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Konzert - und Kongresszentrum Harmonie . Heilbronn
Sonntag, 29. Januar 202318:00 Uhr

Theodor-Heuss-Saal

Dirigent: Alois Seidlmeier

ROMANTIK
PUR
Gustavo Surgik . VIOLINE
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PROGRAMM 29. Januar 2023

Ouvertüre zur Oper „Euryanthe“ op. 81 
Allegro marcato, con molto fuoco – Largo –  
Tempo I assai moderato

Konzert für Violine und Orchester D-Dur op. 35
I.  Allegro moderato
II.  Canzonetta. Andante
III.  Finale. Allegro vivacissimo 

Gustavo Surgik . VIOLINE

Ouvertüre zu Schillers Märchen „Turandot“ op. 37 
Allegro moderato 

Symphonic Metamorphosis of Themes  
by Carl Maria von Weber
I.  Allegro
II.  Scherzo (Turandot). Moderate – Lively
III.  Andantino
IV.  March 

Romeo und Julia 
Phantasie-Ouvertüre nach Shakespeare
Andante non tanto quasi Moderato – Allegro giusto

Carl Maria von Weber
(1786 – 1826)

Carl Maria von Weber
(1786 – 1826)

Peter Tschaikowski
(1840 – 1893)

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

Paul Hindemith
(1895 – 1963)

Peter Tschaikowski
(1840 – 1893)
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SOLIST

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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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

Carl Maria von Weber (* 1786 Eutin ; † 1826 London) kam zwar nach Pfitzners viel zitiertem Wort  
„auf die Welt, um den Freischütz zu schreiben“, aber er hat uns noch jede Menge andere großartige 
Musik geschenkt, zum Beispiel die beiden Ouvertüren, die wir heute Abend für Sie spielen dürfen. Die 
„Euryanthe“ wurde zu Webers größtem und ehrgeizigstem Werk, scheiterte aber letztlich am miss-
ratenen Libretto. Weber bemerkte es selbst: „Niemals wurde in einer Oper so viel geweint“. Die Musik zu 
seiner neunten Oper ist jedoch grandios, und auch die Ouvertüre ist ein ungeheuer spannendes Stück. Sie 
zitiert in den Rahmenteilen zwei große Musiknummern, aber fast noch fesselnder ist ein geheimnisvolles  
„Largo“ im Zentrum, in dem acht Sologeigen und Bratschen eine unheimliche Stimmung erzeugen. 
Von ganz anderer Statur ist die 15 Jahre vorher entstandene Schauspielmusik zu Schillers „Turandot,  
Prinzessin von China“. In seinem Bemühen, original asiatisches Flair zu erzeugen, recherchierte Weber in 
der Stuttgarter Hofbibliothek und stieß auf eine authentische chinesische Volksweise, die ein Missionar 
des frühen 18. Jahrhunderts aufgeschrieben und nach Europa gebracht hatte – sie trägt das musikalische 
Geschehen der gesamten Schauspielmusik, auch der Ouvertüre, wie man unschwer hört.

Paul Hindemith (* 1895 Hanau; † 1963 Frankfurt am Main) war in den Zwanzigern einer der auf-
regendsten und progressivsten Komponisten Deutschlands. Es war nur folgerichtig, dass seine Musik 
von den Nationalsozialisten sofort als „entartet“ verunglimpft und mit Aufführungsverbot belegt wurde.  
Da Hindemiths Frau jüdischer Abstammung war, verließen die beiden Deutschland und gingen ins Exil, 
erst in die Schweiz, dann in die USA, wo Hindemith eine große Karriere als Dirigent vergönnt war. In  
Connecticut erinnerte sich Hindemith an vierhändige Klavierstücke Webers, die er mit seiner Frau wäh-
rend ihrer Schweizer Zeit gespielt hatte, und bearbeitete drei von ihnen auf unglaublich originelle Wei-
se für großes Orchester. Eine weitere der insgesamt vier „Metamorphosen“ zitiert die eben gehörte 
„Turandot“-Ouvertüre Webers, und was er aus diesem schlichten „chinesischen“ Thema macht, ist atem-
beraubend. Das ganze Werk ist eine Hommage nicht nur an Weber, sondern auch an die großen ameri-
kanischen Orchester jener Zeit mit ihrer Virtuosität und ihren brillanten Bläser- und Schlagzeugsektionen. 
Dass ab und zu auch der Jazz um die Ecke schaut und das Orchester eine Metamorphose zur Big Band zu  
machen scheint, gehört dazu, ist köstlich zu hören und zeigt, dass Hindemith auch musikalisch in Amerika 
angekommen war.

Peter Tschaikowski (* 1840 Kamsko-Wotkinsk; † 1893 St. Petersburg) gilt als das Paradebeispiel eines 
Komponisten von „romantischer“ Musik. Sein einziges Violinkonzert entstand 1877 in einer schwierigen 
Lebensphase während eines Kuraufenthaltes am Genfer See, wo er sich von einer schweren Depression 
erholen wollte. Begleitet wurde er von dem jungen Geiger Iosif Kotek, mit dem ihn eine Liebesbeziehung 
verband und der ihm half, zu neuer Lebensfreude und Schaffenskraft zurückzufinden. Er gab den Anstoß 
zur Komposition des Konzerts und versorgte Tschaikowski mit zahlreichen geigerischen Hinweisen. Das 
Ergebnis ist ein ungeheuer virtuoses Konzertstück, das aber nicht nur durch die Ansammlung technischer 
Höchstschwierigkeiten, sondern auch durch den reichen emotionalen Gehalt das Publikum immer wieder 
zu Begeisterungsstürmen hinreißt. Die Fantasie-Ouvertüre „Romeo und Julia“ ist eine recht frühe Kom-
position und entstand etwa zeitgleich zur 1. Sinfonie, ist aber bereits ein vollendetes Meisterwerk. Es ging 
Tschaikowski nicht darum, Shakespeares Drama nachzuerzählen, vielmehr gelang es ihm, drei Elemente 
daraus in Musik zu gießen und in echt sinfonischer Form zu verarbeiten. Die Ouvertüre beginnt mit einem 
Choral, der für Pater Lorenzo steht, schildert sodann die Rivalität der beiden verfeindeten Adelshäuser mit 
plastischer Darstellung einer energischen Fechtszene (eine Sternstunde nicht nur für die Schlagzeuger) 
und spart nicht mit „Romantik pur“ beim Liebesthema zwischen Romeo und Julia. Leider geht die  
Geschichte bekanntlich nicht gut aus, und auch bei Tschaikowski steht am Ende – ein Trauermarsch!
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EINFÜHRUNG

Liebes Publikum,

wenn wir unser heutiges Konzert mit der Überschrift „Romantik pur“ versehen haben –  
was soll das dann eigentlich bedeuten? Ganz nüchtern gesehen ist „Romantik“  
zunächst einmal ein Begriff für eine geistes- und kunstgeschichtliche Epoche, die als 
Literaturepoche etwa zwischen 1790 und 1840 anzusiedeln ist. Dabei ist die Abgren-
zung zu den benachbarten Epochen nicht ganz scharf zu ziehen: Friedrich Schiller 
etwa, dem wir die Vorlage der heute Abend zu hörenden „Turandot“-Ouvertüre  
verdanken, gilt gemeinhin noch nicht als Romantiker, und dennoch fällt sein 1801  
gedichtetes Schauspiel nicht nur chronologisch in diesen Zeitrahmen, sondern 
greift mit seinem Sujet auch ein beliebtes romantisches Thema auf, nämlich das des  
Märchens. Auch die Gebrüder Grimm, Wilhelm Hauff und das Duo Clemens Bren-
tano und Achim von Arnim mit ihrer Sammlung „Des Knaben Wunderhorn“ haben 
mit ihren Märchensammlungen und dem Märchenton, in dem sie erklingen, die Epo-
che maßgeblich geprägt. In der Musik ist die Abgrenzung noch schwieriger: Beetho-
ven gilt zwar als „Wiener Klassiker“, schreibt jedoch häufig so „romantisch“, dass 
man ihm dieses Attribut nicht verweigern darf. Weber, der ja nicht zuletzt mit seinem  
„Freischütz“ als der Schöpfer der romantischen Oper gilt, starb noch vor Beethoven, 
andererseits komponierten Musiker wie Rachmaninow noch in den 1940ern eindeutig 
„romantisch“.

Sinnvoller erscheint es also, sich der „Romantik“ anders zu nähern und nicht nur mit 
Jahreszahlen zu hantieren. Wir haben bereits erwähnt, dass das Märchenhafte ein 
wichtiger romantischer Topos ist, und dazu gehört natürlich einerseits das Übersinn-
liche, Mystische und häufig Spukhafte, andererseits ist ein beliebtes Märchenthema 
auch immer wieder die Liebe, und alles, was mit Liebe, Gefühl und Leidenschaft zu tun 
hat, ist ja fast zu einem Synonym für das „Romantische“ geworden.
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  Grandiose Musik für ein desaströses Libretto

Webers „Euryanthe“

Auch die beiden Ouvertüren von Carl Maria 
von Weber, die wir heute Abend für Sie 
spielen dürfen, bedienen diesen Aspekt 
des Romantischen. In beiden Werken, zu 
denen sie jeweils als Vorspiel dienen, geht 
es um romantische Liebe, allerdings kräf-
tig gewürzt mit übersinnlichen, mystischen 
und märchenhaften Zutaten. „Euryanthe“ 
ist die neunte der zehn Opern, die Weber 
schrieb, und wenn dieses Werk so selten 
auf der Opernbühne zu erleben ist, so liegt 
das nicht an Webers Musik, die zum Besten 
gehört, was er überhaupt komponiert 
hat, sondern an dem desaströsen, auch an Opernmaßstäben gemessen absurden  
Libretto der extravaganten romantischen Dichterin Wilhelmine Christine (Helmine) von 
Chézy. Ihre ursprüngliche Textfassung erforderte elf Umarbeitungen, die sie auf Bitten 
Webers vornahm; einen Eindruck von der sicherlich nicht ganz reibungslosen Zusam-
menarbeit der beiden vermittelt eine Tagebuchnotiz des Schauspielers und Regisseurs 
Karl Ludwig Costenoble, der am 30.10.1823 schrieb: „Weber erzählte von der Hab-
sucht der Chezy und schloss seine Bemerkungen mit den Worten: Sie ist eine gute, 
angenehme Dichterin, aber eine unausstehliche Frau.“

Wollte man das Libretto der Oper zusammenfassen, bräuchte man wohl mehrere  
Seiten und würde trotzdem keine Klarheit schaffen. Es geht um vermutete Untreue 
der Titelheldin, einen geheimnisvollen Giftring, eine tödliche Wette, Grabraub, Schlan-
genbisse und andere, wenig motivierte Zutaten. Es ist erstaunlich, dass das Werk bei 
der Wiener Uraufführung im Oktober 1823 durchaus erfolgreich war und 20 Wie-
derholungen nach sich zog. Dieser Erfolg konnte allerdings andernorts nicht wieder-
holt werden, und so ist die Euryanthe bis heute ein Stiefkind der Bühnen geblieben.  
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EINFÜHRUNG

Das ist sehr bedauerlich, denn musikalisch gehört sie zum Reifsten, was Weber geschaf-
fen hat. Die von ihm hier eingebauten Neuerungen – eine durchkomponierte Oper mit 
Rezitativen, die sich zu dramatischen Dialogen ausweiten, ein neuer Deklamationsstil 
und eine konsequente Leitmotivtechnik – wirkten unmittelbar auf Richard Wagner ein 
und beeinflussten ihn bis zu seinem „Lohengrin“. Glanzstücke der Oper sind das En-
semble gegen Ende des ersten Bildes „Ich bau auf Gott und meine Euryanth“ und 
Adolars große Arie „O Seligkeit, dich fass ich kaum“, und diese beiden Themen er-
scheinen auch in der Ouvertüre, die Weber erst eine Woche vor der Uraufführung voll-
endet hatte. Diese schwungvollen Ecksätze umrahmen ein bemerkenswertes, äußerst 
geheimnisvolles Largo für acht gedämpfte Violinen und tremolierende Bratschen, das 
die mysteriöse Geschichte um den Giftring symbolisiert. In der geisterhaften chroma-
tischen Harmonie dieser Stelle hört man bereits deutlich Wagner und Liszt voraus. 

  Original chinesische Musik aus Stuttgart

Die „Turandot“-Schauspielmusik Webers

Die „Turandot“-Musik, die unsere zweite Programmhälfte eröffnet, entstand etwa  
15 Jahre vor der „Euryanthe“. Weber war zu dieser Zeit gerade dem Teenageralter 
entwachsen, aber er hatte bereits einige Stationen hinter sich: Geboren im holstei-
nischen Eutin verlief bereits seine Kindheit sehr unstet, da sein Vater immer wieder 
versuchte, eine reisende Theatergruppe zu gründen, bei der auch Carl und seine bei-
den Geschwister als Musiker, Sänger und Schauspieler mitwirken sollten. Carls musi-
kalischen Talent war offensichtlich, und sein Vater, der versuchte, ihn zu einem mu-
sikalischen Wunderkind heranzubilden, ließ ihn in Salzburg bei Michael Haydn und 
außerdem in München, Augsburg und Wien unterrichten. Carls Begabung verhalf ihm 
auch rasch zu interessanten Anstellungen: Der Siebzehnjährige erwarb sich als Kapell-
meister am Breslauer Theater große Anerkennung durch seine gute Probenarbeit. Er 
gehörte zusammen mit Spohr und Mendelssohn zu den ersten, die einen Taktstock 
benutzten, und setzte in Breslau gegen große Widerstände eine neue Orchestersitz-
ordnung durch. Allerdings merkte Weber bald, dass der Opernbetrieb ihm keine Zeit 
für die eigene schöpferische Arbeit ließ, und so nahm er 1807 im Alter von 20 Jahren 
eine Stelle als Geheimsekretär des Herzogs Ludwig von Württemberg in Stuttgart an – 
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eine Anstellung, die in keinerlei Hinsicht mit Musik zu tun hatte, aber ihm genügend 
zeitlichen Freiraum zum Komponieren ließ.

In seinen Stuttgarter Jahren schloss Weber sich außerdem 
einem literarischen Zirkel namens „Faust’s Höllenfahrt“ an, 
in dem er auch seinen langjährigen Unterstützer, Freund 
und Komponistenkollegen Franz Danzi begegnete, der 
enge Verbindungen zum Königlichen Hoftheater in Stutt-
gart unterhielt. So wiederum kam Weber in Kontakt zur 
Sängerin Margarethe Lang (was zu einer tragischen Liebes-
beziehung führte) und zu literarischen Strömungen seiner 
Zeit, insbesondere zu Friedrich Schillers tragikomischem 
Märchen „Turandot, Prinzessin von China“. Dieses Drama 
ist im Grunde eine Übertragung des Commedia dell’arte-
Märchens „Turandot“ des Venezianers Carlo Gozzi, das 
die Textvorlage zu den gleichnamigen Opern von Busoni 
und Puccini lieferte. Schillers „Turandot“-Fassung war ein 
bei den frühen Romantikern vielgelesener Text, der auch Goethe so gut gefiel, dass er 
das Drama 1804 am Deutschen Nationaltheater inszenierte. Die exotische Geschichte 
stammt aus der Märchensammlung „Tausendundein Tag“ (ein weniger bekanntes 
Gegenstück der Märchen aus „tausendundeiner Nacht“): Die kaltherzige Prinzessin 
Turandot will nur den Prinzen heiraten, der drei Rätsel lösen kann, die sie ihm aufgibt. 
Kalaf, der Prinz von Astrachan, schafft das schließlich nach einer dramatischen Irrfahrt 
voller Mysterien und Todesgefahren.

  Direktimport durch einen Missionar:

Die „air chinois“ der Ouvertüre

Weber schrieb insgesamt sieben Musiknummern für das Schauspiel, wobei manche 
davon nur vier Takte lang sind. Musikalisch einigermaßen ergiebig sind ein Marsch 
aus dem zweiten und ein Trauermarsch aus dem fünften Akt, aber im Grunde begeg-
net man nur der Ouvertüre ab und zu im Konzertbetrieb. Weber vollendete sie am  
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EINFÜHRUNG

12. September 1809 und bediente sich dabei aus Fragmenten seiner bereits existie-
renden „Chinesischen Ouvertüre“ von 1804, die leider verschollen ist. Wie es sich für 
einen Sekretär gehört, recherchierte er vor der Komposition gründlich in der Hofbiblio-
thek, wo er in Jean-Jacques Rousseaus „Dictionnaire de Musique“ (1768) auf ein weit-
gehend pentatonisches Thema stieß, das Rousseau in einem Bericht eines Missionars 
gefunden und als „air chinois“ in sein Lexikon aufgenommen hatte – es dürfte sich 
um das früheste Zitat einer originalen chinesischen Melodie in einer abendländischen 
Publikation überhaupt handeln. Weber übernahm es als einheitsstiftendes Element 
in seine Bühnenmusik (in die Ouvertüre, aber auch in die Märsche) und sparte nicht 
mit exotischer Instrumentierung: Das für die damalige Zeit typische „türkische“, das 
heißt „orientalische“ Flair wird erzeugt durch Triangel, Becken und Große Trommel, 
die zusätzlich zu den Pauken und der Militärtrommel eingesetzt werden. Das Thema 
erscheint zunächst in der Piccoloflöte, die nur durch die Trommel begleitet wird – auch 
dies ein wunderbarer Effekt!

Für eine Aufführung der Ouvertüre 1816 in Prag verfasste Weber selbst eine anonyme 
Besprechung. In dieser Rezension lesen wir: „Ouvertüre zu Schillers Turandot, nach 
einer originalen chinesischen Volksweise, arrangiert von C.M. von Weber. Pfeifen und 
Trommeln führen die fremdartige bizarre Melodie ein, die darauf vom ganzen Orchester 
aufgenommen wird.“ Dieses chinesische Thema war also von seinem Ursprung über 
einen Missionar zu Rousseau und von diesem weiter zu Weber gelangt, seine größte 
Metamorphose stand aber noch bevor – durch Paul Hindemith.
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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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  Bürgerschreck oder Langweiler?

Paul Hindemith

Paul Hindemith ist einer der interessantesten 
Komponisten des 20. Jahrhunderts, aber 
immer wieder rümpfen erstaunlich viele 
Musikfreunde die Nase, wenn sein Name 
fällt. Der frühe Hindemith der Zwanzi-
gerjahre mit seinen wilden Experimenten 
ist immer noch – 100 Jahre später – als  
Bürgerschreck verschrien, und der spätere 
Hindemith wird wahlweise als blutleerer 
Fugenschreiber, anspruchsloser Kompo-
nist von Unterrichts- und Spielliteratur 
oder schlicht als allgemein spröder Langweiler diskreditiert – nichts könnte weniger 
zutreffen. Wer sich mit Hindemiths Oeuvre näher befasst, kommt aus dem Staunen 
nicht heraus, welche Fülle wirklich erstklassiger Musik dieser vielseitige Komponist 
geschaffen hat. Da findet sich faszinierende Klaviermusik, ein überreicher Schatz  
an Kammermusik und konzertanten Werken und nicht zuletzt ein ganzer Kosmos 
unterschiedlichster Vokalmusik. Besonders hell strahlt die Gruppe der Orchesterwerke 
Hindemiths, und ein besonderes Juwel steht heute Abend auf dem Programm, und 
zwar da, wo es hingehört – denn es ist nicht zuletzt eine tiefe Verbeugung vor Carl 
Maria von Weber.

Die Entstehungsgeschichte der „Metamorphosis“ ist eng mit Hindemiths biographi-
schem Schicksal verknüpft. Dass ein Komponist, der in der Weimarer Republik derart 
respektlose und progressive Musik geschrieben hatte, ab 1933 einen schweren Stand 
haben würde, war zu erwarten. Und es ging tatsächlich ganz schnell: Kurz nach der 
Machtergreifung wurde Hindemiths Musik als „entartet“ aus den Konzertprogram-
men entfernt, 1934 gab es ein Sendeverbot, 1936 ein generelles Aufführungsverbot 
für seine Werke. Goebbels verunglimpfte ihn als „atonalen Geräuschemacher“, und 
Hindemith verlor alle seine Posten, auch seine Professur an der Berliner Hochschule. 

EINFÜHRUNG
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Da Hindemiths Ehefrau Gertrud jüdischer Abstammung war, war an ein Weiterleben 
im nationalsozialistischen Deutschland schließlich nicht mehr zu denken. 1938 gingen 
die beiden ins Exil, zunächst in die Schweiz, zwei Jahre später in die USA, wo Hinde-
mith an der Yale University eine Professur für Musiktheorie angeboten wurde. Parallel 
dazu startete er eine höchst erfolgreiche Karriere als Dirigent, wobei ihm sicher auch 
zugute kam, dass er nicht nur Violine und Viola perfekt beherrschte (schon in der 
Weimarer Republik galt er als der bedeutendste Bratscher seiner Zeit), sondern so gut 
wie jedes Orchesterinstrument zumindest auf grundlegendem Niveau spielen konnte.

  Vierhändige Hausmusik auf der großen Ballettbühne

Hindemith und Weber

Bereits im Schweizer Exil hatte Hindemith mit seiner Frau gerne vierhändig Klavier ge-
spielt. Häufig lagen bei diesen Hausmusikstunden Stücke von Carl Maria von Weber 
auf, was einigermaßen erstaunt, denn Webers Kompositionen für Klavier zu vier Hän-
den gehören nicht zum Kernbestand des Repertoires. Hindemith fand aber wohl Ge-
fallen an ihnen, und so musste es ihm wie eine Fügung vorkommen, als ihn kurz nach 
seiner Ankunft in Amerika der russische Tänzer und Choreograph Léonide Massine 
kontaktierte, für den er bereits 1938, also noch in Berlin, sein Ballett „Nobilissima 
Visione“ geschrieben hatte, und ihm den Plan eines neuen Balletts nach Werken von 
Carl Maria von Weber darlegte; Hindemith sollte die noch auszuwählenden Stücke  
instrumentieren. Nach kurzer Bedenkzeit sagte Hindemith zu und dachte bereits 
an die liebgewonnenen vierhändigen Stücke als Vorlage, aber irgendwie geriet das  
Projekt rasch ins Stocken: Abgesehen davon, dass Hindemith von Massines Szenario 
für die Balletthandlung nicht viel hielt, merkte er auch, dass ihm seine verschiedenen 
Lehraufträge an diversen amerikanischen Universitäten kaum Zeit zur schöpferischen 
Arbeit ließen. Und dann fühlte er sich durch den Auftrag, die Weber-Stücke ledig-
lich zu instrumentieren, gleichzeitig künstlerisch unterfordert und handwerklich über-
fordert. Er bearbeitete zwei Stücke, indem er Webers Musik, wie er schrieb, „leicht 
gefärbt und ein bisschen schärfer gemacht“ habe, dann gab er das Projekt auf –  
zunächst. Es wäre sein erstes in Amerika geschriebenes Werk gewesen.

EINFÜHRUNG
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Warum Hindemith drei Jahre (und einige Kompositi-
onen) später doch wieder auf die Weber-Stücke zu-
rückkam, ist nicht ganz klar. Sicherlich wollte er die 
bereits begonnenen Stücke irgendwie für die Kon-
zertbühne retten, wenn auch nicht für die Ballett-
bühne. Der genaue Anlass bleibt allerdings ebenso 
schleierhaft wie die die Antwort auf die Frage, wie 
Hindemith auf den umständlichen und auch ein  
wenig irreführenden Titel seines neuen Projekts kam: 
Er nannte es „Symphonic Metamorphosis of Themes 
by Carl Maria von Weber for Orchestra“ – man be-
achte: „Metamorphosis“ im Singular; insofern ist der 
häufig zu lesende deutsche Titel „Sinfonische Meta-
morphosen“ eigentlich falsch, und Hindemith hat sich 
immer gegen diese Pluralbildung gewehrt. 

Im Grunde legte Hindemith mit seinem sperrigen Titel auch eine falsche Spur: Nicht 
Themen von Weber erfahren eine Metamorphose, sondern ganze Stücke wurden prak-
tisch nachkomponiert – ein Verfahren, das mit Strawinskys „Pulcinella“-Musik nach 
Pergolesi vergleichbar ist. Dies wurde lange nicht so recht zur Kenntnis genommen, 
weil Webers Vorlagen so unbekannt waren. Der erste und der letzte Satz stammen aus 
den „acht Stücken für Klavier zu vier Händen op. 60“ von 1819, wobei das erste Stück, 
die Nummer 4 in Webers Werk, mit „All’Ongarese“ überschrieben wurde, und das 
letzte Stück (Webers Nummer 7) den Titel „Maestoso. Marcia“ trägt. Webers Vorlage 
erhält durch diese Angabe die Gestalt eines Trauermarsches – was Hindemith vollstän-
dig ändert: Durch seine Metronomangabe „Halbe = 80“ ist das Stück nun fast doppelt 
so schnell wie im vierhändigen Original. Das dritte Stück entnahm Hindemith Webers 
„sechs Stücken für Klavier zu vier Händen op. 10“, es ist dort das zweite Stück.

Im zweiten Satz der „Metamorphose“ begegnen wir nun Webers „Turandot“- 
Ouvertüre wieder. Hindemith hat auch bei ihr die Tonart geändert (F-Dur statt G-Dur) 
und das Thema in einzelnen Tönen verändert und in eine ausgewogenere Form  
gebracht. Webers Grundkonzept (ein Thema und acht variierte Wiederholungen) wird 
beibehalten, aber äußerst fantasievoll ausgearbeitet.

EINFÜHRUNG
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  Turandot Goes Big Band

Eine brillante Metamorphose

Aus Webers größtenteils 
etwas anspruchslos-unter-
haltsamen Stücken ist so ein 
Werk geworden, das trotz 
kaum angetasteter Substanz 
und Umriss der Quellen tat-
sächlich eher nach Hinde-
mith klingt – durch hinzuge-
fügte Begleitstimmen, durch 
reichere Harmonien, durch 
rhythmische Manipulationen, 
aber besonders durch die un-
geheuer brillante Instrumentation, die deutlich den Stil und den Klang der amerika-
nischen Orchester jener Zeit zeigt: Blas- und Schlaginstrumente werden mit großen 
Aufgaben betraut, jazzartige Elemente werden eingebaut, so etwa im Fugato des 
„Turandot“-Satzes, und in das Trio des abschließenden Marsches wird sogar ein ame-
rikanisches Studentenlied geschmuggelt. Die „Metamorphosis“ macht großen Spaß 
beim Zuhören (und beim Spielen), weil so viel geboten wird: Im ersten Satz begeistert 
die auf die Spitze getriebene „Alla Zingara“-Virtuosität, scharf gewürzt durch ein paar 
rhythmische Tricks, und im zweiten Satz staunt man über die wundersame Begegnung 
einer uralten chinesischen Weise mit einem jazzigen Blechbläsersatz und fulminanten 
Schlagwerkpassagen, in denen sich die Pauke zum Melodieträger aufschwingen darf. 
Der dritte Satz ist ein Solitär für sich, eine lyrische Miniatur, der man auch der instru-
mentalen Einkleidung durch Hindemith das Etikett „Romantik pur“ nicht verweigern 
kann. Das Finale schließlich, das sich nicht so recht entscheiden kann, ob es pom-
pös, ungestüm oder einfach nur witzig sein will, bildet einen fulminanten Abschluss, 
bei dem alle Instrumentengruppen noch einmal zeigen dürfen, was sie können. Der  
Mythos vom „trockenen Hindemith“ wird durch diese saftige Orchestersuite jedenfalls 
glänzend widerlegt!
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  Der Inbegriff der Romantik

Peter Tschaikowski

Ein Komponist, der nie im Verdacht stand, zu trockene Musik zu schreiben, ist Peter 
Tschaikowski, dem wir die anderen beiden Programmbeiträge verdanken. Er ist im 
Grunde für viele Musikfreunde der Inbegriff des romantischen Komponisten schlecht-
hin. Nicht nur seine Musik vermag durch gefühlvolle Melodik, schwelgerische Harmonik 
und farbige Instrumentierung das Herz direkt ansprechen, auch sein Leben bietet alles, 
was zu einer romantischen Künstlernatur gehört: unglückliche Beziehungen, mehrere 
Nervenkrisen, ein kompliziertes Gefühlsleben und einen geheimnisvollen Tod. 

  Hochgestimmtheit in Zeiten der Depression

Die Entstehung von Tschaikowskis Violinkonzert

Als Tschaikowski 1878 in Clarens am Genfer See sein einziges Violinkonzert schrieb, be-
fand er sich in einer heiteren, gelösten und geradezu euphorischen Stimmung. Wie im 
Rausch vollzog sich der Kompositionsprozess, und begeistert schrieb er seiner Gönnerin 
Nadeshda von Meck: „In solchem Gemütszustand verliert das Schaffen gänzlich das Ge-
präge der Arbeit“. Diese Hochgestimmtheit ist bemerkenswert und angesichts der äuße-
ren Umstände alles andere als zu erwarten: Tschaikowski befand sich eigentlich zur Kur 
am Genfer See, denn er hatte gerade eine schwere Depression durchlitten. Der Auslöser 
dafür war wohl in erster Linie die Erkenntnis, dass er sich eher zu Männern als zu Frauen 
hingezogen fühlte. Aus Schuldgefühlen und Scham, seine Homosexualität öffentlich zu 
machen, hatte er 1877 Antonia Miljukova geheiratet und gehofft, dass damit Ruhe in 
sein Leben einkehren würde. Schon bald wurde ihm allerdings klar, dass diese Scheinehe 
nicht die Lösung sein konnte. In einem Brief berichtet er später: „Kaum war die Trauung 
vollzogen, kaum war ich mit meiner Frau allein geblieben und kaum hatte ich erkannt, 
dass uns das Schicksal untrennbar verbunden hatte, da begriff ich plötzlich, dass ich 
nicht einmal Freundschaft, sondern im wahrsten Sinne des Wortes Widerwillen gegen sie 
empfand. Der Tod schien mir der einzige Ausweg, doch Selbstmord kam nicht in Frage.“ 
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So richtig bewusst wurde Tschaikowski seine  
Homosexualität wohl Anfang der 1870er Jahre, als 
er am Moskauer Konservatorium Iosif Kotek ken-
nenlernte, einen jungen Geiger, der bei ihm Kom-
positionsunterricht nahm. Er muss etwas in ihm 
ausgelöst haben, was in Worte kaum zu fassen ist. 
Paradoxerweise bekannte er 1877, im Jahr seiner 
Eheschließung, in einem Brief an seinen Bruder Mo-
dest, was er für Kotek empfand: „Ich bin so verliebt, 
wie ich es lange nicht war … ich kenne ihn schon 
seit sechs Jahren. Ich habe ihn immer gemocht und 
war einige Male dabei, mich zu verlieben. […] Jetzt 
habe ich den Sprung gemacht und mich unwider-
ruflich ergeben. Wenn ich stundenlang seine Hand 
halte und mich quäle, ihm nicht zu Füßen zu fallen 
[…], ergreift mich die Leidenschaft mit übermächtiger Wucht, meine Stimme zittert 
wie die eines Jünglings und ich rede nur noch Unsinn.“ Und jener Iosif Kotek beglei-
tete Tschaikowski bei seinem Genesungsurlaub an den Genfer See und half ihm, zu 
neuer, scheinbar grenzenloser Lebensfreude und Schaffenskraft zurückzufinden.

Kotek und Tschaikowski musizierten in Clarens viel und spielten sich durch einen 
großen Teil der romantischen Violinliteratur. Dabei hatte es den beiden insbesondere 
Edouard Lalos „Symphonie espagnole“ angetan, dessen virtuos spielerischer, oft an 
Übermut oder Ausgelassenheit grenzender Gestus Tschaikowski begeisterte und ihn 
wohl auch anregte, sich selbst an der Komposition eines Violinkonzerts zu versuchen. 
Obwohl er eigentlich gerade andere Stücke in Arbeit hatte, machte er sich daran, erste 
Skizzen aufzuschreiben und bemerkte dazu: „Bisher hielt ich mich fest an die Regel, 
niemals eine neue Arbeit anzufangen, solange die alte nicht beendet war. Aber dies-
mal geschah es, dass ich die Lust in mir nicht bezwingen konnte.“ Kotek unterstützte 
ihn nach Kräften und stand ihm insbesondere mit geigerischen Ratschlägen zur Seite. 
Der Solopart, der dabei herauskam, gehört zum technisch Anspruchsvollsten, was  
jemals für die Geige geschrieben wurde: Er ist gespickt mit schwierigen Doppelgriff-
passagen, Oktavketten in raschem Tempo und heiklen Flageolett-Abschnitten und  
fordert nicht nur rasende Geläufigkeit, sondern auch extrem hohes Lagenspiel. 

EINFÜHRUNG
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  „Violine gezaust, gerissen, gebläut“

Virtuosität als Problem

Diese unerhörte Virtuosität seines Violinkonzerts sollte sich rasch als echtes Problem 
erweisen, denn der ungarische Violinist Leopold Auer, der für die Uraufführung vor-
gesehen war, lehnte dankend ab: Das Werk sei komplett unviolinistisch und über-
haupt unspielbar. Er kündigte an, es zu bearbeiten, um es für den Konzertgebrauch zu  
„retten“, aber diese Bemühungen liefen ins Leere. Der naheliegende Gedanke, dass 
Kotek selbst das Werk zur Uraufführung bringen könnte, wurde verworfen, da dessen 
Reputation zu gering schien, um eine so wichtige Aufführung zum Erfolg zu führen. 
So dauerte es noch zwei Jahre, bis der russische Geiger Adolph Brodsky den  
Dirigenten Hans Richter von der Qualität des Konzerts überzeugen konnte. Die  
Uraufführung fand im Dezember 1881 in Wien statt; Brodsky spielte den Solopart und 
Richter dirigierte die Wiener Philharmoniker.

Der erhoffte Erfolg stellte sich allerdings nicht ein – jedenfalls nicht sofort. Wieder 
stand dem Konzert seine geforderte Virtuosität, aber auch seine emotionale Viel-
falt im Weg. Eduard Hanslick, der einflussreichste Kritiker seiner Zeit, war geradezu 
angewidert und sparte in seiner Kritik der Uraufführung nicht mit polemischen und  
kränkenden Seitenhieben auf Tschaikowski. Berühmt wurde sein Bonmot  
„Tschaikowskis Violin-Concert bringt uns zum erstenmal auf die schauerliche Idee, 
ob es nicht auch Musikstücke geben könne, die man stinken hört“. Überhaupt fühle 
er sich erinnert „an die brutale und traurige Lustigkeit eines russischen Kirchweih-
festes“ und urteilte über den Solopart, hier werde nicht mehr „Violine gespielt,  
sondern Violine gezaust, gerissen, gebläut“. Brodsky ließ sich in seiner Begeisterung 
für das Konzert nicht beirren. Die Stärken des Werks lag für ihn genau in den Punkten, 
die Hanslick kritisierte, nämlich in der extremen Virtuosität, aber auch der unerhörten 
Vielschichtigkeit des Ausdrucksgehalts: „Man kann es endlos spielen und wird nicht 
müde.“ Auch der Komponist selbst nahm den Verriss erstaunlich gelassen, und die 
Geschichte gab ihm rasch recht: Schon die Londoner Erstaufführung 1882 wurde zu 
einem durchschlagenden Erfolg, und heute gehört das Konzert zu den beliebtesten 
und meistaufgeführten Werken des gesamten Repertoires.

EINFÜHRUNG
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  Canzonetta und Bauerntanz

Die drei Sätze des Violinkonzerts

Der erste Satz öffnet mit einer kurzen Orchestereinleitung, 
die bemerkenswerterweise im weiteren Verlauf des Konzerts 
nie wieder aufgegriffen wird. Das erinnert an das berühmte, 
vier Jahre zuvor entstandene b-Moll-Klavierkonzert, bei dem 
das einleitende Orchestertutti auch nirgends wiederkehrt. Die 
Solovioline setzt nach wenigen Takten ein und übernimmt 
unüberhörbar sofort die Führungsrolle. Dennoch trägt der 
Kopfsatz nicht nur konzertante, sondern auch eindeutig sin-
fonische Züge: In der Exposition begleitet das Orchester den 
Solisten dezent und in vergleichsweise dünner Instrumenta-
tion und steuert nur ab und zu dialogisierende oder kom-
mentierende Gegenmelodien bei, aber am zentralen Punkt 
des Satzes, am Beginn der Durchführung, steht es im Vordergrund und präsentiert sich 
in voller Grandioso-Pracht. Die Kadenz des Solisten steht ungewöhnlicherweise am Ende 
der Durchführung, nicht der Reprise, und gibt dem Geiger ausreichend Gelegenheit, die 
ganze Bandbreite seines Könnens zu demonstrieren. Die abschließende Coda setzt in ei-
ner sich ständig beschleunigenden Stretta dem Satz ein weiteres virtuoses Glanzlicht auf.

Als zweiter Satz war ursprünglich ein „Andante“ vorgesehen, das Tschaikowski beim er-
sten Durchspielen mit Kotek „viel weniger gefiel als der 1. Satz. Ich bin wirklich nicht sehr 
zufrieden mit mir selbst“, schrieb er an seine Gönnerin Nadeshda von Meck am 3. April 
1878, und in einem weiteren Brief vom darauffolgenden Tag heißt es: „Wir haben das 
Andante verworfen, und morgen will ich ein neues schreiben“. Den ursprünglichen Satz 
arbeitete Tschaikowski später zu seiner „Méditation op. 42“ für Violine und Klavier um 
und ersetzte ihn durch die „Canzonetta“, die durch einen bescheidenen Umfang über-
rascht und einen deutlichen Kontrast zu den Ecksätzen bildet. Ihre slawische Melancholie 
und melodische Expressivität schafft einen gelungenen Ausgleich im Werkganzen, und 
der folkloristische Ton, den sie anschlägt, dient als Vorbereitung und zyklische Brücke für 
das Konzertfinale.
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Dieser „attacca subito“ folgende Schlusssatz offenbart schon in der Orchestereinlei-
tung seinen stürmischen und ausgelassenen Charakter. Bereits die Uraufführungskri-
tiker fühlten sich an einen russischen Bauerntanz erinnert, ein Eindruck, der durch die 
lebhaften und rhythmisch akzentuierten Themen hervorgerufen wird, aber auch durch 
folkloristische Elemente wie die Bordunquinten im Seitenthema, die ausgelassenen 
Vorschläge in den Flöten oder den ebenfalls für einen Volkstanz typischen Brauch, ein 
ruhiges Holzbläserthema einzufügen. Sicher waren es auch diese wild folkloristischen 
Einschläge, die Hanslick missfielen, aber sie sind es nicht zuletzt, die dieses Konzert zu 
einem unfassbar mitreißenden Hörerlebnis machen.

  Tschaikowskis erstes großes Orchesterwerk

„Romeo und Julia“

Die „Fantasie-Ouvertüre“ Romeo und Julia, mit der wir unseren Abend beschließen, ist 
eine recht frühe Komposition Tschaikowskis und gilt zu Recht als sein erstes vollgültiges 
instrumentales Großwerk. Es war auch das erste, dass seinen Namen im Ausland be-
kannt machte, denn es wurde bereits 1871, im Jahr nach der Moskauer Uraufführung in 
Berlin gespielt und dort auch verlegt. Tschaikowskis Komponistenkollege Mili Balakirew 
hatte unter dem Eindruck einer Aufführung von Hector Berlioz’ dramatischer Sinfonie 
„Roméo et Juliette“ seinen Freund zu einer Komposition über diese Vorlage angeregt 
und ihm auch konkrete Vorschläge gemacht, die bis zur Angabe von Tonarten für die 
einzelnen Teile reichten. Was Tschaikowski schließlich komponierte, war keine sinfo-
nische Dichtung, die die Handlung von Shakespeares Drama nacherzählt, sondern eine 
klassische Ouvertüre in Sonatenhauptsatzform, die den Ausdrucksgestus der Musik auf 
drei Handlungsstränge konzentriert: den Streit der beiden veronesischen Adelshäuser, 
die Liebe zwischen Romeo und Julia und die helfende Güte des Pater Lorenzo.

Mit Pater Lorenzos Musik beginnt die Ouvertüre: Im dunklen Klang der Klarinetten und 
Fagotte erscheint ein Choral, der an russische Kirchenmusik erinnert. Seine Entwick-
lung führt zu einem harfenumrauschten Aufschwung; dies erleben wir in einer rei-
cheren Instrumentierung gleich noch ein zweites Mal, dann führt eine Überleitung zum  
„Allegro giusto“-Hauptteil. Das energische Hauptthema dieses Abschnitts steht für 

EINFÜHRUNG
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den Streit zwischen den Montagues und Capulets, und 
dass es dabei nicht zimperlich zugeht, verraten Schlag-
zeugeruptionen, die äußerst plastisch einen hitzigen 
Fechtkampf schildern – eine unter Beckenspielern ge-
fürchtete Passage! Die allmählich einsetzende Beruhi-
gung führt zum Erscheinen des „dolce“-Seitenthemas, 
einem lyrisch strömenden Holzbläsergesang, der sich in 
der Ausdrucksintensität rauschhaft steigert. Es steht für 
die berühmte Balkonszene, und Romeo wird durch die 
Bratschen und das Englischhorn dargestellt, während 
Julia in den Geigen erscheint.

In der Durchführung erleben wir nun eine Auseinan-
dersetzung des Lorenzo-Chorals mit der energischen 
Fehde-Musik des Hauptteils. Die Art, wie diese beiden 
Themenkomplexe interagieren, wie auch der Cho-
ral ständig dringlicher wird und welche Energien hier  
freigesetzt werden, das verrät bereits deutlich den spä-
teren Sinfoniker. Die Reprise verläuft zunächst regelhaft: Auch das lyrische Liebesthema 
erscheint und wird nun von den Streichern hymnisch ausgesungen und zu höchster 
Intensität gesteigert. Doch dann wird die Form zerschlagen: Das streitbare Hauptthema 
greift erneut an und führt die Katastrophe herbei – nach einer spannungsvollen Ge-
neralpause hebt trauermarschartig die Coda an. Das Liebesthema erscheint nochmals, 
erst tragisch, dann verklärt, dann reißen uns die etwas lärmenden Schlusstakte wieder 
zurück in die Realität.

Liebes Publikum, das war also unser Abend mit „Romantik pur“. Viel romantischer geht 
es fast nicht mehr, und wenn wir noch größere Gefühle als bei Tschaikowski suchen, 
dann finden wir sie höchstens auf der großen Leinwand, im Breitbild-Sound und im 
Technicolor-Farbenrausch der grandiosen Soundtracks. Lassen Sie sich davon überzeu-
gen und kommen Sie wieder, wenn wir am 19. März zu den „Klassikern der Filmmusik“ 
einladen – dann heißt es „Film ab“ für den großen Hollywood-Sound, und unsterb-
liche Komponisten wie Ennio Morricone, Bernard Herrmann, James Horner und John  
Williams entführen uns in die Welt der großen Abenteuer und der ganz großen Gefühle!
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VORSCHAU 19. März 2023

Der berühmte Hollywood-Sound – er fasziniert bereits Generationen von Kinogän-
gern und Musikfreunden gleichermaßen. Dass die Themen und Melodien der großen 
Scores auch im Konzertsaal bestens unterhalten, beweist am 19. März das opulent 
besetzte Heilbronner Sinfonie Orchester: Hier sind die spektakulären Filmmusiken 
im unübertrefflichen Live-Sound zu erleben! Weltberühmte Klassiker wie „Der Herr 
der Ringe“, „Rocky“, „Titanic“ und „Superman“, aber auch gefühlvollere Titel wie 
die Musiken zu „Forrest Gump“ oder „The Mission“ zeigen das grandiose Spektrum 
dieses Genres. Hier kommt es zu einem Aufeinandertreffen von Charlie Chaplin und 
Rocky, hier begegnet Captain Picard dem letzten Kaiser, und hier kommen sich Mel 
Gibsons „Braveheart“ und Hitchcocks „Marnie“ näher. Auf dem Programm stehen 
Filmmusiken von legendären Meistern ihres Fachs wie Michel Legrand, James Hor-
ner, Bernard Herrmann, Ennio Morricone und Alan Silvestri, und natürlich darf ein 
Name nicht fehlen, der durch so unterschiedliche Kompositionen wie „Schindlers 
Liste“ und „Krieg der Sterne“ unsterblich geworden ist: John Williams! 

Große Gefühle, mitreißende Abenteuer und galaktische Klänge – das Heilbronner 
Sinfonie Orchester holt sie auf die Konzertbühne.

 KLASSIKER DER FILMMUSIK

Mit Werken von Charles Chaplin,  
Michel Legrand, James Horner,  
Bernard Herrmann, Ennio Morricone,  
Alan Silvestri, John Williams und anderen
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WELT DES KLAVIERS

Ein mitreißendes  
Konzert mit  
Klassikern der  
Filmmusik

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

KLASSIKER DER
FILMMUSIK

19. März 2023
 

Johannes Brahms

Johannes Brahms
7. Mai 2023 

Klavierkonzert Nr. 2

Klavierquartett g-moll op. 25 
Orchesterfassung: 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


