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CharleS	VIllIerS	 Sinfonie	nr.	3	f-Moll	–	„the	Irish“
Stanford				 Allegro moderato
(1852 – 1924) Allegro molto vivace
 Andante con moto
 Allegro moderato, ma con fuoco	
	

	 PauSe

ethel	SMyth					 „On the Cliffs of Cornwall“
(1858 – 1944)	 Vorspiel	zum	2.	akt	der	oper		
	 „the	Wreckers“

frederICk	delIuS					 „Summer	night	on	the	river“
(1862 – 1934) 	

edWard	elgar						 Pomp and Circumstance – March No. 4
(1857 – 1934)  
 Enigma Variations – No. 9 „Nimrod“	
	
 Pomp and Circumstance – March No. 1 
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Günstige Kartenpreise und eine 
attraktive Atmosphäre – Essen, 
Trinken und Rauchen wurden 
ausdrücklich erlaubt – lockten 
schon	zum	ersten	konzert	der	
Saison am 10. August 1895 
viele Besucher an. 
Sir Henry Wood dirigierte in	
der Londoner Queen´s Hall 
ein buntes Programm mit 
populären Werken von Saint-
Saëns, Haydn, Liszt, Chopin 
und Bizet. Das war der Beginn 
einer Konzertreihe, der 
Promenade Concerts, kurz 
Proms, die bis heute regelmäßig 

zwischen Juli und September in London stattfindet und natürlich 
englische Komponisten immer wieder gerne präsentiert. Jedes Jahr 
besuchen mittlerweile hunderttausende Menschen die Konzerte, und 
Millionen von Zuschauern sehen und hören diese Events weltweit im 
TV, im Radio und online. Der absolute Höhepunkt der Veranstaltung, 
das Abschlusskonzert, die legendäre „Last Night of the Proms“ in 
der Royal Albert Hall, startet mit der Feierlichkeit eines klassischen 
Konzerts und endet in ausgelassener Fröhlichkeit: Das Publikum 
singt mit, schwingt Union-Jack-Fähnchen, und am Ende wird die 
Nationalhymne gesungen. 

ProMenade	ConCertS
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CharleS	VIllIerS	Stanford	
(1852 – 1924)

BIograPhIe		

„Den Iren erschien Stanford als zu britisch, bei den Engländern galt er 
als zu irisch und allen zusammen als zu deutsch.“ (Meinhard Saremba)

Charles Villiers Stanford, 1852 in Dublin geboren, wuchs als einziges 
Kind einer wohlhabenden Familie in einem musikalischen Umfeld 
auf. Beide Eltern waren versierte Amateurmusiker: Sein Vater, ein 
prominenter Anwalt in Dublin, war als Bassist gefragt, und seine 
Mutter trat als Pianistin auf. Um sein außergewöhnliches Talent zu 
fördern, wurde er schon früh von ausgesuchten Lehrern im Klavier-, 
Orgel- und Violinspiel und in Harmonielehre unterrichtet. Im Alter 
von acht Jahren komponierte er sein „Opus One“, einen Marsch, 
der im Royal Theatre uraufgeführt wurde. Mit 15 schrieb er zwei 
Opern, die 1867 an der University of Dublin Musical Society gespielt 
wurden. Als 18-Jähriger begann er sein Studium am Queen´s College 
in Cambridge, wurde nach sechs Semestern bereits als Organist am 
Trinity College angestellt und bekam die Leitung der University 
of Cambridge Music Society. Ab 1874 – nach seinem Abschluss als 
Bachelor of Arts – wurde er in den nächsten drei Jahren jeweils für ein 
halbes Jahr beurlaubt, um in Deutschland seine Studien fortzusetzen. 
Natürlich war Leipzig, das renommierte, von Felix Mendelssohn 
Bartholdy gegründete „Conservatorium der Musik“ die erste 
Adresse, und hier schrieb der junge Student seine ersten ernsthaften 
Kompositionen: eine viersätzige Suite und eine Toccata für Klavier. 
Doch der ultra-konservative Carl Reinecke, der weder Wagner noch 
Brahms schätzte, war nicht der richtige Lehrer, und im folgenden 
Jahr ging Stanford auf Empfehlung von Joseph Joachim zu Friedrich 
Kiel, einem der angesehensten Kompositionslehrer seiner Zeit, nach 

Stanford



6

Berlin. Ausgedehnte Reisen in Deutschland und nach Frankreich 
ergänzten seine Studien, er knüpfte wichtige Kontakte zu vielen 
bekannten Persönlichkeiten, ganz entscheidend war die Begegnung 
mit Brahms, aus der sich eine echte Freundschaft entwickelte.

1883 wurde Stanford zum ersten Professor für Komposition am 
neuen Royal College of Music in London berufen, er erhielt 1887 in 
Oxford einen Ehrendoktortitel, es folgten eine Professur für Musik 
an der Cambridge University und weitere akademische Ehren, und 
1902 wurde er zum Ritter geschlagen. 

Als Komponist, Lehrer und Autor war Stanford außerordentlich 
fleißig und vielseitig: Sein Werkkatalog umfasst rund 200 Nummern: 
10 Opern, 7 Sinfonien, 11 Konzerte, 28 Kammermusikwerke, 
30 große Chorwerke und mehr als 300 Lieder. Er war außerdem 
ein gefragter Dirigent und hinterließ ausführliche Anleitungen zur 
Kompositionstechnik, eine musikgeschichtliche Abhandlung 
(„A History of Music“) und seine Memoiren in drei Bänden. Wie viele 
bedeutende englische Musiker wurde er in der Westminster Abbey 
beerdigt. Seine Grabplatte trägt die Aufschrift „A great musician“. 

dIe	3.	SInfonIe
	
Charles Villiers Stanford – er lehrte von 1883 bis 1924 am Royal 
College of Music in London und von 1887 bis zu seinem Tode auch 
an der University of Cambridge – forderte in seinem Unterricht 
kompromisslos die Einhaltung kompositorischer Standards, jede 
Schlamperei wurde mit einem gnadenlosen „All rot, m’boy“ („alles	
Krampf, mein Junge“) kommentiert. Er bestand auf seinen hohen 
künstlerischen	und	ethischen	ansprüchen.	„Ich erlaube mir, Begriffe 
wie ‚heiter und ansprechend‘ durch ‚oberflächlich und überspannt‘ zu 
ersetzen“, meinte er bissig und zog Begriffe wie dignity (Würde) oder 
serious (ernsthaft) vor.

Stanford
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Als große Vorbilder galten ihm vor allem die Komponisten der 
elisabethanischen Ära zwischen 1558 und 1603: Männer wie Thomas 
Tallis, William Byrd und später Henry Purcell, die in der englischen 
geistlichen Musik die gleiche Bedeutung haben wie Schütz und 
Bach in der deutschen. In seinen Kompositionen gelang es ihm auch, 
Einflüsse der deutschen Romantik – hier sind die Vorbilder Schumann 
und Brahms – mit Melodien der traditionellen Volksmusik seiner 
irischen Heimat zu verbinden.

Da englische Komponisten zur Zeit der Wiener Klassik keine 
Rolle spielten und auch im viktorianischen Zeitalter kaum präsent 
waren, entwickelte sich nun Stanford zu einer wichtigen Figur 
der Musikgeschichte Englands und Irlands, er hat die so genannte 
„English Musical Renaissance“ mitbegründet. 

Die Entwicklungsgeschichte seiner 3. Sinfonie beginnt mit einem 
folgenreichen Konzertbesuch. Hans Richter hatte am 10. Mai 1886 die 
4. Sinfonie von Brahms – eine Uraufführung für England – in London 
dirigiert; unter den Zuhörern war auch der begeisterte Charles 
Villiers Stanford, der sich gerade mit Skizzen zu einem neuen Werk 
beschäftigte. Er zeigte Richter den Entwurf, der fand ihn interessant 
und gab dem jungen Komponisten den Auftrag, für die nächste 
Konzertsaison das Opus fertigzustellen – und ein Jahr später hatte 
„The Irish“ Premiere: Richter dirigierte die Sinfonie mit großem Erfolg 
am 27. Juni 1887 in der St. James‘s Hall. 

Und das Werk machte seinen internationalen Weg: Es folgten 
Aufführungen in Wien, mit Hans von Bülow in Hamburg und Berlin, 
das neu gegründete Concertgebouw-Orchester eröffnete die erste 
Saison 1888 mit „The Irish“, und Gustav Mahler präsentierte das 
Stück 1910 mit New York Philharmonic. Richard Aldrich, damals 
Chefkritiker der New York Times, kommentiert das Ereignis:

Stanford
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„Stanfords Musik ist eine willkommene Ergänzung der Konzertprogramme, 
die dazu neigen, stereotyp zu werden ... Sie ist frisch, geistvoll, keine 
großartige Musik, auch nicht ganz originell im Stil, aber sie ist charmant, 
immer interessant und sehr geschickt komponiert.“

Anklänge an irische Folklore sind ein bestimmendes Element in 
Stanfords 3. Sinfonie. Die Volkslied-Tradition wird hier zum ersten 
Mal in eine klassische sinfonische Form einbezogen und findet sich 
auch in späteren Werken, wie z.B. den sechs „Irischen Rhapsodien“, 
in Liedern und Chorwerken wieder. Stanford gelingt eine neue 
Musiksprache: eine Melodieerfindung, die auf altes Volksgut 
zurückgeht, eingebunden in formale Strukturen, die an Brahms 
erinnern, und mit einem klassischen, großen Orchesterapparat 
raffiniert instrumentiert.

„Sowohl in der Malerei als auch der Musik ist eine Meisterschaft bei der 
Behandlung der Farben eine absolute Notwendigkeit“, schreibt Stanford 
in einem seiner Lehrbücher, „wobei der Künstler nicht darüber nachdenkt, 
wie er seine Farben mischt oder seine Effekte hervorruft. Bei den Klangfarben 
verhält es sich ebenso. Hat man die Technik des Instrumentierens erst 
einmal gründlich gelernt, kommen die Farben von selbst. Danach geht 
es hauptsächlich nicht um Fragen von richtig oder falsch, sondern von 
Schönheit oder Abscheulichkeit.“

Wie der 1. Satz (Allegro moderato) in der bekannten Struktur – 
Exposition mit zwei Themen, Durchführung, Reprise und Coda – mit 
harmonisch reizvollen und rhythmisch feinen Details beeindruckt, so 
entfaltet der 2. Satz (Allegro molto vivace) geradezu ein Feuerwerk. 
In hohem Tempo, technisch sehr anspruchsvoll, rauscht das Scherzo, 
eine Jig im 9/8-Takt, vorbei. Die 1. Violine spielt, begleitet vom 
Pizzicato der übrigen Streicher, eine echte Fiddle-Melodie, wie sie in 
England und Irland zum traditionellen Volkstanz gehört. 

Stanford
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Mit einem großen Harfensolo beginnt der 3. Satz (Andante con moto), 
gefolgt von einer langen Kantilene der beiden Klarinetten, und dann 
eine Überraschung: Wir hören den Anfang des 2. Satzes aus Brahms´ 
4. Sinfonie. Ein Irrtum, ein Zitat, eine Hommage? Stanford hat immer 
wieder versichert, dass dieses Motiv aus alter irischer Folklore 
stamme und die Übereinstimmung rein zufällig sei.

Im 4. Satz (Allegro moderato, ma con fuoco) erweist Stanford seinem 
Heimatland durch Melodiezitate und Stiladaptionen Referenz, er 
verarbeitet die Themen nach klassisch-romantischer Tradition, und 
durch diese Verschmelzung gelingt ihm ein Werk von einzigartigem 
Charakter. 

ethel	SMyth	(1858 – 1944)  

BIograPhIe	

Ethel Smyth konnte schon als Kind, angeregt durch ihre Mutter, die 
in Paris einen musikalischen Salon geführt hatte, und ihre deutsche 
Gouvernante, die Klavierschülerin am Leipziger Konservatorium 
gewesen war, Musik von Beethoven, Schubert, Schumann und 
anderen hören und kennenlernen. Mit fünf Schwestern und einem 
Bruder wuchs sie in Sidcup, Stadtbezirk London, in einem bürgerlich-
viktorianischen Elternhaus auf, der Vater diente als Generalmajor in 
der bengalischen Armee. Schon früh entwickelte das temperamentvolle 
und eigenwillige Mädchen außergewöhnliches Interesse an Musik, 
aber ein Studium war zunächst völlig ausgeschlossen. Mit 19 Jahren 
endlich hatte sie – nachdem sie ihre Familie mit Hungerstreik, totalem
Abbruch der Kommunikation und Verweigerung von Kirchen-, 
Dinner- und Ballbesuchen lange unter Druck gesetzt hatte – die 
Zustimmung erzwungen, in Leipzig Musik studieren zu dürfen. 

SMyth
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Und sie wollte, für die damalige Zeit geradezu revolutionär, nicht 
Musikpädagogin oder Klaviervirtuosin, sie wollte Komponistin 
werden. Ein solches Studium war immerhin in Leipzig möglich, an 
der Berliner Musikhochschule z.B. hatten Frauen noch keinen Zutritt 
zur Kompositionsklasse. 

Nach einem Jahr war die große Begeisterung vorbei, denn ihrer 
Meinung nach kümmerten sich die Lehrer, nur ältere Herren – Carl 
Reinecke war für Komposition zuständig –, nicht intensiv genug um 
ihre Studenten. Ethel entschied sich für Privatunterricht bei Heinrich 
von Herzogenberg, dem Präsidenten des Leipziger Bachvereins, 
und wurde sehr freundlich aufgenommen. Das Haus der großzügigen 
Herzogenbergs war der kulturelle Mittelpunkt in Leipzig: Hier traf 
man sich. Ethel lernte Clara Schumann, Anton Rubinstein, Edvard 
Grieg und Johannes Brahms kennen. Enthusiastisch hält sie fest: 
„Ich erinnere mich am liebsten an Brahms am Klavier, wenn er seine 
eigenen Kompositionen spielte und sich dabei manchmal mit einem dumpfen 
Brummen begleitete, als ob Titanen in den Eingeweiden der Erde wach 
würden.“

erSte	koMPoSItIonen	

Mehrere glückliche Jahre verbringt die fleißige Studentin Ethel in 
Leipzig, erhält 1881 ein Stipendium der Felix-Mendelssohn-Bartholdy-
Stiftung für Komposition und ist damit finanziell unabhängig. In 
diesen Jahren schreibt sie ausschließlich Kammermusik, und erst Ende 
der 1880er Jahre macht sie sich ernsthaft daran, einflussreichen Leuten 
ihre Musik vorzustellen und sich um öffentliche Aufführungen zu 
bemühen. So schickt sie in Erwartung eines hilfreichen Kommentars 
zwei Kompositionen an Joseph Joachim, den Brahms-Vertrauten, und 
erhält folgende Antwort: „Verehrte Miss Smyth, trotz eines gewissen 
Talentes hie und da, so mancher geschickten Wendung und einer gewissen 
Leichtigkeit, muss ich offen sagen, dass mir beide Werke als Fehlschläge 

SMyth
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erscheinen – unnatürlich, weit hergeholt, überreizt und schlecht klingend.“	
Nur weil sie eine Frau ist? Schon Brahms hatte sie in diesem Punkt 
enttäuscht: „Plötzlich hatte er sich daran erinnert, dass ich ja eine Frau war, 
die ernstzunehmen unter der Würde eines Mannes war.“

1888 machte Ethel Smyth bei einer Leipziger Abendgesellschaft eine 
wirklich erfreuliche Bekanntschaft, sie traf Peter Tschaikowsky, der 
in Leipzig im neu erbauten Gewandhaus auftrat. Tschaikowsky 
beschreibt in seinen „Erinnerungen“, wie er die dreißigjährige Ethel 
kennenlernte: 

„Etwas später trat eine große, schlanke, junge Engländerin ins Zimmer; 
sie war keineswegs hübsch, hatte vielmehr ein Gesicht, das man im 
allgemeinen als ‚interessant‘ oder ‚klug‘ bezeichnet. Man stellte mich ihr 
sogleich als einen Komponistenkollegen vor. Miss Smyth ist eine von 
den wenigen Komponistinnen, die man ernst nehmen kann. Sie wohnte 
schon seit mehreren Jahren in Leipzig, hatte gründliche Studien in der 
Kompositionslehre gemacht und einige interessante Sachen geschrieben … 
Natürlich hat sie, wie alle Engländerinnen, auch ihre ‚Spleens‘. 
Nach ihrer Meinung bedeutet Brahms den Gipfel aller Musik; alles, was 
vor ihm gewesen, betrachtet sie nur als Vorbereitung auf Brahms, der für 
sie das Ideal absoluter musikalischer Schönheit verkörpert.“

Ethel Smyth und Peter Tschaikowsky verstehen sich blendend. Er 
rät ihr, sich nicht so viel mit anderer Leute Musik und auch nicht 
mit trockenem Kontrapunkt, sondern mit dem wirklichen Leben zu 
beschäftigen. Nach dieser Begegnung schreibt Ethel ihr erstes großes 
Orchesterwerk, die „Serenade in D“, die im Jahr 1890 im Crystal 
Palace in London ins Programm genommen wird. Es ist die erste 
öffentliche Aufführung ihrer Musik in England, die ganze Familie 
reist an, auch ihr Vater, der alte Colonel Smyth, der noch nie in 
seinem Leben ein Konzert besucht hatte. 

SMyth
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erfolge

Drei Jahre später gelingt der Komponistin mit der „Messe in D“, 
uraufgeführt in Londons bedeutendster Location, der Royal Albert 
Hall, der Durchbruch. Die Musikwissenschaftlerin Eva Rieger 
schreibt 1988 in einem Essay über Ethel Smyth:

„Nach dem Erfolg der ‚Messe in D‘, die sich durch ‚meisterhafte 
kontrapunktische Partien und farbige Instrumentierung‘ auszeichnet, 
wandte sie sich vor allem der Oper zu, die als Genre sowohl ihrer Fähigkeit 
zu Dramatik als auch zur kraftvollen und lebendigen Orchestrierung 
entsprach.“ 

Ihre erste Oper „Fantasio“, eine „Phantastische Komödie in 2 Akten“, 
fällt in Weimar bei der Uraufführung 1898 durch. Radikale 
Konsequenz: Ethel verbrennt die Partitur. „Der Wald“, ihre zweite 
Oper, wird 1902 in Berlin uraufgeführt, wenig später als erste 
Frauen-Komposition in London in den Spielplan von Covent Garden 
aufgenommen und in New York an der Met gespielt. Das Publikum 
bereitet ihr Ovationen, die Kritiker sind erstaunt, „wirkliche Musik 
und keine von Damen zu erwartende Salonmusik“ zu hören. 

1904 vollendet Ethel Smyth ihre Oper „The Wreckers“. Da zunächst 
eine Uraufführung in Frankreich geplant war, komponiert sie das 
Werk auf einen französischen Text, als sich dann eine Uraufführung 
in Leipzig abzeichnet, übersetzt sie das Libretto ins Deutsche. So wird 
die Oper unter dem Titel „Das Strandrecht“ am 11.11.1906 in Leipzig 
von Leo Blech uraufgeführt und 1909 erstmals unter der Leitung von 
Sir Thomas Beecham in His Majesty’s Theatre in England gespielt.  

In dieser Zeit macht sich ein Ohrenleiden bemerkbar, das trotz 
intensiver Behandlung in späteren Jahren zu völliger Taubheit 
führt. Wegen des sich verschlechternden Gehörs gibt sie zwar das 
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Komponieren nicht auf, aber ihre schriftstellerische Tätigkeit rückt 
nun in den Vordergrund, sie arbeitet an autobiographischen Werken 
und pflegt regen Briefverkehr mit Virginia Woolf, der sie jahrelang 
fast täglich schreibt. Ethel Smyth erfährt öffentliche Ehrungen, erhält 
akademische Auszeichnungen, und als sie 1922 von König Edward VII. 
zur „Dame of the British Empire“ geadelt wird, ist sie auf dem 
Höhepunkt ihres Ruhms angekommen. 

„Der genaue Wert meiner Musik wird wahrscheinlich erst dann erkannt 
werden, wenn nichts von mir übriggeblieben ist als geschlechtslose Punkte 
und Striche auf liniertem Papier … Wenn das kümmerliche Rinnsal 
eines persönlichen Schicksals mit dem Strom menschlicher Erfahrungen 
davongetragen wird; wenn auch nur ein Quentchen von alledem ins Werk 
eines Künstlers einfließt, lohnte es sich, dieses Werk verfaßt zu haben. 
Und sollten andere jetzt oder nach meinem Tod nur ein schwaches Echo 
eines solchen Geistes in meiner Musik erfassen, dann ist alles gut, und 
mehr als gut.“ 

the	WreCkerS	–	daS	StrandreCht
	
In einem Fischerdorf in Cornwall herrscht große Aufregung: Seit 
einiger Zeit ist kein Schiff mehr an den gefährlichen Klippen 
zerschellt. Diese Katastrophen waren immer eine willkommene 
Einnahmequelle für die Fischer gewesen, denn die überlebende 
Besatzung wurde erschlagen und ausgeraubt, das Wrack geplündert. 
Ist es jetzt Gottes Fügung oder gibt es einen Verräter, der den 
Leuchtturm manipuliert und die Schiffe vor den Gefahren warnt? 
Ein Liebesdrama mit Eifersuchtsszenen und Rachegelüsten heizt die 
ohnehin schon explosive Stimmung weiter an, und aufgrund falscher 
Anschuldigungen ergeht ein grausames Urteil: Das Liebespaar wird 
in einer Felsenhöhle angekettet, die Flut kommt, das Wasser steigt …

SMyth
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Wir spielen das Vorspiel zum 2. Akt, eine hochdramatische Musik, 
die tatsächlich nach Wind und Wasser, Katastrophe und Abenteuer 
klingt: eine eindringliche Darstellung der brutalen Vorgänge am 
Strand. Es beginnt mit Tremolo-Flächen der Streicher, Harfen-
Glissandi, im tiefen Register der Hörner wird eine unheimliche 
Episode vorbereitet, man hört aufgeregte Mövenschreie, die 
Holzbläser rauschen mit der Harfe in wilden Wellenbewegungen, 
dann ein verträumtes Andantino, pure Idylle, und mit vollem Blech 
und Perkussionseinsatz geht’s zum Fortissimo-Höhepunkt. 

frederICk	delIuS	(1862 – 1934)

BIograPhIe

„Seit 1722 wird das Textilunternehmen in der 9. Generation nun von 
Friedrich Wilhelm Delius und Rudolf Delius geführt. Mit der Verknüpfung 
deutscher und internationaler Produktion, verantwortungsbewusster 
Unternehmens- und Mitarbeiterführung, der Stärkung von Vertrieb und 
Logistik sowie einer kontinuierlichen Weiterentwicklung anspruchsvoller, 
innovativer Kollektionen begegnen wir den Herausforderungen der Zukunft 
– seit nahezu drei Jahrhunderten und jeden Tag neu.“ (www.delius.de)

Beeindruckend, wie die Firma Delius in Bielefeld ihren Internet-
auftritt inszeniert, und dass es in der langen Ahnenreihe erfolgreicher 
Textilhändler und -fabrikanten auch einen außergewöhnlichen 
Komponisten gibt – überraschend.

Julius und Elise Delius, die Eltern, waren in den 1850er Jahren nach 
England übergesiedelt und hatten in Bradford, Grafschaft Yorkshire, 
einem Zentrum der industriellen Wollverarbeitung, ein florierendes 
Unternehmen aufgebaut. Dort wurde Fritz – er anglisierte seinen 
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Vornamen später in Frederick – 1862 geboren. Wohlbehütet wuchs 
er in einem gutsituierten Umfeld auf und bekam Klavier- und 
Violinunterricht. Eine Musikerlaufbahn war allerdings nicht geplant, 
ja sogar unerwünscht, sein Vater wollte aus ihm einen Kaufmann 
machen. Schon kurz nach dem Schulabschluss wurde Fritz in Europa 
auf Geschäftsreisen geschickt und mit 22 Jahren sogar nach Florida, 
um eine Orangenplantage zu organisieren. Der erhoffte Erfolg 
stellte sich aber nicht ein, Musik war für ihn wichtiger, er besorgte 
sich ein Klavier, nahm Theorieunterricht bei einem Organisten und 
begann zu komponieren: Die viersätzige „Florida Suite“ war ein 
erstes erstaunliches Ergebnis. Das überzeugte auch seinen Vater: Er 
finanzierte ihm 1886 einen 18-monatigen Lehrgang am berühmten 
Leipziger Konservatorium.  

Klavierstudien bei Carl Reinecke und Theorieunterricht bei Salomon 
Jadassohn: Fritz Delius hatte ein volles Programm und war ein eifriger 
Schüler – und genoss ausgiebig Begegnungen mit bereits arrivierten 
Komponisten, besonders mit Edvard Grieg und Peter Tschaikowsky. 
Mit dem 20 Jahre älteren Grieg entwickelte sich eine lebenslange 
Freundschaft. Seine ersten Werke wurden nun veröffentlicht, so die 
„Florida Suite“, zwei Streichquartette und einige Lieder. 

Nach der kurzen, aber intensiven Studienzeit in Leipzig zog es 
Delius 1888 nach Paris, wo er die nächsten 10 Jahre verbrachte. Er 
wohnte im Quartier Latin – die quirlige Bohème faszinierte ihn –, 
und er fand schnell Kontakt in Künstlerkreisen: Bald zählten August 
Strindberg, Edvard Munch und Paul Gauguin zu seinen Freunden. 
Er komponierte Lieder, schrieb Kammermusik, kleine Instrumental- 
und Orchesterstücke, sinfonische Dichtungen, Bühnenmusiken, 
1892 schrieb er seine erste Oper „Irmelin“, es folgten in den 
nächsten Jahren fünf weitere, und im Lauf seines Lebens entstand 
ein umfangreiches Oeuvre, das allerdings, von wenigen Stücken 
abgesehen, weitgehend unbekannt geblieben ist.
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1896 lernte er in Paris die deutsche Malerin Helene Jelka Rosen 
kennen, zog mit ihr nach Grez-sur-Loing, einen kleinen Ort nahe 
Fontainebleau, sie heirateten und wohnten dort bis zu Fredericks 
Tod 1934. Hier entstanden seine großen Werke: „Paris: The Song of 
a Great City“ für Orchester (1899), die Oper „A Village Romeo 
and Juliet“ (1901) nach Gottfried Kellers Novelle „Romeo und Julia 
auf dem Dorfe“, „Appalachia“ für Chor und Orchester (1903), 
„Sea Drift“ für Bariton, Chor und Orchester (1904) nach einem 
Gedicht von Walt Whitman sowie sein ambitioniertestes in deutscher 
Sprache komponiertes Werk, die monumentale Kantate „Eine Messe 
des Lebens“ (1905), inspiriert von Friedrich Nietzsches „Zarathustra“.

Den Ersten Weltkrieg überlebte Delius in England und schrieb 
während dieser Zeit einige konzertante Stücke für Soloinstrumente: 
ein Doppelkonzert für Violine und Cello (1915 – 1916), ein 
Violinkonzert (1916), ein Cellokonzert (1921) und sein groß besetztes 
Requiem „To the memory of all young artists fallen in the war“ 
(1913 – 1916). Diese Werke stießen zunächst auf wenig Resonanz, 
aber Sir Thomas Beecham, ein viel beschäftigter Dirigent und sehr 
vermögender Mann, begeisterte sich für Delius´ Musik. Er hielt 
ihn	„für den letzten großen Apostel der Romantik, Empfindsamkeit 
und Schönheit unserer Zeit“ und organisierte Aufführungen und 
Aufnahmen fast aller seiner Werke.

„Die Musikgeschichte ist voller kurioser Figuren, aber Frederick Delius 
ist sicherlich eine der wunderlichsten von ihnen. Er war Engländer mit 
deutschen Wurzeln, lebte in Frankreich und sehnte sich nach Norwegen. 
Er hatte im Musikleben seines Vaterlandes keine offizielle Position 
und unterrichtete nicht an einer der Akademien. Er ist nicht einmal 
Honorarprofessor oder Doktor der Musik. Er gibt niemals Konzerte oder 
macht Propaganda für seine Musik; er dirigiert nie ein Orchester oder spielt 
ein Instrument in der Öffentlichkeit (sogar Berlioz spielte Tamburin!).“ 
(Philip Heseltine in The Musical Times 1915)
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Bereits um 1910 zeigten sich erste Symptome einer Syphilis-Infektion, 
die im Lauf der Jahre schlimmer wurden, Lähmungen verursachten 
und 1920 zur Blindheit führten. Geistig völlig wach, konnte Delius 
mithilfe seiner Frau und seines Freundes Eric Fenby bis zum Ende 
seines Lebens kreativ arbeiten. Fenby hat in seinem Buch „Delius As I 
Knew Him“ die letzten sechs Jahre des Komponisten, der am 10. Juni 
1934 in Grez-sur-Loing starb, ausführlich dokumentiert. 

Delius entwickelte aus vielfältigen Einflüssen einen sehr persönlichen 
Stil: Musikalisch war er zunächst von seinem Idol Grieg geprägt, 
auch Wagner und der gleichaltrige Debussy spielten eine Rolle, 
aus der Literatur Englands, Norwegens, Dänemarks, Deutschlands 
und Frankreichs nahm er Anregungen, und er verarbeitete Er-
innerungen an seinen Amerika-Aufenthalt und die Reisen durch die 
skandinavische Gebirgslandschaft. Und er verbrachte viel Zeit in 
seinem Garten: Das Aufblühen im Frühling, die üppige Farbenpracht 
im Sommer und im Herbst das Verwelken – diese Veränderungen 
erlebte er meditierend und erfand entsprechende Tonbilder. 
Viele Titel seiner Werke führen den Hörer unmittelbar in diese ganz 
eigene Welt: „In a Summer Garden“, „Spring Morning“, „A Walk to 
the Paradise Garden“, „A Song before Sunrise“, „Summer Evening“, 
„Daybreak“, „By the River“, „Sunset“, „At Night“ ..., und wenn 
die Teichbilder seines malenden Zeitgenossen Claude Monet mit 
Seerosen, Schwertlilien und Schilf zu Musik würden, dann wäre das 
vielleicht	Musik	von	frederick	delius.

SuMMer	nIght	on	the	rIVer

1911 komponierte er das erste der „Zwei Stücke für kleines 
Orchester“. Das zweite folgte ein Jahr später. Die Titel „Summer night	
on the River“ und „On Hearing the First Cuckoo in Spring“ geben	
dem Hörer zwar eine Vorstellung, wie das klingen könnte, beschreiben 
aber nicht eine konkrete Situation. Während das „Kuckuck“-Stück in 
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konservativer Harmonik vorwiegend homophon geschrieben ist, mit 
transparentem Streichersatz, hübschen Holzbläsersoli und typischen 
Kuckuck-Rufen, vermittelt die chromatische Harmonik in „Summer 
Night on the River“ die schon vom Titel angedeutete friedliche Ruhe: 
Man kann sich das Glitzern des Mondlichts auf dem Wasser vorstellen 
und an nächtliches Insektengesumm denken. Ein Violinsolo, ein 
Bratschensolo und ein ausgedehntes Cellosolo, wie das ganze Stück 
piano zu spielen – Debussys „Prélude à l’après-midi d’un faune“ 
schimmert dezent durch das transparente Gewebe –, diese zarte 
Miniatur-Tondichtung ist ein raffiniertes Orchesterwerk von ganz 
eigenem Zauber. 

Am 23. Oktober 1913 wurden beide Stücke in Leipzig vom 
Gewandhaus-Orchester unter der Leitung des legendären Artur 
Nikisch uraufgeführt. Nach der Probe schrieb Delius an seine Frau, 
„First Cuckoo“	sei	„eher zu langsam“ gewesen, aber „die Sommernacht 
am Fluss spielte er wunderbar – perfekt.“ Und nach dem Konzert: 
„Dem Publikum schien das erste Stück (Cuckoo) am besten zu gefallen, 
obwohl ich das zweite lieber mag.”

edWard	elgar (1857 – 1934)

BIograPhIe

„Englische Kultur umfasst“, so die Ansicht von Literatur-
Nobelpreisträger T. S. Eliot, „unter anderem die Ruderregatta in 
Henley-on-Themse, Wensleydale-Käse, das Cup Final, gotische Kirchen 
aus dem 19. Jahrhundert, gekochten Kohl – und die Musik von Elgar.“ 

Geboren wurde Edward Elgar 1857 in dem Dorf Broadheath, etwa 
fünf Kilometer von Worcester entfernt, im Herzen Englands. 

elgar
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Sein Vater betrieb in Worcester ein Musikaliengeschäft, arbeitete 
als Klavierstimmer und spielte in St. George die Orgel. In diesem 
einfachen, aber praktisch geprägten Umfeld lernte der junge 
Edward das Notenlesen und konnte sich spielerisch mit den im 
Laden herumliegenden Musikinstrumenten beschäftigen. 
Der Vater brachte ihm musiktheoretische Grundkenntnisse bei, 
gab ihm Klavierunterricht, und mit 15 konnte er schon in einem 
kleinen Orchester als Konzertmeister spielen. Drei Jahre später 
saß er als Assistent seines Vaters an der Orgel in St. George. 

1877 wurde er in den Worcester Glee Club aufgenommen, eine 
Gruppe von Sängern und Musikern, die regelmäßig in der 
Kathedrale von Worcester auftraten. Er leitete bald die Proben und 
schrieb einfache, gefällige Gebrauchsmusik für die sonntäglichen 
Auftritte. Jahre später erinnerte er sich in einem Interview an diese 
bescheidenen Anfänge:

„In den frühen Tagen setzten sich fünf von uns zu einem Bläserquintett 
‚The Sunday Band‘ zusammen. Wir hatten zwei Flöten, eine Oboe, eine 
Klarinette und ein Fagott. Letzteres spielte ich einige Zeit selbst. Es gab 
überhaupt keine Musik, die zu unseren eigenartigen Bedürfnissen gepasst 
hätte, da in einem idealen Bläserquintett ein Horn zu finden sein sollte und 
keine zweite Flöte; deshalb schrieb ich meist die Musik. Wir trafen uns an 
Sonntagnachmittagen, und es war eine selbstverständliche Sache, dass wir 
jede Woche ein neues Stück hatten. Die Predigten in unserer Kirche dauerten 
üblicherweise mindestens eine halbe Stunde, und ich verbrachte die Zeit 
damit, das Stück für den Nachmittag zu komponieren. Es war eine große 
Erfahrung für mich, wie Sie sich vorstellen können, und da die Bücher noch 
alle vorhanden sind, gibt es einige dieser Musikstücke noch immer.“

Elgar hat nie eine Musikhochschule besucht, nie professionellen 
Kompositionsunterricht gehabt. Er war ein Autodidakt, gab Geigen-
unterricht und verdiente sich seinen Lebensunterhalt jahrelang 
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als Dirigent eines kleinen Orchesters der Angestellten einer 
psychiatrischen Anstalt: Musik als fortschrittliche Therapie für die 
Insassen und für ihn ein Experimentierfeld; außerdem konnte er 
mit Kompositionen sein Gehalt etwas aufbessern, jede Polka oder 
Quadrille wurde mit 5 Shilling extra honoriert. Eine Karriere war das 
noch nicht, und in der Grafschaft Worcestershire, die damals eher für 
die gleichnamige Sauce bekannt war als für kulturelle Höhepunkte, 
gab es für einen jungen Künstler kaum Chancen. 

enIgMa

Im Oktober 1898 hatte Elgar seinen Freund August Jaeger, Lektor beim 
Novello-Musikverlag, über seine neueste Komposition informiert: 

„Ich habe einen Satz von Variationen (für Orchester) über ein eigenes  
Thema skizziert: Die Variationen haben mir Spaß gemacht, weil ich sie 
mit den Spitznamen einiger besonderer Freunde überschrieben habe –  
Sie sind Nimrod. Das heißt, ich habe die Variationen jeweils so geschrieben,  
dass ich die Stimmung des oder der ‚Beteiligten‘ darstelle. Ich habe mir  
dabei einfach versucht vorzustellen, wie der bzw. die ‚Beteiligte‘ die Variation 
geschrieben hätte. Es ist ein netter Einfall, und das Ergebnis wird die  
hinter den Kulissen amüsieren und andererseits den Hörer, der davon  
nichts weiß, auch nicht stören.“

Nach vielen Jahren, in denen er ohne größere Resonanz verschiedene 
Orchester- und Chorwerke publiziert hatte, hoffte er nun endlich 
auf einen Erfolg und wünschte sich: „Es wäre einfach zu liebenswürdig, 
wenn Richter ein englisches Stück von einem bisher nicht in Erscheinung 
getretenen Komponisten aufführen würde.“	
Und tatsächlich, am 19. Juni 1899 dirigierte Hans Richter, der sich 
bereits als energischer Wegbereiter noch unbekannter Komponisten 
verdient gemacht hatte, in der Londoner St. James‘s Hall Elgars 
Enigma-Variationen. Die Uraufführung wurde ein großer Erfolg, 
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Elgar war über Nacht zum berühmtesten englischen Komponisten 
geworden und fand nun auch Zugang zur internationalen Musikszene. 

Die „Variationen über ein eigenes Thema“ op. 36 – erst nach Fertig-
stellung der Partitur in „Enigma-Variationen“ umbenannt – sind 
mit seltsamen, kryptischen Titeln versehen, die Elgar mit knappen 
Anmerkungen auflöst. Hier zwei Beispiele: Die 3. Variation („RBT“; 
Allegretto) ist Richard Baxter Townshend gewidmet, einem 
exzentrischen Schauspieler, der gerne Dreirad fuhr. Die 11. Variation 
(„GRS“; Allegro di molto) beschreibt den Organisten Dr. George 
Robertson Sinclair und seine Bulldogge Dan, die bei einem Spazier-
gang in den Fluss stürzte und sich ans Ufer retten konnte. Im 
Programmheft erfährt der Leser dann aber zu seiner Überraschung: 

„Das Rätsel selbst werde ich nicht erläutern – sein ‚dunkles Geheimnis‘ darf 
nicht erraten werden. Die offensichtlichen Verbindungen zwischen dem Thema 
und den Variationen sind oft nur oberflächlich. Weiter und durch die ganze 
Anordnung geht ein anderes und größeres Thema, das aber nicht gespielt wird.“

August Jaeger, der Elgar und dessen Humor gut kannte, vermutete 
sogar, es gäbe überhaupt kein verborgenes Thema, Elgar habe einfach 
seine Freude daran gehabt, andere zu verwirren. Oder war es nur ein 
geschickter Werbegag? Ob wir der Wahrheit irgendwann doch noch 
auf die Spur kommen? 

Die 9. Variation („Nimrod“; Adagio), die wir heute Abend spielen, 
hat Elgar seinem Freund August Jaeger gewidmet. Dazu eine kleine 
Geschichte: Als Elgar einmal deprimiert alles hinwerfen und sogar das 
Komponieren aufgeben wollte, erinnerte ihn Jaeger an das traurige 
Schicksal des tauben Beethoven und sang ihm – um ihn aufzumuntern 
– das Thema des zweiten Satzes der Pathétique vor. Elgar verstand, 
fügte in den Beginn der Variation eine Ahnung dieses Themas ein und 
nannte seine Hommage „Nimrod“ nach dem sagenumwobenen Jäger.
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PoMP	and	CIrCuMStanCe

1898 hatte Elgar die Chance, sich sozusagen auf höchster Ebene 	
zu präsentieren. Anlässlich des 80. Geburtstags der Königin Victoria 
dirigierte er im Hof von Windsor Castle die Aufführung einer 
Festkantate mit 250 Sängern. 1902 bekam er dann den Auftrag, zur 
Krönung Edwards VII. eine „Coronation Ode“ zu komponieren. 
Elgar hatte bereits mit der Ausarbeitung seiner „Pomp-and-
Circumstance“-Märsche begonnen, unterlegte seinem Thema des 
Trios aus dem 1. Marsch einen passenden Text von A.C.Benson, 
und fertig war „Land of Hope and Glory“, die inoffizielle englische 
Nationalhymne, die bis heute in der „Last Night of the Proms“ 
mit Inbrunst und Fähnchen-Schwenken gesungen wird. 

Die folgenden zwanzig Jahre verliefen für ihn sehr glücklich und 
erfolgreich. Der Dank des Vaterlandes regnete auf ihn herab: 
Elgar wurde mit akademischen Ehren überhäuft, zum Ritter 
geschlagen, bekam eine Professur an der Universität von Birmingham, 
1924 wurde Sir Edward „Master of the King‘s Musick“ und 1931 
zum Baronet of Broadheath geadelt. Sein Oeuvre wuchs, er schrieb 
zwei Sinfonien, ein Violin- und ein Cellokonzert, Kammermusik, 
Orgelwerke, zahlreiche Lieder, Kantaten, Oratorien und 
Bühnenwerke. 

Heute wird Elgar nur noch selten gespielt, aber die wenigen 
bekannten Werke sind beim Publikum außerordentlich beliebt. 
Der Erfolg der ersten beiden „Pomp-and-Circumstance“-Märsche 
motivierte ihn dazu, drei weitere zu schreiben, zu einem sechsten 
Marsch gibt es nur Skizzen. Wir spielen heute Abend aus dieser 
Serie die Nummer 4 und zum Abschluss die Nummer 1. Diese Stücke 
sind keine säbelrasselnden Auftritte mit Tschingderassabum, sondern 
– eher orientiert an Mozart und Schubert – opulente, für großes 
Orchester raffiniert instrumentierte Kunstmärsche. 
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dIe	InterPreten	–	In	eIgener	SaChe

dIe	InterPreten
STEFAN SCHMITT, DIRIGENT
Stefan Schmitt studierte an der Hochschule für Musik und 
Darstellende Kunst in Frankfurt am Main Schulmusik mit Hauptfach 
Gitarre bei Michael Teuchert und Dirigieren bei Professor Jirí Starek.

frankfurter	orCheSter	geSellSChaft
1963 entstand auf Initiative von Horst Langkamm das Orchester 
der Volkshochschule Frankfurt. 1989 übernahm Stefan Schmitt die 
Leitung. Fünf Jahre später war die Suche nach einem geeigneten 
Probenort der Anlass, als Träger des Orchesters den Verein „Frankfurter 
Orchester Gesellschaft“ zu gründen. In jeweils zwei Konzertprojekten 
stellt das Sinfonieorchester jedes Jahr Werke aus Klassik, Romantik 
und Spätromantik vor, daneben bilden Uraufführungen und die 
Darbietung wenig bekannter Kompositionen besondere Höhepunkte. 

	 In	eIgener	SaChe
	
  Wenn Sie mehr über das Orchester erfahren oder selbst   
 mitspielen möchten wenden Sie sich bitte an unseren 
 Dirigenten Stefan Schmitt (Telefon 06196 950906). 
 Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage: 
 www.frankfurter-orchester-gesellschaft.de
  Das Sinfonieorchester der Frankfurter Orchester Gesellschaft	
 ist als gemeinnütziger eingetragener Verein auf die  
 Unterstützung durch seine Mitglieder und auf Sponsoren
 angewiesen. Wenn Ihnen das Konzert gefallen hat und Sie
 unsere Arbeit fördern wollen, freuen wir uns über eine
 finanzielle Zuwendung, für die wir Ihnen gerne eine Spenden-
 quittung ausstellen (IBAN: DE24 5005 0201 0000 3559 90).
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