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Hugo Staehle (1826 – 1848)
Im Rahmen eines Festkonzerts anlässlich des 1275. Gründungsjubiläums der Stadt Fulda wird am 21. September 2019 Musik von
Hugo Staehle, einem Sohn der Stadt, präsentiert: Auszüge aus seiner
Oper „Arria” und die 1. Sinfonie. Er gehört mit Juan Crisóstomo
de Arriaga, Norbert Burgmüller, Ludwig Schuncke, Julius Reubke
und Hans Rott zu den außerordentlich begabten Komponisten des
19. Jahrhunderts, die alle sehr jung gestorben sind und in ihrem
kurzen Leben eine Vielzahl an Opern, Sinfonien, Oratorien und
Kammermusik geschrieben haben.
Biografie
Bei Johann Hugo Christoph Ludwig Herkules Staehle zeigte
sich – kaum war er der Babyphase entwachsen – ein besonderes
musikalisches Talent, und er bekam mit etwa drei Jahren ersten
Klavierunterricht. Sein Vater wurde 1829 als Offizier von Fulda
nach Kassel versetzt und sorgte in den folgenden Jahren dafür,
dass sein Sohn dort weiter unterrichtet wurde. Moritz Hauptmann,
Spohr-Schüler und Geiger in der Hofkapelle Kassel, gab ihm
Geigenunterricht und führte ihn in die Kompositionstechnik
ein, und ab 1842 – Hugo war sechzehn – übernahm Louis Spohr
höchstpersönlich die weitere Ausbildung. Kassel hatte in der ersten
Hälfte des 19. Jahrhunderts in der Musikwelt einen hervorragenden
Ruf. Spohr, der hier von 1822 bis 1859 als Hofkapellmeister arbeitete,
war bereits zu Lebzeiten eine Berühmtheit: Neben Niccolò Paganini
zählte er zu den größten Geigern seiner Zeit und galt nach dem
Tod von Carl Maria von Weber (1826) und Ludwig van Beethoven
(1827) bis zum Durchbruch der Werke von Franz Schubert, Felix
Mendelssohn Bartholdy und Robert Schumann ab Mitte der 1830er
Jahre als der bedeutendste lebende deutsche Komponist.
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In den Jahren 1844 und 1845 verbrachte Hugo Staehle die Herbstund Wintermonate in Leipzig, setzte seine Violinstudien fort und
genoss das reiche kulturelle Leben der Stadt. Begeistert schreibt er
einem Freund: „Was suche ich noch im Hessischen? Hier in Leipzig, wo
die Edelsten verkehren, will auch ich zuhause sein, selbst wenn ich Geistesgrößen wie Mendelssohn, Schumann oder Ferdinand David vielleicht
nie das Wasser werde reichen können ... Hier ist Musik in der Luft, einfach
allerorten ... Man atmet sie ein!“
Zwischen diesen Aufenthalten arbeitete er an seiner 1. Sinfonie in c-Moll,
einem groß angelegten Werk, das am 18. Dezember 1844 im Kasseler
Hoftheater unter der Leitung von Louis Spohr uraufgeführt wurde.
Der Musikwissenschaftler und Spohr-Schüler Hans Michael Schletterer
hat die wichtigen Schritte des jungen Komponisten festgehalten:
„Er hatte bereits ein Streichquartett (A dur) Op. 1, eine Sinfonie und eine
Ouvertüre, sowie einige Liederhefte Op. 2 und 5, ein Heft für Clavier: Scherzi
Op. 4 zu Gehör gebracht und veröffentlicht und eine große heroisch-historische
Oper in Cassel, wo sie als Festoper am 2. Pfingsttage 1847 aufgeführt wurde,
‚Arria‘ von J. Hofmeister und einen Festchor an seinen geliebten und
hochverehrten Lehrer Spohr geschrieben, als nach wenigen ihm vergönnten
ehrenvollen Erfolgen und am Anfange einer vielversprechend begonnenen
Laufbahn ein hitziges Fieber seinem Leben ein unerwartetes Ziel setzte.“
Für das Jahr 1848 hatte Staehle große Pläne. Auf Einladung Moritz
Hauptmanns studierte er wieder bei seinem alten Lehrer – nur jetzt
in Leipzig. Ein Violinkonzert wollte er schreiben und es Ferdinand
David widmen, eine „Frühlingssymphonie“ für Mendelssohn und
einen „Liederkranz“ für eine junge Sängerin, die den 21-Jährigen
mit ihrem Charme und ihrer glockenhellen Stimme bezaubert hatte.
Nichts davon konnte vollendet werden. Vom Violinkonzert existiert
nur der Torso des 1. Satzes, von der Sinfonie nur eine Art Bauplan,
und nur zwei von 24 geplanten Liedern wurden fertig.
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Die Ouvertüre e-moll
Der Musikwissenschaftler Johannes Volker Schmidt hat 2015 die
Ouvertüre aus der Autografen-Reinschrift, die nur wenige Schreibfehler und Korrekturen enthielt, einen Partitur-Druck hergestellt,
aus dem wir heute Abend spielen. Aus der Quelle geht hervor, dass
das Werk 1842 – Staehle war 16 Jahre alt – in Kassel entstanden ist,
es wurde „zuerst aufgeführt, den 13. März 1844 im Hoftheater zu Cassel
(6. Abonnementsconcert).“
Schmidt schreibt in seinem Vorwort: „Sie zeichnet sich durch eine
sehr ungewöhnliche Formgebung aus, indem sie sich zwar an der Sonatensatzform orientiert, jedoch deren Formteile sehr eigenwillig gewichtet.“
Das Orchester ist groß besetzt: zweifaches Holz, zwei Trompeten,
drei Posaunen, vier Hörner, Pauken und ein vierstimmiger Streichersatz. Nach einer breit angelegten langsamen Einleitung folgt ein
Allegro, die Exposition, mit klar gegliederter Themenstruktur. Es gibt
keine Soli, die melodischen Linien sind registerartig auf Holz und
Streicher verteilt, die Trompeten und Hörner markieren Schwerpunkte
und Harmonieflächen, die Posaunen unterstützen auch Motive in den
tiefen Streichern, insgesamt ein durchsichtiges, helles Klangbild.
Es folgt eine sehr knappe, nur 20 Takte lange Durchführung, die ganz
schlicht nur auf- und absteigende Halbtonschritte verarbeitet, dann
eine lange Reprise von 182 Takten, in der Mitte eine Wendung nach
E-Dur, und mit einer gewichtigen Coda schließt das Werk.



bruch

Max Bruch (1838 – 1920)
„1838 geb. 6 Januar Cöln, (gest. so Gott will, ehe er das Gefühl hatte,
daß die productiven Kräfte abnahmen!!).“
Mit einem weitgespannten Bogen beginnt Max Bruch seine Biografie,
die er Rudolph von Beckerath, dem Redakteur des „Musikalischen
Wochenblatts“, für einen Artikel, der im November 1870 erscheinen
sollte, als Vorlage zur Verfügung stellte. Bruch war 32 Jahre alt, meinte
das halbe Leben hinter sich zu haben – hier irrte er deutlich – und sah
in dem Projekt eine Chance zur Inventur seiner bisherigen Laufbahn
und auch als Präsentation seiner Kompositionen.
„1852 Stipendium der Frankfurter Mozart-Stiftung
53-57 Hiller, Lehrer designirt vom Vorstand der Mozart-Stiftung
57-58 Winter Aufenthalt in Leipzig
58-61 Kleinere Reisen abgerechnet, meist in Cöln (leider!)
61-62 Aufenthalt in Leipzig, Berlin, Wien, München etc.
62-64 Mannheim Wohnort. Theater- und Orchesterstudien, Loreley UA
64-65 Reise durch Deutschland und Aufenthalt in Paris
65-67 Musikdirector in Coblenz (dort u.A. comp: das Violin-Concert)
67-70 Hofkapellmeister in Sondershausen.“
So sieht die dichte Biografie eines musikalischen Wunderkindes aus,
das mit neun Jahren seiner Mutter ein Lied zum Geburtstag schenkt,
sich an Psalm-Vertonungen, Klavierstücken und Violinsonaten
versucht, sogar eine Ouvertüre „Die Jungfrau von Orleans“ schreibt
und ein Septett mit dem Datum 28. August 1849, also zu Goethes
100. Geburtstag, komponiert.
Max Bruch besucht keine öffentliche Schule, sondern erhält Privatunterricht. Ein offizielles Schulzeugnis bekommt er nie. Anfangs
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erteilt ihm die Mutter, eine erfolgreiche Sopranistin, Musikunterricht,
später Ferdinand Hiller, städtischer Kapellmeister und Komponist
in Köln. Der erkennt sofort das besondere Talent und stellt den
Vierzehnjährigen der Frankfurter Mozart-Stiftung vor. Großzügig
wird Bruch mit einem Stipendium für die nächsten vier Jahre
ausgestattet, und Hiller hat die Aufgabe, „den neuen Mozart-Zögling
zu einem wackeren Musiker und Tondichter heranzubilden.“ Carl Reinecke,
Komponist, Pianist und Lehrer am Kölner Konservatorium, ist für
den Klavierunterricht zuständig.
Hiller notiert in seinen Tagebüchern sehr genau die Fortschritte
seines begabten Schülers und nimmt auch deutlich Einfluss auf seine
Entwicklung. Bruchs Opus 1, die Vertonung von Goethes Singspiel
„Scherz, List und Rache“, wird am 14. Januar 1858 – Max ist 20 – im
Stadttheater Köln erfolgreich aufgeführt.
Damit endet die Lehrzeit bei Ferdinand Hiller, und Max Bruch setzt
seine Studien- und Wanderjahre zunächst in Leipzig fort, lernt die
bedeutenden Musikverleger und einflussreiche Musiker aus dem
Mendelssohn-Kreis kennen, studiert kurze Zeit an der Universität Bonn
Geschichte, Literatur und Kunstgeschichte des Rheinlandes und
zieht 1862 nach Mannheim. Hier entsteht seine Oper „Die Loreley“.
Das Werk, sein Opus 16, wird – 1863 in Mannheim uraufgeführt –
nicht überschwänglich, aber freundlich aufgenommen und in derselben
Spielzeit dreimal wiederholt. Ludwig Bischoff, Kritiker der „Niederrheinischen Musikzeitung“ sieht Bruch nahtlos in der Tradition von
Mozart, Beethoven und Weber und hebt besonders den Kontrast
zu dem „antimusikalischen System Richard Wagners“ hervor: „Da sind
keine grellen Dissonanzen, keine Tortur des Ohrs durch ewige Vorhalte und
Trugschlüsse, nichts Widriges und Hässliches … die Gesetze des Schönen
sind nirgends verletzt.“ Etwas Neues, Revolutionäres, Bahnbrechendes
hat Bruch damit aber nicht geschaffen. Clara Schumann lobt zwar
einige sehr schöne lyrische Momente, vermisst aber die produktive
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Kraft in der Musik und findet, der Text sei schrecklich. Die „Loreley“
hält sich über zwei Spielzeiten, wird außerdem an mehreren deutschen
Theatern aufgeführt, sogar in Rotterdam und Prag. Doch dann verschwindet sie von den Spielplänen und wird bis heute nur selten gespielt.
Max Bruch überlegte nun ernsthaft, als freischaffender Künstler „in
Wien oder gar Paris mein Glück zu versuchen“ oder auf der anderen Seite
sich um eine feste Anstellung zu bewerben: „Ich muß aber offen gestehen,
daß der Gedanke, noch länger so ins Blaue zu existieren, mir immer unerträglicher wird.“ In Koblenz ist eine interessante Position frei, und Bruch
– mit einer Empfehlung seines ehemaligen Lehrers Ferdinand Hiller
unter 49 Bewerbern ausgewählt – wird zum „Direktor des Königlichen
Musik Instituts und der Koblenzer Abonnementskonzerte“ ernannt.
Und er ist fleißig: Er unterrichtet, dirigiert und komponiert. Er schreibt
Kammermusik und a-cappella-Lieder, Chorwerke, Kantaten. Jahre
später erinnert er sich in einem Brief an seinen Verleger Simrock:
„In der Regel ist eine gute Volksmelodie mehr wert als 200 Kunstmelodien.
Ich hätte es nie in der Welt zu etwas gebracht, wenn ich nicht seit meinem
24. Jahr mit Ernst, Ausdauer und großem Interesse die Volksmusik aller
Nationen studiert hätte … Auf diesem Wege sollte man weiter gehen – hier
ist die Rettung in diesen melodielosen Zeiten!“
Das g-moll-Violinkonzert
Mit einem Instrumentalkonzert nimmt sich Bruch eine für ihn
neue musikalische Form vor. Am 7. Januar 1868 fand die geglückte
Uraufführung statt, und seitdem gehört das Werk zur Weltliteratur
der Musik und ist eines der meistgespielten Solokonzerte überhaupt.
Es begründete Bruchs internationalen Ruhm, verdrängte aber auch
alles, was er bisher geschaffen hatte und in Zukunft noch schaffen
sollte, und ist so fast das einzige Werk, das von seinen mehr als
200 Kompositionen heute noch bekannt ist.
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Bruch und die Komponistenkollegen
Im Jahr 1868 sieht die Welt noch rosig aus, Max Bruch, 30 Jahre alt
und voller Tatendrang, schreibt seine 1. Sinfonie und widmet sie dem
fünf Jahre älteren Johannes Brahms. Der antwortet geschmeichelt:
„Mit viel Freude (und einigem Neid) sehe ich, wie rührig und fleißig Sie sind.“
Allerdings bleibt die Beziehung zu Brahms nicht immer so freundlich,
als Musiker schätzt er ihn zwar, aber menschlich finden die beiden
überhaupt nicht zusammen: „… wenn ich mir den Anteil an seinen
Produktionen erhalten will, so muss ich persönlich so selten wie möglich
mit ihm zusammentreffen. Kein Mensch steht so hoch, dass er ein Recht
hätte, jenes verdammte geistige Incognito, worin Brahms excelliert, jedem
ohne Ausnahme gegenüber zu behaupten. Treffe ich mit Brahms im Himmel
zusammen, so lass ich mich in die Hölle versetzen!“ Als am 3. April 1897
der große Widersacher und Weggefährte stirbt, bekennt Bruch jedoch:
„Ein sehr großer Verlust für die Kunst! Ich könnte ein Buch schreiben über
all meine höchst merkwürdigen Erlebnisse mit diesem ganz eigenartigen und
sehr stachlichten Menschen im Laufe einer 32-jährigen Bekanntschaft, werde
mich aber hüten … Brahms war ein weitaus größerer Komponist als ich.
Vor allem war er von stärkerer Originalität.“ Und er klagt: „Die bedeutenden
Leute, mit denen man gelebt hat, gehen einer nach dem anderen dahin.
Was im 20. Jahrhundert aus der Kunst werden soll, das wissen die Götter.“
Viele Komponistenkollegen, insbesondere die so genannten
neudeutschen „Zukünftler“ Liszt und Wagner, lehnt Bruch als
erzkonservativer Künstler seit Jugendzeiten kategorisch ab und
verspottet sie als „Kuhzünftler“, Strauss und Pfitzner ebenso, Reger
sei der größte Kunstverderber, Mahler ein Wiener Judenbengel,
der nur vernichtenden Unsinn schreibe – nicht die einzige seiner
antisemitischen Äußerungen –, und bei Debussy passe kein Ton zum
anderen. Das feindliche Lager ist klar abgesteckt, aber auch viele
Freundschaften zerbrechen an seiner ausgeprägten Kritikfreude und
mimosenhaften Empfindlichkeit.
10
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Bruch sieht sich als einzigen Bewahrer alter Traditionen – er allein
gegen den Rest der Musikwelt, die so aus den Fugen geraten ist.
Von den Neutönern will er nichts wissen, er ist kein Erneuerer,
kein Revolutionär. Sein Kompositionsverständnis basiert auf der
motivischen, thematischen Arbeit, mit Harmonik und Tonalität wird
nicht experimentiert. Und er muss mit seinen Kompositionen Geld
verdienen, um seine Familie zu ernähren. „Ich war deshalb gezwungen,
gefällige und leicht verständliche Werke zu schreiben.“
Anlässlich seines 70. Geburtstags erhielt Bruch die höchste Auszeichnung des Reiches, den Orden „Pour le Mérite“, und Kaiser
Wilhelm II. „gab mir die Hand und überschüttete mich mit ehrenden und
verbindlichen Worten.“ Im Freundeskreis äußerte er: „Ich werde nichts
mehr schreiben, denn der Quell meiner Inspiration ist versiegt.“ – eine
Fehleinschätzung, denn im folgenden Lebensjahrzehnt entstanden
noch viele Werke, u.a. das Doppelkonzert für Klarinette und Viola,
und er beendete mit einem „Festpräludium für elf Bläser und
Pauken“ in seinem Todesjahr 1920 den reichhaltigen Katalog seiner
Kompositionen.
Das Doppelkonzert
Auf Anregung von Bruchs Sohn, der ein versierter Klarinettist war,
entstanden 1909 die „Acht Stücke op. 83“ für Klarinette, Bratsche und
Klavier und 1911 das „Doppelkonzert für Klarinette und Bratsche
op. 88“, das heute Abend zu hören ist.
Statt der üblichen Satzfolge „schnell – langsam – schnell“ wird
eine kontinuierliche Temposteigerung vom ersten zum dritten Satz
entwickelt, und das Orchester wird von einer Kammerorchesterbesetzung im 1. Satz (eine Flöte, eine Oboe, zwei Klarinetten, Fagotte
und Hörner, Pauken und Streicher) im 2. Satz auf doppelte Holzbläser
plus Englischhorn und zwei Trompeten erweitert und im Finale
11
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mit einem weiteren Horn-Paar auf romantische Größe gebracht.
Die Klangverwandtschaft von Klarinette und Bratsche, die sich in
Timbre und Lage so ähnlich sind, bestimmt das ganze Werk: Statt
konzertant zu wetteifern, imitieren und umspielen sich die beiden
Soloinstrumente wie zwei, die sich einig sind und dem Gesagten
nur ihre jeweilige persönliche Nuance hinzufügen möchten.
Energisch eröffnet die Bratsche den ersten Satz. Die Klarinette
antwortet annähernd wörtlich, gemeinsam wird Fahrt aufgenommen
– und dann entfaltet sich ein schlichter Gesang zu getragener Streicherbegleitung, die von Horn- und Holzbläserakkorden dezent grundiert
wird. Aus der Haupttonart e-Moll wird am Ende des Satzes ein sanft
leuchtendes E-Dur.
Der zweite Satz, Scherzo, schwingt in anmutigem Dreivierteltakt.
Die beiden Soloinstrumente präsentieren sich in den Eckteilen
melodisch, tänzerisch und verspielt, im Mittelteil dagegen leidenschaftlich, in weitgeschwungenen Melodiebögen. Das Orchester
setzt mit solistischen Bläserfarben, besonders dem Englischhorn,
und duftigen Pizzicati in den Streichern dezente Akzente.
Das Finale beginnt mit einer strahlenden Fanfare des kompletten
Blechs plus Pauken. Die Klarinette startet mit einer Triolenkette,
die Bratsche greift diese musikalische Idee auf, plötzlich eine Figur
mit großen Intervallen, dann ein federndes Seitenthema – gutgelaunte
Virtuosität! Ein synkopierter, beinahe jazziger Kehraus lässt
schließlich den nahenden Schluss des Satzes erahnen, doch meldet
sich die Flöte noch einmal für vier Takte verschmitzt mit dem
Seitenthema, bevor Bruch das Werk mit ebenso energischer Geste
beendet, wie er es begonnen hat.

12
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Bedřich Smetana (1824 – 1884)
Biografie
„Meinen Verdiensten nach bin ich ein tschechischer Komponist und der
Erfinder eines typisch tschechischen symphonischen und dramatischen
Musikstils“, so Bedřich Smetana über sich und sein Lebenswerk.
Bis heute genießt er nicht nur in seiner Heimat hohe Anerkennung:
Bei feierlichen Staatsakten wird die Fanfare aus seiner Oper „Libuše“
gespielt, das internationale Musikfest „Prager Frühling“ beginnt jedes
Jahr an seinem Todestag, dem 12. Mai, mit „Mein Vaterland“.
Smetana war ein typischer Komponist der Romantik, und auch
sein Leben verlief zu Anfang wirklich romantisch. Geboren 1824
in Litomyšl (deutsch Leitomischl), einer kleinen Stadt etwa 160 km
östlich von Prag, wuchs er wohlbehütet als achtes Kind in einer
großen Familie auf. Sein Vater erkannte früh das musikalische Talent
und sorgte für Geigen- und Klavierunterricht, Friedrich war vier.
Nach Abschluss der Hauptschule besuchte er in Pilsen mit mäßigem
Erfolg das Gymnasium und schaffte nur mit Mühen das Abitur.
Wichtiger waren in dieser Zeit Kontakte mit Musikern, und seine
Fähigkeiten als Pianist kamen in der Pilsener Gesellschaft gut an. Er
wurde zu Konzerten geladen und komponierte Klavierstücke und
erste Orchesterwerke. In sein Tagebuch schreibt er am 23. Januar 1843:
„Mit Gottes Hilfe und Gnade bin ich einst in der Musik ein Liszt, in dem
Componieren ein Mozart.“
Das war die Idee, mit 19 Jahren ging er nach Prag, arbeitete zunächst
als Musiklehrer und wurde privater Kompositionsschüler bei Joseph
Proksch, der, an den Zeitgenossen Schumann, Mendelssohn und Berlioz
orientiert, mit seiner Lehrmethode große Anerkennung in Europa
genoss. Mit 24 Jahren eröffnete Smetana in Prag sein eigenes Musikinstitut, unterrichtete Kinder aus Adelsfamilien und komponierte.
13
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Im selben Jahr 1848 kam es in der Stadt zum revolutionären Pfingstaufstand: Er kämpfte auf den Barrikaden mit und widmete den freiwilligen Truppen zwei Klavierkompositionen, den „Marsch der
Prager Nationalgarde“ und den „Marsch der Prager Studentenlegion“.
Zur Hochzeit von Kaiser Franz Josef I. schrieb er 1854 eine „TriumphSymphonie“, die er erstmalig selbst dirigierte: alles Werke, die bei
seinen Zeitgenossen allerdings wenig Anklang fanden.
In dieser Zeit trafen seine Familie harte Schicksalsschläge. Kurz
hintereinander starben drei seiner vier Töchter, und um einen Neuanfang zu versuchen, verließ Smetana 1856 Prag und ging nach
Göteborg. Hier konnte er als Dirigent und Pianist arbeiten, komponierte
seine ersten Sinfonischen Dichtungen, veranstaltete eigene Konzerte,
eröffnete ein Musikinstitut und genoss die freundlichen finanziellen
Bedingungen. Doch war ihm bald die reiche Handelsstadt zu
provinziell: „Ich kann mich nicht in Göteborg vergraben. Ich muss mich
bemühen, meine Kompositionen in die Welt zu bringen, um wieder neue
Gelegenheiten und Anregungen für weiteres Schaffen zu bekommen. Daher
weg von hier, so schnell wie möglich!“
Nach kurzen Engagements in Deutschland und den Niederlanden
kehrte Smetana 1861 für immer nach Prag zurück und schloss sich
der tschechischen Nationalbewegung an. Mit fast 40 Jahren – er war
mit der deutschen Sprache aufgewachsen und hatte jahrzehntelang
fast ausschließlich Deutsch gesprochen – musste er jetzt seine
ursprüngliche Muttersprache neu lernen, und er änderte seinen
Vornamen Friedrich in Bedřich.
Als Musiker war Smetana in Prag zunächst nur wenig bekannt,
erst im zweiten Versuch gelang es ihm, die Stelle eines Kapellmeisters im so genannten „Einstweiligen Theater“, dem Vorläufer
des späteren Nationaltheaters, zu bekommen und dort seine erste
Oper „Die Brandenburger in Böhmen“ auf die Bühne zu bringen.
14
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Sie wurde erfolgreich aufgenommen. Mit dem nächsten Werk,
„Die verkaufte Braut“, Uraufführung am 30.05.1866, kam dann der
große Erfolg. Olga Mojžíšová, Leiterin des „Museum der tschechischen
Musik“: „Die verkaufte Braut war die einzige tschechische Oper, die nach
ihrer Uraufführung nie aus dem Repertoire des Einstweiligen Theaters und
des späteren Nationaltheaters verschwand ... Die verkaufte Braut galt von
Anfang an als Kultstück ... Sie war so populär, dass sie 16 Jahre nach der
Premiere bereits zum 100. Mal aufgeführt wurde. Das war eine der größten
Ehren, die Smetana seitens des tschechischen Publikums erlebte.“
Im gleichen Jahr wurde er Erster Opernkapellmeister des „Interims
Theater“, eine der renommiertesten Positionen im Prager Musikleben,
die er bis 1874 innehatte. Von 1865 bis 1869 war er Dirigent der
tschechischen „Philharmonischen Konzerte“, arbeitete als Musikkritiker
und leitete von 1863 bis 1870 als Vorsitzender die Musikabteilung
des Kunstvereins „Umělecká beseda“, der sich darum bemühte, der
tschechischen Kultur eine europäische Dimension zu geben.
Von starken Hautentzündungen, Kopf- und Zahnschmerzen geplagt,
begann ab 1870 für Smetana eine lange Leidenszeit, auch sein Gehör
ließ nach, und im Alter von 50 Jahren war er taub. Obwohl also
schwer krank, hat er in den letzten zehn Jahren seines Lebens, von
der Öffentlichkeit zurückgezogen, weiter gearbeitet und komponiert:
„Mein Vaterland“ ist in dieser späten Lebensphase entstanden.
Das Ende war grausam, Smetana starb 1884 in der Prager Anstalt für
Geisteskranke. „Smetanas künstlerische Größe ist durch diese Erkenntnis
aber nicht angetastet“, sagt Prof. Cyril Höschl, der sich intensiv mit
Details des Krankheitsverlaufs – Syphilis war wohl der Auslöser –
beschäftigt hat: „Ich halte Smetana für einen Menschen, der litt, aber allen
Schmerzen und Hindernissen mit Geduld trotzte. Und das Wichtigste:
Trotz seiner Krankheit komponierte Smetana wunderschöne Musik, in der
sich zudem keine Spuren von Trauer und Leid erkennen lassen.“
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Má vlast – Mein Vaterland
Václav Zelený, ein langjähriger Freund Smetanas, beschreibt die
Uraufführung des Zyklus am 5. November 1882 in Prag: „Die Zuhörer,
die sich an jenem Abend im Konzertsaal versammelten, waren sich seiner
historischen Bedeutung in der Tiefe ihrer Seele voll bewußt … Das Publikum
erwartete in unbeschreiblicher Spannung die ersten, weihevoll-ernsten
Klänge des Vyšehrad, und die unwiderstehlich mitreißende Steigerung gleich
dieser feierlichen Einleitung versetzte alle Gemüter in eine solche Ekstase,
daß Meister Smetana gleich nach dem Verklingen des letzten Akkordes
jubelnd aufs Podium gerufen wurde.
Smetana feierte an diesem Abend einen seiner größten Triumphe. Nach der
Vltava (Die Moldau) brach ein wahrer Orkan der Begeisterung aus. Und
der gleiche Sturm tobte auch nach jedem weiteren Satz des sechsteiligen
Riesenwerkes … Nach den schmetternden Klängen des Blanik wußte sich das
Publikum nicht mehr zu halten. Es konnte sich von Smetana nicht trennen,
der, auch wenn er von seinem Werk nicht einen einzigen Ton vernommen
hatte, dennoch sichtlich beglückt war, da er wußte, andere glücklich gemacht
zu haben.“
Smetana widmete das Werk in seiner nationalen Begeisterung der
Stadt Prag und fand erst nach langem Suchen – renommierte Verlage
hatten kein Interesse – endlich den jungen, ambitionierten Prager
Verleger František Urbánek, der ihm 420 Gulden, also heute etwa
8.500 Euro, für die sechs Partituren plus Klavierfassungen zahlte
– einmalig. Smetana und seine Erben hätten an den Aufführungsund Verlagsrechten ein Vermögen verdienen können.
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Vyšehrad
Václav Zelený beschreibt, poetisch ausgeschmückt, den Inhalt
dieses ersten Stücks: „Angesichts des majestätischen Felsens werden die
Erinnerungen des Dichters aus der tiefen Vergangenheit, begleitet von der
Harfe, vermittelt. Inmitten dieser Klänge steigt Vyšehrad in seiner früheren
Prächtigkeit auf, gekrönt vom glänzenden goldenen Allerheiligsten und
dem stolzen Sitz der Fürsten und Könige, voller kriegerischer Herrlichkeit.
Hier in der Burg, beim fröhlichen Fanfarenklang der Trommeln und
Trompeten, steigt kühnes Rittertum prunkend zu Pferde. Hier begeben sich
die Truppen lärmend hinunter zu ihren siegreichen Schlachten, und ihre
Rüstungen strahlen im blendenden Sonnenlicht.
Während sich der Dichter nach dem längst vergangenen Ruhm Vyšehrads
sehnt, wohnt er seiner Zerstörung bei. Entfesselte Leidenschaften führen
in grausamen Schlachten dazu, dass die hohen Türme fallen, das Heiligtum
verbrennt und der fürstliche Sitz zerstört wird.
Der fürchterliche Sturm legt sich. Vyšehrad bleibt als verlassener Überrest
seines einstigen Ruhms bestehen. Das klagende Echo des langen stillen
Gesangs hört auf, in den Ruinen widerzuhallen.“
Vltava - Die Moldau
Smetana, der sich eigentlich nur sehr knapp zu seinen Sinfonischen
Dichtungen äußerte, nur Anhaltspunkte für das inhaltliche Verständnis gab, beschreibt hier etwas ausführlicher die poetische Idee:
„Diese Komposition schildert den Lauf der Moldau, ihre ersten beiden
Quellchen, die kalte und die warme Moldau, die Vereinigung beider Bächlein
zu einem Strom, den Lauf der Moldau über die weiten Wiesen und Haine,
durch Gegenden, wo die Bewohner gerade fröhliche Gelage feiern; im nächtlichen Mondschein führen Wassernymphen ihre Reigen auf; auf nahegelegenen Felsen steigen ehrwürdige Burgen, Schlösser und Ruinen auf.
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Die Moldau wirbelt in den Stromschnellen zu St. Johann; strömt in breitem
Flusse weiter Prag entgegen. Der Vyšehrad taucht an ihrem Ufer auf.
Schließlich ergießt sie sich in der Ferne in majestätischem Flusse in die Elbe.“
Šárka
Im dritten Stück des Zyklus greift Smetana wieder auf eine Sage
zurück und schildert, wie das Mädchens Šárka, das wegen der
Treulosigkeit ihres Liebsten tief enttäuscht ist, grausam Rache nimmt:
„Der Schrecken des allgemeinen Mordens, die Raserei durch die Erfüllung
der Rache Šárkas – das ist das Ende des Werks.“
Z českých luhů a hájů –
Aus Böhmens Hain und Flur
Ursprünglich als Abschluss eines vierteiligen Zyklus gedacht, kehrt
Smetana zur sinfonischen Darstellung von Landschaft zurück,
allerdings „nicht nur in freundlich pastoraler Stimmung, sondern auch
mit dem tragischen Gefühl von verlorenem Vaterland.“
Tábor
Monotonie und Dynamik, eine Programmmusik ohne Programm,
der Choral „Die ihr Gottes Kämpfer seid“ bestimmt den fünften Teil.
Smetana erklärt: „Auf diesem Choral baut sich die ganze Komposition auf.
Im Hauptlager der Hussiten – in Tabor – erklang dieser Gesang sicherlich
am mächtigsten und häufigsten. Das Werk schildert den festen Willen,
den siegreichen Kampf, die Standhaftigkeit und Ausdauer, womit die
Komposition auch endet.“
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Blanik
Triumph und Apotheose, Blanik setzt da an, wo Tabor aufhörte:
vernichtende Schläge, Fortissimo-Akkorde mit scharfen Akzenten
im ganzen Orchester, historisch die endgültige Niederlage der
Hussiten. Smetana erklärt seine Idee: „Nach ihrer Niederlage nahmen
die Helden der Hussiten Zuflucht im Blanik und warteten in tiefem Schlaf
auf den Augenblick, in dem sie ihrem Land zur Hilfe kommen sollten.
So bilden dieselben Motive ‚Die ihr Gottes Kämpfer seid‘ wie in Tabor
auch die Grundlage in Blanik. Basierend auf dieser Melodie wird sich die
Auferstehung und das zukünftige Glück und der Ruhm der tschechischen
Nation entwickeln. Durch diesen Hymnus, ähnlich einem Marsch, endet
das Werk und so die ganze Reihe der symphonischen Dichtungen Vaterland.
Außerdem erklingt ein kleines Intermezzo, so wie eine sehr kurze Idylle,
eine Lageskizze des Bergs Blanik, ein junger Schäfer ruft und spielt
(Schalmei), und ein Echo antwortet ihm.“

Wir spielen heute Abend aus dem Zyklus „Mein Vaterland“ die
Teile „Vyšehrad“, „Moldau“ und „Blanik“ und möchten Ihnen mit
dieser Auswahl zeigen, wie es Bedřich Smetanas Kunst gelingt,
Mythen, Landschaften und Dramen in genialen musikalischen
Formen darzustellen.
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Jaan Bossier – Klarinette
Jaan Bossier ist Klarinettist im Mahler
Chamber Orchestra, im Ensemble Modern
Frankfurt und Bassklarinettist im Lucerne
Festival Orchestra. Zudem ist er Gründer,
Arrangeur und Leiter des Jaan Bossier
Quartett.
2009 bis 2015 war er Lehrbeauftragter
für Klarinette, Bassklarinette und Neue
Musik an der Musikhochschule Bremen.
Seit 2014 ist er Dozent der Internationalen Ensemble Modern
Akademie in Kooperation mit der Hochschule für Musik und
Darstellende Kunst Frankfurt am Main.
Als Soloklarinettist war er regelmäßig zu Gast bei u.a. dem
Concertgebouworkest Amsterdam. Zudem gibt er Gastspiele u.a.
beim Chamber Orchestra of Europe. Im Dezember 2000 hatte Jaan
Bossier sein Debüt als Dirigent beim belgischen Ensemble für neue
und experimentelle Musik Champ d’Action. Seitdem dirigierte er
u.a. beim Festival Wien Modern, bei Ars Musica Brüssel, deSingel
Antwerpen, Concertgebouw Brügge und im Museum Reina Sophia
in Madrid. Von 2010 bis 2013 war er Dirigent beim Ensemble 306,
dem Ensemble für zeitgenössische Musik in Eindhoven.
Jaan Bossier studierte Klarinette bei Prof. Walter Boeykens und Klavier
bei Prof. Robert Groslot am Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium in
Antwerpen. Einen Dirigiermeisterkurs absolvierte er bei Jorma Panula.
Außerdem nahm er Privatunterricht bei Pierre Boulez und Zsolt Nagy.
20

die interpreten

Erschienen sind CD- und DVD-Aufnahmen mit dem Jaan Bossier
Quartett, dem Mahler Chamber Orchestra, dem Lucerne Festival
Orchestra, dem Ensemble Modern, Champ d’Action, dem Ensemble
306 und Clarinetnews.

MegumI Kasakawa – Viola
Megumi Kasakawa ist seit 2010 Bratscherin
des Ensemble Modern. Aufgewachsen in
Fukui (Japan) studierte sie von 2000 bis
2004 an der Soai University Osaka und
von 2005 bis 2009 Viola bei Nobuko Imai
und Kammermusik bei Gabor TakacsNagy am Genfer Konservatorium, wo sie
im Jahr 2009 auch als Assistentin fungierte.
Teilgenommen hat sie beim Festival
Open Chamber Music Prussia Cove in England und Viola Space
in Japan und spielte mit dem Ensemble Contrechamps Genéve
und dem Orchestra Chambre de Genéve. Sie spielte in der Victoria
Hall in Genf, der Tonhalle Zürich, der Alten Oper Frankfurt, dem
Konzerthaus und der Philharmonie Berlin, der Philharmonie Köln
und der Barbican Hall in London. Als Mitglied in verschiedenen
Kammermusikformationen, u.a. dem Ensemble Artefakt und der
Camerata Bellerive, trat sie in Frankreich, der Schweiz, Taiwan,
England, Japan und Deutschland auf. Unter anderem wurde sie
ausgezeichnet mit dem Albert Lullin Preis Genf und dem Verbier
Academy Preis für Viola. Megumi Kasakawa ist regelmäßig Dozentin
bei Meisterkursen in Japan, Korea und Taiwan und bei den EducationProjekten des Ensemble Modern. 2017 erschien ihre Porträt-CD
„for viola“ im Label Ensemble Modern.
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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.
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In eigener Sache
Das nächste Konzert der Frankfurter Orchester
Gesellschaft findet am 22. Juni 2019
in Dr. Hoch‘s Konservatorium Frankfurt statt.

Wenn Sie mehr über das Orchester erfahren oder
selbst mitspielen möchten – zurzeit sind noch einige
Streicherstellen frei, und auch Posaunisten sowie ein
Pauker sind willkommen –, 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 Spendenquittung ausstellen (IBAN: DE24 5005 0201 0000 3559 90).
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