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Drei Motetten op. 110
für vier- und achtstimmigen Chor
Entstehung: 1889 | UA: Köln, 13. März 1890 | Dauer: ca. 10 Min.

I. Ich aber bin elend
II. Ach, arme Welt, du trügest mich
III. Wenn wir in höchsten Nöten sein

Fest- und Gedenksprüche op. 109
für achtstimmigen Chor
Entstehung: 1888 – 89 | UA: Hamburg, 9. September 1889 | Dauer: ca. 10 Min.

I. Unsere Väter hofften auf dich
II. Wenn ein starker Gewappneter
III. Wo ist ein so herrlich Volk

Gesangstexte auf S. 38 – 41

Pause

Variationen über ein Thema von  
Robert Schumann op. 23
für Klavier zu vier Händen
Entstehung: 1861 | UA: Wien, 12. Januar 1864 | Dauer: ca. 18 Min.

Lieder ohne Worte
Liedtranskriptionen für Violoncello und Klavier
Entstehung: 1853 (Nr. I); 1879 (Nr. II); 1886 (Nr. III) | Dauer: ca. 15 Min.

I.  Liebestreu op. 3 Nr. 1
II.  Feldeinsamkeit op. 86 Nr. 2
III. Immer leiser wird mein Schlummer op. 105 Nr. 2

Andante (3. Satz) aus dem  
Klavierquartett Nr. 3 c-Moll op. 60
Entstehung: 1855  – 75 | UA: Wien, 18. November 1875 | Dauer: ca. 10 Min.

Ende des Konzerts gegen 22 Uhr

Brahms-Soirée

c l a r a  s c h u m a n n  (1 8 1 9  –  1 8 9 6)

Drei Romanzen op. 22
für Violine und Klavier
Entstehung: 1853 | Dauer: ca. 10 Min.

I.  Andante molto
II.  Allegretto
III. Leidenschaftlich schnell

J o h a n n e s  b r a h m s  (1 8 3 3  –  1 8 9 7 )

Scherzo (3. Satz) aus der „F.A.E.“-Sonate 
für Violine und Klavier
Entstehung: 1853 | UA: Düsseldorf, 28. Oktober 1853 | Dauer: ca. 6 Min.

Klavierquartett Nr. 1 g-Moll op. 25
Entstehung: 1855 – 61 | UA: Hamburg, 16. November 1861 | Dauer: ca. 40 Min.

I.  Allegro
II.  Intermezzo. Allegro ma non troppo – Trio. Animato
III. Andante con moto 
IV. Rondo alla Zingarese. Presto

Pause

Vier Gesänge op. 17
für Frauenchor mit Begleitung von zwei Hörnern und Harfe
Entstehung: 1859 – 60 | UA: Hamburg, 2. Mai 1860 | Dauer: ca. 16 Min.

I.  Es tönt ein voller Harfenklang
II.  Lied von Shakespeare
III. Der Gärtner
IV. Gesang aus Fingal

p r o g r a m m  

2 1 .  m a i

p r o g r a m m  

2 1 .  m a i
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Alle vier ab vier

Konzert um 16 Uhr

J o h a n n e s  b r a h m s  (1 8 3 3  –  1 8 9 7 )

Sinfonie Nr. 1 c-Moll op. 68
Entstehung: 1862 – 76 | UA: Karlsruhe, 4. November 1876 | Dauer: ca. 50 Min.

I. Un poco sostenuto – Allegro 
II. Andante sostenuto
III. Un poco allegretto e grazioso
IV. Adagio – Più Andante – Allegro non troppo, ma con brio

Pause

Sinfonie Nr. 2 D-Dur op. 73
Entstehung: 1877 | UA: Wien, 30. Dezember 1877 | Dauer: ca. 45 Min.

I. Allegro non troppo 
II. Adagio non troppo – L’istesso tempo, ma grazioso
III. Allegretto grazioso (Quasi Andantino) –  
  Presto ma non assai – Tempo I 
IV. Allegro con spirito

Ende des Konzerts gegen 18 Uhr

Konzert um 19 Uhr

J o h a n n e s  b r a h m s  (1 8 3 3  –  1 8 9 7 )

Sinfonie Nr. 3 F-Dur op. 90
Entstehung: 1883 | UA: Wien, 2. Dezember 1883 | Dauer: ca. 40 Min.

I. Allegro con brio 
II. Andante
III. Poco Allegretto 
IV. Allegro

Pause

Sinfonie Nr. 4 e-Moll op. 98
Entstehung: 1884 – 85 | UA: Meiningen, 25. Oktober 1885 | Dauer: ca. 45 Min.

I.  Allegro non troppo 
II.  Andante moderato
III. Allegro giocoso 
IV. Allegro energico e passionato – Più Allegro

Ende des Konzerts gegen 21 Uhr

p r o g r a m m  

2 2 .  m a i

p r o g r a m m  

2 2 .  m a i

Die Konzerte am 22.05.2016 werden live auf NDR Kultur gesendet.

6 7



An zwei Konzerttagen mit insgesamt rund sieben Stunden Musik widmet sich der NDR 
zum Abschluss des 2. Internationalen Musikfests Hamburg einem der berühmtesten 
Söhne der Hansestadt: dem Komponisten Johannes Brahms. „Wie Eulen nach Athen 
tragen“, fühle es sich heute an, Brahms mit dem NDR Elbphilharmonie Orchester in 
Hamburg zu spielen, sagt Thomas Hengelbrock, einer der Hauptprotagonisten dieses 
Konzertmarathons. Kein Wunder in einer Stadt, deren zurzeit noch wichtigste Spiel-
stätte klassischer Musik am „Johannes-Brahms-Platz“ vis-a-vis dem „Brahms-Kontor“ 
gelegen ist, und die an diesem Ort gleich drei Brahms-Denkmäler aufgestellt hat:  
von Thomas Darboven und Maria Pirwitz vor dem Gebäude sowie von Max Klinger im 
Foyer der Laeiszhalle. Kein Wunder bei einem Sender, der sein „Hamburg Journal“  
täglich mit einer Melodie von Brahms eröffnet. Kein Wunder bei einem Orchester, in 
dessen Geschichte Brahms’ Musik schon immer eine große Rolle gespielt hat, beispiels-
weise durch die Interpretationen von Günter Wand und Christoph von Dohnányi.  
Ein Wunder aber sehr wohl, wenn der Blick in die fernere Geschichte schweift.  
Denn Brahms und Hamburg – das war nicht immer ein selbstverständlicher und posi-
tiver Zusammenklang. Obwohl Brahms’ künstlerisches Ideal zeitlebens das Schaffen 
einer „dauernden“, zeitlos gültigen Musik war, hätte er sich wohl kaum vorstellen können, 
dass seine Werke knapp 120 Jahre nach seinem Tod gerade auch in seiner Heimatstadt 
zum festen Bestandteil der kulturellen Gegenwart gehören. Dass sich nur wenige 
hundert Meter von seinem Geburtshaus in der Speckstraße entfernt einmal so viele 
Menschen versammeln würden, um sich vier Stunden Kammer- und Chormusik 
und alle seine vier Sinfonien hintereinander anzuhören.

e s s ay

„Von der  
Kunstgeschichte 
nicht vergessen“

Johannes Brahms: Hamburger Jung mit Weltgeltung
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den Hamburger Frauenchor. Die höher gestellten Damen dieses Vokalensembles um-
schwärmen ihren Meister, aber Brahms, der zeitlebens Junggeselle blieb, folgt schon 
damals dem Lebensmotto seines Freundes Joseph Joachim: „frei, aber einsam“ lautet 
die Devise, und sie gilt für das private gleichermaßen wie für das berufliche Leben.  
So kehrt Brahms im Jahr 1861 nicht nur seinem Amt als Chorleiter, sondern auch der  
elterlichen Wohnung in der Hohen Fuhlentwiete den Rücken: Er zieht nach Hamm,  
in die Schwarze Straße, und genießt auf Spaziergängen die Landschaft des damaligen 
Vororts von Hamburg, wo die Nachtigallen schlagen und die Bäume blühen, „daß es eine 
Lust ist“. Hamm ist Brahms’ erste Sommerfrische, in der er unter anderem an seinem  
g-Moll-Klavierquartett arbeitet. Und er wird die Gewohnheit, zum Komponieren aufs 
Land zu ziehen, sein Leben lang beibehalten. Im Jahr 1863 ist es zum letzten Mal Ham-
burg (Blankenese), wohin es ihn zieht, dann werden die Ziele mit Baden-Baden, Tutzing, 
Pörtschach, Mürzzuschlag und Bad Ischl immer südlicher. Und das nicht von ungefähr: 
Bereits 1862 hat Brahms Wien besucht, 1863/64 ist er als Chormeister der dortigen Sing-
akademie angestellt, 1869 entscheidet er sich endgültig, seinen Wohnsitz nach Wien zu 
verlegen, wo er von 1871 bis zu seinem Tod seine Stadtwohnung in der Karlsgasse hat.

i n  d e r  V aT e r s Ta d T  V e r k a n n T

Vorausgegangen war eine bittere Enttäuschung im Norden: Als 1862 der Posten des  
Direktors der Philharmonischen Konzerte in Hamburg frei wird, macht man Brahms 
Hoffnungen, entscheidet sich schließlich aber gegen ihn und stattdessen für seinen 
Freund Julius Stockhausen. Brahms ist tief verletzt und schreibt an Clara: „Es ist mir ein 
viel traurigeres Ereignis, als Du denkst und vielleicht begreiflich findest … Wie selten 
findet sich für unsereinen eine bleibende Stätte, wie gern hätte ich sie in der Vaterstadt 
gefunden … Konnte ich hier nicht hoffen, wo soll ich’s? Wo mag und kann ich’s!“  
Auch Joseph Joachim ist entrüstet: „Die Kränkung Johannes’ wird die Kunstgeschichte 
nicht vergessen.“ Fünf Jahre später wird die Stelle erneut frei, abermals wird Brahms 
von den Verantwortlichen in Hamburg übergangen. Wenig später feiert der Komponist 
mit dem „Deutschen Requiem“ und den „Ungarischen Tänzen“ seinen großen Durch-
bruch und kann sich seitdem als freischaffender Komponist locker über Wasser halten. 
Erst 1889, als Brahms längst zu den wichtigsten Kapazitäten des europäischen Musik-
lebens gehört, wird man in Hamburg reumütig: Auf Initiative des Bürgermeisters Carl 
Petersen und Hans von Bülows ernennt der Senat Brahms auf einstimmigen Beschluss 
zum Ehrenbürger der Hansestadt. Brahms bedankt sich bei Petersen mit der Widmung 
seiner „Fest- und Gedenksprüche“ op. 109, die im selben Jahr beim Hamburger Musik-
fest uraufgeführt werden. Eine fast schon komische Randnotiz ist es, dass man ihm 
1894, drei Jahre vor seinem Tod, schließlich doch noch die Position des Leiters der 
Philharmonischen Konzerte anbietet. Brahms winkt dankend ab: „Es ist nicht Vieles, 
was ich mir so lange und lebhaft gewünscht hätte s. Zt. – d. h. aber zur rechten Zeit!“

e s s aye s s ay

„ e r  k a m  V o n  h a m b u r g  …“

Johannes Brahms wird am 3. Mai 1833 im Hamburger Gängeviertel geboren und bald 
darauf im Michel getauft. Der Vater ist Musiker, spielt Horn und Kontrabass, zuletzt auch 
im Philharmonischen Orchester, und nimmt seinen Sohn gerne mit, wenn er in Tanz-
lokalen aufspielt. Schon früh zeigt Johannes außerordentliches musikalisches Talent; 
er erhält Klavier- und Kompositionsunterricht. Die Legenden von seinen Auftritten als 
Pianist in den verruchten Etablissements des Vergnügungsviertels Hamburger Berg wer -
den bis heute gerne erzählt, auch wenn sie nicht immer ganz der Wahrheit ent sprechen. 
Seine „ernste“ Karriere bekommt den nötigen Schub jedenfalls nicht in der Hansestadt, 
sondern 1853 auf Konzertreise mit dem ungarischen Geiger Eduard Reményi. Im Rah-
men dieser Reise lernt der 20-jährige Brahms den damals schon berühmten Geiger und 
Hannoveraner Konzertmeister Joseph Joachim kennen, mit dem ihn nicht nur ein ge-
meinsames künstlerisches Ethos, sondern auch eine lebenslange Freundschaft verbinden 
soll. Joachim ist es, der seinen zwei Jahre jüngeren Freund bei den Schumanns in  
Düsseldorf vorstellt – eine Begegnung, die Brahms fern von Hamburg das „Tor zur Welt“ 
öffnet. Robert Schumann ist von Brahms’ Darbietungen eigener Werke am Klavier so 
angetan, dass er ihn sofort an den berühmten Verleger Breitkopf & Härtel vermittelt und 
seiner Begeisterung obendrein in einem prophetischen Aufsatz in der „Neuen Zeitschrift 
für Musik“ Luft macht: „Ich dachte“, schreibt Schumann dort, „es müsse einmal plötzlich 
einer erscheinen, der den höchsten Ausdruck der Zeit in idealer Weise auszusprechen 
berufen wäre, einer, der uns die Meisterschaft nicht in stufenweiser Entwicklung brächte, 
sondern, wie Minerva, gleich vollkommen gepanzert aus dem Haupte des Kronion 
spränge. Und er ist gekommen, ein junges Blut, an dessen Wiege Grazien und Helden 
Wache hielten. Er heißt Johannes Brahms, kam von Hamburg, dort in dunkler Stille 
schaffend… das ist ein Berufener.“ Der Aufsatz ist Schumanns letzte publizistische Groß-
tat, bevor er 1854 in die Bonner Nervenheilanstalt eingewiesen wird. In den folgenden 
zwei Jahren bis zu Schumanns Tod kümmert sich Brahms in Düsseldorf um dessen 
Frau Clara und die Kinder – und legt damit den Grundstein für eine innige Verbindung 
mit der Konzertpianistin und Komponistin, bei der die Grenzen zwischen Verehrung, 
Freundschaft, Liebe und Leidenschaft bald verwischen…

s c h r i T T e  i n  d i e  u n a b h ä n g i g k e i T

Auf dem von Robert Schumann als „Berufener“ Gepriesenen lastet fortan der Druck, 
diesem hohen Anspruch auch gerecht zu werden. Vorerst nimmt Brahms eine Stelle als 
Leiter des Hofchores und Klavierlehrer am Detmolder Fürstenhof an. Von 1857 bis 1859 
verbringt er hier jeweils vier Monate und übt sich vor allem im Handwerk eines Kom-
ponisten von Chorstücken, schreibt aber weiterhin auch Klavier- und Kammermusik 
sowie erste Werke für Orchester. Brahms löst sich noch nicht ganz von seiner geliebten 
Heimatstadt: Im Jahr 1859 gründet er – gestärkt durch die Erfahrungen aus Detmold – 
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e s s ay

k o m p o n i s T  m i T  k u lT s TaT u s

Brahms hat schließlich auch ohne die Gunst Hamburgs seinen Weg gemacht. Heute 
gehört seine Musik unbezweifelt zum Kanon der Musikgeschichte. Schon 1888 berichtet 
Peter Tschaikowsky aus Leipzig: „Es gibt eine Menge Autoren und ganze musikalische 
Vereinigungen, die sich ganz dem Kultus von Brahms widmen, ihn für eine Größe aller-
ersten Ranges halten, ja beinahe Beethoven gleichstellen.“ Noch zu Lebzeiten wird 
Brahms zusammen mit Bach und Beethoven zu den „großen B’s“ der Musikgeschichte 
gezählt. Nach seinem Tod versichert sein Freund Josef Viktor Widmann in einem Nach-
ruf: „Daß Brahms der letzte große Vertreter des Klassizismus in der Musik war, darüber 
sind sich alle Musiker und Musikkenner der Welt einig.“ Im Jahr 1933 bringt Arnold 
Schönberg die Erstfassung seines Aufsatzes „Brahms, der Fortschrittliche“ heraus, in 
dem er den Komponisten zum Wegbereiter der Moderne erklärt. Im selben Jahr schreibt 
Wilhelm Furtwängler: „Wenn wir uns heute darüber klar werden wollen, wer die Welt-
geltung der deutschen Musik zum letztenmal Tatsache werden ließ, so ist es neben 
Wagner eben doch vor allem immer wieder Brahms.“ Seit den 1960er-Jahren ist Françoise 
Sagans Romantitel „Lieben Sie Brahms?“ zum geflügelten Wort geworden. Und mit  
Sicherheit wird heute täglich irgendwo auf der Welt ein Werk von Brahms gespielt.

Z W i s c h e n  r aT i o  u n d  e m o T i o

Erklärungen für diese ungebrochene Wirkung von Brahms’ Musik gibt es genug. Philipp 
Spitta etwa beschrieb die „Haupteigenschaften der Brahmsschen Musik“ einmal mit den 
folgenden Worten: „Die bis zur Rauheit gehende Männlichkeit, die Abneigung gegen 
bloße Stimmungsmusik, das herbe Zusammendrängen des melodischen Gehalts, die 
Lust am organischen Bilden … Die ernste Grundstimmung und der Drang in die Tiefe, 
die durch eine edle Verschämtheit verschleierte warme Schönheit des Gefühls.“ Eduard 
Hanslick nannte Brahms einen „Meister, welcher eigenartigen, modernen Inhalt in 
klassischer Form zu gestalten wußte.“ Clara Schumann schwärmte: „Alles ist so inte-
ressant in einander verwoben, dabei so schwungvoll wie ein erster Erguß; man genießt 
so recht in vollen Zügen, ohne an die Arbeit erinnert zu werden.“ Auch Joseph Joachim 
traf es auf den Punkt: „Das ist’s ja, was uns beim Hören Brahmsscher Schöpfungen 
packt und erhebt zugleich, daß wir beim kühnsten, gewagtesten Flug einer mächtigen 
Einbildungskraft, einer rücksichtslosen Individualität, stets die Hand des gefesteten, 
weise ordnenden Kunstverstandes empfinden“. Arnold Schönberg fand dafür das Para-
doxon: „Ökonomie und dennoch: Reichtum“. Gustav Mahler schließlich sprach von 
Brahms’ „ungemein geschlossenen Kompositionen, die umso tiefer und reicher einem 
aufgehen, je mehr man sich in sie versenkt.“ – Zu ebensolcher Versenkung hat man 
an diesem Konzertwochenende in Brahms’ Geburtsstadt nun ausreichend Gelegenheit.

Julius Heile
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Konzertwochenende. Den Anfang machen dabei zwei Werke aus dem für Brahms’  
Lebensweg so entscheidenden Schlüsseljahr 1853, in dem gleich vier Berühmtheiten der 
Musikgeschichte erstmals zusammentrafen: Joseph Joachim, Johannes Brahms, Robert 
und Clara Schumann. Letztere war damals nicht nur von Brahms’ Werken und seiner 
„wunderbaren Erscheinung“ zutiefst bewegt, sondern auch von Joseph Joachims Geigen-
spiel inspiriert. Die überragende Konzerpianistin, die ihre Karriere zu Gunsten ihres 
Ehegatten hintan gestellt und selbst in ihr Tagebuch geschrieben hatte, dass „ein Frauen-
zimmer nicht zum Komponieren geboren sei“, fing nun nach sechsjähriger Pause doch 
wieder damit an. Die d r e i  r o m a n Z e n  o p.  2 2  schrieb sie im Juli 1853 für Joseph 
Joachim, mit dem sie sie dann mehrfach aufführte. Im Stil erscheinen die Romanzen 
beinahe wie eine Mischung aus Brahms und Schumann: An ersteren erinnern die 
„interessanten Harmonien und Begleitungen sowie die kontrastierenden Melodien, alles 
ohne Übertreibung“ (so die „Neue Berliner Musikzeitung“), an letzteren der lebendig 
wallende Klaviersatz und die schwärmerische Gesangslinie der Violine im dritten Stück.

Im selben Jahr 1853 entstand noch eine weitere Komposition für den damals hochge-
schätzten Geiger Joseph Joachim. Diesmal war es eine in der Musikgeschichte singuläre 
Freundesgabe in Form einer Gemeinschaftsarbeit. Kurz nach der legendären Zusammen-
kunft der Schumanns mit Brahms und Joachim in Düsseldorf wurde das neue Bündnis 
musikalischer Wahlverwandter, zu dem auch Schumanns Schützling Albert Dietrich  
gehörte, mit einem Werk besiegelt: der so genannten „ F. a . e .“ - s o n aT e .  Hinter den 
Buchstaben verbirgt sich die – von Brahms gerne angenommene – Lebensmaxime des 
Junggesellen Joseph Joachim: „frei, aber einsam“. Die vier Sätze der Violinsonate, die 
„dem verehrten und geliebten Freund“ als Überraschung bei einer seiner Besuche in 
Düsseldorf überreicht wurde, teilten sich Robert Schumann, Dietrich und Brahms unter-
einander auf. Die Töne f-a-e sollten dabei das Ausgangsmaterial für alle Sätze bilden. 
Mit seinem Scherzo-Beitrag zur „F.A.E.“-Sonate schrieb Brahms zugleich sein allererstes 
Kammermusikstück. Umso mehr muss man über die kompositorische Reife und 
Stil sicherheit des 20-Jährigen staunen: Im vollgriffigen, bassgesättigten Klaviersatz, 
im leidenschaftlich drängenden Charakter sowie in der oftmals Taktschwerpunkte 
ignorie renden Rhythmik ist bereits der spätere Brahms zu erkennen. So wird es auch 
Joachim, dem die Freunde ihre „dreieinige“ Sonate am 28. Oktober 1853 in Düsseldorf 
vorspielten, kaum schwer gefallen sein, den Urheber dieses Satzes zu erraten.

m u s i k a l i s c h e  k r i s e n ü b e r W i n d u n g :  
b r a h m s ’  k l a V i e r q u a r T e T T e  n r .  1  u n d  3

Nachdem Brahms ein Jahr später sein zweites Kammermusikwerk (das Klaviertrio op. 
8) vollendet hatte, trug er sich 1855 mit neuerlichen Plänen. Wie aus dem Briefwechsel  
mit Joachim und anderen hervorgeht, skizzierte er wohl schon damals erste Ideen zu 
seinen drei später vollendeten Klavierquartetten. Für den jungen Komponisten geriet 

Z u m  p r o g r a m m  d e r  b r a h m s - s o i r É eZ u m  p r o g r a m m  d e r  b r a h m s - s o i r É e

Wer an Brahms denkt, denkt auch an Kammermusik. Wie kaum ein anderer Komponist 
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts – am ehesten noch mit seinem Freund und 
Schützling Antonín Dvořák vergleichbar – schrieb Brahms über seine gesamte künstle-
rische Laufbahn hinweg Werke in allen relevanten Gattungen und Besetzungen der 
Kammermusik. Für den Komponisten, der bei seiner Arbeit nur selten die große Masse 
im Sinn hatte und dessen Musik niemals auf Effekt und zügellose Emphase zielte, war 
der kammermusikalische Dialog der Instrumente die wohl natürlichste und persön-
lichste Ausdrucksform. Hier konnte er seine Ideen „frei, aber einsam“ entwickeln, hier 
konnte sich sein kompositorisches Wollen und Empfinden ganz rein entfalten, unbeirrt 
von den Bedingungen des Konzertbetriebs, die beim Komponieren großer Orchester-
werke unvermeidlich mit hineinspielten. Die introvertierte, asketische, auf das pure 
Tonmaterial konzentrierte Kammermusikkunst war für Brahms geradezu der zentrale 
Kern seines Komponierens. Stringenz der Gedanken, komplexe Variations- und Ver-
arbeitungstechnik, logische Konstruktion und untrüglicher Formsinn, nicht zuletzt 
emotionale Wärme und reiche melodische Erfindung – alles, was einen guten Kammer-
musikkomponisten ausmacht, vereinigte Brahms in seinem Stil. Nur wenig übertrieben 
ist daher die oft zu lesende Behauptung, Brahms habe im Grunde immerzu nur  
Kammermusik geschrieben – auch in seinen Sinfonien.

F r e u n d e s g r ü s s e :  
c l a r a s  r o m a n Z e n  u n d  d i e  „ F. a . e .“ - s o n aT e

Die Kammermusik von Brahms ist stets auch eng mit seinem privaten Umfeld, mit 
Freunden, Bekanntschaften, persönlichen Erfahrungen und Konzerterlebnissen ver-
knüpft. Dieses Metier bot ihm die geschätzte Möglichkeit des Austauschs, der musika-
lischen wie gedanklichen Kommunikation mit Kollegen und Vertrauten. Das gilt in  
besonderer Weise auch für die Werke auf dem Programm der Brahms-Soirée an diesem 

Kammer- und 
Chormusik von  

Johannes Brahms
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dieses Jahr, in dem er die meiste Zeit bei Clara Schumann verbrachte, indes zu einer 
mensch lichen wie künstlerischen Bewährungsprobe. In die Komplikationen um Claras 
in der Heilanstalt dahinsiechen den Mann hineingezogen, im Wechselbad der Gefühle 
zwischen Sorge, Mitleid, Freundes treue, Verliebtheit und Leidenschaft hin und her ge-
worfen, wollten dem ohnedies selbstkritischen Brahms großformale Pro jekte damals 
einfach nicht gelingen. So führte er die Entwürfe erst Jahre später aus. 
 
Das k l a V i e r q u a r T e T T  g - m o l l  o p.  2 5 
erhielt zusammen mit dem Schwesterwerk 
in A-Dur den letzten Schliff im Sommer 
1861 im heutigen Hamburger Stadtteil 
Hamm. Anschließend schickte Brahms 
die Partitur zur Begutachtung an seine 
Freunde. Diese waren zunächst irritiert. 
So schrieb Joachim, dass die „Erfindung 
des 1ten Satzes“ nicht so prägnant sei, 
wie „ich’s von Dir gewohnt bin“, um fort-
zufahren: „Mir ist’s überhaupt, als merkte 
man bei diesem Satz den Kitt mehr wie 
bei anderen Deiner Kompositionen, und 
es ist bei mir die Frage entstanden, ob Du 
nicht teilweise früheres Material Deiner 
jetzigen Größe gemäß hattest strecken 
wollen!?“ Mit geradezu sinfonischen Di-
mensionen und einer besonders elabo-
rierten Verarbeitungstechnik sprengte 
Brahms vor allem im Kopfsatz den in 
der Gattung damals üblichen Rahmen. 
Nicht zufällig ging das Klavierquartett 
knapp 70 Jahre später in Schönbergs Or-
chesterbearbeitung auch als „Brahms’ 
Fünfte“ in die Geschichte ein … Eher zu 
Hause fühlten sich die Freunde schon 
beim zart verhaltenen Intermezzo: „da kann ich so schön sanft träumen, mir ist, als ob 
die Seele sich wiegte auf Tönen“, schrieb Clara. Nach dem halb lyrischen, halb marsch-
artigen Andante folgt schließlich ein Finale im „ungarischen“ Stil, den Brahms zuerst 
durch Eduard Reményi kennen gelernt hatte und später in seinen „Ungarischen Tänzen“ 
populär machen sollte. Sogar der gebürtige Ungar Joachim, der sich gerade selbst an ei-
nem magyarisch angehauchten Violinkonzert versucht hatte, musste zugeben, dass 
Brahms ihm hier auf seinem „eigenen Territorium eine ganz tüchtige Schlappe versetzt“ 
habe. Als das Quartett (mit Clara Schumann am Klavier) am 16. November 1861 im 

Z u m  p r o g r a m m  d e r  b r a h m s - s o i r É eZ u m  p r o g r a m m  d e r  b r a h m s - s o i r É e

Johannes Brahms (links) mit  
Joseph Joachim (1855)

Kleinen Wörmerschen Saal erstmals dem Hamburger Publikum präsentiert wurde, 
musste dieses Finale übrigens wiederholt werden, weil dem Cellisten, der sich dem feu-
rigen Csárdás besonders temperamentvoll gewidmet hatte, der Steg zerbrochen war …

Weniger musikantisch, aber mindestens ebenso leidenschaftlich geht es in Brahms’ 
drittem k l a V i e r q u a r T e T T  c - m o l l  o p.  6 0  zu, dessen langsamer Satz den Ab-
schluss der Brahms-Soirée macht. Auch seine Ursprünge liegen in jenen emotional hoch 
bewegten Jahren 1855/56, als Brahms keinen Ausweg aus seiner unsterblichen Liebe 
zur verheirateten und viel älteren Clara sah. Rund 20 Jahre lang blieb das Stück liegen, 
bis er es im Sommer 1875 in Heidelberg endlich fertig brachte – offenbar auch, um einen 
befreienden Schlussstrich unter die Erinnerungen an das „Leiden des jungen Werther“ 
zu ziehen, wie er seine Situation im Rückblick stilisierte: Auf dem Titelblatt der Quar-
tettausgabe dürfe der Verleger Simrock ruhig „ein Bild anbringen“, teilte Brahms mit. 
„Nämlich einen Kopf – mit der Pistole davor… Ich werde Ihnen zu diesem Zweck meine 
Photographie schicken!“ Selten hat Brahms ein Werk so offen mit einer persönlichen 
Gefühlslage in Verbindung gebracht. Und selten hat er eine so rührende Cellokantilene 
komponiert wie in ebenjenem Andante.

l i e b e s T r e u  u n d  l i e b e s l e i d :  
d i e  s c h u m a n n - V a r i aT i o n e n  o p.  2 3  u n d  l i e d T r a n s k r i p T i o n e n

Eng mit Brahms’ Verhältnis zur Familie Schumann hängen auch die V a r i aT i o n e n 

o p.  2 3  für Klavier zu vier Händen zusammen: Sie nehmen ebenjenes „Geisterthema“ 
zum Ausgangspunkt, das Robert Schumann im nächtlichen Delirium als seinen letzten 
musikalischen Gedanken notiert hatte. Nachdem Schumann selbst noch Variationen 
darüber komponiert hatte, schrieb Brahms sein Werk fünf Jahre nach Roberts Tod ge-
wissermaßen als musikalisches Gedenkblatt – was in Anbetracht der damals kursieren-
den Vorurteile über Geisteskrankheiten sowie der intimen Beziehungen zwischen 
Brahms und Clara Schumann nicht ganz unbrisant war: „daß Du die Variationen nicht 
herausgeben solltest, ist mir nie eingefallen“, erwiderte Clara auf Brahms’ nachvoll-
ziehbare Vorsicht, „nur wegen des Themas war ich uneinig, finde es aber so einfach, 
daß Du nur sagest: Variationen über ein Thema von R. Sch. Kein Datum, nichts weiter, 
die Leute brauchen das nicht zu wissen, wohl aber Deine Variationen zu kennen.“ 
In unmittelbarer Nähe zu den Händel-Variationen op. 24 entstanden, sind die Schumann- 
Variationen ein weiteres Zeugnis für Brahms’ große Meisterschaft auf diesem Gebiet: 
Die Variation war als kompositorisches Prinzip wie auch als Form zentral in seinem 
Œuvre, manifestierte sich in ihr doch die für ihn genau richtige Mischung aus erfinde-
rischer Freiheit und strukturalistischer Strenge. Einem Komponisten, dem romantisch-
fantastisches Ausufern in der Musik zuwider war, musste die Absicherung durch ein 
verbindliches Thema, an dem man sich fantasievoll „abarbeiten“ konnte, ohne die Fesseln 
komplett zu lösen, willkommen sein. In seinem Opus 23 hält sich Brahms relativ 
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eines Chores begonnen, sodann von 1859 bis 1861 den von ihm gegründeten Hamburger 
Frauenchor geleitet und 1863/64 eine Stelle als Chormeister der Wiener Singakademie 
inne. Neben dem künstlerischen Freiraum, den das Musizieren mit stets leicht zu ak-
quirierenden (Laien-)Chören erlaubte, waren dabei auch die Kontakte zu den großbür-
gerlichen Schichten attraktiv, die sich über die Mitglieder dieser Chöre knüpfen ließen. 
Während Brahms in Detmold noch erkennen musste, dass die Chorübungen ihm „große 
Blößen“ zeigten („sie werden mir nicht unnütz sein“, schrieb er an Joseph Joachim), 
fühlte er sich in Hamburg schon sicherer – und stellte sich hier mit einer besonders 
aparten, sehr romantischen Kombination aus Frauenchor mit Hörnern und Harfe vor. 
Die V i e r  g e s ä n g e  o p.  17  erinnern in ihrem Stil durchaus noch an Mendelssohn und 
Schumann, was insbesondere das dritte Stück („Der Gärtner“) zu einer „der un freiesten 
und unpersönlichsten Kompositionen seines gesamten Chorschaffens“ macht (so der 
Brahms-Biograf Siegried Kross). Dramatisches Gewicht hat aber sehr wohl das vierte 
Stück auf einen Text aus Macphersons viel gelesenem „Ossian“-Epos. Der schreiten de Trau-
ermarsch-Rhythmus, der aus Schuberts „Tod und das Mädchen“ bestens bekannt ist, 
wird hier zu einem verzweifelten Ausbruch gegen Ende gesteigert. Leider wurde gerade 
dieser frühe Geniestreich dem Publikum bei der Hamburger Uraufführung im Mai 1860 
noch vorgehalten.

Im Unterschied zu den Kompositionen für Frauenchor, die meist einen praktischen  
Anlass hatten, verdanken sich Brahms’ Motteten eher der Auseinandersetzung mit der 
langen musikalischen Tradition dieser Gattung. Nachdem er mit den vierstimmigen 
Motetten op. 74 schon den höchsten Grad der Vollendung erreicht hatte, wollte er sich 
1888/89 auch noch das Feld der doppelchörigen A-cappella-Literatur erschließen. Wie so 
oft komponierte er zwei Werke gleicher Besetzung hintereinander, die ideell und cha-
rakterlich kaum weiter auseinander liegen könnten: die Fest- und Gedenksprüche op. 
109 sowie die m o T T e T e n  o p.  1 1 0 . Brahms’ letztes Chorwerk auf Psalm- und Kirchen-
liedtexte trägt unverkennbar die Züge seines überaus konzentriert gearbeiteten, moti-
visch vereinheitlichten Spätstils: Im dritten Stück sind alle melodischen Figuren aus der 
motivischen Substanz der ersten Takte abgeleitet. In der ersten Nummer lotet Brahms 
in auffälliger Weise die Möglichkeiten doppelchöriger Differenzierung und Ausdrucks-
kraft aus, die er etwa bei Heinrich Schütz studiert hatte. Und auch das zweite Stück 
weist in seiner choralhaften Melodik und Harmonik einen starken Traditions bezug auf.

Das feierliche Gegenstück zu den dunklen Motteten bilden die F e s T -  u n d  g e d e n k -

s p r ü c h e  o p.  1 0 9 . Zwar ließ Brahms bei der Veröffentlichung die zunächst erwogenen 
Attribute „Deutsch“ oder „National“ weg, die Zusammenstellung der Bibeltexte lässt 
aber keinen Zweifel daran, dass das Werk aus dem Dreikaiserjahr 1888 seinen Ursprung 
in Brahms’ patriotischer Gesinnung hat. Bei dem „herrlich Volk“, von dem im ersten 
und dritten Stück die Rede ist, denkt Brahms wohl an die Deutschen. Und mit dem 
„starken Gewappneten“ im zweiten Stück ist sicherlich nicht – wie in der Bibel – der 

eng nicht nur an die Töne, sondern auch an den melancholischen Charakter des 
Schumann-Themas. Mit einem Trauermarsch in der zehnten Variation schließt seine 
Homma ge an den verehrten Mentor und Freund. Gewidmet hat er das Werk freilich Ro-
berts und Claras drittältester Tochter Julie, in die er sich wenig später verliebte…

Das Thema des Liebesleids hat Brahms in immer neuen Varianten vor allem in seinem 
großen Liedschaffen aufgegriffen. Ein kleiner Ausschnitt dieses Repertoires ist in der 
Soirée am 21. Mai in l i e d e r n  o h n e 

W o r T e , d. h. in Transkriptionen für Cello 
und Klavier zu hören. Wenn schon Robert 
Schumann 1853 in Bezug auf Brahms-
Lieder erkannte, dass man ihre „Poesie 
ohne die Worte zu kennen verstehen wür-
de“, und wenn die Sänger-Legende Diet-
rich Fischer-Dieskau bestätigte, dass „den 
Tönen gestattet“ werde, „Alleinherrscher 
zu sein“, dann scheint eine solche Dar-
bietungsform auch keineswegs abwegig. 
In seinem allerersten Lied („Liebestreu“ 
op. 3 Nr. 1) setzte sich Brahms 1853 mit 
dem Lieblingsthema bereits aus einander, 
als er Clara Schumann noch gar nicht 
kennen gelernt hatte. Mit einem Melodie-
verlauf, der in seiner emotionalen Steige-
rung beinahe schon Mahler und Strauss 
vorwegnimmt, zeigt Brahms 1879 in der 
„Feldeinsamkeit“ (op. 86 Nr. 2) wiederum, 
wie erhebend es auch sein kann, sich 
„frei, aber einsam“ zu fühlen. Um die 
Sehnsucht nach einem letzten Wieder-
sehen mit der Geliebten vor dem Tod geht 
es dagegen in „Immer leiser wird mein 
Schlummer“, wo Brahms 1886 noch einmal auf die Cellomelodie aus dem 3. Satz seines 
zweiten Klavierkonzerts zurückgreift. 

W e r k e  e i n e s  e r F a h r e n e n  c h o r l e i T e r s : 
o p.  17,  1 0 9  u n d  1 1 0

Neben der Kammermusik und dem Liedschaffen war auch die Chorkomposition ein 
lebenslanges Betätigungsfeld von Brahms. Hier konnte er auf besondere praktische Er-
fahrung bauen, hatte er doch schon als 24-Jähriger 1857 in Detmold mit dem Dirigieren 

Z u m  p r o g r a m m  d e r  b r a h m s - s o i r É eZ u m  p r o g r a m m  d e r  b r a h m s - s o i r É e

Clara und Robert Schumann (1850)
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Teufel, sondern eher Bismarck oder Wilhelm II. gemeint… „Es sind drei kurze hymnen-
artige Sprüche, die geradezu für nationale Fest- und Gedenktage gemeint sind, und bei 
denen recht gern gar ausdrücklich die Tage Leipzig, Sedan und Kaiserkrönung angegeben 
sein dürfen“, erklärte Brahms gegenüber Hans von Bülow. Einen Festakt ganz anderer 
Art begleiteten sie bei ihrer Uraufführung: Am 9. September 1889 sang der erweiterte 
Hamburger Caecilienverein mit über 350 Sängern das Opus 109 beim Musikfest zur Ge-
werbe- und Industrieausstellung. Am Tag danach wurde Brahms vom Bürgermeister 
Carl Petersen das Hamburger Ehrenbürgerrecht verliehen. 

Julius Heile

Brahms’ Ehrenbürgerbrief der Freien und Hansestadt Hamburg  
mit Unterschrift des Senatspräsidenten Carl Petersen

Z u m  p r o g r a m m  „ a l l e  V i e r  a b  V i e r “Z u m  p r o g r a m m  d e r  b r a h m s - s o i r É e

Die Sinfonie sei „eine Angelegenheit von Leben und Tod“, hat Johannes Brahms einmal 
gesagt. Früh war es ihm bewusst, dass man als Komponist des 19. Jahrhunderts eigent-
lich nur zwei Möglichkeiten hatte, wirklich ernst genommen zu werden: entweder durch 
das Verfassen einer fulminanten Oper oder eben einer allen Ansprüchen genügenden 
Sinfonie. Da konnte man soviel Kammermusik und Lieder schreiben, wie man wollte – 
massentauglich und historisch wirksam waren doch erst die „großen“ Gattungen. Die 
Oper freilich war Brahmsens Sache nicht. Weder war er ein extrovertierter Theatermann 
noch hielt er viel von den angeblich fortschrittlichen „Neudeutschen“ um Franz Liszt 
und Richard Wagner, die damals in der dramatischen – also durch Worte oder konkrete 
Inhalte motivierten – Opern- und Programmmusik die einzig wahre Zukunft sahen. 
Während Liszt sogar den „geheiligten Rahmen“ der aus der Wiener Klassik überlieferten 
Formen zerbrechen wollte, sah Brahms in ihnen „etwas durch tausendjährige Bestre-
bungen der vorzüglichsten Meister Gebildetes, das sich jeder Nachkommende nicht 
schnell genug zu eigen machen kann.“ Für Brahms war also von vornherein klar, dass 
er sich hinsichtlich der Frage „Oper oder Sinfonie?“ eindeutig für letztere entscheiden 
würde. Und sinfonisches Talent legte er schon als Jungspund an den Tag. Immerhin 
hatte Robert Schumann, der in Brahms’ Klaviersonaten „verschleierte Symphonien“ 
hörte, gleich beim ersten Kennenlernen 1853 prophezeit: „Wenn er seinen Zauberstab 
dahin senken wird, wo ihm die Mächte der Massen, im Chor und Orchester, ihre Kräfte 
leihen, so stehen uns noch wunderbare Blicke in die Geheimnisse der Geisterwelt bevor.“ 
Wie recht Schumann haben sollte, konnte er dann selbst gar nicht mehr miterleben: 
Erst lange nach Schumanns Tod hörte die Welt erstmals eine Brahms-Sinfonie. 
Was war der Grund für diese Verzögerung?

Die vier Sinfonien 
von 

Johannes Brahms
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„Wenn der Deutsche von Sinfonien spricht, so spricht er von Beethoven“, brachte aber-
mals Schumann ein großes Dilemma auf den Punkt. Wie ein unüberwindbares Hinder-
nis lähmte das sinfonische Erbe des Titanen der Wiener Klassik die nachgeborenen 
Komponisten. In seinen neun Sinfonien hatte Beethoven die Gattung formal, klanglich 
und inhaltlich vollkommen ausgeschöpft. Wer nicht ins Epigonale verfallen wollte, mied 
daher die Königsdisziplin der Sinfonie lieber – und fühlte sich wie Liszt und Wagner 
auch in anderen Genres als konsequenter Erbe Beethovens. So aber mochte es Brahms 
nicht machen. Ausgedient hatte die Form 
für ihn noch lange nicht, im Gegenteil: 
In der Sinfonie sah er sein künstlerisches 
Lebensziel, hier wollte er die Summe seiner 
kom positorischen Anstrengungen ziehen. 
Da war Frustration, zumal bei einem so 
eminent selbstkritischen Komponisten 
wie Brahms, vorprogrammiert. „Ich werde 
nie eine Symphonie komponieren!“, teilte 
er noch 1870 dem Dirigenten Hermann 
Levi mit. „Du hast keinen Begriff davon, 
wie es unsereinem zu Mute ist, wenn er 
immer so einen Riesen [Beethoven] hinter 
sich marschieren hört.“ Trotz eifrigster 
Drängelei der Freunde – „Eine Symphonie 
bringt am schnellsten vorwärts. Er muß.“ 
hatte Schumann an Joseph Joachim 
geschrieben – traute sich Brahms erst als 
43-Jähriger mit einer Sinfonie an die 
Öffentlichkeit. In diesem Alter hatte sein 
Vorbild bereits die Siebte vollendet…  

a u s e i n a n d e r s e T Z u n g  m i T 
b e e T h oV e n:  d i e  e rs T e s i n F o n i e

Der Gedanke an eine Sinfonie hatte 
Brahms schon seit 1855 beschäftigt. 
Entweder blieben die Entwürfe damals 
jedoch im ersten Anlauf stecken, oder sie 
wurden einfach in andere Werke – ein 
Klavier konzert oder ein Klavierquintett – 
umfunktioniert. Seine „sinfonische Reife“ 
erprobte Brahms dann zunächst in kleineren Orchesterwerken wie der Serenade op. 11, 
die er 1858 in Detmold eigentlich noch „in eine Sinfonie verwandeln“ wollte. Von einer 

Z u m  p r o g r a m m  „ a l l e  V i e r  a b  V i e r “Z u m  p r o g r a m m  „ a l l e  V i e r  a b  V i e r “

Frühfassung des 1. Satzes der späteren c-Moll-Sinfonie erfuhren die Freunde 1862 – 
und verstärkten verständlicherweise ihr Drängen. Doch Brahms kam sich beim Kom-
ponieren für Orchester noch „dummdreist“ vor, ließ seine Anhänger 14 Jahre warten, 
tastete sich über die ebenso anspruchsvolle Komposition etwa der Streichquartette, 
des „Deutschen Requiems“ oder der „Haydn-Variationen“ langsam heran, bis er 1876 
endlich seine „Erste“ vorlegen konnte.

Was das Publikum der ersten Aufführungen in Karlsruhe und Mannheim dann zu hören 
bekam, war ein Werk, das ebenso deutlich an Beethoven anknüpfte, wie es sich zugleich 
vom Vorbild distanzierte. „Die Bezugnahme auf Beethoven ist eine so augenscheinliche, 
daß hier nicht schwächliche unproductive Nachahmung sondern bewusste Absicht vor-
ausgesetzt werden muss“, erkannte der Zeitgenosse Friedrich Chrysander scharfsinnig. 
Brahms wollte den „heiligen Rahmen“ der Beethovenschen Sinfonie eben nicht zer-
sprengen, sondern den großen Vorgänger durch die Aneignung seiner stilistischen Mittel 
individuell überwinden. Tatsächlich folgte er etwa der ganz aufs Finale ausgerichteten 
„Durch Nacht zum Licht“-Dramaturgie, die Beethoven in seiner dritten, fünften und 
neunten Sinfonie etabliert hatte. Ja, er zitierte sein Vorbild sogar mehr oder weniger 
deutlich, etwa im 1. Satz in Anlehnung an das „Schicksalsmotiv“ aus Beethovens Fünfter 
oder im hymnischen Hauptthema des Finales, das – wie laut Brahms „jeder Esel“ mer-
ken sollte – an den Freudengesang aus Beethovens Neunter erinnert. Hier wie dort dient 
dieser Einzug vokaler Stilmittel als eine Art Erlösung aus Wirrnissen, die im 1. Satz zu 
Tage treten. Dass die „Motive des ersten Satzes trotz aller Energie und Leidenschaft nicht 
sympathisch“ sind (wie Theodor Billroth bemerkte), mag nämlich durchaus Konzept 
haben: Die quälende Auseinandersetzung mit Beethoven, die auch in der Einleitung 
hörbar scheint, wird – angekündigt durch ein von Brahms aus den Alpen mitgebrachtes 
Hornthema – im letzten Satz überwunden, indem naturhafte Melodik über komposi-
torische Anstrengung und Komplexität siegt. Dieser gleichsam programmatischen 
„Befreiung“ von Beethoven steht ein in den Mittelsätzen eingeschlagener neuer Weg zur 
Seite: Die poetische Introvertiertheit des 2. und 3. Satzes entspricht keiner massenwirk-
samen Beethovenschen „Volksrede an die Menschheit“ (Theodor W. Adorno) mehr. 
Vielmehr bezieht Brahms hier eine mehr nach innen sprechende, oft als kammermusi ka-
lisch empfundene Gegenposition. Und während dieser Wesenszug den „jungen Wilden“ 
der damaligen Zeit – namentlich Liszt, Wagner und deren Parteigängern – als hoffnungs-
los überholt erscheinen musste, erkannten spätere Generationen gerade hierin Brahms’ 
Fortschrittlichkeit und Wirksamkeit für die Moderne: in der konsequent kammer-
musikalischen Technik und Ästhetik seines Schaffens, mit der er zugleich die Grenzen 
zwischen den traditionellen Gattungen verwischte.

Ludwig van Beethoven wurde im 19. Jahrhundert 
nicht nur von Komponisten als göttergleicher 

Heroe verehrt. Der Brahms-Freund Max Klinger, 
von dem auch das Brahms-Denkmal im Foyer 

der Hamburger Laeiszhalle stammt, schuf 
1902 ein Beethoven-Denkmal. Es zeigt den 

Kompo nisten allegorisch als Verkörperung des 
schöpferischen menschlichen Geistes
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gelungen, einem intellektuell bis ins letzte Detail sorgfältig durchkonstruierten Werk 
gleichzeitig einen äußerlich spontanen und unbeschwerten Anstrich zu verleihen. 
Und das schlug ein: Die Uraufführung am 30. Dezember 1877 im Wiener Musikverein 
war einer der größten Erfolge seiner Laufbahn.

p o e s i e  i n  d e r  l o g i k :  d i e  d r i T T e  s i n F o n i e

Über Beweggründe, Arbeitsprozess und mögliche Auslegung seiner Kompositionen hat 
Brahms die Nachwelt generell fast ausnahmslos im Unklaren gelassen. Im Fall seiner 
Dritten Sinfonie aber, die sechs Jahre nach der Zweiten entstand, fehlen sogar die sonst 
üblichen ironischen Kommentare, ja, nicht einmal der Briefwechsel mit engen Freunden 
verrät etwas über das Werk. Brahms hat sein Umfeld erst über das jüngste Kompositions-
projekt in Kenntnis gesetzt, als die Sinfonie bereits fertig war: im August 1883, nachdem 

i d y l l i s c h e s  g e g e n s T ü c k :  d i e  Z W e i T e  s i n F o n i e

„Die ersten beiden Sinfonien bilden den bei Brahms häufig zu beobachtenden Phantasie-
gegensatz und müssen wie ein Paar betrachtet werden, das aus einer und derselben 
tief verborgenen Wurzel aufgewachsen ist. Wer den Charakter des Mannes gleichsam 
im Auszug kennen lernen will, studiere sie.“ Das schrieb Philipp Spitta in einem 1892 
erschienenen Essay über Brahms, fast als ob er die heutige zyklische Aufführung des 
NDR Elbphilharmonie Orchesters im Sinn gehabt hätte. Dem Ringen um Beethovens he-
roischen Tonfall in der c-Moll-Sinfonie folgte schon ein Jahr nach deren Uraufführung 
die entspannte und zügige Komposition der Zweiten in D-Dur. Das Eis schien gebrochen. 
Statt 14 Jahren brauchte Brahms jetzt nur wenige Monate – und komponierte eine Sin-
fonie, die „leuchtet wie heller Frühlingssonnenschein bald in romantischer Waldfrische, 
bald auf freiem, festem Wanderpfad, bald lieblich schwebende Gestalten umfließend“ 
(Spitta). In keiner anderen Sinfonie gibt sich Brahms so offensichtlich jenen Naturstim-
mungen hin, die er auf seinen langen Spaziergängen rund um Pörtschach am Wörther-
see (wo die Zweite 1877 entstand) empfangen hatte. Gleich zu Beginn der Sinfonie etwa 
spielen die Hörner, die romantischen „Natur“-Instrumente schlechthin, eine wichtige 
Rolle. Zudem versucht Brahms entschieden, nicht nur die Sphäre der Kammermusik, 
sondern jetzt auch die des (Volks-)Liedes in der Sinfonik zu sublimieren: Das Seitenthema 
der Celli und Bratschen im 1. Satz ist ganz deutlich an sein Wiegenlied „Guten Abend, 
gute Nacht“ angelehnt. Und in der Coda des Satzes spielt Brahms – geradezu program-
matisch – auf sein Lied „Es liebt sich so lieblich im Lenze“ an. Kaum überraschend, 
dass das Werk schon bald als Brahmsens „Pastorale“ bezeichnet wurde.

Die Zweite also als heiter-idyllische, leicht fassliche Gegensinfonie zur karg-ernsthaften, 
prozesshaft verwickelten, sperrigen Ersten? Dazu passt nicht, was Brahms an seinen 
Verleger Simrock schrieb: „Die neue Symphonie ist so melancholisch, daß Sie es nicht 
aushalten. Ich habe noch nie so was Trauriges, Molliges geschrieben: die Partitur muß 
mit Trauerrand erscheinen.“ Der für seinen spröden Charakter bekannte Brahms ver-
wirrte seine Briefpartner zwar nur zu gern mit bitterer Ironie, doch auch später noch 
bezeichnete er die Zweite als „Ungeheuer“ (wenn auch als „liebliches“). Solche halb ernst 
gemeinten Kommentare müssen wohl als Warnung verstanden werden, das Werk allzu 
oberflächlich zu beurteilen. Tatsächlich sind – selbst im für Brahms so untypisch aus-
gelassen wirkenden Finalsatz – nicht nur höchst kunstvolle Ausarbeitung, sondern auch 
emotionale Brechungen unter der scheinbar „schönen“ und „einfachen“ Oberfläche ver-
borgen. Konsequenter noch als in seiner Ersten verfolgte Brahms hier das Prinzip, aus 
einem einzigen Motivkern heraus alle Gedanken der Sinfonie in ständiger Variierung 
wachsen zu lassen – jenes Prinzip, das Arnold Schönberg später als „entwickelnde Vari-
ation“ enthusiastisch bewundern sollte. Die zu Beginn des Werks in den Bässen vorge-
stellte Dreitonfigur findet sich als eine Art Urzelle, sei es in Grundform oder Umkehrung, 
in fast jedem Thema und Motiv der Sinfonie wieder. Brahms’ war der Geniestreich 

Z u m  p r o g r a m m  „ a l l e  V i e r  a b  V i e r “Z u m  p r o g r a m m  „ a l l e  V i e r  a b  V i e r “

Pörtschach am Wörthersee (Foto von 1880).  
Hier komponierte Brahms 1877 seine zweite Sinfonie.
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er die Sommermonate wie üblich außerhalb Wiens, diesmal in Wiesbaden verbracht 
hatte. Mit solch wohlkalkuliertem Ausschweigen über die Entstehungshintergründe 
erreichte Brahms freilich genau das Ziel, das ihm vorschwebte: Mehr noch als bei seinen 
anderen Sinfonien lenkte er die Konzentration damit auf die Musik selbst, auf den 
Bauplan der Partitur. Und diese Partitur hat es wahrlich in sich! Der Musikwissen-
schaftler Stefan Kunze bezeichnete die Dritte als „die in sich ausgewogenste der vier 
Symphonien“. Weder steht sie im Zeichen emphatischer kompositorischer Anstrengung 
(wie die Erste), noch gibt sie sich besonders unbeschwert und breitenwirksam (wie die 
Zweite). Brahms eröffnete sein zweites Sinfoniepaar vielmehr mit einem abgeklärten 
Meisterwerk, das seine Genialität manchem Hörer vielleicht erst auf den zweiten Blick 
offenbart – dann aber umso faszinierender ist.   

Einen Eindruck von Brahms’ frappierenden musikalischen Bezugssystemen und der 
motivischen Einheitlichkeit dieser Sinfonie gewinnt man bereits, wenn man nur den 
Anfang und das Ende vergleicht. Der 1. Satz beginnt mit einem höchst bedeutsamen 
„Vorhang“ aus zwei Bläserakkorden, woran sich das mit sinfonischer Pranke räumlich 
weit ausgreifende Hauptthema anschließt. Beide Elemente kehren ganz am Ende im 
stillen – ganz und gar nicht mehr sinfonisch triumphierenden und applausträchtigen – 
Ausklang des 4. Satzes wieder. Neben dieser zyklischen Abrundung verdient ein weiteres 
Detail von Brahms’ kluger Organisation Beachtung: Die melodische Linie der ersten 
drei Takte ist aus den Tönen f-as-f-c-a gebildet. Die Töne dieser Reihe sind einerseits zu 
einem F-Dur-Dreiklang (f/a/c), andererseits zu einem f-Moll-Dreiklang (f/as/c) zusammen-
zufügen – und genau dieses Schwanken zwischen Dur und Moll bestimmt nicht nur 
das Hauptthema des 1. Satzes, sondern auch die ganze Sinfonie und ihren Tonartenplan. 
(So bringt der 3. Satz beispielsweise die Tonarten c-Moll und As-Dur, deren Grundtöne 
ebenfalls in der genannten Tonreihe enthalten sind!) Die Querverbindungen gehen aber 
noch weiter: Im Finale folgt auf das geflüsterte Hauptthema eine choralartige Melodie, 
die bereits im 2. Satz zu hören war. Und auch der elegische Gesang der Celli im 3. Satz 
hat ähnliche Umrisse wie das beschwingte Seitenthema im Finale. Bei aller rationalen 
Logik lässt Brahms’ dritte Sinfonie gleichwohl „Poesie“, „harmonischste Stimmung“ 
und „geheimnisvollen Zauber“ – so Clara Schumann – nicht vermissen. Im Gegenteil: 
Selten hat sich Brahms so bedingungslos einem Gefühl hingegeben wie im 3. Satz, der 
spätestens als Musik zur Verfilmung von Françoise Sagans Roman „Lieben Sie Brahms?“ 
unsterbliche Berühmtheit erlangte. Und keine seiner anderen Sinfonien endet, um noch 
einmal mit Clara Schumann zu sprechen, mit einer derart zarten „Verklärung … in einer 
Schönheit, für die ich keine Worte finde.“

k o m p o s i T o r i s c h e s  V e r m ä c h T n i s :  d i e  V i e r T e  s i n F o n i e

Wie Brahms’ erste und zweite Sinfonie bilden seine dritte und vierte allein schon auf-
grund ihrer entstehungsgeschichtlichen Nähe ein (Kontrast-)Paar: Nach der Vollendung 

Z u m  p r o g r a m m  „ a l l e  V i e r  a b  V i e r “Z u m  p r o g r a m m  „ a l l e  V i e r  a b  V i e r “

Johannes Brahms: Erste Seite der eigenhändigen Partitur der vierten Sinfonie

der Dritten 1883 begann der Komponist schon im folgenden Sommer mit der Vierten. 
Auf die – auch in den Dimensionen – bescheidene, in dezenter Zurückhaltung daher-
kommende F-Dur-Sinfonie folgte „die strengste und monumentalste von allen“ (Kunze). 
Wieder einmal irritierte Brahms seine Freunde mit rätselhaften Bemerkungen. Mal 
sprach er in eitler Untertreibung von „ein paar Entr’actes“, die zusammen eine Sinfonie 

ergäben; mal ließ er aus dem österreichischen Mürzzuschlag verlauten: „Ich fürchte, sie 
[die Sinfonie] schmeckt nach dem hiesigen Klima – die Kirschen werden hier nicht süß…“ 
Gewiss, das Attribut „süß“ ist zur Charakterisierung der Vierten mit ihrer „gedrungenen, 
herben Leidenschaft“ (Kunze) sicher am wenigsten geeignet. Aber um ein paar locker 
zusammengefügte „Entr’actes“ handelt es sich bei diesem sinfonischen Monolithen erst 
recht nicht! „Die beiden letzten Sinfonien sind vollsaftige, ausgereifte Früchte, die der 
Meister auf eigenstem, wohlgesichertem Grund und Boden erzog“, resümierte Philipp 
Spitta, um dann einzugestehen: „Es wäre müßig, sie zu vergleichen und hätte nur ganz 
subjektive Bedeutung, wenn ich sagen wollte, daß mir die e-Moll-Sinfonie das Herrlichste 

26 27



Z u m  p r o g r a m m  „ a l l e  V i e r  a b  V i e r “Z u m  p r o g r a m m  „ a l l e  V i e r  a b  V i e r “

einzuschließen scheint, was Brahms in diesem Bereiche seiner Kunst zu verkünden 
hatte.“ Es ist, als wollte Brahms in seiner vierten und letzten Sinfonie gewissermaßen 
die Summe seiner eigenen wie auch der historisch gewachsenen kompositorischen 
Mittel des Abendlandes ziehen.

Prägend ist wiederum das von Arnold Schönberg just am Beispiel dieser Sinfonie erläu-
terte Prinzip der „entwickelnden Variation“: Aus einem Grundbaustein heraus entwickeln 
sich durch stetige Veränderung und Ableitung organisch fast alle folgenden musikali-
schen Gedanken. In der Vierten ist dieser Grundbaustein das Intervall der Terz, das im 
Thema des ersten Satzes tragende Funktion hat: Die Violinen spielen – gedoppelt in den 
Begleitakkorden der Bläser – nichts anderes als eine Folge von Terzen, also gleichsam 
musikalisches Allgemeingut. Während böswillige Zungen zu Brahms’ Zeiten daher auf 
diese Melodie die Worte „Nun fällt ihm wirklich nichts mehr ein“ skandierten, bewun-
dern Analytiker bis heute, was Brahms aus diesem Material alles macht. Wer den schwer-
mütigen Beginn mit dem konfliktreichen, laut auftrumpfenden Schluss des 1. Satzes 
vergleicht, wird kaum von Einfallslosigkeit oder strukturalistischer Kühle sprechen 
wollen. Brahms verpflichtet sich seiner motivischen Keimzelle dennoch mit solch kons-
truktiver Konsequenz (auch im 3. Satz oder im Finale fallen Terzketten auf), dass 
Schönberg in seinem Aufsatz „Brahms, der Fortschrittliche“ den Komponisten glatt zum 
Urvater der Zwölftonmusik erklärte. Gleichzeitig schöpft Brahms in seiner Vierten aber 
„tief aus dem Born der Vergangenheit“ (Spitta). Die Sinfonie ist reich an Retrospektiven 
auf die Musikgeschichte – vor allem im Finale. Es gehorcht der Form der Passacaglia, 
die Brahms aus seinem Studium Alter Musik überaus vertraut war: Eine durch ihre Bass-
bewegung charakteristische Tonfolge, in diesem Fall gar das Zitat eines Bach-Chorals, 
wird fortlaufend variiert. Die Wahl dieser strengen Form war dabei vielleicht gar kein so 
ausschließliches Bekenntnis zur „absoluten Musik“, wie es viele Interpreten annehmen: 
In der barocken Ästhetik galt die Passacaglia auch als Abbild der verschiedenen Lebens-
phasen eines Menschen. Die Vierte also gleich in mehrfacher Hinsicht als gewaltiges 
Schlusswort in Brahms’ sinfonischem Vermächtnis. 

Dass seine Sinfonien heutzutage im Vordergrund der Brahms-Rezeption stehen und als 
repräsentativ für sein gesamtes Schaffen gelten würden, war für den Komponisten kaum 
abzusehen. Eine zyklische Aufführung aller vier Sinfonien wäre zu Brahms’ Lebzeiten 
noch undenkbar gewesen. Erst in dieser „wunderbaren Reise durch vier verschiedenen 
Resonanzräume der Brahmsschen Seele“ (Thomas Hengelbrock) aber wird unmittelbar 
evident, welche Vielfalt und welchen Reichtum Brahms der von vielen Komponisten 
seinerzeit schon für tot erklärten Gattung abzugewinnen vermochte.

Julius Heile

28 29



Alexander Lonquich
Klavier

b i o g r a F i e n

Alexander Lonquich gehört als Solist, Kammermusiker 
und Dirigent zu den bedeutendsten Interpreten seiner 
Generation. Er ist regelmäßiger Gast bei internationalen 
Festivals in ganz Europa und Amerika und konzertiert auf 
allen wesentlichen Podien weltweit. In der Saison 2015/16 
ist er Artist in Residence beim NDR Elbphilharmonie Or-
chester, wo er bereits in vier Programmen in unterschied-
lichen Besetzungen zu erleben war. Weitere Höhepunkte 
der Spielzeit sind ein Beethoven-Zyklus als Solist und 
Dirigent des Münchener Kammerorchesters sowie eine 
USA-Tournee mit Nicolas Altstaedt.
 
Als Solist spielte Lonquich etwa mit den Wiener Philhar-
monikern, dem Tonhalle-Orchester Zürich, Royal Phil-
harmonic Orchestra oder dem Orchestre Philharmonique 
du Luxembourg unter Dirigenten wie Claudio Abbado, 
Philippe Herreweghe, Ton Koopman oder Marc Minkowski. 
Als Dirigent war er u. a. bei der Camerata Salzburg, dem 
Mahler Chamber Orchestra, hr-Sinfonieorchester, Kammer-
orchester Basel, Mozarteum Orchester, der Deutschen 
Kammerphilharmonie, den Wiener Symphoniker oder dem 
Orchestre des Champs-Élysées zu Gast. Seit 2014 ist er 
überdies Chefdirigent eines Jugendorchesters in Vicenza. 
Lonquichs Einspielungen bei EMI erhielten bedeutende 
Preise wie den „Diapason d’Or“, „Premio Abbati“ und 
„Edison“-Preis. Seit einigen Jahren arbeitet er eng mit 
ECM Records zusammen. 2004 erschien seine Solo-CD 
„Plainte Calme“, die von der internationalen Presse 
höchste Anerkennung fand, gefolgt von einer Solo-CD 
mit Werken von Schumann und Holliger sowie einer 
Duo-CD mit Carolin Widmann mit Werken von Schubert. 
Lonquich wurde in Trier geboren, studierte bei Astrid 
Schmid-Neuhaus, Paul Badura-Skoda, Andreji Jasinski und 
Ilonka Deckers und begann seine Laufbahn 16-jährig als 
erster Preisträger des internationalen Klavierwettbewerbs 
„Casagrande“ in Terni, Italien.

r e g e l m ä s s i g e  

k a m m e r m u s i k p a r T n e r

 Joshua Bell
 Gautier und Renaud  

Capuçon
 Leonidas Kavakos
 Christian Tetzlaff
 Steven Isserlis
 Nicolas Altstaedt
 Heinrich Schiff
 Jörg und Caroline  

Widmann
 Heinz Holliger
 Sabine Meyer
 Tokyo String Quartet
 Auryn Quartett

Thomas Hengelbrock
Dirigent

b i o g r a F i e n

Mit seinem Einfallsreichtum, musikwissenschaftlicher 
Entdeckerlust und seiner kompromisslosen Art des Musi-
zierens zählt Thomas Hengelbrock zu den gefragtesten 
Dirigenten unserer Zeit. Seit 2011 ist er Chefdirigent des 
NDR Elbphilharmonie Orchesters. Höhepunkte der Spielzeit 
2014/15 waren u. a. Gastspiele im Concertgebouw Amster-
dam, im Wiener Konzerthaus, die Eröffnung des Festivals 
„Prager Frühling“ sowie eine Asien-Tournee mit Konzerten 
in Seoul, Bejing, Shanghai, Osaka und Tokio. Die interna-
tional gefeierte Zusammenarbeit ist auch in verschiedenen 
CD-Einspielungen und TV-Produktionen dokumentiert.  

Hengelbrock ist weiterhin designierter Chef associé des 
Orchestre de Paris (ab der Spielzeit 2016/17) und wird als 
Opern- und Konzertdirigent international geschätzt. 
Gastdirigate führten ihn u. a. zu den Wiener und Münchner 
Philharmonikern, zum Symphonieorchester des BR oder 
Concertgebouworkest Amsterdam. Regelmäßig ist er am 
Teatro Real Madrid, der Opéra de Paris und dem Festspiel-
haus Baden-Baden zu Gast. Prägend für Hengelbrocks 
künstlerische Entwicklung waren seine Assistenztätigkei-
ten bei Antal Doráti, Witold Lutosławski und Mauricio 
Kagel, die ihn früh mit zeitgenössischer Musik in Berüh-
rung brachten. Auch seine Mitwirkung in Nikolaus 
Harnoncourts Concentus musicus gab ihm entscheidende 
Impulse. Neben der umfassenden Beschäftigung mit 
Musik des 19. und 20. Jahrhunderts widmete er sich in-
tensiv der historisch informierten Aufführungspraxis 
und trug maßgeblich dazu bei, das Musizieren auf Origi-
nalinstrumenten dauerhaft im deutschen Konzertleben 
zu etablieren. In den 1990er Jahren gründete er mit dem 
Balthasar-Neumann-Chor und -Ensemble Klangkörper, 
die zu den erfolgreichsten ihrer Art zählen. Zudem wirkte 
er als künstlerischer Leiter der Deutschen Kammer-
philharmonie Bremen, leitete das Feldkirch Festival und 
arbeitete als Musikdirektor an der Wiener Volksoper. 

h ö h e p u n k T e d e r a k T u e l l e n 

s a i s o n

  August 2015: Premiere 
der gemeinsam mit Johanna 
Wokalek erarbeiteten Neu-
einrichtung von Purcells 
„Dido and Aeneas“ bei den 
Salzburger Festspielen 

 September 2015: Gast-
spiel mit dem NDR Elbphil-
harmonie Orchester am  
Pariser Théâtre des 
Champs-Élysées mit Webers 
„Freischütz“ 

 Dezember 2015: Tournee 
mit den Balthasar-Neu-
mann-Ensembles (Bachs 
Weihnachtsoratorium) 

 Januar 2016: Verleihung 
des Herbert-von-Karajan-
Musikpreises in Baden- 
Baden 

 März 2016: Neuprodukti-
on von Händels „Agrippina“ 
in der Regie von Robert 
Carsen am Theater an der 
Wien mit dem Balthasar-
Neumann-Ensemble
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Nicolas Altstaedt
Violoncello

b i o g r a F i e n

Der deutsch-französische Cellist Nicolas Altstaedt ist ein 
vielseitiger Musiker, dessen künstlerisches Betätigungs-
feld sich von der historischen Aufführungspraxis über das 
klassische Cello-Repertoire bis hin zur Auftragsvergabe 
neuer Werke spannt. Er gehört zu den letzten Schülern 
Boris Pergamenschikows in Berlin, wo er sein Studium bei 
Eberhard Feltz abschloss. 2010 wurde Nicolas Altstaedt 
mit dem „Credit Suisse Young Artist Award“ ausgezeichnet, 
der mit seinem Debüt bei den Wiener Philharmonikern 
unter Gustavo Dudamel beim Lucerne Festival verbunden 
war. Seitdem tritt er mit Orchestern in aller Welt auf,  
darunter das Tonhalle-Orchester Zürich, die Tschechische 
Philharmonie Prag, das Tokyo Metropolitan Orchestra 
oder die Wiener Symphoniker. Dabei hat er mit Dirigen-
ten wie Sir Roger Norrington, Vladimir Ashkenazy, Vladi-
mir Fedoseyev, Sir Neville Marriner und Andrea Marcon 
zusammengearbeitet. Als „BBC New Generation Artist“ 
(2010/12) spielte er mit allen BBC-Orchestern und bei den 
Proms. Altstaedt ist regelmäßig zu Gast im Concertge-
bouw Amsterdam, Wiener Konzerthaus, in der Londoner 
Wigmore Hall und bei den Festivals in Salzburg, Gstaad 
und Verbier. 2012 wurde ihm auf Vorschlag von Gidon 
Kremer die Leitung des Kammermusikfestes Lockenhaus 
anvertraut. Seit der aktuellen Saison ist er Nachfolger  
von Ádám Fischer als Chefdirigent bei der Österreichisch- 
Ungarischen Haydn-Philharmonie. 

Altstaedts Diskographie enthält Cellokonzerte von Haydn 
bis Ligeti. Demnächst erscheinen alle Cellokonzerte von 
Carl Philipp Emanuel Bach mit dem Ensemble „Arcangelo“ 
unter der Leitung von Jonathan Cohen sowie Cellokonzer-
te von Dmitirj Schostakowitsch und Mieczysław Weinberg 
mit dem Deutschen Symphonie-Orchester Berlin.

Nicolas Altstaedt spielt ein Violoncello von Giulio Cesare 
Gigli aus Rom (ca. 1770).

r e g e l m ä s s i g e  

k a m m e r m u s i k p a r T n e r

  Alexander Lonquich 
 Janine Jansen
 Vilde Frang
 Martin Fröst
 Pekka Kuusisto
 Jörg Widmann
 Fazil Say
 Quatuor Ébène

Carolin Widmann
Violine

b i o g r a F i e n

Die vielseitigen künstlerischen Aktivitäten Carolin  
Widmanns reichen von Aufführungen der großen klassi-
schen Konzerte und für sie eigens geschriebener Werke 
über Soloabende, eine große Bandbreite von Kammer-
musik bis hin zum Spiel auf Darmsaiten, einschließlich 
Leitung von der Geige aus. In ihrer Laufbahn gastierte 
Widmann bei herausragenden Orchestern wie dem Ge-
wandhausorchester Leipzig, Orchestre National de France, 
London Philharmonic Orchestra, Tonhalle-Orchester  
Zürich oder Symphonieorchester des Bayerischen Rund-
funks. Sie ist künstlerische Direktorin der Sommerlichen 
Musiktage Hitzacker und wird immer wieder zu Festivals 
wie den Salzburger Festspielen, dem Lucerne Festival, 
dem Festival d’automne in Paris oder den Festspielen 
Mecklenburg-Vorpommern eingeladen. Als regelmäßiger 
Gast der Londoner Wigmore Hall konzertiert Carolin 
Widmann häufig im Duo mit Alexander Lonquich und 
Dénes Várjon, mit denen sie auch CDs aufnahm. Kürzlich 
spielte sie mit dem Chamber Orchestra of Europe die 
Violinkonzerte von Schumann und Mendelssohn ein. 
Ihre CDs mit Werken von Schubert und Schumann wur-
den u. a. mit dem „Diapason d’Or“ und dem Preis der 
Deutschen Schallplattenkritik ausgezeichnet. Im Jahr 
2006 gewann Widmanns Debüt-CD „Reflections“ den 
Jahrespreis der Deutschen Schallplattenkritik. Ihre CD 
mit „Violin and Orchestra“ von Morton Feldman mit 
dem hr-Sinfonieorchester erschien 2013. 

Carolin Widmann wurde in München geboren und stu-
dierte bei Igor Ozim in Köln, Michèle Auclair in Boston 
und David Takeno an der Guildhall School in London. 
Seit 2006 ist sie Professorin für Geige an der Musikhoch-
schule Leipzig. Widmann spielt auf einer Guadagnini-
Violine von 1782.

h ö h e p u n k T e  2 0 1 4  –  2 0 1 6

  Weltpremiere eines  
neuen Violinkonzerts von 
Julian Anderson

 Debüt mit dem Violin- 
konzert von Anders Hillborg 
beim Royal Stockholm 
Philharmonic Orchestra 

 Artist in Residence als  
Solistin/Dirigentin der  
Akademie für Alte Musik  
Berlin an der Alten Oper  
Frankfurt

 Rückkehr zum zum 
Philharmonia Orchestra 
London mit Alban Bergs 
Violinkonzert unter  
Christoph von Dohnányi 

 Konzerte in der Royal 
Festival Hall und bei den 
Berliner Festspielen

 Debüt beim Syndney 
Symphony Orchestra unter 
Christoph von Dohnányi  

 Konzert mit dem NDR 
Elbphilharmonie Orchester 
auf Kampnagel  
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b i o g r a F i e n

James Boyd
Viola

Ab Koster
Horn

Seonkyeong Yu 
Horn

Sophia Whitson
Harfe

Cristina Barbuti
Klavier

James Boyd ist einer von Englands herausragenden Kammermusikern. Er war Mitglied 
vieler renommierter Ensembles des Landes. Fünf Jahre lang spielte er im Raphael En-
semble; im Vellinger String Quartet war er Gründungsmitglied. 2001 gründete er das 
London Haydn Quartet, das heute zu den führenden Kammermusikensembles der his-
torisch informierten Aufführungspraxis zählt und zahlreiche Quartette von Haydn in 
Sälen wie der Wigmore Hall oder der Carnegie Hall aufgeführt sowie auf CD eingespielt 
hat. Boyd ist regelmäßiger Gast bei Ensembles wie dem Ludwig Trio, dem Endellion 
und dem Wihan Quartet, dem Barbican und dem Florestan Klaviertrio, dem Nash 
Ensemble, Spectrum Ensemble Berlin oder der London Sinfonietta. Er unterrichtet 
Kammermusik u. a. an der Cambridge University, am Royal Northern College of Music 
oder an der Guildhall School und hat „Music Works“ mitbegründet, einen Kammer-
musikkurs für junge Streicher. 

Ab Koster wurde als Sohn eines holländischen Hornisten in Den Haag geboren. Das 
Studium in seiner Heimatstadt schloss er mit dem „Prix d’Exellence“ ab. Anschließend 
setzte er seine Ausbildung an der Folkwang-Hochschule bei Hermann Baumann fort. 
Von 1977 bis 1990 war Ab Koster Erster Solohornist beim NDR Sinfonieorchester. Darüber 
hinaus gastierte er u. a. beim RSO Frankfurt, Orchestre National de France, Residentie 
Orkest Den Haag oder Concentus Musicus Wien. Seit Jahren zählt Ab Koster sowohl auf 
dem Natur- als auch auf dem Ventilhorn zu dem kleinen Kreis weltweit gefragter Solisten. 
Darüber hinaus bekleidet er eine Professur an der Musikhochschule Hamburg.

Seonkyeong Yu wurde 1990 in Yesan, Korea, geboren. Von 2008 bis 2013 studierte er 
bei Prof. Seok Jun Lee und Prof. Kyeong Il Choi an der Korea National University of Arts 
in Seoul. Nach dem Bachelor-Abschluss kam er nach Deutschland und setzt derzeit 
sein Master-Studium bei Prof. Ab Koster in Hamburg fort. Als Solist konzertierte Yu 
u. a. mit dem Korean Symphony Orchester und der Soloist Brass Band. Er ist Preisträger 
zahlreicher Wettbewerbe.

Sophia Whitson wurde 1987 in Basel geboren. Im Alter von 15 Jahren wurde sie als  
Jungstudentin am Richard-Strauss-Konservatorium in München aufgenommen. Sie ist 
mehrfache Landes- und Bundespreisträgerin bei „Jugend Musiziert“ und Finalistin 
beim „Internationalen Wettbewerb für die Jugend“ in Oldenburg. Whitson studierte an 
der Hochschule für Musik „Hanns Eisler“ Berlin bei Prof. Maria Graf sowie bei Prof. 
Cristina Bianchi an der Musikhochschule München. Heute gastiert Whitson regelmäßig 
beim NDR Elbphilharmonie Orchester, den Bamberger Symphonikern oder dem Sym-
phonieorchester des BR.

Cristina Barbuti absolvierte ihr Musikstudium in Ferrara und Brescia und ein Studium 
der Philosophie und Pädagogik an der Universität in Florenz. Gleichzeitig bildete sie sich 
im Bereich des klassischen und modernen Tanzes aus, u. a. an der Rubin Academy of 
Music and Dance in Jerusalem. Mit Alexander Lonquich gründete sie Anfang der 90er-
Jahre das Ensemble VILLON, eine Gruppe von Musikern und Schauspielern, die neben 
Konzerten mit Textlesungen auch „Kammermusiktheater“ realisiert. Barbuti leitet 
Workshops für Musik-/Theaterprojekte in Zusammenarbeit mit der Schauspielerin 
Vincenza Modica und Alexander Lonquich, mit spezifischer Ausrichtung auf das Aus-
druckspotenzial von Kindern und Heranwachsenden. 1999 gründeten Lonquich und 
Barbuti ein Klavierduo, welches sich in kürzester Zeit mit großem Erfolg in ganz 
Europa und den USA etabliert hat. 

b i o g r a F i e n
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NDR Chor
 

NDR Elbphilharmonie 
Orchester 

1946 gegründet, ist der NDR Chor heute einer der führenden professionellen Kammer-
chöre Deutschlands. Seit August 2008 hat Philipp Ahmann die künstlerische Verant-
wortung für das Ensemble. Neben Konzertauftritten mit Ensembles des NDR liegt der 
Schwerpunkt der Arbeit des NDR Chores heute besonders auf der Auseinander setzung 
mit anspruchsvoller A-cappella-Literatur aller Epochen. Seit 2009 ist die eigene Abonne-
mentreihe des NDR Chores fester Bestandteil des Hamburger Musik lebens. In den 
vier thematisch geprägten Konzerten zeigt der Chor die gesamte Bandbreite seines 
Repertoires. Neben den Hamburger Auftritten und vielen Konzerten im großen Sende-
gebiet des NDR ist der NDR Chor regelmäßig zu Gast bei Festivals wie dem Schleswig-
Holstein Musik Festival, dem Internationalen Musikfest Hamburg, den Internationalen 
Händel-Festspielen Göttingen und den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern. 

International ist er zu hören beim Lucerne Festival, dem Prager Frühling, dem Lufthansa 
Festival of Baroque Music in London oder im Théâtre des Champs-Élysées in Paris. 
Häufig tritt der NDR Chor mit renommierten Ensembles wie der Accademia Bizantina, 
dem belgischen Barockorchester B’Rock, Concerto con Anima, Concerto Köln, Ensemble 
Resonanz, dem Mahler Chamber Orchestra oder Concertgebouworkest Amsterdam auf. 
Dirigenten wie Eric Ericson, Marcus Creed, Stephen Layton, Laurence Cummings, 
Christopher Hogwood, Sir Roger Norrington, Daniel Barenboim, Michael Gielen, Thomas 
Hengelbrock, Mariss Jansons, Paavo Järvi, Andrew Manze, Andris Nelsons und Esa-Pekka 
Salonen leiteten den Chor.

Seit April 2016 tragt das NDR Sinfonieorchester einen neuen Namen: NDR Elbphilharmonie 
Orchester. Der Name betont die enge Verbindung von Orchester und Konzerthaus – als 
Residenzorchester prägt das NDR Elbphilharmonie Orchester das musikalische Profil des 
Hauses maßgeblich mit. Die Elbphilharmonie, die am 11. Januar 2017 eröffnet wird, ist 
ein Konzerthaus des 21. Jahrhunderts. Außergewöhnliche Lage und aufsehenerregende 
Architektur sind hier vereint, Offenheit und direkte Beziehung zur Musik sind ein ent-
scheidendes Merkmal des neuen Baus an der Elbe. Im Großen Saal der Elbphilharmonie 
findet das Orchester nun seinen zeitgemäßen künstlerischen Standort. Klänge und 
Bilder aus der Elbphilharmonie werden, vermittelt über die Programme des NDR, nicht 
nur in Norddeutschland, sondern auch in Übertragungen weltweit präsent sein.

Gegründet wurde das NDR Elbphilharmonie Orchester 1945 als Orchester des NWDR. 
Seine Gründung stand im Zeichen des geistigen und kulturellen Wiederaufbaus nach 
dem Zweiten Weltkrieg. Über ein Vierteljahrhundert lang prägte Hans Schmidt-Isser stedt 
als erster Chefdirigent das künstlerische Profil des Orchesters; später erreichte die 
20-jährige intensive Zusammenarbeit mit Günter Wand eine ähnliche Bedeutung wie 
diese Ära. Wand, seit 1982 Chefdirigent und seit 1987 Ehrendirigent auf Lebenszeit, 
festigte das internationale Renommee des Orchesters. Insbesondere seine Maßstab 
setzenden Interpretationen der Sinfonien von Brahms und Bruckner wurden dabei zur 
künstlerischen Visitenkarte des Ensembles. 1998 wurde Christoph Eschenbach in die 
Position des Chefdirigenten berufen, 2004 folgte ihm Christoph von Dohnányi nach. 
Federführend bei der Fortschreibung der Geschichte des NDR Elbphilharmonie Orchesters 
ist seit 2011 Chefdirigent Thomas Hengelbrock. Zusammen mit ihm wird der neue 
Erste Gastdirigent Krzysztof Urbański das Profil des NDR Elbphilharmonie Orchesters 
als eines der führenden Konzertorchester des 21. Jahrhunderts weiter ausbauen.

Das NDR Elbphilharmonie Orchester unterhält eigene Konzertreihen in Hamburg, Lübeck, 
Kiel und Wismar. Regelmäßig ist es bei den großen Festivals in Norddeutschland zu 
Gast und unterstreicht seinen internationalen Rang auf Tourneen durch Europa, nach 
Nord- und Südamerika sowie nach Asien. In den vergangenen Jahren hat das Orchester 
auch seinen Education-Bereich und die Nachwuchsförderung sowie seine internatio-
nalen Beziehungen stark ausgebaut. Im Zeichen des allgemeinen Aufbruchs schlägt 
das NDR Elbphilharmonie Orchester sieben Jahrzehnte nach seiner Gründung in vielen 
Bereichen neue Kapitel seiner Geschichte auf.
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Es tönt ein voller  
Harfenklang

Es tönt ein voller Harfenklang,
Den Lieb’ und Sehnsucht schwellen,
Er dringt zum Herzen tief und bang
Und lässt das Auge quellen.

O rinnet, Tränen, nur herab,
O schlage, Herz, mit Beben!
Es sanken Lieb’ und Glück ins Grab,
Verloren ist das Leben!

Friedrich Ruperti 

Lied von Shakespeare 

Komm herbei, komm herbei, Tod,
Und versenk in Zypressen den Leib!
Lass mich frei, lass mich frei, Not!
Mich erschlägt ein holdseliges Weib.
Mit Rosmarin mein Leichenhemd,
O bestellt es!
Ob Lieb ans Herz mir tödlich kommt,
Treu hält es.

Keine Blum, keine Blum süß
Sei gestreut auf den schwärzlichen Sarg;
Keine Seel, keine Seel grüß
Mein Gebein, wo die Erd es verbarg.
Um Ach und Weh zu wenden ab,
Bergt alleine 
Mich, wo kein Treuer wall’ ans Grab
Und weine.

William Shakespeare („Song from Twelfth Night“), 
Übersetzung von August Wilhelm Schlegel

Gesang aus Fingal  

Wein’ an den Felsen der brausenden 
Winde,
weine, o Mädchen von Inistore!
Beug’ über die Wogen dein schönes 
Haupt,
lieblicher du als der Geist der Berge,
wenn er um Mittag in einem  
Sonnenstrahl 
über das Schweigen von Morven fährt.

Er ist gefallen, dein Jüngling liegt  
darnieder,
bleich sank er unter Cuthullins Schwert.
Nimmer wird Mut deinen Liebling mehr 
reizen,
das Blut von Königen zu vergießen.
Wein’ an den Felsen der brausenden 
Winde,
Weine, o Mädchen von Inistore!
Trenar, der liebliche Trenar starb, starb!
O Mädchen von Inistore!
Seine grauen Hunde heulen daheim;
sie sehn seinen Geist vorüberziehn.
Sein Bogen hängt ungespannt in  
der Halle,
nichts regt sich auf der Heide der Rehe.

James Macpherson (aus „Ossian“)

Der Gärtner 

Wohin ich geh’ und schaue,
In Feld und Wald und Tal,
Vom Berg hinab in die Aue:
Viel schöne, hohe Fraue,
Grüß’ ich dich tausendmal.

In meinem Garten find’ ich 
Viel Blumen, schön und fein,
Viel Kränze wohl d’raus wind’ ich 
Und tausend Gedanken bind’ ich 
Und Grüße mit darein.

Ihr darf ich keinen reichen,
Sie ist zu hoch und schön,
Die müssen alle verbleichen,
Die Liebe nur ohne Gleichen 
Bleibt ewig im Herzen stehn.

Ich schein’ wohl froher Dinge,
Und schaffe auf und ab,
Und ob das Herz zerspringe,
Ich grabe fort und singe 
Und grab’ mir bald mein Grab.

Joseph von Eichendorff 

J o h a n n e s  b r a h m s : 
V i e r  g e s ä n g e  o p.  17

38 39



g e s a n g s T e x T eg e s a n g s T e x T e

Ich aber bin elend 

Ich aber bin elend, und mir ist wehe;
Herr, Herr Gott, barmherzig und gnädig, 
und geduldig, und von großer Gnade und 
Treue,
der du beweisest Gnade in tausend Glied
und vergibst Missetat, Übertretung und 
Sünde,
und vor welchem niemand unschuldig ist;
Herr, Herr Gott, deine Hilfe schütze mich!

Psalm 69:30; 2. Mose 34:6,7

Ach, arme Welt 

Ach, arme Welt, du trügest mich,
Ja, das bekenn’ ich eigentlich,
Und kann dich doch nicht meiden.

Du falsche Welt, du bist nicht wahr,
Dein Schein vergeht, das weiß ich zwar,
Mit Weh’ und großem Leiden.

Dein’ Ehr’, dein Gut, du arme Welt,
Im Tod, in rechten Nöten fehlt,
Dein Schatz ist eitel falsches Geld,
Dess hilf mir, Herr, zum Frieden!

Unbekannter Dichter

Wenn wir in höchsten Nöten sein

Wenn wir in höchsten Nöten sein
Und wissen nicht, wo aus und ein,
Und finden weder Hilf’ noch Rat,
Ob wir gleich sorgen früh und spat:

So ist das unser Trost allein,
Daß wir zusammen ingemein
Dich rufen an, o treuer Gott,
Um Rettung aus der Angst und Not.

Sieh nicht an unser Sünden groß,
Sprich uns derselb’n aus Gnaden los,
Steh’ uns in unserm Elend bei,
Mach’ uns von aller Trübsal frei;

Auf daß von Herzen können wir
Nachmals mit Freuden danken dir,
Gehorsam sein nach deinem Wort,
Dich allzeit preisen hier und dort.

Paul Eber (um 1550)

Unsere Väter hofften auf dich

Unsere Väter hofften auf dich;
und da sie hofften, halfst du ihnen aus.
Zu dir schrieen sie und wurden errettet;
sie hofften auf dich und wurden nicht 
zu Schanden.
Der Herr wird seinem Volk Kraft geben;
der Herr wird sein Volk segnen mit 
Frieden.

Psalm 22:5,6; Psalm 29:11

Wenn ein starker Gewappneter 

Wenn ein starker Gewappneter seinen 
Palast bewahret,
so bleibet das Seine mit Frieden.
Aber: ein jeglich Reich, so es mit ihm 
selbst uneins wird,
das wird wüste; und ein Haus fället 
über das andere.

Luk.11,22/17b

Wo ist ein so herrlich Volk

Wo ist ein so herrlich Volk, zu dem  
Götter also nahe sich tun
als der Herr, unser Gott, so oft wir ihn  
anrufen.
Hüte dich nur und bewahre deine  
Seele wohl,
dass du nicht vergessest der  
Geschichten,
die deine Augen gesehen haben,
und dass sie nicht aus deinem Herzen 
kommen
alle dein Leben lang.
Und sollst deinen Kindern und  
Kindeskindern kundtun. Amen

5. Mose 4,7,9 

J o h a n n e s  b r a h m s :  
F e s T -  u n d  g e d e n k s p r ü c h e  o p.  1 0 9

J o h a n n e s  b r a h m s :  
d r e i  m o T T e T e n  o p.  1 1 0
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g o T T F r i e d  V o n  d e r  g o lT Z

Violine und Leitung
m i T g l i e d e r  d e s  n d r  

e l b p h i l h a r m o n i e  o r c h e s T e r s 
T o r s T e n  J o h a n n

Cembalo

Werke von
h e i n r i c h  i g n a Z  F r a n Z  b i b e r

a n d r e a s  a n T o n  s c h m e l Z e r

g e o r g  m u F F aT

Rolf-Liebermann-Studio Hamburg
Dienstag, 31.05.16 — 20 Uhr KK6

k o n Z e r T V o r s c h a u  

n d r  e l b p h i l h a r m o n i e  o r c h e s T e r

NDR Barock

Gottfried von der Goltz

M i c h a ł  N e s t e r o w i c z 

Dirigent
n i k o l a i  T o k a r e V 

Klavier

e d V a r d  g r i e g

Klavierkonzert a-Moll op. 16

s e r g e J  p r o k o F J e W

Sinfonie Nr. 5 B-Dur op. 100

Laieszhalle Hamburg
Donnerstag, 26.05.16 — 20 Uhr B9
Sonntag, 29.05.16 — 11 Uhr A9

Einführungsveranstaltungen  
jeweils eine Stunde vor Konzertbeginn

Weiteres Konzert
Lübeck 27.05.16 L8

Michał Nesterowicz 
& Nikolai Tokarev

s a k a r i  o r a m o 

Dirigent
V i l d e  F r a n g 

Violine

a n d e r s  h i l l b o r g

Beast Sampler
(Deutsche Erstaufführung,  
Gemeinsames Auftragswerk von NDR, 
Kungliga Filharmonikerna Stockholm 
und Göteborgs Symfoniker)

b e n J a m i n  b r i T T e n

Violinkonzert d-Moll op. 15

e d W a r d  e l g a r

Sinfonie Nr. 1 As-Dur op. 55

Laieszhalle Hamburg
Donnerstag, 16.06.16 — 20 Uhr B10
Sonntag, 19.06.16 — 11 Uhr A10

Einführungsveranstaltungen  
jeweils eine Stunde vor Konzertbeginn

k o n Z e r T V o r s c h a u  

n d r  e l b p h i l h a r m o n i e  o r c h e s T e r

Nikolai Tokarev Vilde Frang

Sakari Oramo 
& Vilde Frang

k a m m e r k o n Z e r T  i m  n d r

i m p r e s s u m

ndr.de/elbphilharmonieorchester
facebook.com/ 

NDRElbphilharmonieOrchester
youtube.com/NDRKlassik

h e r a u s g e g e b e n  V o m

Norddeutschen Rundfunk
Programmdirektion Hörfunk
Orchester, Chor und Konzerte

Leitung
Andrea Zietzschmann

r e d a k T i o n  

n d r  e l b p h i l h a r m o n i e  o r c h e s T e r 

Achim Dobschall

r e d a k T i o n  d e s  p r o g r a m m h e F T e s 

Julius Heile

Die Einführungstexte von Julius Heile  
sind Originalbeiträge für den NDR.
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