Bruckner
(1824 – 1896)

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

Christoph Enzel ist seit 20 Jahren Tenorsaxophonist und musikalischer Kopf des Saxo-
phonquartetts clair-obscur und seit 2013 fester Saxophonist in Vladimir Jurowskis En-
semble für zeitgenössische Musik „UnitedBerlin”. Als Solist und Orchestersaxophonist 
ist er regelmäßig bei renommierten Orchestern zu Gast, so bei den Berliner Philharmo-
nikern, dem MDR Rundfunkorchester Leipzig, dem NDR Elbphilharmonieorchester und 
der Staatskapelle Berlin. Christoph Enzel hat an die 100 Werke für unterschiedlichste 
Besetzungen arrangiert und komponiert. Zu seinen Auftraggebern zählen die Stiftung 
der Berliner Philharmoniker, das Martinu Festival Basel sowie Tanz- und Theaterkompa-
nien der Berliner freien Szene.

Das Saxophonorchester Selmer Saxharmonic gewann für die CD „Flying Saxophone Cir-
cus“ mit seinen Arrangements 2010 den Echo in der Kategorie Klassik ohne Grenzen. 
Nach zahlreichen Rundfunk- und CD Produktionen mit dem Saxophonquartett clair-ob-
scur erschien 2019 sein erstes Solo-Album „Rosary”, auf dem er ausschließlich eigene 
Werke präsentiert. 2021 folgte das Album „Look Through” mit Musik von Philip Glass, 
Enjott Schneider und Arvo Pärt auf dem Label Costa Records. Seit 2017 hat er einen 
Lehrauftrag für klassisches Saxophon an der Hochschule für Musik Rostock inne.

 Christoph Enzel

SAXOPHON
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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:

PFLEGEFACHFRAU/PFLEGEFACHMANN / 
NOTFALLSANITÄTER (m/w/d)

Und bieten Stellen im:

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

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

HILFEN 
AUS EINER 
HAND!

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

Enjott Schneider (* 1950 Weil am Rhein): Enjott Schneider ist ein Komponist, der in München 
beheimatet ist, sich aber universell fühlt. Er komponiert für Konzertsaal, Kirche, Festivals, 
Opernhäuser und hat auch Hunderte von Filmmusiken geschrieben. Sein Schaffen ist ein 
permanentes Suchen nach den archaischen Wurzeln des Lebens und der immateriellen 
Tiefenstruktur dieser facettenreichen Welt.
Vor hundert Jahren im Oktober 1922 erschien SIDDHARTA von Hermann Hesse (1877-
1962), was weltweit sein beliebtester, in 50 Sprachen übersetzter und vielmillionenfach  
akklamierter Roman wurde. Das Saxophon-Konzert ist davon inspiriert und skizziert als 
eine Hommage an Hermann Hesse die Sinnsuche im Allgemeinen: ein endloser Weg!  
Immer zwischen hell und dunkel, von der Kurtisane Kamala als geheimnisvoller Gefährtin, 
den „Kindermenschen“ als geschäftig nur in der materiellen Welt verhafteten eher ober-
flächliche Zeitgenossen, bis zur Weisheit des Flusses, wie sie beim Fährmann erkannt wird. 
Ein Epilog deutet das Ziel eines Jenseits an: das schattenlose Licht, das allen Menschen - 
wie in Nahtoderfahrungen 1000fach quer über den Erdball berichtet wird - begegnen wird
(Quelle: Homepage Enjott Schneider, www.enjott.com)

Anton Bruckner (* 1824 Ansfelden, Oberösterreich, † 1896, Wien): Seine vierte Sinfonie 
erhielt von Bruckner selbst den Beinamen „die Romantische“ und gewährt den leichtesten 
Zugang zur Brucknerschen Sinfonik. Sie ist heute neben der Siebenten das meistgespielte 
Werk des Komponisten. Zu Beginn hören wir, wie so oft bei Bruckner, ein fast mystisches 
Tremolo, über dem das Horn zu einem versonnen-romantischen Ruf anhebt. Im Seitensatz 
singt die Kohlmeise, und als dritte Themengruppe erleben wir eine typisch Brucknersche, 
gewaltig-majestätische Eruption des ganzen Orchesters – mit einem blockhaft eingesetz-
ten Blechbläserregister (Bruckner war Organist!). Naturmystik ist auch im zweiten Satz 
zu erfahren, der in der Art eines Trauermarsches dahinschreitet, aber im Ausdruck kaum 
definierbar ist. Der dritte Satz erfreut eher mit „Natur-Realistik“: Eine Jagdgesellschaft 
vergnügt sich im Wald, und im Trio-Mittelteil rastet man zur Musik von Leierkasten und  
Dudelsack. Das kühn gewölbte Finale weist weit über „Natur“-Begriffe hinaus, ist ein  
Kosmos für sich und bringt nach einer grandiosen, überwältigenden Schlusssteigerung 
nochmals das Hornthema des ersten Satzes, aber als gewaltige Apotheose.
In Gerstenbergs Orchestermusikführer heißt es: Bruckners „unendliche“ Sinfonien nötigen 
dem Hörer nicht einfach Respekt ab, seine Musik macht Arbeit, verlangt Zeit, bevor sie etwas 
zurück gibt; ihr unvergleichlich ruhiges Ein- und Ausatmen kann eine Portion Andacht durch-
aus vertragen. Die 4. Sinfonie ist für Bruckners Verhältnisse relativ kurz geraten (und dauert 
dennoch etwa eine Stunde) und erlebte 1881 nach mehrfachen Umarbeitungen eine erfolg-
reiche Uraufführung, nachdem seine Dritte krachend gescheitert war – es ging also doch!
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EINFÜHRUNG

Im Schatten des Hauses, in der Sonne des Flussufers bei den Booten,  
im Schatten des Salwaldes, im Schatten des Feigenbaumes wuchs  
Siddharta auf ...

Liebes Publikum,

so mystisch-naturnah beginnt Hermann Hesses „indische Dichtung“ Siddharta, die vor 
genau 100 Jahren erschien. Der Roman gilt als eines der wichtigsten Werke Hesses 
und hat Generationen von Lesern, aber auch von anderen Schriftstellern und Künst-
lern geprägt. Auch Enjott Schneider, der Komponist des Saxophonkonzerts, das heute 
Abend seine Uraufführung erleben wird, ließ sich durch Hesses Entwicklungsroman 
inspirieren: Er nahm das Jubiläum zum „Anlass, sich wieder einmal in ein Meisterwerk 
der Literatur zu vertiefen“, wie er im Vorwort zur Partitur schreibt.

  Organist, Komponist, Germanist

Enjott Schneider

Enjott Schneider wurde 1950 in Weil am Rhein 
geboren. Bereits in seiner Jugend erlernte 
er zahlreiche Instrumente, darunter Orgel,  
Violine und Trompete. Parallel zu seinem breit 
gefächerten Studium an der Freiburger Mu-
sikhochschule (Musiktheorie, Schulmusik,  
Trompete und Orgel) studierte er an der dor-
tigen Universität noch Musikwissenschaft, 
Germanistik und Linguistik – sein literarisches 
Interesse kommt also nicht von ungefähr.

Schneider wurde 1977 zum Dr. phil. promo-
viert und hatte von 1979 bis 2012 eine Pro-
fessur an der Musikhochschule München 
inne, die später in eine Professur für Filmmusik 
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umgewandelt wurde – die erste ihrer Art in Deutschland. Größere Bekanntheit er-
langte Schneider nämlich seit Ende der Achtzigerjahre durch einige großartige und 
außerordentlich erfolgreiche Filmmusiken, darunter „Herbstmilch“ (1989) nach den 
Lebenserinnerungen der Bäuerin Anna Wimschneider und „Schlafes Bruder“ (1995) 
nach Robert Schneiders Roman über einen musikalisch geradezu visonär begabten 
Bauernsohn aus dem Montafon – fast lassen die Themen vermuten, dass eine Ur-
aufführung Schneiders einmal in einem Konzertprogramm mit dem Titel „Natur und 
Mystik“ erklingen wird. Mit unserem heutigen Solisten Christoph Enzel und dessen 
Saxophonquartett „clair-obscur“ verbindet Enjott Schneider eine lange Freundschaft, 
die in einigen Konzertreisen erprobt und in mehreren Kompositionen speziell für diese 
Musiker dokumentiert ist. Die jüngste Frucht dieser Kooperation ist heute Abend zu 
bestaunen: Das Saxophonkonzert „Siddharta“. Schneider schreibt dazu:

Genau vor hundert Jahren, im Oktober 1922, erschien die Erstausgabe des SIDDHARTA 
von Hermann Hesse (1877-1962), was weltweit sein beliebtester, in 50 Sprachen über-
setzter und vielmillionenfach akklamierter Roman wurde. Henry Miller bemerkte dazu: 
„Einen Buddha zu schaffen, der den allgemein anerkannten Buddha übertrifft, das ist 
eine unerhörte Tat!“ Hesse schrieb diese Suche nach Frieden und Erlösung als seine Ant-
wort auf die große Sinnkrise, die sich nach dem Grauen des Ersten Weltkriegs allerorten 
einstellte. Seine Wendung von der „seit kurzem eingebrochene Atemnot der Geistig-
keit“, mit der er im Vorwort des Romans den Kriegsbeginn 1914 charakterisierte, hat 
heute im Kontext des Ukraine-Krieges an visionärer Frische gewonnen.
Hesse schuf einen Siddharta, der gleichnamig zum historischen Buddha und ebenfalls im 
6. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung angesiedelt, einen eigenen Weg jenseits aller 
religiösen Lehren und Dogmen geht: Erkenntnis nicht durch Lehre, sondern durch eige-
ne Erfahrung. „Wissen“ kann man mitteilen, die „Weisheit“ hingegen muss man leben. 
Siddharta findet bei einem schweigsamen Fährmann und im Betrachten des Flusses so-
wohl Brahman – das absolut Höchste – wie auch Atman, den Lebenshauch, die Essenz 
des Geistes. Im Fließen des Wassers erkennt Siddharta den ewigen Kreislauf, dass Kind, 
Mann und Greis das Gleiche – aber doch immer neu – sind. Erst dann ist das Nirwana 
erreicht, – kein Paradies in der Ferne, sondern ein mitten im Alltag aufzufindender Zu-
stand großer Zufriedenheit. Alles Negative wie Hass, Angst, Neid oder Gier sind nun 
nichtig geworden.
Wie in allen seinen Entwicklungsromanen – etwa „Steppenwolf“, „Demian“ oder „Das 
Glasperlenspiel“ – arbeitet Herman Hesse auch in „Siddhartha“ das Psychogramm der 
Suchenden und über sich Hinauswachsenden heraus: sie finden das immaterielle Licht 
eines geistigen Seins und überwinden die Begrenztheit des nur weltlichen und sinnen-
freudigen Lebens, aus der die Stehengebliebenen nicht hinausfinden. 
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EINFÜHRUNG

Da die Komposition häufig konkrete Bezüge zum Hesse-Roman aufweist, sollen in den 
folgenden Abschnitten auch passende Stellen daraus zitiert werden – für alle diejeni-
gen unter uns, die den Text nicht mehr ganz präsent haben. (Vielleicht bekommen Sie 
ja sogar Lust, sich wie Enjott Schneider auch „wieder einmal in dieses Meisterwerk der 
Literatur zu vertiefen“– es lohnt sich!)

  Atman, Om und Atmung

1. Satz: Auf der Suche

Über Siddharta, den suchenden Helden, heißt es ganz zu Beginn, wenn von seiner 
Jugend berichtet wird: 

Schon verstand er, lautlos das „Om“ zu sprechen, das Wort der Worte, es lautlos 
in sich hineinzusprechen mit dem Einhauch, es lautlos aus sich herauszuspre-
chen mit dem Aushauch, mit gesammelter Seele, die Stirn umgeben vom Glanz 
des klardenkenden Geistes. Schon verstand er, im Innern seines Wesens Atman 
zu wissen, unzerstörbar, eins mit dem Weltall. 

Bereits auf der ersten Seite begegnet dem Leser also das Motiv des Atmens: Über-
geordnet mit dem Verweis auf den Lebenshauch Atman, aber auch als konkretes  
Element der Meditation. Wenige Seiten später wird dies präzisiert: 

Siddharta saß aufrecht und lernte den Atem sparen, lernte mit wenig Atem 
auskommen, lernte den Atem abzustellen. Er lernte, mit dem Atem beginnend, 
seinen Herzschlag beruhigen, lernte die Schläge seines Herzens vermindern, bis 
es wenige und fast keine mehr waren.

Ist es sehr weit hergeholt, wenn wir dieses Leitmotiv gleich im Beginn von Schnei-
ders Konzert erkennen? Gemeinsam mit vier Schlaginstrumenten setzt das solistische 
Sopransaxophon mit einer Figur ein, die laut Partitur „wie ein archaischer Ruf einer 
Seherin / Gottheit“ klingen soll, und bereits im zweiten Takt kommentieren Fagotte, 
Blechbläser und Streicher diesen Ausruf mit einem geräuschhaften Atemklang. Im 
weiteren Verlauf darf der Solist nun zeigen, wie gut er seinen Atem beherrschen 
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kann: „with endless breathing and with freedom“ erleben wir zweimal die Kunst der  
Zirkularatmung. Für das letzte Drittel des Satzes wechselt der Solist nun vom hohen 
Sopran- zum tiefen Baritonsaxophon und darf sich in einer langen, sehr ausdrucks-
vollen Kadenz außerhalb des Metrums in tiefer Lage zu Wort melden. Das Begleitor-
chester allerdings spielt im Metrum weiter – könnte man hierin den suchenden Weg 
des älter und reifer gewordenen (mit tieferer Stimme sprechenden) Siddharta erken-
nen, der sich immer mehr von der (im Metrum verharrenden) Welt entfernt, dadurch 
aber auch immer einsamer wird? Bei Hesse heißt es: 

Regungslos blieb Siddharta stehen, und einen Augenblick und Atemzug lang 
fror sein Herz, er fühlte es in der Brust innen frieren wie ein kleines Tier, einen 
Vogel oder einen Hasen, als er sah, wie allein er sei. Jahrelang war er heimatlos 
gewesen und hatte es nicht gefühlt. Nun fühlte er es. [...] Jetzt war er nur noch 
Siddharta, der Erwachte, sonst nichts mehr. Tief sog er den Atem ein, und einen 
Augenblick fror er und schauderte. Niemand war so allein wie er.

Der erste Satz endet geradezu mystisch: 
Mit nicht fixierten „höchstmöglichen“  
Tönen der ersten Violinen, geheimnisvollen 
Aktionen hinter dem Steg der zweiten 
Violinen, silbrigen Flageolettglissandi in 
den Bratschen und „dunklem magischem 
Pfeifen“ aller Musiker wird der Schluss-
takt erreicht, in dem der Solist „Multi-
phonics“ einsetzen, also mehrstimmig 
spielen darf. Die Röhrenglocke hat das 
letzte Wort.

Hermann Hesse, Siddharta  
(Erstausgabe 1922)
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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
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EINFÜHRUNG

  Der Traum vom toten Vogel

2. Satz: Kamala, die Kurtisane

Im zweiten Teil des Romans begegnet Siddharta der Kurtisane Kamala, die ihn in der 
Kunst der Liebe unterrichtet. Damit er sich ihre Dienste leisten kann, geht er zum 
Kaufmann Kamaswami in die Lehre und wird sein Partner. Anfangs spottet er über 
das Streben nach Erfolg und Geld, aber allmählich gleitet er selbst in diese Welt der 
„Kindermenschen“, wie er sie halb verächtlich nennt, und er verliert seine Suche aus 
den Augen. Ein Traum erinnert ihn plötzlich wieder daran:

Kamala besaß in einem goldenen Käfig einen kleinen seltenen Singvogel. Von 
diesem Vogel träumte er. Er träumte: dieser Vogel war stumm geworden, der 
sonst stets in der Morgenstunde sang, und da dies ihm auffiel, trat er vor den 
Käfig und blickte hinein, da war der kleine Vogel tot und lag steif am Boden. 
Er nahm ihn heraus, wog ihn einen Augenblick in der Hand und warf ihn dann 
weg, auf die Gasse hinaus, und im gleichen Augenblick erschrak er furchtbar, 
und das Herz tat ihm weh, so, als habe er mit diesem toten Vogel allen Wert und 
alles Gute von sich geworfen.

Schließlich verlässt Siddharta Kamala und ver-
schwindet aus der Stadt. Als Kamala dies erfährt, 
geht sie zum goldenen Käfig, nimmt den Vogel 
heraus und lässt ihn fliegen. Das Kapitel endet mit 
den Worten: 

Lange sah sie ihm nach, dem fliegenden 
Vogel. Sie empfing von diesem Tage an kei-
ne Besucher mehr, und hielt ihr Haus ver-
schlossen. Nach einiger Zeit aber ward sie 
inne, dass sie von dem letzten Zusammen-
sein mit Siddharta schwanger sei.
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Andreas Benz oder Dr. Hermann Forschner werden Sie sach- 
verständig mit Erläuterungen und Klangbeispielen in das Programm 
einführen. Ihre Eintrittskarte berechtigt Sie zur Teilnahme. 

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

EINFÜHRUNGSVORTRÄGE

am Konzerttag  
17:15 Uhr - 17:45 Uhr
im Theodor-Heuss-Saal der Harmonie 
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In Schneiders Konzert ist Kamala der zweite Satz gewidmet („Kamala, die Kurtisane“). 
Sie wird durch einen wiegenden, biegsamen 11/8-Takt charakterisiert. In einem freien, 
fast improvisiert klingenden Abschnitt hört man deutlich Kamalas Singvogel im  
Sopransaxophon, vielfach imitiert durch Soloviolinen und Holzbläser.

  Mühsal und Leiden

3. Satz: „Kindermenschen“

Während seiner Zeit bei Kamala treibt Siddharta erfolgreich Handel, auch wenn er 
zunächst nicht bei der Sache ist und sich eher für die Menschen interessiert als für 
Verträge, Zinsen und Geschäfte. Ihm ist aber klar, dass sein Samanatum ihn von den 
Menschen trennt: 

Er sah die Menschen auf eine kindliche oder tierhafte Art dahinleben, welche 
er zugleich liebte und auch verachtete. Er sah sie sich mühen, sah sie leiden und 
grau werden um Dinge, die ihm dieses Preises ganz unwert schienen, um Geld, 
um kleine Lust, um kleine Ehren, er sah sie einander schelten und beleidigen, 
er sah sie um Schmerzen wehklagen, über die der Samana lächelt, und unter 
Entbehrungen leiden, die ein Samana nicht fühlt.

Schneider charakterisiert diese „Kindermenschen“ nach einer recht freien Einleitung 
des Solisten (der jetzt wieder zum Baritonsaxophon gegriffen hat) durch einen sehr 
rhythmischen, fast monoton stampfenden Achtelrhythmus – man interpretiert sicher 
nicht zu viel in diesen Abschnitt hinein, wenn man in ihm das sinnlose Sich-Abmühen 
der Kindermenschen hört. Nur mit einer enormen Kraftanstrengung gelingt es dem 
Solisten, sich aus dieser Mühle zu befreien. Mit einer „epischen Geste“ leitet er über 
zum 4. Satz, „Beim Fährmann – Die Weisheit des Flusses“, in dem für ihn wieder das 
Sopransaxophon vorgeschrieben ist. 

EINFÜHRUNG
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  4. Satz: Beim Fährmann

Die Weisheit des Flusses

Den Fährmann Vasudeva trifft Siddharta mehrmals im Roman. Dieser erscheint ihm 
anfangs als einfacher, etwas schlichter Mann, aber als er ihn nach vielen Erlebnissen 
und viele Jahre später wieder trifft, erkennt Siddharta, dass er von ihm viel lernen 
kann – er bittet ihn, dass er ihn als Gehilfe annehmen möge, und lernt von ihm, auf 
den Fluss zu hören und von ihm zu lernen. Und Siddharta hört auf den Fluss, der mit 
ihm zu reden, ihn aber auch zu verspotten scheint. Das größte Geheimnis des Flusses 
enthüllt ihm Vasudeva, der Fährmann, als Siddharta ihn fragt:

„Hast du auch vom Flusse jenes Geheime gelernt: daß es keine Zeit gibt?“
Vasuvedas Gesicht überzog sich mit hellem Lächeln.
„Ja, Siddharta“, sprach er. „Es ist doch dieses, was du meinst: daß der Fluß über-
all zugleich ist, am Ursprung und an der Mündung, am Wasserfall, an der Fähre, 
an der Stromschnelle, im Meer, im Gebirge, überall, zugleich, und daß es für 
uns nur Gegenwart gibt, nicht den Schatten Vergangenheit, nicht den Schatten 
Zukunft?“
„Dies ist es“, sagte Siddharta. „Und als ich es gelernt hatte, da sah ich mein  
Leben an, und es war auch ein Fluß, und es war der Knabe Siddharta vom Man-
ne Siddharta und vom Greis Siddharta nur durch Schatten getrennt, nicht durch 
Wirkliches. Es waren auch Siddhartas frühere Geburten keine Vergangenheit, 
und sein Tod und seine Rückkehr zu Brahma keine Zukunft. Nichts war, nichts 
wird sein; alles ist, alles hat Wesen und Gegenwart.“

In sehr langsamen Streicherglissandi bewegt sich das dunkle Wasser im vierten Satz, 
und irgendwann überspült eine immer raschere Wellenbewegung das Orchester. 
„Tempo of the River“ steht als Anweisung in der Partitur; am Ende des Satzes ent-
fernen wir uns schließlich vom Fluss, die Bläser atmen tonlos in ihre Instrumente, und 
eine kurze Saxophonkadenz endet im Unhörbaren (die Partitur spricht an dieser Stelle 
von „Selbstauslöschung“). In dieser Stimmung beginnt der fünfte und letzte Satz, 
„Das schattenlose Licht“.

EINFÜHRUNG
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  Das Ziel auf der „anderen Seite“

5. Satz: Das schattenlose Licht

Der Begriff des „schattenlosen Lichts“ erscheint in Hermann Hesses Text nicht explizit. 
Enjott Schneider sieht darin das Ziel der endlosen Suche: „Erst am Ende, im Jenseits 
gibt es dann das schattenlose Licht, von dem in tausendfach dokumentierten Nah-
toderlebnissen aus dem Reich der anderen Seite immer so intensiv berichtet wird.“

Die Musik dieses abschließenden fünften Satzes ist über weite Strecken sehr licht und 
hell, und der Solist spielt in diesem Satz wieder das Sopransaxophon. Erinnerungen an 
vergangene Episoden tauchen auf, etwa die dunklen Glissandi in Cello und Kontra-
bass, die den Satz über die „Weisheit des Flusses“ eröffnet haben. In der Solostimme 
hören wir auch die Permanentatmungsepisode aus dem ersten Satz wieder, bis das 
Saxophon irgendwann auf einem langen a zur Ruhe kommt.

Gewidmet ist dieses beeindruckende Saxophonkonzert dem Interpreten des heutigen 
Abends, Christoph Enzel – „ebenfalls ein Suchender“, wie Enjott Schneider schreibt. 
Das Heilbronner Sinfonie Orchester schätzt sich glücklich, bei dieser Suche dabei sein 
zu dürfen.

EINFÜHRUNG
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EINFÜHRUNG

  Und noch ein „Suchender“:

Anton Bruckner

Auch Anton Bruckner war gewiss ein 
Suchender: In seinem Gesamtwerk 
machte er sich neunmal auf die Suche 
nach der „vollkommenen“ Sinfonie und 
näherte sich diesem Ziel mit neun Wer-
ken, die alle einen eigenen Charakter 
besitzen, aber unschwer als neun Ver-
körperungen ein und derselben sinfo-
nischen Idee erkennbar sind. Und in fast 
jeder einzelnen dieser neun Sinfonien 
wird das Suchen auch auf der Ebene 
des einzelnen Werks erkennbar: So hat 
er beispielsweise die vierte Sinfonie, die 
wir heute für Sie spielen dürfen, 1874 
komponiert, aber bereits 1875/1876 
überarbeitet. 1877 schrieb er: „Ich bin 
zu der Überzeugung gelangt, dass meine  
4. romantische Sinfonie einer gründ-
lichen Umarbeitung dringend bedarf.  
Es sind z.B. im Adagio zu schwierige, 
unspielbare Violinfiguren. Die Instrumentation ist hie und da zu überladen und 
zu unruhig.“ Also überarbeitete er die beiden Ecksätze und komponierte das 
Scherzo komplett neu. In den Jahren 1879/80 überarbeitete er das Finale noch-
mals grundlegend, revidierte die Sinfonie 1881 erneut komplett und brachte 
1889 eine nochmals revidierte Fassung heraus. Diese endlos erscheinende Be-
arbeitungsgeschichte zeigt natürlich die Unsicherheit Bruckners, der sich Kritik 
an seinen Schöpfungen immer sehr zu Herzen nahm und rasch bereit war,  
Änderungen vorzunehmen, wenn mehr oder weniger wohlmeinende Freunde ihm 
dies rieten – nicht immer zum Vorteil seiner Sinfonien. Sie hören heute Abend  
die gültige, heutzutage fast ausschließlich gespielte Fassung von 1878/80 mit  
dem dritten Finale.
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Es ist faszinierend zu erleben, was für eine kraftvolle Musik ein derart unsicherer 
Mensch zu schreiben in der Lage ist. Dazu kommt, dass Bruckners Lage 1874 beson-
ders prekär war, er befand sich geradezu in Existenznöten: Er musste seine Klavierleh-
rerstelle an der Wiener Lehrerbildungsanstalt St. Anna abtreten, und seine verzwei-
felten Versuche, eine feste Stelle als Theorielehrer an der Universität zu bekommen, 
scheiterten. Und auch mit der Welt als solcher haderte Bruckner, was ihn aber nur 
trotzig notieren ließ: „Weil die gegenwärtige Weltlage geistig gesehen Schwäche ist, 
flüchte ich zur Stärke und schreibe kraftvolle Musik.“ Gerade seine „Vierte“ schien 
Bruckner sehr am Herzen zu liegen, denn sogar sein persönliches Glück stellte er für 
sie hintan: Er, dessen Lebensweg gepflastert ist mit Heiratsanträgen für ganz junge 
Frauen (ja, auch hierin war er ein Suchender), die er aber nie kriegte, antwortete sei-
nem Freund Otto Kitzler, als der bei einem Besuch entsetzt über den verwahrlosten 
Zustand seiner Wohnung war und vorschlug, zur Lösung des Haushaltsproblems zu 
heiraten: „Ich habe keine Zeit, lieber Freund; ich bin dabei, meine vierte Sinfonie zu 
komponieren!“

  Auch hier: Natur und Mystik

Bruckners „romantische“ Sinfonie

Der Beiname „romantische Sinfonie“ stammt tatsächlich von Bruckner selbst, obwohl 
sich dieser gegen Deutungen seiner Musik im Sinne der neudeutschen Schule eigent-
lich stets verwahrt hat. Aber in Bezug auf seine Es-Dur-Sinfonie sind außermusikalische 
Assoziationen explizit überliefert: Bruckner spricht mehrfach von der Morgendämme-
rung in einer mittelalterlichen Stadt („Morgenruf, die Ritter galoppieren in den Wald 
usw.“) und schreibt in einem Brief an den Dichter Paul Heyse: „In der romantischen  
4. Sinfonie ist in dem 1. Satz das Horn gemeint, das vom Rathause herab den Tag aus-
ruft! Dann entwickelt sich das Leben: in der Gesangsperiode ist das Thema: der Ge-
sang der Kohlmeise Zizipe. 2. Satz: Lied, Gebeth, Ständchen. 3. Jagd und im Trio wie 
während des Mittagsmahles im Wald ein Leierkasten aufspielt“. Das ursprünglich vor-
gesehene Finale titulierte Bruckner als „Volksfest“, über die revidierte Fassung unseres 
heute gespielten Finales sagte er hingegen mit der für ihn typischen entwaffnenden 
Direktheit: „Ja, do woaß i selber nimmer, was i mir dabei denkt hab!“
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Konzertkarten sind online unter www.hn-sinfonie.de/konzertkarten 
oder persönlich bei der Heilbronn Marketing GmbH und den  
Geschäftsstellen der Heilbronner Stimme erhältlich (zzgl. Vorverkaufsgebühr).
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Aber: Wald, Vogelgesang, Gebet – Sie merken, wir sind mit Bruckners Vierter ganz 
nah an der Welt von Hesses bzw. Schneiders „Siddharta“, so unterschiedlich die  
Tonsprache auch ist. Man könnte den Beziehungen noch weiter nachspüren: Das  
mystische Tremolo, mit der diese (und manch andere) Bruckner-Sinfonie beginnt, hat 
etwas von einem von der Last der Materie befreiten, kosmischen Urton (und wurde 
auch schon als „das Om in Es“ bezeichnet). Und wenn dann das Horn mit dem Haupt-
thema einsetzt, mit der berühmten Quinte, aus der sich zahlreiche andere Themen 
aus allen Sätzen dieser Sinfonie ableiten, jenes Hauptthema, das im Finale nochmals  
triumphal seine Apotheose feiern wird, dann erfährt man unmittelbar, was der Fähr-
mann mit dem Gleichnis vom Fluss gemeint hat: Es gibt keine Zeit, der Fluss ist Quelle 
und Mündung zugleich, und alles ist Wesen und Gegenwart.

  Hornruf, Kohlmeise und Blechbläserchoral

Der 1. Satz

Wenn wir noch ein wenig weiter in den ersten Satz hineinhören, so begegnet uns 
bald das zweite Hauptsatzmotiv mit dem berühmten „Bruckner-Rhythmus“ aus zwei 
„geraden“ und drei triolischen Vierteln in einer Auf- und Abwärtsbewegung. Im  
Seitensatz erfreut uns der „Gesang der Kohlmeise Zizipe“, dann bauen sich große 
Steigerungen auf, die in den markanten Rhythmen eines Blechbläserchorals kulminie-
ren – wieder im Brucknerschen 2:3-Rhythmus. An diesen Stellen kann man gut hören, 
wie Bruckner seine Orchestermusik formt: Er geht vom Klangerlebnis der Orgel im 
Kirchenraum aus. So, wie er es als Organist an seinem Instrument kennt (und Bruck-
ner war einer der größten Organisten seiner Zeit), „registriert“ er auch die Orchester-
besetzung. Sein blechbläsergesättigter Klang braucht den großen Saal, die einzelnen 
Instrumentengruppen führt Bruckner blockweise, sorgt also für enorme Kontraste 
vom ohrenbetäubend konzentrierten Ausdruck bis zu kammermusikalischer Intimität. 
Diese Wechsel kommen so majestätisch wie abrupt daher, das sonst gängige roman-
tische An- und Abschwellen des Klanges ist Bruckners Sache nicht. Explosionen und 
Implosionen seiner Musik schneidet er unvermittelt aneinander, die beliebten Misch-
klänge von Bläsern und Streichern gibt es bei Bruckner kaum.

EINFÜHRUNG
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  Ein Trauermarsch und eine Jagd im Wald

Die beiden Mittelsätze

Der zweite Satz steht in der Paralleltonart 
c-Moll und hat den Charakter eines Trauer-
marsches. Wieder geht dem Hauptthema ein 
„Klanggrund“ voraus; hier ist es kein Tremolo 
wie im ersten Satz, sondern eine rhythmische 
Streicherfigur. Diese liefert den pulsierenden 
Hintergrund für den zwei Oktaven umfas-
senden Klagegesang der Celli, dessen Beginn 
aus dem Hornruf des 1. Satzes abgeleitet ist 
(Quinte – Grundton – Quinte). Der Seiten-
satz ist den Bratschen anvertraut, die eine 
überirdisch schöne, weitgespannte Melodie 
spielen dürfen. Im Mittelteil werden die bei-
den Hauptthemen phantasievoll variiert und 
durch Gegenstimmen ergänzt. Kurz vor Ende kommt es noch einmal zu einer grandiosen  
Steigerung, bevor der Satz still in der hin und her pendelnden Pauke und dem Pizzicato der 
Streicher verstummt. 

Über den dritten Satz schrieb Bruckner vor dem Hintergrund seiner Revisionen der ge-
samten Sinfonie im Oktober 1878 an Wilhelm Tappert: „Nur das neue Scherzo bleibt mir 
noch übrig, welches die Jagd vorstellt, während das Trio eine Tanzweise bildet, welche den 
Jägern während der Mahlzeit aufgespielt wird.“ Maximal zwei Monate später war das 
Scherzo dann vollendet. Weder der Formbau mit wörtlich wiederholter Reprise noch die 
Tonartenrelation zwischen B-Dur im Hauptteil und Ges-Dur im Trio ist ungewöhnlich, wohl 
aber der vorgeschriebene 2/4-Takt für ein Scherzo, das gewöhnlich im Dreiertakt zu stehen 
hat. Das Trio ist mit nur 54 Takten außergewöhnlich kurz und überrascht zu Beginn mit der 
an Dudelsack und Drehleier erinnernden Bordunquinte in der Bratsche und im Cello, ein 
Klang, den Beethoven mehrfach in seiner Pastorale verwendet hat. Nun wissen wir also, 
mit welchen Instrumenten den Jägern während der Mittagsmahlzeit aufgespielt wird!

EINFÜHRUNG
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  Die Apotheose des Hornrufs

Das Finale

Das Finale benötigt einen Vorlauf von nicht weniger als 42 Takten, bis sein Haupt-
thema erscheint, das fortissimo als Unisono-Block in ganzen Noten dasteht. Dieses 
Verfahren erinnert an den Kopfsatz von Beethovens Neunter, die Bruckner sehr ver-
ehrte. Noch hat sich das Finale aber nicht gefunden, erst nach 79 Takten erreicht es 
seine Grundtonart Es-Dur, und an dieser Stelle erscheint das „Motto“ der Sinfonie, 
der Quintruf vom Anfang des ersten Satzes. Dieses Motto fügte Bruckner am Ende 
ebenfalls nochmal ein – er schloss damit die Klammer des Werks und gleichzeitig 
eine Lücke zwischen der vorausgegangenen dritten Sinfonie und den auf die Vierte 
folgenden Sinfonien: In ihnen gehört ebenfalls das Hauptmotiv des Kopfsatzes und 
dessen Apotheose in den allerletzten Takten des Werkes zu den Säulen der Bruckner-
schen Architektonik.

  Bitte nicht noch ein Debakel!

Die Uraufführung

Nun kam die Stunde der Wahrheit: Bruckner musste erreichen, dass seine „Roman-
tische“ bei der Uraufführung Erfolg hatte. In Wien schätzte man Bruckner überhaupt 
nicht; er war nicht weltläufig wie Wagner, elegant wie Liszt oder gebildet wie Brahms, 
er war einfach ein stoffeliger Oberösterreicher mit hinterwäldlerischem Akzent und viel 
zu weiten Hosen. Gustav Mahler sollte ihn später „halb Gott, halb Trottel“ nennen. Mit 
seiner Dritten hatte Bruckner erst im Jahr zuvor, am 16. Dezember 1877 ein Fiasko er-
litten. Bruckner, als Orchesterdirigent völlig unerfahren, musste für den vorgesehenen 
Dirigenten Johann Herbeck einspringen, der überraschend kurz vor der Aufführung 
verstorben war. Das Publikum strömte nur so aus dem Saal, als die Sinfonie begann, 
und in der Wiener Abendpost war tags darauf zu lesen: „Man kommt bei dieser Musik 
aus dem Kopfschütteln nicht heraus, greift sich wohl auch zeitweilig an den Puls, um 
sich zu überzeugen, ob das Gehörte nicht etwa Produkt selbsteigenen Fiebers sei.“
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Dieses Debakel durfte sich nicht wiederholen. Bruckner hatte ja, wie beschrieben, 
ständig an seiner Sinfonie gefeilt und schrieb im Oktober 1878 zuversichtlich an  
Wilhelm Tappert: „Ich habe jetzt die vierte rom. Sinfonie (1., 2., 4. Satz) ganz neu 
u. kurz bearbeitet, die dann ihre Wirkung machen wird.“ Auch die Titulierung als 
„romantische“ Sinfonie und das beständige Einstreuen von außermusikalischen Erklä-
rungen (mittelalterliche Stadt, Vogelstimmen, Jagd) sollte das Interesse des Publikums 
wecken und es auf den Geschmack bringen. Bruckner lancierte außerdem Vorauffüh-
rungen der Sinfonie in einer Fassung für zwei Klaviere bei mehreren Wiener Konzerten 
des Akademischen Wagner-Vereins. Den ersten drei Sätzen des Werks nahm sich um 
die Jahreswende 1880/81 zudem das Schülerorchester des Konservatoriums in zwei 
nichtöffentlichen Proben an. Die Uraufführung fand schließlich am 20. Februar 1881 
in einem Philharmonischen Konzert in Wien zu Gunsten des Deutschen Schulvereins 
statt; kein Geringerer als Hans Richter leitete die Wiener Philharmoniker. Gemessen 
an der desaströsen Uraufführung seiner Dritten vier Jahre zuvor konnte Bruckner 
mit dem Verlauf des Abends und mit den Publikumsreaktionen zufrieden sein. Nach  
jedem Satz wurde er hervorgerufen und musste sich verbeugen. Vielfach zitiert wird 
die Konzertkritik Eduard Kremsers vom 3. März 1881, in der es heißt: „Bruckner ist 
der Schubert unserer Zeit“. 

In den kommenden Generationen war man sich rasch einig, dass Anton Bruckner 
einer der größten Komponisten seiner Zeit war. Stellvertretend sei hier noch ein Zitat 
eines der größten Bruckner-Dirigenten des 20. Jahrhunderts abgedruckt, nämlich von 
Günter Wand:
„Ich habe lange Zeit gebraucht, um die großartigen Bögen der Architektur in Bruck-
ners Werken nicht nur zu erkennen – schon dafür habe ich lange Zeit gebraucht –, 
sondern um die Ruhe zu haben, sie als Interpret zu vermitteln. Was mich an Bruck-
ners Werk mit diesen gigantischen Blöcken, aus denen die Architektur seiner Sinfonie 
geformt ist, auf eine fast irreale Weise bewegt, ist so etwas wie die Widerspiege-
lung einer göttlichen Ordnung in dieser Musik, etwas mit menschlichen Maßen nicht 
Auszumessendes.“

So sind wir also wieder beim Irrealen, Mystischen, Göttlichen angelangt.  
Liebes Publikum, wir haben Ihnen heute zwei mächtige Werke voller philosophischer
Tiefe zugemutet, aber wir sind uns sicher, es hat sich gelohnt! Im Weihnachtskonzert
am 18. Dezember geht es dann wieder etwas leichtgewichtiger zu - Wir freuen uns
auf Sie!

EINFÜHRUNG
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VORSCHAU

Als Barbershop-Weltmeister von 2012 verbinden die schwedischen Ringmasters Jakob 
Stenberg (Tenor), Rasmus Krigström (Tenor & Leitung), Emanuel Roll (Bariton) und Didier 
Linder (Bass) ihre beeindruckende Virtuosität mit der ansteckenden Energie der Popmu-
sik. Ihre lebhaften Shows führen Sie von Barbershop-Klassikern zu schwedischer Chor-
musik, über Simon und Garfunkel zu den Beatles und Elvis Presley. Das Quartett ist auf 
dem reichen Boden der schwedischen Chortradition gewachsen. Während der gesamten 
Grundschulzeit besuchten alle vier Mitglieder die renommierte Chorschule von Adolf 
Fredrik. Nach Besuch des Stockholmer Musikgymnasiums und weiteren Studien sind 
die Mitglieder der Ringmasters heute in Spitzenchören tätig. Ihre Liebe für den Barber-
shop-Gesang entdeckten sie in einer Folge der TV-Serie Die Simpsons. Unter der Anlei-
tung von Barbershop-Legende Doug Harrington gewannen sie 2008 den International  
Collegiate Contest in Nashville, nach knapp zwei Jahren als Gruppe. 2009 belegten sie in 
Anaheim den vierten Platz. Schließlich wurde Ringmasters als erste nicht-amerikanische 
Formation 2012 in Portland als bestes Barbershop-Quartett der Welt ausgezeichnet. 

 Ringmasters

GESANG
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3. KONZERT 18. Dezember 2022

Dieses Jahr zieht es das Heilbronner Sinfonie Orchester in den Norden, wenn das tradi-
tionelle Weihnachtskonzert ansteht. Die vier mitreißenden Sänger von „Ringmasters“ 
werden uns beweisen, dass schwedische Folklore, wohltönende Barbershop-Klänge 
und weihnachtliche Feststimmung sich keinesfalls ausschließen. Wer die vier schwe-
dischen Jungs schon einmal erlebt hat, weiß, dass er sich auf zahlreiche Überraschun-
gen gefasst machen muss. Und um echte Überraschungen dürfte es sich auch bei den 
Orchesterwerken dieses Abends handeln: Neben zwei entzückenden Miniaturen von 
Frederick Delius ist die stimmungsvolle „Uppsala-Rhapsodie“ des hierzulande kaum 
bekannten Hugo Alfvén zu hören. Eine wahre Entdeckung dürfte das sinfonische 
Hauptwerk des Abends sein: Die „Suite ancienne“ des Norwegers Johan Halvorsen 
ist eine liebevolle Hommage an das 18. Jahrhundert und damit an die gute alte Zeit 
des norwegischen Nationaldichters Ludvig Holberg. Im Gegensatz zu Griegs „Holberg-
Suite“ verwendet Halvorsens Meisterwerk nicht nur die Streicher, sondern das kom-
plette Sinfonieorchester und bezaubert mit seiner augenzwinkernden Verbeugung vor 
dem Barockzeitalter und seinem fantasievollen Spielwitz – ein Werk wie geschaffen 
für einen nordischen Abend mit dem Heilbronner Sinfonie Orchester, eine wahre  
Weihnachtsüberraschung!

 NORDISCHE WEIHNACHT

Johan Halvorsen 
Suite ancienne op. 31

Hugo Alfvén 
Schwedische Rhapsodie Nr. 2 

Frederick Delius 
Nr. 2 „Winter Landscape“ aus den „North Country Sketches“ 
Sleigh ride 

Traditionelle Weihnachtslieder und 
Weihnachtsliederarrangements
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WELT DES KLAVIERS

Ein mitreißendes  
Konzert mit  
Klassikern der  
Filmmusik

Mit Werken von Charles Chaplin,  
James Horner, Bernard Herrmann,  
Ennio Morricone, Alan Silvestri  
und John Williams

KLASSIKER DER
FILMMUSIK

19. März 2023
 

Johannes Brahms

Johannes Brahms
7. Mai 2023 

Klavierkonzert Nr. 2

Klavierquartett g-moll op. 25 
arr. Arnold Schönberg 

Gerhard Oppitz . KLAVIER

GROSSE OPER!

NORDISCHE 
WEIHNACHT

ROMANTIK PUR

29. Januar 2023

Carl Maria von Weber

Peter I. Tschaikowski

Carl Maria von Weber

Paul Hindemith

Peter I. Tschaikowski

Ouvertüre zu „Euryanthe“ 

Violinkonzert op. 35  D-Dur

Ouvertüre aus der Schauspielmusik zu Schillers „Turandot“

Sinfonische Metamorphosen C.M. von Weber’scher Themen

Fantasie-Ouvertüre „Romeo und Julia“

Gustavo Surgik . VIOLINE

18. Dezember 2022 

Eine Auswahl  
der schönsten 
Opern-Arien16. Oktober 2022 

Johan Halvorsen
Hugo Alfvén
Frederick Delius

Suite ancienne op. 31

Schwedische Rhapsodie Nr. 2, op. 24 „Uppsala Rapsodie”

Nr. 2 „Winter Landscape“ aus den „North Country Sketches“ 
Sleigh ride 

Traditionelle Weihnachtslieder und -arrangements

Ringmasters . GESANG

NATUR UND 
MYSTIK
13. November 2022

Enjott Schneider 

Anton Bruckner 

Siddharta (Uraufführung)  
Konzert für Saxophon und Orchester      

Sinfonie Nr. 4 Es-Dur „Romantische Sinfonie“

Christoph Enzel . SAXOPHON

Raffaela Lintl . SOPRAN 
Ilker Arcayürek . TENOR 
Wilhelm Schwinghammer . BASS

Konzertreihe 2022/2023

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

18:00 Uhr


