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Konzert - und Kongresszentrum Harmonie . Heilbronn
Sonntag, 18. Dezember 202218:00 Uhr

Theodor-Heuss-Saal

Dirigent: Alois Seidlmeier

NORDISCHE 
WEIHNACHT
Ringmasters . GESANGSQUARTETT
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PROGRAMM 18. Dezember 2022

Suite ancienne op. 31  
(à la mémoire de Ludvig Holberg) 
I.  Intrata. Allegretto moderato
II.  Air con variazioni. Andantino
III.  Gigue. Allegro
IV.  Sarabande. Andante sostenuto
V.  Bourrée. Allegro con spirito

Sankt Staffans Visa (Helene Stureborg) 
Strålande Helgonfé (Helene Stureborg) 
Jul, Jul, Strålande Jul (G. Nordqvist / E. Evers) 
Ringmasters . GESANGSQUARTETT

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

Det är en ros utsprungen (M. Praetorius / J. Sandström)
Ringmasters . GESANGSQUARTETT

Schwedische Rhapsodie Nr. 2 op. 24 
„Uppsalarapsodi“
Larghetto – Allegretto – Allegro scherzando –  
Moderato – Tempo di marcia

Notre-Dame-Medley
The bells of Notre Dame / Out There 
Orchesterarrangement: Andreas Benz
Ringmasters . GESANGSQUARTETT

Sleigh Ride
Allegretto con moto – Andante molto tranquillo –  
Lento, molto tranquillo

It’s the Most Wonderful Time of the Year (Edward Pola / George Wyle) 
Here Comes Santa Claus (Oakley Haldeman, arr. Marshall Webb) 
Blue Christmas (Bill Hayes / Jay Johnson) 
O Holy Night (Adolphe Adam; Orchesterarrangement: Andreas Benz) 
Ringmasters . GESANGSQUARTETT

Johan Halvorsen
(1864 – 1935)

Frederick Delius
(1862 – 1934)

Traditional

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

Traditional

Hugo Alfvén
(1872-1960)

Traditional

Frederick Delius
(1862 – 1934)

Traditional
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SOLISTEN

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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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



7

ZUR RASCHEN ORIENTIERUNG

Johan Halvorsen (* 1864 Drammen ; † 1935 Oslo) war einer der bedeutendsten norwegischen 
Komponisten in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts – und außerdem ein bemerkens-
werter Geiger, was man in vielen seiner Kompositionen hören kann. Seine Kapellmeistertätigkeit 
in Bergen und Kristiania (dem heutigen Oslo) brachte es mit sich, dass er zahlreiche Bühnen-
musiken komponierte – aus seiner Feder stammen Schauspielmusiken zu nicht weniger als 32 
Theaterstücken. Die 1911 entstandene Musik zu der Komödie „Das Wochenbett“ des dänisch-
norwegischen Nationaldichters Ludvig Holberg malt in liebevoller Rückwärtsschau nostalgische 
Klänge „aus Holbergs Zeit“, ganz im Sinne seines großen Vorbilds Edvard Grieg, überrascht 
aber immer wieder durch eine geschärfte Klangsprache, die auf den damals erst im Entstehen 
befindlichen Neoklassizismus vorausweist. Im Zentrum des farbenreichen Werks, das Halvorsen 
später als „Suite ancienne“ für großes Orchester bearbeitet hat, steht ein äußerst einfallsreicher 
Variationensatz, der immer wieder andere Instrumentengruppen ins Rampenlicht rückt.

Frederick Delius (* 1862 Bradford / West Yorkshire; † 1934 Grez-sur Loing / Île-de France) 
scheint nicht so recht in die skandinavische Welt dieses Konzertprogramms zu passen, aber 
das täuscht: Norwegen, das er als Neunzehnjähriger erstmals besuchte, war seine geistige Hei-
mat, die Bevölkerung bezauberte ihn, er sprach fließend Norwegisch und war hingerissen von 
der Landschaft, der Literatur und der Musik. Während seines Studiums am Leipziger Konser-
vatorium freundete er sich mit mehreren norwegischen Studenten an, darunter auch Johan 
Halvorsen. Am wichtigsten für seine Entwicklung als Komponist war, dass ihm hierbei auch 
Edvard Grieg vorgestellt wurde, dessen Musik Delius seit seiner Kindheit bewundert hatte. Es 
entwickelte sich eine tiefe Freundschaft zwischen Grieg und Delius, und in diesem Zusammen-
hang entstand 1887 ein stimmungsvolles Klavierstück namens „Norwegische Schlittenfahrt“, 
das tatsächlich eine gehörige Menge Grieg enthält. Delius bearbeitete es später für Orchester 
und taufte es um in „Winter Night“, aber nicht nur die unüberhörbaren Schlittenglöckchen 
verraten das eigentliche Programm. Unter dem Titel „Sleigh Ride“ ist das Stück besonders in 
England sehr bekannt geworden und hat sich zu einem Publikumsliebling bei Weihnachtskon-
zerten gemausert. Weniger bekannt, aber unbedingt eine Entdeckung wert, sind die „North 
Country Sketches“, die Delius ein Vierteljahrhundert später in Frankreich unter dem Einfluss der 
französischen Impressionisten komponierte. Aus dieser Sammlung hören Sie heute das in seiner 
Kargheit faszinierende Stimmungsstück „Winter Landscape“.

Hugo Alfvén (* 1872 Stockholm; † 1960 Falun) gilt als schwedischer Nationalkomponist und 
kam in seinem Heimatland zu vielfachen Ehren, unter anderem wurde ihm 1917 die Ehrendok-
torwürde der Universität Uppsala verliehen. Bereits zehn Jahre zuvor hatte Alfvén anlässlich des 
200. Geburtstages von Carl von Linné für diese Universität ein groß angelegtes Orchesterwerk 
komponiert, das unter dem Namen „Uppsala-Rhapsodie“ bekannt wurde. Sicher hören Sie, 
dass Alfvén dort schwedisches Liedgut verarbeitet, und vielleicht möchten Sie sich dabei der 
Illusion hingeben, dass es sich bei den zitierten Melodien um weihevolle und besinnliche Weih-
nachtslieder handelt – das ist natürlich Ihr gutes Recht. Wenn Sie aber auf die weniger erbau-
liche Wahrheit hinter den Zitaten gespannt sind, dann schlagen Sie in diesem Programmheft auf 
Seite 23 nach. Viel Vergnügen!
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EINFÜHRUNG

Liebes Publikum,

die vier Herren von „Ringmasters“ sind für unser Weihnachtskonzert aus Schweden 
angereist, um uns mit ihren wunderbaren Stimmen und Arrangements zu erfreuen – 
das war umgekehrt ein willkommener Anlass für uns, ein Auge (oder besser: ein Ohr) 
auf die skandinavische Orchestermusik zu werfen. Wie es sich für eine echte Weih-
nachtsüberraschung gehört, haben wir drei Komponisten ausgesucht, die in Deutsch-
land nicht oft zu hören sind – somit erwarten Sie heute Abend echte Entdeckungen!

  Die etwas andere „Holberg-Suite“

Johan Halvorsens „Suite ancienne“

Unser erstes Reiseziel ist Norwegen, und natürlich hätte es sich angeboten, den  
norwegischen Komponisten auszuwählen, der hinsichtlich der Bekanntheit alle seine 
Landsleute mit Abstand in die zweite Reihe verweist: Edvard Grieg. Wir haben uns 
aber für den 20 Jahre jüngeren Johan Halvorsen entschieden, den Sie vielleicht sogar 
kennen – wenn Sie ein Faible für die Bratsche haben oder dieses wunderbare Instru-
ment womöglich sogar selbst spielen. Jedenfalls ist Halvorsens „Passacaglia über ein 
Thema von Händel“ ein hochvirtuoses Duo für Geige und Bratsche und relativ häufig 
in Kammerkonzerten zu hören. Damit dürfte es auch keine Überraschung sein, dass 
Halvorsen zum einen selbst ein großartiger Geiger war (das können Sie auch in den 
virtuosen Streicherfigurationen unseres Orchesterstücks unschwer heraushören), und 
dass er zum anderen  – Stichwort Händel! – eine Schwäche für die Musik vergangener 
Zeiten hatte. Schließlich bedeutet „Suite ancienne“ nichts anderes als „Suite im alten 
Stil“, und wenn wir im Untertitel seiner Partitur lesen: „à la mémoire de Ludvig  
Holberg“, denken wir natürlich sofort an Edvard Grieg mit seiner ebenfalls Rückschau 
haltenden „Holberg-Suite“. Grieg hat Halvorsen – wie könnte es anders sein – sehr stark 
beeinflusst, und Halvorsen hat einige Klavierstücke Griegs für Orchester bearbeitet –  
unter anderem den Trauermarsch, der 1907 bei Griegs Begräbnisfeier gespielt wurde. 
Die Verbindung der beiden ging sogar über das rein Musikalische hinaus ins Familiäre: 
Halvorsen war mit Griegs Nichte verheiratet.
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  Von der Kaserne ins Nationaltheater

Johan Halvorsens steile Karriere

Geboren wurde Halvorsen 1864 im 
norwegischen Drammen, und seine 
musikalische Laufbahn begann im Alter 
von etwa 15 Jahren in Kristiania (dem 
heutigen Oslo), wo er zunächst zum 
Militärmusiker ausgebildet wurde. 
Schon immer gehörte seine Vorliebe 
der Geige, was wenig zu seinem Ein-
satzgebiet passte, und so verließ er 
bereits nach einem Jahr die Armee 
und schlug sich als Geiger in verschie-
denen kleinen Ensembles durch. 1884 
unternahm er einen weiteren Anlauf 
in gründlicher Musikausbildung, und 
diesmal wollte er es wirklich wissen: 
Seine Studien führten ihn nach Stock-
holm, Bergen, Leipzig, Aberdeen,  
Helsingfors (Helsinki), Sankt Peters-
burg (wo er beim großen Leopold 
Auer Violine studierte), Berlin und Lüttich. In keiner Stadt hielt er es länger als ein Jahr 
aus, aber überall griff er vielfältige Anregungen auf und knüpfte Kontakte, die für 
sein weiteres Leben entscheidend werden sollten; besonders Leipzig war eine wich-
tige Station für ihn, nicht zuletzt, weil er dort Edvard Grieg kennen lernte, als dessen  
musikalischer Erbe er später angesehen wurde.

1893 schließlich trat Halvorsen seine erste Anstellung an: Er wurde Kapellmeister am 
Theater „Den Nationale Scene“ in Bergen, dem ältesten Nationaltheater Norwegens, 
und wechselte 1899 zum neu gegründeten Nationaltheater nach Kristiania. Sein  
sicheres Gespür für die Orchesterklangfarben machten ihn nicht nur als Kapellmeister 
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EINFÜHRUNG

bald überregional bekannt, auch mit eigenen Kompositionen trat Halvorsen von nun an 
immer häufiger in Erscheinung. Drei Jahrzehnte lang leitete Halvorsen die musikalischen 
Geschicke des Theaters und avancierte zum bekanntesten Dirigenten Norwegens. 
In dieser Zeit entstanden zahlreiche Schauspielmusiken und mehrere große Orchester-
werke, darunter drei Symphonien. Seine enormen Erfahrungen insbesondere mit den 
kleinen Theaterensembles erlaubten ihm ein facettenreiches Instrumentieren auch mit 
sparsamsten Mitteln (die Ensemblegröße betrug zeitweilig nur 15 Musiker). Die zahl-
reichen Schauspielmusiken hat Halvorsen teilweise später für Konzertaufführungen 
zu Suiten umgearbeitet und für größere Besetzungen arrangiert, damit sie nicht der 
Vergessenheit anheimfielen – ein Glück für uns, denn auch die „Suite ancienne“ war 
ursprünglich eine Schauspielmusik.

  Eine Schauspielmusik „im alten Stil“

Die „Suite ancienne“

Halvorsen schrieb sie 1911 als Zwischenaktmusik für 
Aufführungen der Komödie „Barselstuen“ („Das Wo-
chenbett“) von Ludvig Holberg (1684 – 1754). Die  
daraus entstandene Suite ist ausdrücklich dem Andenken 
des norwegisch-dänischen Dichters gewidmet, und im 
Grunde geht er ähnlich vor wie sein großer Mentor Grieg 
bei dessen „Holberg-Suite“: Formal ist seine Komposition 
den typischen Tanz- und Liedformen des frühen 18. Jahr-
hunderts nachempfunden, aber die harmonische Ausge-
staltung zeigt einen typisch romantischen Blick auf diese 
„alte“ Musik. Sehr aufschlussreich ist beispielsweise der 
Vergleich der beiden Sarabanden in Griegs und Halvorsens 
Suiten: Man hört hier besonders deutlich die Verneigung 
des Jüngeren vor dem Älteren (der Satz beginnt im reinen 
Streicherklang), aber ebenso eine persönliche Klang- 
sprache, in der auch reine Bläserpassagen nicht fehlen.
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Trotz ihres Ursprungs als Schauspielmusik verzichtet die Suite auf jeden Bezug zu  
Holbergs Komödie und beschränkt sich ganz darauf, das etwas altmodische musika-
lische Idiom darzustellen, irgendwo zwischen Barock und Frühklassik – so atmet die 
eröffnende „Intrata“ zunächst den Geist Mozarts, aber in der Durchführung ist auch 
Prokofieff nicht sehr weit entfernt. In der abschließenden Coda dieser Intrata kommt 
Halvorsens Humor nicht zu kurz, wie man an den ausgelassenen Ausbrüchen der 
Pauke hört. Aber es geht auch durchaus ernsthaft zur Sache: Man beachte, wie in 
der Gigue die arglose Anfangsmelodik nach und nach eine Molltrübung und zugleich 
eine fast dämonische Anhäufung von Trillern erfährt, woraufhin sich der Satz mit einer 
Presto-Coda in nichts auflöst. Die abschließende Bourrée bedient sich erneut einer 
barocken Tanzform, ist aber eher dem Geist Haydns verpflichtet, wenn die Hornpipe-
Melodik in kanonischen Passagen mündet: Hier mag man an das berühmte „Hexen-
menuett“ aus seinem Streichquartett op. 76 Nr. 2 denken.

Der gewichtigste Satz ist die „Air con variazioni“, eine Reihe von Charaktervariati-
onen über ein etwas süßliches Thema, das aber nach allen Regeln der Kunst durch 
eine Reihe von originellen und äußerst farbig orchestrierten Variationen gejagt wird: 
Nach einem verschmitzten Duett zwischen Oboe und Fagott folgt eine virtuose  
Konzertetüde für die Geigen und ein Zwiegespräch zwischen Klarinette und Oboe 
über gezupftem Kontrabassfundament. Die vierte Variation schöpft ihr komisches Po-
tential aus dem Kontrast zwischen den behäbigen Jagdrufen der Hörner und den 
überdrehten Antworten der hektischen Holzbläser, danach atmet ein ausgedehntes 
Cello-Cantabile mit Streicherbegleitung den Geist der Mendelssohnschen „Lieder 
ohne Worte“. Die letzte Variation erinnert mit ihrer punktierten Melodik über akkor-
discher Begleitung an Rossini und steigert sich zu satirischem Militärgetöse, bis sie in 
sich zusammenfällt und noch einmal Platz macht für das Thema, das in der Coda eine 
Art romantischer Apotheose erfährt.

Mit ihrer Mischung aus liebevoller Rückschau auf die „alte Zeit“ und origineller Vor-
wegnahme des Neoklassizismus hat es die „Suite ancienne“ in Norwegen zu großer 
Popularität gebracht. Auch Halvorsen selbst zählte sie zu seinen größten komposito-
rischen Leistungen. Natürlich wird sie Griegs Holberg-Suite kaum vom Sockel stoßen 
können, aber sie verdient es unbedingt, häufiger aufgeführt zu werden und auch 
außerhalb Norwegens Bekanntheit zu erlangen.
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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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  „Ausnahmslos alle besoffen“

Ein denkwürdiges Weihnachtsfest bei Familie Grieg

Der zweite Komponist unseres Abends,  
Frederick Delius, mag inmitten des skandina-
vischen Umfelds auf den ersten Blick wie ein 
Fremdkörper wirken, denn er wurde in Brad-
ford in der englischen Grafschaft Yorkshire 
geboren. Aber zum einen liegt Yorkshire ja 
immerhin im Norden Englands, und zum 
anderen war Delius eigentlich im Herzen 
Norweger: Seit er in seinen Leipziger Studi-
enjahren Edvard Grieg kennengelernt hatte, 
verband ihn eine tiefe Freundschaft mit ihm, 
und häufig besuchte er ihn während seiner 
Sommerferien. Auch Edvard Munch und 
August Strindberg zählten zu seinen engen 
Kontakten, aber Edvard Grieg wurde zu sei-
nem wahren Mentor, der auch Delius’ Eltern 
endgültig überzeugte, dass ihr Sohn den 
Musikerberuf einschlagen sollte. Während 
der beiden Jahre, in denen Delius in Leipzig 
studierte, entstand das Orchesterstück „Sleigh Ride“, das wahrscheinlich die Bear-
beitung eines heute verlorenen Klavierstücks mit dem Titel „Norwegische Schlitten-
fahrt“ darstellt. In der Tat verbrachte Delius den Weihnachtsabend 1887 zusammen 
mit Johan Halvorsen (dem Komponisten unserer „Suite ancienne“), Edvard Grieg und 
Christian Sinding (Schöpfer des berüchtigten Klavierstücks „Frühlingsrauschen“) in 
Leipzig, und in einer Postkarte an seinen Freund Frants Beyer beschreibt Grieg den 
denkwürdigen Abend: „Nach dem Essen waren wir ausnahmslos alle besoffen, aber 
das Programm musste eingehalten werden und es bot Musik, Musik und noch mehr 
Musik! Was für ein Heiligabend! … Herr Delius spielte mit großem Talent ein Klavier-
stück, das er „Norwegische Schlittenfahrt“ nennt.“
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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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  Ein echter Delius mit einer Prise Grieg

„Winter Night“ aka „Sleigh Ride“

Das Orchesterstück hieß anfangs „Winter Night“ bzw. auf gut Deutsch „Winternacht“ 
und landete schließlich in der dreisätzigen Suite „Three small tone-poems“ in der Mitte 
zwischen „Summer Evening“ und „Spring morning“. Delius hat seiner Partitur eine 
kurze Beschreibung beigefügt: „An einem Heiligabend stand ich im Freien. Der Mond 
schien hell über der wogenden Landschaft. Das Geräusch eines sich nähernden Schlit-
tens war von weitem zu hören, aber er sauste bald vorbei und verschwand. Und dann 
wurde es allmählich stiller und heller und friedlicher.“ 

Man kann in dieser „Schlitten-
fahrt“ deutlich eine Verneigung 
vor Edvard Grieg erkennen, denn 
dessen „Norwegischen Braut-
zug“ op. 19 Nr. 2 hört man mit 
etwas Fantasie gut heraus, ein-
schließlich so typischer Grieg- 
Spezialitäten wie einem der 
Folklore abgelauschten Orgel-
punkt im langsamen Teil und den  
fallenden chromatischen Figuren 
gegen Ende. Es ist reizvoll, sich 
vorzustellen, wie Grieg an jenem 
Weihnachtsabend mit einem 
Glühwein in der Hand dieser 
Hommage des zwanzig Jahre 
jüngeren Bewunderers lauschte ... Übrigens gibt es sowohl von Delius als auch von  
Halvorsen eine Orchesterfassung des Griegschen Brautzugs; ja, auch wenn Grieg  
heute nicht explizit auf dem Programm steht, so scheint er doch im Hintergrund die 
Fäden zu ziehen und unsere Stücke eng zu verknüpfen.

EINFÜHRUNG
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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

Anz_200x138mm_Betz_allgemein.qxd  19.11.2008  14:25  Seite 1
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  An Englishman in Paris

Delius’ impressionistische Miniatur „Winter Landscape“

Delius’ Freundschaft mit seinen skandinavischen Kollegen riss nicht ab, als er 1888 
nach Paris ging, um dort seine Studien fortzusetzen. Tatsächlich ließ er sich dort vom 
Impressionismus begeistern, und seine Musik wurde zarter, flüchtiger und luftiger. 
Eine wichtige Inspirationsquelle blieb für ihn stets die Liebe zur Natur, deren Schönheit 
und Vergänglichkeit er in zahlreichen Tondichtungen mit vielschichtiger und durchsich-
tiger Klangstruktur, getragen von gleitenden chromatischen Harmonien umzusetzen 
suchte. Er ließ sich schließlich bis zum Beginn des ersten Weltkriegs in Grez-sur-Loing 
(Seine-et-Marne) nieder, zusammen mit der Malerin Jelka Rosen, die er 1897 geheiratet 
hatte. In diesen rund 20 Jahren entstanden seine bedeutendsten Kompositionen:  
Neben der Oper „Romeo und Julia auf dem Dorfe“ nach Gottfried Keller (mit dem  
berühmten Orchesterzwischenspiel „The Walk to the Paradise Garden“) und „A Mass 
of Life“ nach Texten von Friedrich Nietzsche eine Reihe einfühlsamer impressionis-
tischer Tondichtungen für Orchester, die es auch 
hierzulande zu einiger Bekanntheit gebracht 
haben, etwa „Brigg Fair“ (1907), „In a Sum-
mer Garden“ (1908) oder „On Hearing the First 
Cuckoo in Spring“ (1911). Weniger bekannt, 
aber unbedingt entdeckenswert sind die „North 
Country Sketches“ aus den Jahren 1913/14. 

Um diese Stücke für unser skandinavisches  
Programm zu legitimieren, könnten wir nun  
behaupten, das „North Country“ im Titel be- 
ziehe sich auf Delius’ Lieblingsland Norwegen, 
aber das wäre nicht aufrichtig. Unverkenn-
bar wird in diesen faszinierenden Miniaturen 
die windige Nebelmoorlandschaft von York-
shire portraitiert, die Grafschaft, in der Delius  

EINFÜHRUNG
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geboren wurde, und der Schauplatz des Romans „Wuthering Heights“ („Sturm- 
höhen“) von Emily Brontë, den Delius sehr bewunderte. Delius’ Schwester Clare  
berichtete später, dass ihr Bruder zu jener Zeit „daran dachte, Wuthering Heights 
einer musikalischen Behandlung zu unterziehen, und er erklärte mit wachsendem  
Enthusiasmus, wie er beabsichtigte, eine Reihe von harmonischen Bildern zu schaffen, 
die in einem anderen Medium die emotionale Qualität des Originals würdig reprodu-
zieren würden“.

Die vier Sketches bilden eine Art Festland-Gegenstück zu Debussys „La mer“ und 
stellen ein wunderbar impressionistisches Stimmungsbild der Jahreszeiten dar –  
beginnend mit „Autumn – the wind soughs in the trees“ und endend, ganz im Sinne 
von Delius’ Philosophie der Wiederkehr der Natur mit „The March of Spring“. An 
zweiter Stelle steht die ungemein faszinierende, karge, aber dennoch von innerer Glut 
erfüllte Miniatur „Winter Landscape“. Vor einer klirrend kalten Achtelbewegung in 
den Oboen und der Harfe und frostigen Geigenflageoletts erklingt mehrmals „very 
sustained“ eine ausdrucksvolle fallende Linie in verschiedenen Instrumentengruppen –  
viel mehr passiert eigentlich in diesem Landschaftsportrait nicht, und dennoch (oder 
gerade deshalb) entfaltet es bis zu seinem Verklingen im vierfachen Pianissimo eine 
magische Atmosphäre.

  Herausragender schwedischer Sinfoniker

Hugo Alfvén

Bei Hugo Alfvén handelt es sich um eine der bedeutendsten Persönlichkeiten der 
schwedischen Musikgeschichte. Zusammen mit Wilhelm Stenhammar und Wilhelm 
Peterson-Berger zählt er zu den herausragenden Persönlichkeiten der schwedischen 
Spätromantik, und in fast allen seinen Arbeiten blieb er der heimatlichen Volksmusik 
eng verbunden.

EINFÜHRUNG
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EINFÜHRUNG

Geboren wurde Alfvén 1872 in Stockholm, und am dortigen Konservatorium studierte 
er in den Jahren 1887 bis 1891, also noch als Teenager, und setzte seine Studien in 
den Fächern Violine und Komposition später privat fort. Er muss ein sehr begabter 
Geiger gewesen sein, denn schon 1890 bekam er eine Stelle an der Hofkapelle und 
trat auch solistisch auf. Sein Erfolg war so groß, dass er 1900 das begehrte Jenny-
Lind-Reisestipendium erhielt, das es ihm möglich machte, durch Europa zu reisen und 
seine Studien dort fortzusetzen. Unter anderem perfektionierte er in Dresden seine 
Dirigierkenntnisse und nahm in Brüssel Geigen- und in Berlin Klavierunterricht. Zu die-
sem Zeitpunkt hatte er bereits mit zwei breit angelegten, beim Publikum und bei der  
Kritik heftig gefeierten Sinfonien auf sich aufmerksam gemacht; drei weitere sollten 
bis 1946 folgen. Allmählich erlangte er auch akademische Weihen: 1903 erhielt er 
eine Stelle als Kompositionslehrer am Stockholmer Konservatorium, 1910 wurde er 
„Director musices“ an der Universität Uppsala. Mit dieser Einrichtung pflegte Alfvén 
schon länger eine enge Verbindung, so wurde er bereits 1907 gebeten, ein Orchester-
stück zu schreiben, das anlässlich der Gedächtnisfeiern erklingen sollte, mit denen die 
Universität den 200. Geburtstag des großen Botanikers Carl von Linné veranstaltete. 
So entstand vier Jahre nach Alfvéns erster Schwedischer Rhapsodie („Midsommarva-
ka“, also „Mittsommerwacht“) ein Schwesternstück, die zweite Schwedische Rhapso-
die, nach ihrem Auftraggeber „Uppsalarapsodi“ genannt.
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EINFÜHRUNG

  Eine „akademische Festouvertüre“ aus Schweden

Alfvéns „Uppsala-Rhapsodie“

Als unmittelbares Vorbild zu diesem Orchesterstück ist unschwer Johannes Brahms’ 
„Akademische Festouvertüre“ zu erkennen. Wenn Sie also beim Anhören vermuten, 
dass an vielen Stellen der Rhapsodie schwedisches Liedgut zitiert wird, liegen Sie  
richtig, wenn Sie aber naiverweise in diesen Liedern schwedische Weihnachtslieder 
vermuten, liegen Sie leider völlig falsch. Wie bei Brahms hat Alfvén sein akademisches 
Orchesterstück nämlich hauptsächlich mit Studentenliedern gespickt – man könnte 
auch ehrlicherweise sagen, mit Saufliedern!

Die akademische Zuhörer-
schaft erkannte natürlich, 
was ihr da vorgesetzt wurde, 
und die eine Hälfte konnte 
herzlich darüber lachen, die 
andere fühlte sich provoziert, 
je nachdem, für wie ernsthaft 
man den Anlass erachtete – 
man bedenke: Trinklieder bei 
einer derartigen Feier! Alfvén 
behauptete schlitzohrig, er 
habe dabei nicht an die Texte 
gedacht, sondern lediglich 
die melodischen Motive be-
nutzt. Im übrigen geht es ja 
auch ganz harmlos los: Das erste Thema, das von den vier Hörnern angestimmt wird, 
stammt noch aus einer seriösen Ecke. Adolf Fredrik Lindblad, dessen erste Sinfonie von 
Felix Mendelssohn in Leipzig uraufgeführt wurde, ist der Dichter und Komponist des 
Lieds „Über die Wälder, über die Seen“, das zu den beliebtesten Weisen der schwe-
dischen Romantik gehört. Anschließend wird „Studentensången“ („Das Studenten-
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lied“) des hochbegabten Prinzen Gustaf (1827 – 1852) zitiert, das auch heute noch an 
jedem Examenstag im ganzen Land gesungen wird. Ihm folgen kurze Fragmente aus 
Gunnar Wennerbergs Männerchor „Höre uns, Svea!“ und drei Lieder des berühmten 
Dichters und Sängers Carl Michael Bellman (1740 – 1795), der in lebhaften Farben 
die dunkleren Seiten von Stockholm besungen hat: „Ulla, meine Ulla“, „Joachim in 
Babylon“ und „Leere dein Glas“. 

In der anschließenden Fuge wollen die Kontrabässe die rauhen Stimmen brannt-
weinseliger Studenten imitieren: Sie bringen eine weitere Melodie von Wennerberg,  
deren Originaltext („Wie lang sollen wir im Norden ...“) in Studentenkreisen oft auf die 
Worte „Wo bleibt denn unser nächster Schnaps?“ gesungen wird. Alfvén konnte ein-
fach nicht widerstehen, das meistverbreitete aller schwedischen Trinklieder zu zitieren. 
Es gibt unter schwedischen Trinkern eine bekannte Zeremonie: Der erste Schnaps 
heißt „der Ganze“, der zweite „der Halbe“, der dritte „das Drittel“ und so weiter.  
Dieses Lied zitiert Alfvén nun mit absteigenden Klarinettenfiguren, die versinnbild-
lichen, wie das hochprozentige Getränk die Kehle hinabrinnt. Am Ende dieser Orgie 
erklingt eine feierliche akademische Apotheose.

Man könnte also sagen, dass wir ein Werk in das nordische Weihnachtsprogramm ge-
schmuggelt haben, das bereits vorausweist auf einen feucht-fröhlichen Silvesterabend. 
Aber wir sind uns sicher, dass sich niemand über diese kleine Mogelei beschweren 
wird, dazu ist die „Uppsala-Rhapsodie“ viel zu vergnüglich und unterhaltsam – und 
eine echte Entdeckung! Schließlich hört man ja auch immer wieder in Weihnachts- 
konzerten Stücke wie die „Petersburger Schlittenfahrt“, die auch eher zum Silvester-
ball oder ins Neujahrskonzert gehören ... 

EINFÜHRUNG
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Unsere Orchesterstücke stellen natürlich nur die 
Hälfte des heute Abend zu genießenden Weih-
nachtsmenüs dar; das Gesangsquartett „Ring-
masters“ serviert die anderen Gänge. Bei den vier 
Herren handelt es sich um wahre Meister in der 
Disziplin „Barbershop-Gesang“, und wir sind sehr 
glücklich, dass wir sie bei einigen ihrer Nummern 
begleiten dürfen. Das verdanken wir natürlich un-
serem Hauskomponisten und –arrangeur Andreas 
Benz, der schon manches unserer Weihnachts- 
konzerte bereichert hat und auch heute wie-
der einige wunderschöne Begleitsätze zu den 
„Ringmaster“-Songs geschrieben hat. Andreas 
Benz ist ja ein Experte in vielen Stilrichtungen, und 
auch zur „Barbershop“-Stilistik hat er einiges zu sa-
gen – lassen wir ihn deshalb zum Abschluss dieser 
Konzerteinführung noch selbst zu Wort kommen:

  Barbershop-Gesang

Eine Einführung von Andreas Benz

Die Musik der Barbershop Quartets gilt als eine der uramerikanischen Musikformen. 
Ihre genaue Entstehung liegt bis heute im Dunkeln. Es lassen sich sowohl Einflüsse 
weißer als auch afro-amerikanischer Musik feststellen. Die größte Popularität hatte 
der Barbershop-Stil zwischen 1900 und 1920. Benannt wurde der Stil nach den  
amerikanischen Barbershops, die eine wichtige soziale Funktion in den dörflichen  
Gemeinschaften Amerikas wahrnahmen. So wurde der Überlieferung nach das Warten 
auf den nächsten freien Friseursessel mit dem gemeinsamen mehrstimmigen Singen 
überbrückt. Gesungen wurde allerdings kein klassisches Repertoire im strengen  
vierstimmigen Satz, sondern die gerade aktuellen Schlager sowie Volkslieder.  

EINFÜHRUNG



28



29

EINFÜHRUNG

Die Mehrstimmigkeit wurde dabei meistens improvisiert, ist bei den heutigen Barber-
shop-Wettbewerben allerdings nicht minder streng reglementiert als der klassische 
vierstimmige Satz. So gewann unser heutiges Barbershop-Quartet „The Ringmasters“ 
als erstes nicht-amerikanisches Ensemble 2012 die Barbershop-Weltmeisterschaft in 
Portland. Die vier Stimmen eines Barbershop-Quartets bestehen aus der Lead-Stimme 
(Melodie), die üblicherweise von einem Tenor gesungen wird, einer Überstimme (eben-
falls eine Tenorstimme, die oft auch in den Falsettbereich hineinreicht), einer Bassstim-
me und einer Baritonstimme, die die vierstimmigen Harmonien vervollständigt. Da die 
vier Stimmen meistens sehr eng beieinander liegen, spricht man hier auch von „close 
harmony“ (entspricht im Deutschen etwa der „engen Lage“ eines Akkords).

Der Einfluss des Barbershop-Stils auf die populäre Musik des 20. Jahrhunderts ist kaum 
zu überschätzen. Die frühen Jazzsänger der 1920er-Jahre (u.a. Louis Armstrong, Bing 
Crosby) sind ebenso davon beeinflusst wie die berühmte deutsche Gesangsgruppe 
„Comedian Harmonists“ (über ihr amerikanisches Vorbild „The Revellers“). Über 
die Gesangsgruppen der Big Band Ära lassen sich Einflüsse des Barbershop-Stils, der 
selbst in den 1940er-Jahren ein Revival erlebte, in den Rock’n’Roll-Gesangsgruppen 
der 1950er-Jahre, den Gospel- und Soul-Gruppen der 1960er und 1970er-Jahre bis zu 
den heutigen a-cappella-Chören finden.

Das Repertoire der Ringmasters geht 
dabei weit über die traditionelle ameri-
kanische Barbershop-Musik hinaus. Ihr 
Stil lässt viele weitere Einflüsse erken-
nen, wie z.B. die schwedische Volks-
musik, die moderne Musical- und Film-
musik sowie Big Band Musik und Jazz, 
stets verbunden mit einer gehörigen 
Portion Humor.

Die gemeinsamen Stücke der Ringmasters mit dem Heilbronner Sinfonie Orchester 
wurden speziell für das heutige Konzert für Orchester arrangiert und fügen den  
a-cappella-Stücken den vollen Sound und die vielen reizvollen Klangfarben eines  
großen Sinfonieorchesters hinzu.
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VORSCHAU

Gustavo Surgik ist seit 2019 ständiger erster Konzertmeister beim Heilbronner 
Sinfonie Orchester. Seine Ausbildung erhielt der am 15. Oktober 1970 in Curi-
tiba / Brasilien geborene Geiger in Paraná, Rio de Janeiro und Moskau. In den 
Jahren 1983 bis 1987 gewann er mehrere Violinwettbewerbe in Brasilien. Erste 
Festanstellungen führten ihn nach Deutschland, u.a. ab 1994 als Stimmführer zur 
Deutschen Kammerakademie in Neuss. Seit 1997 ist er stellvertretender Konzert-
meister im Staatsorchester Stuttgart. 1999 gastierte er als 1. Konzertmeister des 
SWR Radio Sinfonie Orchesters Stuttgart unter der Leitung von Georges Prêtre 
im Beethoven-Saal der Stuttgarter Liederhalle, seit 2000 ist er ständiger Gast als  
1. Konzertmeister im Orchester der Ludwigsburger Schlossfestspiele. Lehrtätig-
keiten umfassen u.a. eine Vertretungsprofessur von 2009 bis 2013 an der Staat-
lichen Hochschule für Musik Trossingen. 

Gustavo Surgik spielt eine Violine von Tommaso Balestrieri (Mantova 1770), die 
ihm von der Landeskreditbank Baden-Württemberg zur Verfügung gestellt wurde

 Gustavo Surgik

VIOLINE
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3. KONZERT 29. Januar 2023

Gibt es ein romantischeres Thema als die tragische Liebe zwischen Romeo und  
Julia? Peter Tschaikowski hat Shakespeares Liebespaar in seiner Konzertouvertüre 
ein wunderbares Denkmal gesetzt. Nicht minder schön ist das weltberühmte Violin- 
konzert aus seiner Feder, mit dem sich unser Konzertmeister Gustavo Surgik ins  
Rampenlicht setzen darf. Mit echt romantischem Überschwang meldet sich Carl Maria 
von Weber in seiner „Euryanthe“-Ouvertüre zu Wort, und in der „Turandot“- 
Musik wird es dann sogar richtig exotisch: An diese Vorlage knüpft Paul Hindemith 
mit seinen „Sinfonischen Metamorphosen“ an, und wer diesen jemals im Verdacht  
hatte, er sei trocken und akademisch, wird in dieser grandiosen Orchesterparade 
sein blaues Wunder erleben: Da gibt es Jazz-Kabinettstückchen und effektvolle Soli 
einer opulenten Schlagzeugbatterie zu hören und immer wieder mitreißende Spiel-
freude in vollem Orchesterklang – Romantik im Original und als Metamorphose, mit 
Herz und Seele, aber immer auch mit Witz und Geist!

 ROMANTIK PUR

Carl Maria von Weber 
Ouvertüre zu „Euryanthe“ 

Peter I. Tschaikowski 
Violinkonzert op. 35 D-Dur 

Carl Maria von Weber 
Ouvertüre zu „Turandot“

Paul Hindemith 
Sinfonische Metamorphosen Weber’scher Themen 

Peter I. Tschaikowski 
Fantasie-Ouvertüre „Romeo und Julia“
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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


