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Konzert - und Kongresszentrum Harmonie . Heilbronn
Sonntag, 24. März 201919:30 Uhr

Theodor-Heuss-Saal

Dirigent: Alois Seidlmeier

Solist: Friedemann Eichhorn . VIOLINE

TAUSENDUNDEINE
NACHT
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PROGRAMM 24. März 2019

Shéhérazade  
Ouverture de féerie (1898)

1001 Nights in the Harem  
Violinkonzert op. 25 (2007)

I. Allegro · Cadenza

II. Allegro assai · Cadenza

III.  Andantino

IV.  (ohne Satzbezeichnung) · Coda (Andantino)

FRIEDEMANN EICHHORN . Violine

 

Scheherazade 
Sinfonische Dichtung op. 35 (1888)

I.  Das Meer und Sinbads Schiff  
 Largo e maestoso  –  Allegro non troppo

II.  Die Geschichte vom Prinzen Kalender 
 Lento  –  Andantino  –  Allegro molto  –  Con moto

III.  Der junge Prinz und die junge Prinzessin 
 Andantino quasi allegretto  –  Pochissimo più mosso –   
 Come prima  –  Pochissimo più animato

IV. Fest in Bagdad – Das Meer –  
 Das Schiff zerschellt am Magnetberg 
 Allegro molto  –  Vivo  –  Allegro non troppo maestoso

ALEXIA EICHHORN . Solovioline

Maurice Ravel
(1875 – 1937)

Fazıl Say
(* 1970)

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

Nikolai  
Rimski-Korsakow
(1844 – 1908)



4



5

SOLIST

Der 1971 in Münster geborene Friedemann Eichhorn begann schon im Alter von 7 Jahren 
Violine zu spielen. Er studierte Violine an der Musikhochschule in Mannheim, an der Inter-
nationalen Menuhin Music Academy in Gstaad und an der Juilliard School New York. Sein 
musikwissenschaftliches Studium schloss er an der Universität Mainz mit der Promotion ab. 
Friedemann Eichhorn war Stipendiat des DAAD, der Menuhin Academy, der Villa Musica, der 
Kronberg Academy und des PE-Förderkreises. Im Jahr 2002 wurde er als Professor für Violine 
an die Hochschule für Musik Franz Liszt in Weimar berufen. Seit 2012 ist Friedemann Eichhorn 
Direktor der Kronberg Academy Studiengänge.

Zahlreiche Konzerte gab er in der Doppelfunktion Solist und Dirigent, so z.B. mit dem  
Philharmonischen Orchester des Staatstheaters Mainz, der Philharmonie Temesvar oder der 
Rheinischen Philharmonie Koblenz. Seine temperamentvolle Spielweise und außergewöhn-
liche Bühnenausstrahlung hat das Heilbronner Publikum immer wieder beeindruckt. 2012 
war er Solist im Violinkonzert von Erich Wolfgang Korngold, 2016 zusammen mit seiner 
Frau Alexia Eichhorn im Doppelkonzert für Violine, Viola und Orchester von Max Bruch. Lang  
anhaltender Beifall war der Dank für eine beeindruckende künstlerische Leistung.

Friedemann Eichhorn spielt eine Violine von Nicola Gagliano von 1758.

 Friedemann Eichhorn

VIOLINE
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ZUR RASCHEN ORIENTIERUNG

Der Sultan Schahriar, überzeugt von der Falschheit und Untreue der Frauen, hatte geschworen, 
jede seiner Frauen nach der ersten Nacht töten zu lassen. Aber die Sultanin Scheherazade rettete 
ihr Leben, indem sie sein Interesse fesselte durch die Märchen, die sie ihm während 1001 Nächten 
erzählte. Unter dem Eindruck der Spannung schob der Sultan von Tag zu Tag die Vollstreckung 
seines Todesurteils an seiner Frau auf, und letztendlich ließ er seinen grausamen Beschluss völlig 
fallen. Sehr viele Wunder wurden dem Sultan Schahriar von der Sultanin Scheherazade erzählt. Für 
ihre Erzählungen entlehnte die Sultanin den Dichtern die Verse, den Volksliedern die Worte, und sie 
schob dieselben ineinander.

Maurice Ravel (* 1875, Ciboure / Basses Pyrénées, † 1937, Paris): Ravel war schon als junger Kom-
positionsstudent fasziniert von allem Exotischen und plante sogar gleich eine ganze Oper über die 
Geschichten aus Tausendundeiner Nacht. Dieses Projekt kam allerdings nicht über das Skizzenstadium 
hinaus; fertiggestellt wurde einzig die klangprächtige Ouvertüre zur „Shéhérazade“-Oper. Ravel di-
rigierte sein erstes Orchesterstück bei der Uraufführung selbst und erntete sowohl heftige Kritik als 
auch begeisterte Zustimmung. Er selbst äußerte sich in späteren Jahren zwar etwas skeptisch über die 
Qualitäten seines Jugendwerks, aber die etwa fünfzehnminütige Ouvertüre fesselt durch eine üppige, 
klangsinnliche Orchesterbesetzung mit großem Bläserapparat und gleich zwei Harfen, aber auch durch 
echt orientalische Klangwirkungen, nicht zuletzt dank der Verwendung originaler persischer Melodien.

Fazıl Say (* 1970 Ankara): „Fazıl Say ist nicht nur ein genialer Pianist, er wird zweifellos einer der großen 
Künstler des 21. Jahrhunderts sein“ schrieb Le Figaro über den türkischen Musiker, der zunehmend 
auch Erfolge als Komponist feiert. Sein Violinkonzert „1001 Nights in the Harem“ entstand 2007 für 
die Ausnahmegeigerin Patricia Kopatchinskaja. Wie in Rimski-Korsakows Orchestersuite ist auch hier 
die Solovioline in der Rolle der Märchenerzählerin Scheherazade zu erleben, die uns in den Harem ein-
lädt und mit uns ein rauschendes Tanzfest feiert. Die Orchesterbehandlung ist ausgesprochen virtuos, 
und durch die große Schlagzeugbesetzung, die original arabische Instrumente wie Kudüm, Darbouka 
und Bendir einsetzt, entsteht ein orientalisches Flair, dem man sich nicht entziehen kann.

Nikolai Rimski-Korsakow (* 1844 Tichwin, Distrikt Nowgorod, † 1908 Ljubensk bei Petersburg): 
Mit seinem Namen ist untrennbar die große sinfonische Suite „Scheherazade“ verbunden, die der 
44jährige in St. Petersburg uraufführte. Hier intoniert die Solovioline als verbindender Faden in allen 
vier Sätzen das liebliche Scheherazade-Thema. Herrisch hebt sich hiervon das Thema des Sultans 
Schahriar ab, das sich im ersten Satz sogleich wandelt, um die Macht des Meeres darzustellen. Der 
zweite Satz handelt vom Prinzen Kalender, dargestellt durch das Solofagott, der als Bettelmönch 
verkleidet die Welt durchzieht. Hatte der Sultan sich in diesem Satz noch eingemischt, so schweigt er 
im dritten Satz. In diesem Teil der Komposition sind die Themen des Prinzen und der auf einer Sänfte 
getragenen Prinzessin (Klarinette und kleine Trommel) deutlich zu unterscheiden, und es entwickelt 
sich eine zarte Liebesmusik. Das Finale beginnt dagegen wieder mit Schahriars Drohen und Schehe-
razades Flehen, dann werden mehrere Bilder zusammengefasst, nämlich das Fest in Bagdad und das 
Zerschellen des Schiffs am Magnetberg. Erhebt sich kurz vor Schluss noch einmal triumphierend die 
Stimme des Sultans, so führt das Einlenken Scheherazades den friedlichen Abschluss herbei.
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EINFÜHRUNG

„Wir hatten dies Buch in Händen, da wir Knaben waren; und da wir zwanzig waren, 
nahmen wir es wieder in die Hand, und wieder hielt es uns – wie sehr hielt es uns 
wieder! In der Jugend unseres Herzens, in der Einsamkeit unserer Seele fanden wir uns 
in einer sehr großen Stadt, die geheimnisvoll und drohend und verlockend war – wie 
Bagdad und Basra ...“

Das Buch, von dem Hugo von Hofmannsthal hier so 
schwärmt, ist die Geschichtensammlung „Tausend-
undeine Nacht“, eines der großartigsten Zeugnisse 
der arabisch-islamischen Kultur. Tausendundeine 
Nacht ist Teil der Weltkultur, der Weltliteratur –  
vergleichbar der „Ilias“ des Homer, Boccaccios  
„Decamerone“ oder dem „Nibelungenlied“. Diese 
Sammlung hat den Orient nach Europa gebracht – 
durch die Erzählungen der Scheherazade entdeckte 
das Abendland das Morgenland. Kein anderes Buch 
aus dem Orient hat der europäischen Literatur  
so starke Impulse vermittelt wie dieses. 

Die eigentliche Rahmenhandlung von der schönen 
und klugen Scheherazade, die den König Schahriar 
tausendundeine Nacht lang durch ihre Geschichten 
fesselt und von seinem grausamen Vorhaben, sie 
umzubringen, ablenkt, war bereits im vierzehnten 
Jahrhundert durch die ersten Orient-Reisenden in  
Italien bekannt geworden. Das eigentliche Werk 

wurde aber erst durch die französische Übersetzung der „Mille et Une Nuits“ im 
Abendland bekannt, die der französische Gelehrte und Orientreisende Jean Antoine 
Galland 1704 für den Hof Ludwigs XIV. erstellte. Der naive Realismus dieses  
„Zauberbuchs“ löste im Abendland schnell ein irrationales Interesse an jener fernen, 
geheimnisvollen Gegenwelt aus. Dieses Buch prägte unser abendländisches  
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EINFÜHRUNG

Orientbild und prägt es bis heute noch. Das rationale, prüde und leicht gelangweilte 
Europa des achtzehnten und neunzehnten Jahrhunderts fand in diesem Orient sein 
Gegenideal, den Fluchtpunkt für seine unterdrückten Sehnsüchte und Träume. 
Der nostalgisch-orientalisierende Exotismus beflügelte die Phantasie der Maler zu  
wahren Orgien von Farben, aber auch die Komponisten: Frühe Beispiele für Opern 
nach Tausendundeiner Nacht finden sich bei Carl Maria von Weber („Abu Hassan“, 
1811), François-Adrien Boieldieu („Der Kalif von Bagdad“, 1800) oder Luigi Cherubini 
(„Ali Baba“, 1833). Auch in der Instrumentalmusik des 19. Jahrhunderts lässt sich der 
Einfluss der Sammlung finden: Schon in Robert Schumanns Klavierzyklus „Album für 
die Jugend“ stoßen wir bei Nr. 32 auf die Miniatur „Sheherazade“. 

Die beiden bis heute bekanntesten Instrumentalwerke dieses Titels bilden  
Anfang und Ende unseres heutigen Konzertprogramms: Maurice Ravels Märchen- 
ouvertüre und Nikolai Rimski-Korsakows sinfonische Suite.

  Begeistert von allem Künstlichen

Maurice Ravel

Dass Ravel sich von exotischen Sujets zeit seines Lebens hat faszinieren lassen, ist 
bekannt. Fremde Länder waren immer Gegenstand seiner Sehnsucht, obwohl  
er kaum reiste. Mehr als die „echte“ Musik des Orients oder Chinas reizten ihn die 
Stimmungen, Düfte und Assoziationen, die er mit diesen Regionen verband – durch-
aus künstlich und geprägt von abendländischen Vorstellungen. In seinem Haus in 
Montfort lebte er inmitten einer unbeschreiblichen Vielzahl von exotischen Miniaturen 
– Fälschungen, die man als Nippes bezeichnen könnte, mechanische Vögel, Spiel-
uhren, ein Schiff, das auf Wellen aus Pappdeckeln schwamm, wenn man eine Kurbel 
drehte, all das Verweise auf eine künstliche und dadurch noch mystischer wirkende 
exotische Welt. Und hinter dem Haus erstreckte sich ein japanischer Garten, den Ravel 
selbst hat anlegen lassen – künstlich, aber japanischer als jedes japanische Original.
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EINFÜHRUNG

Diese Liebe zu einer abstrakten, künstlichen Exotik 
hat Ravel von frühester Jugend an sein ganzes Le-
ben lang begleitet. Ravel war ja immer schon Ravel –  
er ist ein Beispiel für einen Komponisten, der bereits 
in seinen ersten Kompositionen seinen Stil gefunden 
zu haben scheint und bei dem man schon aus den 
Jugendwerken den Personalstil erstaunlich deutlich 
heraushört. Die „Shéhérazade“, Ouverture de féerie, 
entstand 1898, als der 23jährige Ravel noch Student in 
Gabriel Faurés Kompositionsklasse am Pariser Konser-
vatorium war. Ravel trug sich damals mit dem Gedan-
ken an eine „Shéhérazade“-Oper auf der Grundlage 
der Geschichten aus Tausendundeiner Nacht. Von die-
ser Oper sind allerdings mit Ausnahme der Ouvertüre 

nicht einmal Skizzen erhalten, und man vermutet, dass Ravel dieses Projekt auch zunächst 
einmal gar nicht weiter verfolgte. Dass er mit dem Thema nicht gänzlich abgeschlossen hat-
te, zeigt der fünf Jahre später entstandene Zyklus „Shéhérazade“ für Gesang und Orchester, 
der allerdings außer dem Titel nichts mit der heute Abend zu hörenden Ouvertüre zu tun hat. 
Während der Zyklus einigermaßen bekannt wurde, ist die Ouvertüre wohl nur Spezialisten 
ein Begriff; sie erschien erst 1975 anlässlich Ravels hundertstem Geburtstags im Druck.

  Eine kontroverse Uraufführung

Ravels „Shéhérazade“-Ouvertüre

Gabriel Fauré war offensichtlich ein guter Lehrer, der seine Studenten ermutigte, 
ihre eigene Handschrift zu entwickeln und nicht versuchte, ihnen seinen Stil überzu- 
stülpen. Außerdem führte er Ravel und andere seiner Schüler in musikalische Kreise 
und künstlerische Salons ein und machte sie mit einflussreichen Persönlichkeiten  
bekannt. Fauré war es auch, der erreichte, dass Ravel die Chance erhielt, bei einem 
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EINFÜHRUNG

Konzert der ehrwürdigen Société Nati-
onale aufzutreten. Das Programm des  
278. Konzerts dieser Vereinigung am  
27. Mai 1899 enthielt Uraufführungen 
von Werken der Komponisten Charles  
Koechlin, Guy Ropartz, Isaac Albéniz und 
Ernest Chausson, außerdem wurden Stücke 
von César Franck und Gabriel Fauré gespielt. 
Der Abend wurde eröffnet mit der Urauf-
führung von Ravels im Jahr zuvor entstan-
dener Shéhérazade-Ouvertüre. Ravel hatte 
bis dahin nur Lieder, Klavierstücke und eine  
Violinsonate geschrieben, nun sollte er also 
sein erstes Orchesterwerk vor all seinen 
Kollegen und Lehrern sowie einem großen 
Publikum und zahlreichen Musikkritikern 
selbst dirigieren – verständlich, dass er sehr 
nervös war. Die Reaktion der Zuhörer nach 
der Aufführung war gemischt: Einige pfiffen laut, andere klatschten begeistert Beifall. 
In einem Brief, den Ravel etwa zwei Wochen nach der Aufführung an Florent Schmitt 
schrieb, fasste er seine Eindrücke von dem Abend zusammen:

„Meine Shéhérazade wurde kräftig ausgebuht, das stimmt, aber man hat auch Bei-
fall geklatscht, und die Liebe zur Wahrheit verpflichtet mich anzuerkennen, dass 
die Applaudierenden gegenüber den Protestierenden in der Mehrzahl waren; denn 
ich wurde zweimal herausgerufen. [Der ebenfalls anwesende Komponist Vincent] 
D’Indy, der sich übrigens mir gegenüber hervorragend benahm, vermerkte mit  
Freude, dass die Leute sich auch noch für etwas anderes begeistern konnten. Soweit 
ich es von meinem Pult aus beurteilen konnte, durfte ich mit der Orchestrierung 
zufrieden sein. Man fand sie allgemein pittoresk. Der „Ménestrel“ bezeichnete sie 
sogar als „besonders“.“
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EINFÜHRUNG

Da hat Ravel nicht die ganze Wahrheit gesagt. Der Kritiker des „Ménestrel“ ist zwar 
auf die exorbitante Orchesterbesetzung von Ravels Ouvertüre eingegangen - Ravel 
greift in die Vollen und schreibt in jugendlichem Überschwang außer den Streichern 
noch eine Celesta, zwei Harfen, eine große Bläser- und eine noch größere Schlagzeug-
besetzung vor -, aber nur um zu bemerken, dass die „besondere“ Orchestrierung die 
Unvollkommenheit der Ouvertüre nicht verdecken könne. In der bissigen Rezension 
war zu lesen: „Ein chaotisches Debut: ein unbeholfenes Plagiat der Russischen Schule 
(Rimski-Korsakow verfälscht von einem Debussyaner, der darauf aus ist, es Satie gleich 
zu tun) bringt das Auditorium in Rage, das, noch dazu verunsichert von einer Gruppe 
junger Claqueure, protestiert und buht. Warum diese Grausamkeit? Ich bedaure sie im 
Hinblick auf den jungen Ravel, einem mittelmäßig begabten Debutanten, gewiss, aber 
einen, der es vielleicht in zehn Jahren zu etwas bringen kann, falls er hart arbeitet.“

  Chaotisch oder zu deutlich?

Debussy-Imitat oder echter Ravel?

Man staunt ein wenig über den überheblichen Ton, den diese Kritik anschlägt, denn 
Ravels Ouvertüre ist alles andere als ein mittelmäßiges oder gar schlechtes Stück. Über-
haupt gibt es in Ravels schmalem Œuvre, das nur etwa 70 Kompositionen umfasst, 
kein schlechtes und so gut wie kein lediglich mittelmäßiges Werk. Ravel hat vielleicht 
durch einen etwas unklug verfassten Programmtext solche ratlosen Kritikerreaktionen 
provoziert. Als Erläuterung zu seiner Ouvertüre ließ er im Programm abdrucken: 

„Dieses Stück soll als Einleitung zu einer Märchenoper dienen, die von Tausendund-
einer Nacht angeregt wurde. Sie ist nach den klassischen Ouvertürenschema kompo-
niert, aber es geht ihr eine Einleitung voraus, in der das von der Oboe vorgetragene 
Shéhérazade-Thema von den Hörnern und Trompeten wiederholt wird. Dann beginnt 
die eigentliche Ouvertüre: 1. Teil – Anfangsthema in b-Moll; Durchführung. Episo-
disches Thema (gestopfte Trompeten), dies führt zum 2. Thema (in Fis-Dur), das von 
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EINFÜHRUNG

einer persischen Melodie angeregt wurde. Schluss des 1. Teils. 2. Teil – Durchführung 
der vier Themen. Orgelpunkt, basierend auf dem erweiterten Anfangsthema. 3. Teil –  
Reprise des 1. und 2. Themas, die gleichzeitig erklingen. Reprise der Einleitung,  
welche als Coda dient.“

Nüchterner geht es kaum – und so will Ravel Sympathie gewinnen für dieses sinnliche 
Musikstück, in dem die Harfen aufrauschen, das Schlagzeug verzaubert, die Geigen 
schwelgen und die Bläser sich in ihrer Klangpracht gegenseitig überbieten? Auch  
Pierre Lalo, der Sohn des Komponisten Edouard Lalo und für viele Jahre Ravels  
schärfster Kritiker, fühlte sich von diesem Programmtext auf den Arm genommen und 
schrieb in „Le Temps“: 

„Suggeriert dieser Text nicht die Vorstellung eines gut geformten Werks, einer kraft-
vollen Komposition und einer gesicherten Ausführung? Sie tun gut daran, dies nicht 
blindlings zu glauben. Und wenn Sie in der Musik nach alledem suchen, was das 
Programm verheißt, werden Sie ihre liebe Not haben, es zu finden. Vor allem die 
„Durchführungen“ sind so unauffindbar, dass man versucht ist zu meinen, Ravel 
habe von ihnen nur im Scherz gesprochen. In Wirklichkeit besteht „Shéhérazade“ aus  
einer Reihe sehr kurzer Fragmente, die ohne jegliche natürliche Beziehung zueinander 
dastehen und nur durch äußerst schwache Bezüge miteinander verbunden sind. Man 
hat erst mal zehn Takte, oder fünfzehn oder dreißig, die scheinbar eine Idee darbieten, 
dann passiert auf einmal etwas ganz Anderes, dann noch etwas Anderes. Man weiß 
weder, woher man kommt, noch, wohin man geht. Falls das Ganze in den Augen des 
M. Ravel tatsächlich ‚nach der klassischen formalen Anlage der Ouvertüre‘ kompo-
niert wurde, so muss man M. Ravel eine sehr blühende Phantasie bescheinigen. [...]  
Man sollte jedoch nicht dazu verleitet werden, „Shéhérazade“ jegliche Qualität ab-
zustreiten. Die harmonische Satzweise ist höchst kurios, zweifelsohne im Übermaß, 
aber M. Ravel leidet offensichtlich am Einfluss eines Musikers, den man hochschätzen, 
jedoch keineswegs nachahmen sollte: M. Claude Debussy. Dennoch ist die Instrumen-
tation voller raffinierter Neuigkeiten und pikanter Klangwirkungen. Aus dem Ganzen 
könnte eventuell ein Künstler entspringen. Es ist zu hoffen, dass M. Ravel die Einheit-
lichkeit nicht verschmähen und sich öfter an Beethoven erinnern wird.“
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EINFÜHRUNG

Interessant an beiden zitierten Kritiken ist, dass in beiden bereits der Tadel auftaucht, 
Ravel habe sich zu sehr von Debussy beeinflussen lassen – ein Vorwurf, der Ravel bis 
zum Tod Debussys begleiten sollte. Der Ratschlag, Ravel solle „sich öfter an Beethoven 
erinnern“, wurde von diesem glücklicherweise nicht beherzigt; unter den vielen Kom-
ponisten, die er später in seinen Kompositionen persiflieren und zugleich verherrlichen 
sollte, ist gerade Beethoven nirgends zu finden. Dennoch gab Ravel einige Jahre später 
zu, dass die Ouvertüre „armselig gebaut“ sei – wenn also für Lalo die Struktur chao-
tisch erschien, war sie für Ravel offensichtlich zu deutlich! Ravel bemerkte außerdem, 
sie enthalte „genug Ganztonleitern für ein ganzes Künstlerleben“ und sei zu stark 
von russischer Musik beeinflusst. Dass er seinem sinfonischen Erstling dennoch etwas 
abgewinnen konnte, zeigt sich darin, dass er die Manuskripte mit der gleichen Sorg-
falt und Beflissenheit behandelt hat wie die seiner großen Meisterwerke. Überliefert 
ist das Werk nämlich nicht nur in einer Fassung für Klavier zu vier Händen (bzw. für 
zwei Klaviere), sondern auch in gleich zwei Partiturreinschriften, die sich nur leicht 
voneinander unterscheiden – ein Beweis dafür, dass er lieber das Werk peinlichst neu 
aufschreiben wollte, als das bestehende Manuskript mit Korrekturen zu verunstalten.
Zu einer Aufführung kam es zu Ravels Lebzeiten nicht mehr; heute jedoch ist diese 
klangsinnliche Märchenouvertüre in zahlreichen Einspielungen erhältlich.

  Brückenbauer zwischen den Kulturen

Der Pianist und Komponist Fazıl Say

Fazıl Say wurde 1970 in Ankara als Sohn eines Musikwissenschaftlers und Schrift-
stellers geboren. Bereits als Fünfjähriger bekam er Klavierunterricht bei Mithat Fen-
men, einem Schüler Alfred Cortots, der früh sein kreatives Talent förderte, indem er 
ihn jeden Tag über Themen improvisieren ließ, die ihm im Alltag begegneten, bevor 
er sich den grundlegenden Klaviertechniken widmete. 1985 fiel Say während eines 
Workshops am Konservatorium in Ankara, wo er seit 1981 Klavier und Komposition 
studierte, dem deutschen Komponisten und Pianisten Aribert Reimann auf, der darauf-
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hin wiederum den Klavierprofessor David 
Levine auf den jungen Mann aufmerksam 
machte: „Den musst du dir anhören, der 
Junge spielt wie der Teufel!“. Auch Levine 
war begeistert und ließ nicht locker, bis er 
Say schließlich als Stipendiaten des Deut-
schen Akademischen Auslandsdienstes als 
Studenten in seiner Klavierklasse am Düs-
seldorfer Robert-Schumann-Institut hatte. 
Nach dem Studium in Düsseldorf machte 
Say mit einem Lehrauftrag für Korrepetiti-
on an der Berliner Hochschule der Künste erste Erfahrungen mit der Lehrtätigkeit und dem 
Leben als Ausländer in Deutschland: Eifersüchtig wachte die Ausländerbehörde darüber, 
dass er seine Aufenthaltserlaubnis pünktlich jeden Monat verlängern ließ. 1994 gewann 
Fazıl Say den Wettbewerb „Young Concert Artists International Auditions“ in New York. 
Kurt Masur saß in der Jury und wurde zu einem wichtigen Mentor, Konzertengagements 
in die USA häuften sich, und Say verlegte seinen Wohnsitz nach New York. Inzwischen hat 
sich seine solistische Karriere auf die ganze Welt ausgeweitet, er präsentiert sein immen-
ses Repertoire in Soloabenden, Auftritten mit Orchester und als Kammermusiker. 

Doch das ist nur eine Facette dieses Genies an Vielseitigkeit: Say ist gleichzeitig ein vielbe-
achteter Komponist, dessen Werke weite Verbreitung finden. Stilistisch unterwirft er sich 
keinen Zwängen, verleugnet seine türkischen Wurzeln nicht, steht zu seiner Verankerung 
in einer kosmopolitischen Kultur und käme nicht auf den Gedanken, seine Liebe zum Jazz 
zu verbergen. So steht er einzig für sich selbst, ein Individualist, fern von jeder Ideologie, 
ein Multitalent und Brückenbauer zwischen den Kulturen. Say selbst beschreibt seine Si-
tuation so: „Ich selbst bin mehr okzidental aufgewachsen, geprägt durch mein Elternhaus 
wie auch das Konservatorium in Ankara und mein Leben in Deutschland und den USA. 
Insofern bin ich ein sehr westlicher Mensch, doch die Kulturen vermischen sich immer 
mehr, weil auch die Menschen sich immer mehr vermischen. Wir sollten diese Brücken 
weiter ausbauen und eine größere Aufgeschlossenheit für andere Kulturen entwickeln.“
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  Große Sehnsucht, kunstvolle Verführungen

Fazıl Says Violinkonzert

Fazıl Says Violinkonzert entstand 2008 für die moldawische Geigerin Patricia Kopat-
chinskaja, eine der größten Geigerinnen unserer Zeit, bekannt für ihr fantasievolles, 
leidenschaftliches und hypnotisierendes Spiel – ihr ist das Konzert quasi auf die Seele 
geschrieben. Der Titel dieses Stücks – „1001 Nights in the Harem“ – bezieht sich direkt 
auf die Erzählungen der Prinzessin Scheherazade, und ähnlich wie bei Ravel scheint 
auch hier ein märchenhaftes und nicht reales Orientbild durch. Es ist „ein Werk der 
großen Sehnsucht wie der kunstvollen Verführungen“, schreibt Jürgen Otto im CD-
Begleitheft der Neueinspielung des Konzerts. Schon der Beginn ist aufgeladen mit 
Emotion und Poesie, aber auch mit enormer rhythmischer Energie:

Leise pulsierend lockt die Kudüm den Hörer ins Innere des Harems, wo nach acht 
Takten bereits die Solovioline zu ihrer epischen Erzählung anhebt: mit seufzenden 
Sekundschritten, reich verzierten Arabesken und einem ausdrucksvoll-kantablen Ton. 
Fazıl Say schreibt zum ersten Satz, dass in ihm „verschiedene Haremsdamen in ihrer 
je unterschiedlichen Persönlichkeit vorgestellt“ werden. Am Ende des Satzes steht ein 
Scherzando-Abschnitt, in dem die Sologeige allein ist mit der Rahmentrommel Bendir 
– ein Vorgeschmack auf das, was nun geschieht.
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Denn nun folgt ein ausgelassener, wilder, beinahe entfesselter nächtlicher Tanz, in dem 
die Darbouka und das Tamburin ordentlich einheizen. Im Orchester blitzt und wirbelt 
es, und die Solovioline stürzt sich mit immer neuen virtuosen Kaskaden unter die Fei-
ernden. Erst in der Andante-Kadenz, die den Satz beschließt, kommt sie wieder zu 
Atem und leitet in fast kontemplativer Spielhaltung über zum dritten Satz. Hier beginnt 
aus der Tiefe des Orchesters, von den letzten Streicherpulten ganz hinten ausgehend, 
sich ein Geflecht aus Flageolettglissandi auszubreiten, zu dem die Solovioline „quasi 
improvvisando“ mit trockenen Pizzicatotönen die arabische Kurzhalslaute Oud nach-
ahmt. In dieser morgendlichen Ruhe nach der Tanznacht hebt nun eine Reihe von 
Variationen über ein berühmtes türkisches Lied an – ein unvergesslicher Moment voller 
Nostalgie und bittersüßem Gesang. Über das Finale schreibt Fazıl Say schließlich: 

„Der vierte Satz beginnt zwar dramatisch, doch im weiteren Verlauf entwickelt er sich im-
mer mehr zu einem Nachklang auf das ganze Geschehen, und so endet das Werk mit sinn-
lich-orientalischen Klängen, träumerisch und glücklich. Entsprechend ist auch die Orche-
sterbesetzung mit mehreren türkischen Schlaginstrumenten, aber auch mit Marimba und 
Vibraphon, Celesta und Harfe bestückt. Der Geigenpart ist sehr virtuos gehalten, und er 
hält das Werk insofern zusammen, als die Sologeige zwischen den einzelnen Sätzen zu je 
einer Solokadenz ausholt, zuweilen von türkischen Schlaginstrumenten begleitet. Dadurch 
werden die vier Sätze untereinander zu einer stimmungsintensiven Einheit verwoben.“
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  Die berühmteste „Scheherazade“-Tondichtung

Nikolai Rimski-Korsakows Orchestersuite

Andrei Rimski-Korsakow, der Sohn des 
Komponisten unseres abschließenden Or-
chesterstücks, schrieb über seinen Vater: 
„Drei Dinge haben Nikolai Rimski-Korsa-
kow ein Leben lang beschäftigt: das Meer, 
das Volkslied und der Orient“. Die große 
Orchesterfantasie „Scheherazade“ bringt 
diese drei Dinge zusammen: Sie ist durch-
wirkt von Folklore und schildert mit allen 
Farben des romantischen Orchesters die 
Düfte eines idealisierten Orients. Und in den 
Märchen aus Tausendundeiner Nacht hat es 
Rimski-Korsakow bestimmt die Geschichte 
von Sindbad dem Seefahrer besonders an-
getan: Ungeheuer plastisch schildert er das 
Wogen des Meeres gleich im ersten Satz, 
nachdem zunächst der grausame Gatte 
Scheherazades, der Sultan Schahriar, durch 
ein düsteres Unisonomotiv charakterisiert und danach die Erzählerin selbst in der  
Gestalt der Solovioline, unterstützt von träumerischen Harfenarpeggios, die  
Erzählung begonnen hat.

Rimski-Korsakows „Scheherazade“ steht am Ende und am Höhepunkt seiner  
Entwicklung als Sinfoniker. Er hatte bereits mit drei Sinfonien und einigen kürzeren  
Orchesterstücken, darunter dem in der vergangenen Spielzeit aufgeführten „Capriccio 
espagnol“, auf sich aufmerksam gemacht, aber mit dieser Märchenfantasie hat er sein 
größtes und erfolgreichstes Werk geschaffen. Die „Scheherazade“ zeichnet sich durch 
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außerordentlichen Klangfarbenreichtum aus, löst sich von formalen Fesseln und findet 
zu einer unverwechselbaren Gestalt. Der 44jährige Rimski-Korsakow komponierte sie 
im Sommer 1888 und leitete selbst ihre St. Petersburger Uraufführung. Sie steht be-
reits am Ende seines Orchesterschaffens; danach wandte er sich verstärkt der Oper zu. 
In seiner 1906 veröffentlichten „Chronik meines musikalischen Lebens“ blickt Rimski-
Korsakow ausführlich zurück auf seine „Scheherazade“. Seine Ausführungen sind so 
aufschlussreich, dass sie hier weitestgehend in voller Länge zitiert werden sollen:

„Im Sommer 1888, in Njezhgowitsy, beendete ich ‚Scheherazade’ (in vier Sätzen). 
[...] Das Programm, das ich dabei befolgte, bestand aus einzelnen unzusammenhän-
genden Episoden und Bildern aus ‚1001 Nacht’, die in allen vier Sätzen meiner Suite 
zu finden waren: das Meer und Sindbads Schiff, die phantastische Erzählung von Prinz 
Kalender, der Prinz und die Prinzessin, das Fest von Bagdad und das Schiff, am Felsen 
mit dem bronzenen Reiter zerschellend. Der verbindende Faden bestand in kurzen 
Einführungen zum ersten, zweiten und vierten Satz und dem Intermezzo im dritten, 
die für Solo-Violine geschrieben sind und Scheherazade selbst darstellen, wie sie ihrem 
strengen Sultan ihre wunderbaren Geschichten erzählt:

Der Schluss des vierten Satzes dient demselben Zweck. Vergeblich suchen die Leute in 
meiner Musik Leitmotive, die notwendigerweise von einem bestimmten dichterischen 
Gedanken nicht trennbar sind. Im Gegenteil, in den meisten Fällen sind alle diese schein-
baren Leitmotive nichts anderes als rein musikalisches Material oder die für die sympho-
nische Durchführung bestimmten Motive. Diese Motive laufen durch und durchdrin-
gen alle Sätze der Suite, wobei sie sich ablösen und vermischen. Indem diese Motive 
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und Themen jedes Mal in verschiedenen Farben, Formen oder Stimmungen erschei-
nen, entsprechen sie immer verschiedenen Vorstellungen, Handlungen oder Bildern. 
So das scharf hervorgehobene Motiv der gedämpften Posaune oder Trompete: 

Es erscheint zuerst in der Erzählung des Kalender im zweiten Satz, dann aber wieder im 
vierten Satz bei der Beschreibung des Schiffbruchs, obgleich diese beiden Episoden keinerlei 
Zusammenhang haben. Das Hauptthema von Kalenders Erzählung (h-Moll, 3/8-Takt) 

und das Thema der Prinzessin (dritter Satz, B-Dur, 6/8-Takt, Klarinette) 
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erscheinen in anderer Form und schnellem Tempo als zweites Thema beim Bagdad-
Fest; aber nichts ist in den Geschichten von „1001 Nacht“ gesagt, wonach diese  
Personen an dem Fest teilnehmen. Die unisono-Phrase, die am Anfang der Suite  
Scheherazades strengen Gatten darzustellen scheint, 

erscheint wieder in Kalenders Erzählung, wo keine Erwähnung des Sultans möglich 
ist. So war bei der freien Entwicklung des Materials, das ich für die Komposition aus-
gewählt hatte, meine Absicht, eine Suite in vier Sätzen zu schaffen, die eng geknüpft 
war durch die Verwandtschaft ihrer Themen, die aber dabei ein Kaleidoskop darstellt 
von Märchenbildern orientalischen Charakters, eine Methode, von der ich in meinem 
„Märchen vom Zaren Saltan“ Gebrauch gemacht hatte, deren musikalisches Material 
sich von dem dichterischen in „Scheherazade“ wenig unterscheidet. 

Ursprünglich wollte ich Satz I nennen: Vorspiel; II, Ballade; III, Adagio; IV, Finale; aber 
auf Rat von Ljadow und Anderen tat ich es nicht. Meine Abneigung gegen alles, was 
nach einem Programm aussehen könnte, führte mich bei der neuen Aufgabe dazu, alle 
Andeutungen auszuschalten, die in den Überschriften „Das Meer“, „Sindbads Schiff“,  
„Kalenders Erzählung“ usw. gelegen hatten.
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Bei der Komposition hatte ich diese 
Andeutungen nur im Auge, um die 
Phantasie des Hörers auf den Weg 
zu lenken, den meine eigene Phan-
tasie gegangen war, und um ins 
Einzelne gehende Ideen der indivi-
duellen Stimmung zu überlassen. 
Ich wollte nur, der Hörer solle, 
wenn ihm mein Werk als sympho-
nische Musik gefiel, den Eindruck 
mitnehmen, es sei unzweifelhaft 
eine orientalische Erzählung von 
zahlreichen und verschiedenar-
tigen Märchenwundern, und nicht 
einfach vier nacheinander gespielte 

auf gemeinsamen Themen aufgebaute Stücke. Warum nun hat meine Suite den spe-
ziellen Namen „Scheherazade“? Weil dieser Name und der Titel „1001 Nacht“ in 
jedermanns Sinn den Orient und seine Märchenwunder kennzeichnen; außerdem 
weisen gewisse Einzelheiten des musikalischen Aufbaus darauf hin, dass alle diese 
Erzählungen sich um eine Person gruppieren, die für uns eben Scheherazade ist, und 
die damit ihren strengen Gatten unterhält.“

Liebes Publikum, wir hoffen, unsere Orientreise hat Ihnen gefallen. Das Ziel unseres 
nächsten Konzertabends am 12. Mai liegt deutlich näher, ist aber ebenfalls unbedingt 
eine Reise wert: Berlin! Natürlich darf bei diesem Thema eine Suite aus Kurt Weills 
„Dreigroschenoper“ nicht fehlen, aber wir haben auch vier hochmusikalische Gäste 
aus der Hauptstadt zu Besuch: Das Saxophonquartett „clair-obscur“ präsentiert mit 
uns zusammen zwei Konzerte, deren Komponisten ebenfalls eng mit Berlin verbunden 
sind. Im Falle der „Tänzerischen Suite“ von Eduard Künneke erleben Sie sogar eine 
Uraufführung der eigens von Christoph Enzel eingerichteten Fassung für Saxophon-
quartett und Orchester. Wir seh’n uns in Berlin, wa?

EINFÜHRUNG
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JUNGE TALENTE Ouvertüre über russische Themen op. 28
Klavierkonzert Nr. 1 b-Moll op. 23
Sinfonie Nr. 7 cis-Moll op. 131
Frank 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

DIES BILDNIS IST 
BEZAUBERND SCHÖN

FRANZÖSISCHE 
WEIHNACHT

KLASSIK!

SAXOPHON-
FESTIVAL

TAUSENDUNDEINE 
NACHT

10. Februar 2019

24. März 2019

Sergej Prokofieff
W. A. Mozart
Maurice Ravel
Franz Schubert

Maurice Ravel  
Fazıl Say
Nikolai Rimski-Korsakow
 

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-Jacques Goumaz . OBOE

Die Dreigroschenoper - Suite für Orchester
Fantastische Zauberträume
Concerto grosso „Tänzerische Suite“ op. 26
clair-obscur . SAXOPHONQUARTETT

Shéhérazade, Ouverture de Féerie
Violinkonzert „1001 Nights in the Harem“ op. 25
Scheherazade, Sinfonische Suite op. 35
Friedemann Eichhorn . VIOLINE

9. Dezember 2018 

Nikolai Rimski-Korsakow 
Peter I. Tschaikowski 
Sergej Prokofieff23. September 2018 

César Franck
Camille Saint-Saëns
Andreas Benz

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

14. Oktober 2018
 

Kurt Weill
Siegfried Matthus
Eduard Künneke

12. Mai 2019 

Konzertreihe 2018/2019

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


