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PROGRAMM

Wolfgang
Amadeus Mozart
(1756 – 1791)

29. April 2018

Ouvertüre zur Oper „La clemenza di Tito“ KV 621
Allegro

Konzert für Klavier und Orchester Nr. 24 c-Moll KV 491
I. Allegro
II. Larghetto
III. Allegretto
GERHARD OPPITZ . Klavier

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

Richard Strauss
(1864 – 1949)

Burleske für Klavier und Orchester d-Moll AV 85
Allegro vivace
GERHARD OPPITZ . Klavier

Ludwig
van Beethoven
(1770 – 1827)

Sinfonie Nr. 8 F-Dur op. 93
I. Allegro vivace e con brio
II. Allegretto scherzando
III. Tempo di Minuetto
IV. Allegro vivace
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SOLIST

KLAVIER

Gerhard Oppitz
Wir freuen uns, dass Gerhard Oppitz den ihm gewidmeten Zyklus „Welt des
Klaviers“ in dieser Konzertsaison fortsetzt.
Zwischen dem „Böckinger“ Gerhard Oppitz und seiner Heimatstadt Heilbronn
besteht eine ganz besonders enge Beziehung. Seine Konzerte sind Höhepunkte im Musikleben unserer Stadt. Oppitz gehört zu den weltweit renommiertesten Klaviervirtuosen. Obwohl er ein Star ist, will er kein Star sein. Er
ist ein bescheidener, ernsthafter und nachdenklicher Musiker, der mit seinen
Interpretationen das Werk seelisch und geistig erfasst, in seiner Tiefe auslotet
und interpretiert, wobei manuelle Perfektion und bemerkenswerte Virtuosität wie selbstverständlich mit der Interpretation einhergehen. Die Bandbreite
seines Schaffens ist enorm. Seine Gesamteinspielungen von Beethovens Klaviersonaten sowie der Klavierwerke Schuberts, Debussys, Ravels und Rachmaninows
und nicht zuletzt der von Brahms setzen interpretatorische Maßstäbe.
Diese musikalische Breite werden wir heute Abend in seiner Interpretation
von Mozarts Klavierkonzert Nr. 24 c-Moll, KV 491, und der Burleske für
Klavier und Orchester von Richard Strauss erleben.
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ZUR RASCHEN ORIENTIERUNG

Wolfgang Amadeus Mozart (* 1756 Salzburg, † 1791 Wien): „La Clemenza di Tito“ ist
Mozarts letztes Bühnenwerk und entstand wenige Monate vor seinem Tod. Die Ouvertüre ist
eine Einstimmungsmusik ohne jede melodische oder thematische Verbindung zu Teilen der
Oper. Sie macht auch, etwa im Gegensatz zur dramatischen „Don Giovanni“-Ouvertüre, kaum
Andeutungen, was den Hörer erwarten wird. Freilich hört man, dass der „Titus“ ein höfisches
Stück ist, weil die Ouvertüre mit einem Marsch beginnt. Auch das barocke Element dieser „opera
seria“ scheint im Mittelteil durch, wenn im Orchester polyphon und kontrapunktisch konstruierte
Imitationsfiguren den Satz beherrschen. Das Klavierkonzert c-Moll KV 491 ist hingegen ein ganz
und gar tragisches Werk. Unter allen 30 Klavierkonzerten Mozarts hat es die größte Besetzung
und löst den sinfonischen Anspruch immer wieder ein. Mozart selbst führte es nur ein einziges Mal
auf und überforderte damit seine Zuhörer; für die Nachwelt, beginnend bereits bei Beethoven,
wurde es zu einem der beliebtesten Klavierkonzerte überhaupt.
Richard Strauss (* 1864 München, † 1949 Garmisch-Partenkirchen): Strauss war 21 Jahre alt
und Assistent bei Hans von Bülow in Meiningen, als er in jugendlichem Überschwang seine
einsätzige „Burleske“ für Klavier und Orchester schrieb – in der etwas naiven Hoffnung, Bülow
würde das exorbitant schwere Stück aufführen. Dieser lehnte entrüstet ab – die Akkorde waren
ihm zu „weitgriffig“ und das ganze Stück wahrscheinlich zu albern. Strauss huldigt in diesem
Konzertstück seinen Hausgöttern Brahms und Wagner, lässt Gegensätze aufeinander prallen,
schickt den Solisten auf halsbrecherische, geschmacklich nicht immer über jeden Zweifel
erhabene Eskapaden und beschenkt ausgerechnet den Solopauker mit melodiösen Soli.
Zwanzig verblüffende Minuten, die wie im Flug vorbei gehen!
Ludwig van Beethoven (* 1770 Bonn, † 1827 Wien): Es ist merkwürdig, dass Beethovens Sinfonien mit gerader Nummer immer im Schatten der „ungeraden“ Sinfonien stehen. Besonders seine
Sinfonie Nr. 8 wird manchmal geradezu als unbedeutend abgetan – ein unverzeihliches Fehlurteil,
wie sich heute Abend hoffentlich zeigen wird. Freilich ist es die kürzeste unter Beethovens neun
Sinfonien, und man findet in ihr wenig vom dramatischen Pathos oder von der revolutionären Bekenntnishaftigkeit, die seine anderen Kompositionen häufig auszeichnen. Aber sie steckt so voller
Witz und Ideen, dass man nur staunen kann – besonders wenn man in Betracht zieht, dass sie in
einem von Beethovens schwärzesten Lebensabschnitten entstanden ist. Auf einen vordergründig
harmlos beginnenden, aber immer wieder mit Widerständen zu kämpfen habenden Kopfsatz folgen ein hinreißendes „Allegretto scherzando“ und ein fast parodistisch komponiertes altväterliches
Menuett. Das Finale schließlich ist ein virtuoses Kabinettstück voller Einfälle und Humor. Beethoven
stellte seine „Achte“ 1814 zusammen mit seiner „Siebten“ und der Schlachtenmusik „Wellingtons
Sieg“ der Öffentlichkeit vor; gegen diese beiden effektvollen Stücke hatte sie keine rechte Chance
und gefiel dem Wiener Publikum vergleichsweise wenig, was Beethoven zu der trotzig-ärgerlichen
Bemerkung veranlasst haben soll: „Eben weil sie viel besser ist!“
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Liebes Publikum,
zwei höchst unterschiedliche Programmhälften erwarten Sie heute: Mozarts Klavierkonzert KV 491, eines von nur zwei Mollkonzerten, die er schrieb, berührt uns durch
seine dunkle und tragische Grundstimmung. Die beiden Stücke nach der Pause sind
Beispiele für musikalischen Humor in verschiedenster Ausprägung. Jugendlich-ungestüm
bei Richard Strauss, souverän und durchaus doppelbödig in Beethovens Sinfonie.

(Noch) eine Oper für Prag
Mozarts „La Clemenza di Tito“
In Mozarts Sterbejahr war die Schaffenskraft des
35-Jährigen keinesfalls geschwächt; 1791 entstanden noch einige seiner größten Werke – man
denke nur an das letzte Klavierkonzert (B-Dur KV
595), das Klarinettenkonzert KV 622 oder das
Es-Dur Streichquintett KV 614. Mitte Juli hatte Mozart die Arbeit an seiner „Zauberflöte“
fast beendet und beschäftigte sich bereits mit
der Komposition des Requiems, seines letzten
Werkes, das er unvollendet hinterlassen sollte,
als ihn der Prager Impresario Domenico Guardasoni, zu dieser Zeit Direktor des Prager Nationaltheaters, in Wien aufsuchte: Er hatte einen
großen Auftrag für ihn. Die böhmischen Stände
hatten am 8. Juli einen Vertrag mit Guardasoni
über eine Oper abgeschlossen, die anlässlich der
Krönung von Kaiser Leopold II. zum böhmischen
König in Prag aufgeführt werden sollte.
9
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Gewünscht waren zwei berühmte italienische Sänger für die Hauptrollen und
„un celebre Maestro“ als Komponist. Als Vorlage sollte „La clemenza di Tito“ von
Pietro Metastasio dienen, ein unverwüstliches Schlachtross, das zu diesem Zeitpunkt
bereits mehr als 40 Vertonungen, etwa von Hasse, Caldara, Gluck und Galuppi, über
sich hatte ergehen lassen müssen. Guardasoni wandte sich bei der Suche nach einem
Komponisten zuerst an Antonio Salieri, der allerdings aus Zeitgründen ablehnen musste.
Da fiel ihm Mozart ein, dessen Namen in Prag einen guten Klang hatte: Gerne erinnerte
man sich dort an die äußerst erfolgreichen Produktionen von „Le nozze di Figaro“
1786 und „Don Giovanni“ 1787, die größten Erfolge im Leben Mozarts. „Meine
Prager verstehen mich!“, hatte Mozart damals stolz und dankbar gesagt.
Wie erwähnt, war auch Mozart in Terminnöten, aber einen Auftrag wie den aus Prag,
der nicht nur finanziell lukrativ, sondern auch äußerst prestigeträchtig war, konnte er keinesfalls ablehnen. Zwar bereitete ihm der Gedanke Unbehagen, den überstrapazierten Metastasio-Text ein weiteres Mal durchnudeln zu müssen, aber Guardasoni wusste Rat: Er hatte bereits Caterino Mazzolà, den sächsischen Hofdichter und
kurzzeitigen Nachfolger da Pontes in Wien, kontaktiert, der dem barocken Libretto
neues Leben einhauchen sollte. Dies gelang ihm offentlichtlich so gut, dass Mozart
in sein Werkverzeichnis schrieb: „ridotta à vera opera dal Sig.re Mazzolà“ – Erst durch
Mazzolà wurde das Textbuch zu einer „echten“ Oper. Die handelnden Personen
waren zu glaubhaften Menschen mit Konflikten und Widersprüchen geworden, und
Mozarts Musik unterstützte diese Modernisierung.
Die Zusammenarbeit mit Mazzolà hatte also bereits in Wien begonnen, so dass man annehmen kann, dass Mozart, als er am 28. August 1791 in Prag eintraf, den größten Teil
der Oper bereits komponiert hatte – was auch bitter nötig war, denn die Premiere war
auf den 6. September festgesetzt. Der auf Kante genähte Zeitplan (Mozart komponierte
sogar noch im Reisewagen) konnte dann allerdings doch nicht eingehalten werden, weil
Mozart kurz nach seiner Ankunft in Prag erkrankte. Die Rezitative schaffte er unter diesen Umständen nicht mehr: Sein Schüler Franz Xaver Süßmayr übernahm diesen Teil. In
guter Operntradition war das letzte, das Mozart von seiner Oper schrieb, die Ouvertüre.
11
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Huldigungsmusik mit subversiven Elementen
Die „Titus“-Ouvertüre
Mozarts „Titus“ scheint bei seiner Uraufführung (nur vor auserwählt hohem Publikum) nicht durchweg gut aufgenommen worden zu sein. Dass die Kaiserin Maria
Luisa die Oper als „una porcheria tedesca“ („eine deutsche Schweinerei“) bezeichnet
haben soll, wie immer wieder zu lesen ist, dürfte aber eine
Erfindung späterer Zeiten sein. Vielleicht hat sie aber
auch nur zu gut das subversive Element in diesem
als „Huldigungsoper“ verkauften Musiktheaterstück erkannt, das sich bei genauem
Hinhören bereits in der Ouvertüre mitteilt: Diese beginnt ganz würdevoll, mit
Pauken und Trompeten, und schafft sofort den Ausdruck staatstragender Feierlichkeit und unumschränkter kaiserlicher Macht. Aber die Stimmung kippt in
Sekundenschnelle, und die plötzlich die
Szene beherrschenden wuselnden Streicherfiguren erinnern eher an den quirligen Diener
Figaro als an den römischen Kaiser Titus. Und
wenn dann die leichten Holzbläserfiguren dazu
kommen, fühlt man sich in eine aufgeklärte Freimaurermusik versetzt. Hier äußert sich Mozarts Genie: In weniger
als fünf Minuten ist alles gesagt, Pomp und Spielfreude, barocke Pracht und klassische
Eleganz, Erfüllung des repräsentativen Auftrags und höchst individuelle Aussage einer
hochoriginellen Musikerpersönlichkeit.
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Ein Meisterwerk nach dem anderen
Mozarts Klavierkonzerte
Die ersten sieben von Mozarts insgesamt 30 Klavierkonzerten sind Bearbeitungen
nach Sonatensätzen anderer Komponisten. Sein erstes eigenständiges Klavierkonzert
ist das 1773 entstandene D-Dur-Konzert des Siebzehnjährigen (KV 175), und spätestens mit dem „Jeunehomme“-Konzert KV 271 (1777) beginnt eine atemberaubende
Folge von Meisterwerken in dieser Gattung, in der sich bis in sein Todesjahr (Konzert B-Dur, KV 595) zeitlose und vollendete Glanzstücke aneinander reihen. Mozarts
Leistung auf dem Gebiet des Klavierkonzerts könnte man stichpunktartig so umreißen:
Er schuf das Formmodell des konzertierenden Sonatenhauptsatzes mit seinen zwei
individuellen Expositionen (erst des Orchesters allein, dann des Solisten mit Orchesterbegleitung), und er erhob es zur ständig variierten und weiterentwickelten Norm. Den
Solopart stattete er mit seinem ganzen phantasievollen Repertoire an Spielfiguren und
instrumententypischen Wendungen aus – schließlich schrieb er die Klavierkonzerte
für sich selbst und wollte mit ihnen durchaus seine pianistische Virtuosität demonstrieren. Aber auch das Orchester wird aus der Rolle des bloßen stichwortliefernden
Begleiters befreit und zum vielseitigen, selbstbewussten und durchaus sinfonischen
Partner befördert. Der Orchestersatz ist in den Klavierkonzerten tatsächlich früher
und ausgeprägter sinfonisch, als es in den Sinfonien der Fall ist, und besonders die
Holzblasinstrumente haben an Selbstständigkeit und Gleichberechtigung enorm
gewonnen. E.T.A. Hoffmann nannte diese Werke interessanterweise auch nicht
„Konzerte“, sondern „Symphonien mit obligatem Klavier“. Und nicht zuletzt
stattete Mozart die Gattung des Klavierkonzerts mit der ganzen ihm zu Gebote
stehenden, einzigartigen emotionalen Vielfalt aus, die zuvor in der Musik unbekannt
war. Auf diese Weise verlieh er ihr alle wesentlichen Kennzeichen und Merkmale
klassischer Größe und Zeitlosigkeit. Der Musikwissenschaftler Nicholas Kenyon
schrieb 1990: „Mozarts Klavierkonzerte sind seine persönlichsten Werke: Arien, die
er sich selbst sang, und Symphonien, die er sich selbst spielte.“
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Groß besetzt und in Moll
Mozarts Konzert KV 491
Das heute Abend aufgeführte c-Moll-Konzert KV 491 ist in mehrfacher Hinsicht höchst
bemerkenswert. Es gehört zusammen mit den Konzerten in Es-Dur (KV 482) und
A-Dur (KV 488) zu einer Gruppe von Klavierkonzerten, die bisweilen auch etwas
irreführend „Klarinettenkonzerte“ genannt werden, einfach deshalb, weil es die einzigen
Klavierkonzerte sind, in denen Mozart die von ihm so geschätzte Klarinettenfarbe
verwendet hat. Eine weitere Besonderheit am c-Moll-Konzert ist, dass es das einzige ist, in dem Oboen und Klarinetten zusammen spielen. Aber damit nicht genug:
Mozart besetzt neben der Flöte und den üblichen Fagotten und Hörnern auch noch
zwei Trompeten und Pauken. Das hier verwendete Orchester ist damit das größte, das
Mozart in einem Konzert einsetzte. Bemerkenswert ist auch die Wahl einer Molltonart
als Grundtonart: Außer in KV 491 entschied sich Mozart nur noch ein einziges weiteres Mal dafür, ein Konzert in Moll zu schreiben, nämlich im d-Moll-Konzert KV 466.
Und noch etwas fällt auf, wenn man die Handschrift des c-Moll-Konzerts studiert:
Üblicherweise finden sich in Mozarts Partituren kaum Korrekturen, da er seine Werke
im Kopf bereits fertig komponiert hatte und die Noten dann „nur noch“ aufschreiben
musste. Anders beim c-Moll-Konzert: Dessen Handschrift enthält eine derartige
Menge von Änderungen und Korrekturen, dass man den Eindruck gewinnt, Mozart
habe entgegen seiner Gewohnheit in einem frühen Stadium mit dem Niederschreiben
begonnen, so dass das Komponieren (das „Ausdenken“, wie Mozart es manchmal
nannte) während der Arbeit des Schreibens noch immer weitergegangen sei. Mozart
muss geradezu fieberhaft an diesem Werk gearbeitet haben; das Autograph ist
geradezu ein Schlachtfeld widerstreitender kreativer Einfälle und Verbesserungen von
fast Beethovenschen Ausmaßen. In der dritten Variation des Finalsatzes versuchte
Mozart beispielsweise verschiedene Fassungen und konnte sich zu keiner endgültigen
durchringen, so dass der Pianist selbst entscheiden muss, welcher Variante er nun den
Vorzug geben will.
17
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Mozarts
Handschrift
zu KV 491
(3. Satz, T. 37ff)

Ausdrucksvoll, fatalistisch, unerbittlich
Die drei Sätze von KV 491
Auch in der Themenbildung ist der Kontrast zum A-Dur-Konzert verblüffend:
Während dieses von klar umrissenen melodischen Linien geprägt ist, bildet das Thema
des c-Moll-Konzerts den denkbar größten Gegensatz:

Der Hauptgedanke des Satzes wirkt aggressiv-gespannt und weist mit seinem zweifachen Sprung einer verminderten Septime, seiner schmerzlichen Chromatik und seiner
latenten Lamento-Bassführung einerseits einen fast barocken Gestus auf, erreicht aber
andererseits fast Beethovensche Ausdrucksgewalt. Ein kontrastierender Seitengedanke
sorgt zwar innerhalb der Exposition für eine kurze Aufhellung der Verzweiflung,
aber spätestens in der Durchführung ist Schluss mit der freundlichen Stimmung. Ein
harmlos anmutendes Klaviermotiv bildet den Keim eines Orchesterteils, der sich noch
19
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einmal zum dämonischen Ausbruch steigert. Nach der Kadenz beschließt eine vom
Solisten mitgespielte Coda den Satz in gespenstischem Pianissimo. Nach der ungeheuren Anspannung der Kräfte lichtet das fünfteilige Es-Dur-Larghetto mit seinem
romanzenartigen Thema, seiner verborgenen Trauer und seinen Holzbläser-Einwürfen
die depressive Grundstimmung des Werkes vorübergehend auf, aber das Finale fällt
wieder in die Mollstimmung zurück. Ein fahler Geschwindmarsch wird mit sechs Variationen und zwei freien Zwischenabschnitten kombiniert; die fatalistische Grundstimmung
wird durch die beiden Dur-Episoden nur vorübergehend gemildert. Am Ende stimmt
der Pianist eine Coda an, deren kecker 6/8-Takt gar nicht zur angstvollen Chromatik
passen will, in die nun das Variationsthema gekleidet wird. Zweimal wäre ein Umschlagen in eine Durtonart möglich und naheliegend – aber das unterbleibt, und beim zweiten Mal setzen Solist und Orchester einen unerbittlichen Schlussstrich unter den Satz.
Man hat dieses Konzert häufig mit Beethovens
c-Moll-Konzert (Nr. 3) verglichen, was natürlich allein
schon wegen der gemeinsamen Haupttonart nahe
liegt, aber auch, weil Beethoven Mozarts Konzert außerordentlich geschätzt hat. Um die Zeit, als Beethoven mit seinem dritten Klavierkonzert begann, rief er
während einer Aufführung von KV 491 im
Wiener Augarten Johann Baptist Cramer zu: „Cramer!
Cramer! Wir werden niemals imstande sein, etwas
Ähnliches zu machen!“ Überhaupt machten seine
verdüsterte Stimmung, seine weiche Chromatik und seine stürmischen Aufschwünge
Mozarts c-Moll-Konzert zu einem Lieblingsstück des 19. Jahrhunderts: es hat auch heute nichts von seiner Anziehungskraft verloren. Das zeitgenössische Publikum hingegen
war wohl eher ratlos und befremdet, als es das Konzert am 7. April 1786 im Rahmen
einer von Mozart selbst veranstalteten Akademie am Wiener Burgtheater zu hören
bekam. In Carl Friedrich Cramers „Magazin der Musik“ tadelte der Rezensent Mozarts
„entschiedenen Hang für das Schwere und Ungewöhnliche“ und empfand die Spätwerke als „doch wohl zu stark gewürzt – und welcher Gaum kann das lange aushalten?“
21
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Stimmungswechsel nach der Konzertpause
Strauss’ jugendliche „Burleske“
Die beiden Kompositionen, die Sie im zweiten Programmteil hören, haben nichts mit
der resignativen c-Moll-Stimmung gemeinsam, mit der wir Sie in die Pause entlassen
haben. Mozarts Klavierkonzert gehört bereits zu seinen Spätwerken, auch wenn er
bei der Komposition erst 31 Jahre alt war;
bei der „Burleske“ von Richard Strauss
haben wir es mit einem echten Frühwerk
zu tun. Strauss war 21 Jahre alt, als er sie
schrieb. Der jugendliche Überschwang,
der manchmal bis zur ausgelassenen
Albernheit geht, ist überdeutlich zu spüren.
Wie Mozart wurde auch Strauss in eine Musikerfamilie geboren. Sein Vater Franz war
erster Hornist am Münchner Hoforchester und Akademieprofessor, und da seine Mutter
Josephine aus der Münchner Bierbrauer-Dynastie Pschorr stammte, musste man sich
um Geld keine Sorgen machen. Der junge Richard konnte sich ganz unbeschwert um
seine Karriere als Komponist und Pianist kümmern und kam immer wieder in den
Genuss ausgedehnter Künstlerreisen. Bei einer solchen traf der 19jährige in Berlin den
Dirigenten und Pianisten Hans von Bülow, und diese Begegnung stellte eine entscheidende Weiche für sein Leben. Bülow lud Strauss ein, ihn als Assistent nach Meiningen
zu begleiten, wo er Leiter der Hofkapelle war. Hier knüpfte Strauss weitere wichtige
Kontakte, unter anderem zu Johannes Brahms, der dort 1885 seine 4. Sinfonie
uraufführte. Bülow und Brahms waren nun die Fixsterne am musikalischen Himmel
des jungen Strauss, und für von Bülows Virtuosenhände schrieb er 1886 die in einer
Art übersteigertem Brahms-Stil komponierte Burleske.
23
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„Zu weitgriffig“ für die kleinen Hände
Hans von Bülows derbe Abfuhr
Strauss hat lange und gründlich an diesem Stück gearbeitet. Zunächst war er sich
nicht sicher, wie er das Konzertstück betiteln sollte: Als „Scherzo“ taucht es in ersten
Entwürfen auf, in einem Brief an seine Mutter nannte er es ganz abstrakt „Klavierkonzert“. Schließlich entschied er sich für „Burleske“, ein Begriff, der eher aus der
Theaterwelt stammt – eine Burleske (von italienisch „burla“, Spaß, Scherz) bezeichnet
eigentlich ein derbes, bisweilen primitives Lustspiel. Späße und Scherze hat Strauss in
großer Zahl in sein Konzertstück hineingeschrieben, und die Ausarbeitung des Stückes
in formaler, pianistischer und instrumentaler Hinsicht zeugt von großer Phantasie. Um
so enttäuschender muss ihn von Bülows harsche Reaktion getroffen haben: „Jeder
Takt eine andere Handstellung, glauben Sie, ich setze mich 4 Wochen hin, um so
ein widerhaariges Stück zu studieren?“ waren seine Worte, wie sich Strauss später
erinnerte. Vielleicht hätte Strauss bei der Komposition auch ein wenig auf die anatomischen Gegebenheiten des anvisierten Widmungsträgers achten müssen, denn
„er konnte mit seiner kleinen Hand kaum eine Oktave spannen“. Der Klavierpart der
Burleske strotzt vor Dezimengriffen und noch Teuflischerem – von Bülow empfand ihn
schlicht als „unklaviermäßig und für mich zu weitgriffig“:

Strauss war daraufhin völlig entmutigt und gab zu: „Die Begleitung ist wohl etwas
überladen und der Klaviersatz zu detailliert“, er empfand das Stück nun auch als
„unmenschlich schwer“ und nannte es „reinen Unsinn“. Die Burleske verschwand erst
einmal in der Schublade.
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Die Rettung, vier Jahre später
Eugene d’Alberts Uraufführung
Das hätte das Ende dieses
Konzertstücks sein können, wenn
sich nicht überraschend vier Jahre
später eine neue Gelegenheit zur
Aufführung ergeben hätte: Der
berühmte Pianist Eugene d’Albert
erbot sich, die Burleske beim
Eisenacher Tonkünstlerfest 1890
zu spielen. Strauss machte sich
an die Arbeit, dünnte den Klaviersatz etwas aus und straffte
die Instrumentation.
So kam es am 21. Juni 1890 zur Uraufführung, die Richard Strauss selbst dirigierte
und bei der auch seine Tondichtung „Tod und Verklärung“ erstmal erklang. Hans von
Bülow war immer noch nicht überzeugt und kommentierte: „D‘Albert admirable in
dem ebenso interessanten als meist häßlichen Stücke von Strauss, das er verschönt
und fast dankbar macht.“ Einige Monate später schrieb er an Brahms: „Strauss’
Burleske entschieden genial, aber nach anderer Seite hin erschreckend.“ Dieses Urteil
baute Strauss verständlicherweise nicht wirklich auf; als ein Verleger ihm anbot, das
Werk zu veröffentlichen, lehnte er zunächst ab: „Es widerstrebt mir furchtbar, jetzt
ein Werk herauszugeben, über das ich weit hinaus bin und für das ich nicht mehr mit
voller Überzeugung einstehen kann.“ Erst 1894 erschien die Burleske im Druck, aber
so richtig anfreunden wollte sich der Komponist mit dem Jugendwerk nicht mehr.
Eine Opuszahl verweigerte er ihm, und später qualifizierte er sie gerne als Resultat
seiner damaligen „Brahmsschwärmerei“ ab. Wohl hat er sie später noch einige Male
dirigiert, aber „immer äußerst lieblos“, wie Zeitzeugen berichteten.
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Spott, verbissenes Ringen – und die Tränendrüse
Die vielen Gesichter der „Burleske“
Damit ist dem witzigen, verspielten und manchmal auch ein wenig albernen Werk
allerdings Unrecht getan. Es hat ungeheuren Schwung und steckt so voller Ideen, dass
die zwanzig Minuten wie im Flug vorbei gehen. Schon der Beginn ist ein veritabler
Coup: Das Konzert beginnt mit dem Solo eines Instruments, das ganz und gar nicht
für melodische Qualitäten steht – das Hauptthema wird auf den vier Pauken intoniert:

Das klingt natürlich etwas gedämpft und vage, und der Kommentar des Orchesters
lässt nicht lange auf sich warten: So kann man doch kein Konzertstück anfangen! Grell
und fast etwas zickig fahren Streicher und Bläser herein. Noch einmal die Pauke, noch
einmal das Orchester, dann stürmt auch schon der Solist in die Arena: Etwas cholerisch
und im Verein mit der Piccoloflöte reißt er das Heft an sich. Aber die Pauke meldet sich
immer wieder solistisch zu Wort – sie ist quasi der heimliche zweite Solist der Burleske.
Bis zum Schluss streiten Klavier, Orchester und Solopauke um die Deutungshoheit,
und wenn die Coda auch im Pianissimo verhuscht, wird der Kampf verbissen bis zum
Schlusstakt ausgefochten: Wer hat das letzte Wort? Dazwischen gibt es parodistisch
übertriebene Klavierkadenzen zu bestaunen, und die Stimmungen wechseln quirlig,
rasant und sprunghaft. Da brahmst und wagnert es, da erklingen auch Walzerthemen
und schwelgerisch-lyrische Passagen. Als komisches Stilmittel dient natürlich immer
wieder die Übertreibung, wie sie sich etwa in jenen sinnfreien chromatischen Akkordgängen offenbart, die von oben nach ganz tief unten die gesamte Klaviatur durchmessen und die der Pianist Glenn Gould „eine der dümmsten und geistlosesten
Passagen der gesamten Klavierliteratur“ nannte:
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Oft werden die Eskapaden des Klaviers spöttisch kommentiert von den Holzbläsern.
Der Rhythmus und das Metrum werden durch harte Akzentuierungen ständig gegen
den Strich gebürstet. An zwei Stellen fordert Strauss vom Pianisten explizit, „con
umore“, „mit Humor“ zu spielen. Aber das ist nicht die ganze Wahrheit. Der österreichische Pianist Rudolf Buchbinder, auch ein großer Freund der „Burleske“, bemerkt
dazu: „Man kann da einiges hineininterpretieren: frech, hinterfotzig, da gibt‘s schon
einiges. Das ist ja typisch Richard Strauss, es ist ja schon der ganze „Till Eulenspiegel“
drin. Und dann kommt der Moment, wo er genau weiß, dass man auf die Tränendrüse
drücken muss. Plötzlich diese Cantilene. So sind einige Stellen in dieser Burleske.“

Musikalischer Humor in schwersten Zeiten
Beethovens Sinfonie Nr. 8
Nicht weniger witzig und fantasievoll geht es in unserem Abschlussstück zu, der
Sinfonie Nr. 8 von Ludwig van Beethoven. Das ist nun allerdings alles andere als eine
Jugendkomposition: Beethovens vorletzte vollendete Sinfonie steht an der Schwelle
zu seinem Alterswerk und ist damit bereits ein viel gewichtigeres Stück als die StraussBurleske – abgesehen davon, dass Beethoven im Vergleich zu Strauss ohnehin der um
Längen bessere Komponist war, auch wenn man Alterswerke Strauss’ zum Vergleich
heranzöge. Und was Phantasie und Witz angeht, macht Beethoven, wenn er gut aufgelegt ist, sowieso kaum jemand etwas vor. Die achte Sinfonie ist geradezu ein Beispiel
für musikalischen „Humor“– durchlebte Beethoven also in der Zeit der Komposition
gerade eine besonders glückliche und „gut aufgelegte“ Zeit?
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Die Antwort ist entschieden: Nein. Vielleicht haben Sie noch Beethovens freundliche,
sonnendurchflutete sechste Sinfonie unseres letzten Konzertes im Ohr. Diese heitere „Pastorale“ entstand praktisch zeitgleich mit der dramatischen und schicksalsschweren fünften Sinfonie, und das in einer Zeit, in der Beethoven sein „Heiligenstädter Testament“ verfasste: Ein erschütterndes Schriftstück, in dem er seiner Verzweiflung über seine dramatisch fortschreitende Schwerhörigkeit Ausdruck verleiht und
Selbstmordgedanken erkennen lässt. Man würde es sich also viel zu einfach machen,
wenn man vom Ausdrucksgehalt einer Komposition auf die Lebenssituation
Beethovens zum Zeitpunkt der Entstehung schließen würde. Auch die heitere,
humorvolle achte Sinfonie entstand in einer schweren Lebenskrise Beethovens im
Jahre 1812, also zehn Jahre nach dem Heiligenstädter Testament.

Taubheit, verlorene Liebe und Finanznöte
Beethovens schwarzes Jahr 1812
Beethovens Gehörleiden war inzwischen so weit fortgeschritten, dass man nicht mehr von Schwerhörigkeit,
sondern von Taubheit sprechen muss. Der verzweifelte
Komponist experimentierte mit verschiedenen Hörrohren und sogar mit einem an seinem Erard-Flügel befestigten Stab, den er während des Spielens zwischen
seine Zähne nahm und so die erzeugten Klänge wenigstens über Vibrationen spüren konnte. Das Jahr 1812 war
aber auch das Jahr, in dem Beethoven den in seinem
Nachlass aufgefundenen und demnach wahrscheinlich
nie abgeschickten berühmten Brief „An die Unsterbliche Geliebte“ verfasste – Zeugnis
einer Liebesbeziehung zu einer bis heute nicht eindeutig identifizierten Frau, die jedoch
nicht zu einer von Beethoven so sehr gewünschten Partnerschaft führte. In diesem Jahr
hat Beethoven in der Folge dieser krisenhaft beendeten Beziehung die Entscheidung
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getroffen, endgültig und unwiderruflich auf ein persönliches Liebesglück zu verzichten.
Dazu kamen auch noch finanzielle Probleme: Durch den österreichischen Staatsbankrott
von 1811 waren die Apanagen, die Beethoven von Fürst Kinsky erhielt, in ihrer Kaufkraft
um mehr als die Hälfte gesunken. All das verbitterte Beethoven enorm. Auch Johann
Wolfgang von Goethe, der ihn im Sommer 1812 traf, blieb das nicht verborgen; er schrieb
an Carl Friedrich Zelter: „Beethoven habe ich in Töplitz kennen gelernt. Sein Talent hat
mich in Erstaunen gesetzt; allein er ist leider eine ganz ungebändigte Persönlichkeit, die
zwar gar nicht unrecht hat, wenn sie die Welt detestabel [verabscheuungswürdig] findet,
aber sie dadurch freilich weder für sich noch für andere genussreicher macht. Sehr zu entschuldigen ist er hingegen und sehr zu bedauern, da ihn sein Gehör verlässt, das vielleicht
dem musikalischen Teil seines Wesens weniger als dem geselligen schadet. Er, der ohnehin
lakonischer Natur ist, wird es nun doppelt durch diesen Mangel.“
Und dieser lakonische, verbitterte und von Weltekel erfüllte 41-jährige schreibt nun also
eine Sinfonie voller Humor, kompositionstechnischem Witz und an vielen Stellen regelrecht verspieltem Charakter! Dabei ist es gar nicht so einfach, in größerem Umfang die
Merkmale zu benennen, die eindeutig auf Humor als den bestimmenden Charakterzug
dieser Sinfonie hinweisen. Auf jeden Fall geht Beethovens „Achter“ so ziemlich jeder
heroische Gestus ab, der für viele seiner anderen Sätze typisch ist. Stattdessen finden wir
immer wieder ironische Brechungen, liebevolle Parodien und listig ausgelegte falsche Fährten.

Falsche Takte, falsche Bläser, falscher Kanon
Die vier Sätze der „Achten“
So beginnt der erste Satz direkt mit dem Hauptthema im klaren Dreivierteltakt –
Beethovens Achte ist seine einzige Sinfonie ohne langsame Einleitung oder einem
Surrogat dafür. Der unproblematische Schwung, mit dem sich die Sinfonie direkt in
medias res begibt, täuscht aber; immer wieder kommt es zu Stockungen, und spätestens nach 30 Takten ist der Dreiertakt kaputt. Wenn dann das Seitenthema einsetzt,
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sind auch der Schwung und das einheitliche Tempo dahin: Häufige Ritardandi verhindern, dass die Musik im Fluss bleibt, und später folgen schwelgerische Melodieabschnitte und heftige Marscheinwürfe so abrupt aufeinander, dass sich allein durch den
unvermittelten Kontrast komische Wirkungen ergeben.
Der zweite Satz scheint sich an einem musikalischen Portrait der unaufhaltsam verstreichenden Zeit zu versuchen; fast könnte man meinen, Joseph Haydns Sinfonie Nr. 101 („Die Uhr“) hätte hier Pate gestanden. Komisch ist dieser Satz auch in
seinen grotesken Instrumentationseffekten (Vierundsechzigstelausbrüche in den
tiefen Streichern), und verblüfft hört man in ihm – besonders am Schluss – eine sozusagen vorausahnende Parodie auf den Komponisten, der zehn Jahre später Wien in
einen unerhörten Taumel versetzen sollte: Gioacchino Rossini.
Der dritte Satz beginnt bieder, gemütlich und antiquiert im verzopften „Tempo di
Minuetto“, das seine Harmlosigkeit aber ebenfalls rasch verliert: Verquere Sforzati
stürzen das Orchester geradezu in eine metrische Konfusion, und folgerichtig setzen Trompeten und Pauken gleich zu Beginn zu früh ein; im zweiten Anlauf (Takt 8)
„stimmt“ das dann, aber jetzt sind die Holzbläser zu spät, und in der Reprise klappt
dann gar nichts mehr – besonders die Pauke hat jeden Kontakt zu den Blechbläsern
verloren und agiert völlig orientierungslos.
Das Finale schließlich ist ein Kabinettstück souveräner Meisterschaft, ein Satz, der in
seiner Kombination aus Rondo- und Sonatensatzform alle Überraschungen zulässt.
Harte Rückungen, synkopische Verschiebungen, scharfe dynamische Kontraste,
Instrumentenkombinationen verschiedenster Art – das alles nutzt Beethoven in einer
überlegenen Manier, um einen Satzverlauf zu organisieren, in dem die Grenzen
zwischen dunkler und heller Stimmung, zwischen ingrimmiger Verbohrtheit und
heiterer Gelassenheit fließend werden, wo der Ernst eines Dramas mit der Gelassenheit eines Spiels sich zu decken scheint.
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Konzertreihe 2018/2019
Nikolai Rimski-Korsakow
Peter I. Tschaikowski
Sergej Prokofieff

Ouvertüre über russische Themen op. 28
Klavierkonzert Nr. 1 b-Moll op. 23
Sinfonie Nr. 7 cis-Moll op. 131
Franc Dupree . KLAVIER

Opernabend mit
Ouvertüren und Arien
von Bellini, Mozart,
Rossini und Verdi

Jennifer O’ Loughlin . SOPRAN
Natalia Kawalek . MEZZOSOPRAN
Tilman Lichdi . TENOR
Alejandro Lárraga Schleske . BARITON

César Franck
Camille Saint-Saëns
Andreas Benz

Sinfonie d-Moll
Oratorio de Noël op. 12
Französische Weihnachtssuite
Gesangssolisten der HfM Karlsruhe
Chor Robert-Mayer-Gymnasium Heilbronn

10. Februar 2019

Sergej Prokofieff
W. A. Mozart
Maurice Ravel
Franz Schubert

Symphonie classique op. 25
Konzert für Oboe und Orchester C-Dur KV 314
Le Tombeau de Couperin
Sinfonie Nr. 6 C-Dur D 589
Jean-Jaques Goumaz . OBOE

TAUSENDUNDEINE
NACHT

Maurice Ravel		
Fazıl Say
Nikolai Rimski-Korsakow

Shéhérazade, Ouverture de Féerie
1001 Nights in the Harem
Shéhérazade Sinfonische Suite op. 35
Friedemann Eichhorn . VIOLINE

JUNGE TALENTE

23. September 2018

DIES BILDNIS IST
BEZAUBERND SCHÖN

14. Oktober 2018
FRANZÖSISCHE
WEIHNACHT

9. Dezember 2018

KLASSIK!

24. März 2019
SAXOPHONFESTIVAL

12. Mai 2019

Kurt Weill/Max Schönherr Die Dreigroschenoper - Suite für Orchester
Fantastische Zauberträume
Siegfried Matthus
Concerto grosso „Tänzerische Suite“ op. 26
Eduard Künneke/
Christoph Enzel
clair-obscur . SAXOPHONQUARTETT

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

