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Konzert für Klavier und Orchester a-Moll op. 54
Entstehung: 1841–45 | UA: Leipzig, 13. August 1841 (nur 1. Satz); Dresden, 4. Dezember 1845 (vollständiges
Konzert) | Dauer: ca. 40 Min.

I. Allegro affettuoso
II. Intermezzo. Andantino grazioso – attacca:
III. Allegro vivace
Pause
Sinfonie Nr. 2 C-Dur op. 61
Entstehung: 1845–46, rev. 1847 | Uraufführung: Leipzig, 5. November 1846 | Dauer: ca. 40 Min.

I.
II.
III.
IV.

Sostenuto assai – Allegro, ma non troppo
Scherzo. Allegro vivace – Trio I/II
Adagio espressivo
Allegro molto vivace

Das Konzert ist live zu hören auf NDR Kultur und bleibt danach online abrufbar.
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ZUM PROGR AM M DES HEUTIGEN KONZERTS

Suche nach Einheit
Eine Versöhnung
von Kunst und
Natur, Mensch und
Umwelt ist das
letzte Wort der
Romantik.
Der Kulturwissenschaftler
Silvio Vietta in seinem Buch
„Natur und Ästhetik“ (1995)

Einheit. Das ist neben Sehnsucht, Weltflucht, Fantasie
und Volkstum eines der vielen Schlagworte der Epoche
der Romantik. In einer innerlich wie äußerlich zerrissenen Welt träumten die Menschen im 19. Jahrhundert
davon, jenen verloren gegangenen, größeren Zusammenhang aller Dinge und Gedanken wiederzufinden.
Während das Zeitalter der Aufklärung klar zwischen der
Welt der Vernunft und des Erklärbaren einerseits und
der Welt der Emotionen und des Unbeschreiblichen
andererseits unterschieden hatte, versuchten die
Romantiker, Gefühl und Verstand, Innen und Außen,
Einbildungskraft und Wissenschaft wieder harmonisch
zu vereinen. Der Philosoph Friedrich Wilhelm Schelling
etwa beschrieb das Ziel einer Identität von Sein und
Bewusstsein, einer Entsprechung von Mensch und
Natur mit der einfachen Formel: „Geist ist unsichtbare
Natur, Natur ist sichtbarer Geist“. Und um diese Einheit
wiederherzustellen, kam der Kunst als Vermittlerin zwischen Realität und Vorstellung eine elementare Aufgabe
zu: Dichtung, Malerei und Musik empfand man als Heilerinnen der entzweiten Welt – und bemühte sich, auch
zwischen diesen Disziplinen im Sinne jenes „größeren
Ganzen“ die Grenzen zu verwischen.
In der Musik konnte der Begriff der Einheit in vielerlei
Hinsicht ganz konkrete Gestalt annehmen: Man
musste nicht gleich – wie Richard Wagner – ein
„Gesamtkunstwerk“ aus Dichtung, Komposition und
Bühnendarstellung konzipieren. Auch im Reich der
Töne allein ließ sich für inneren Zusammenhang sorgen: für Einheitlichkeit in Klang und Form sowie vor
allem für eine tiefere Verbindung aller Gedanken,
Melodien und Motive innerhalb eines Werkes oder
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Zyklus’. Robert Schumann, der als Komponist und
Schriftsteller mit fast schizophrener Vorstellungswelt
wie kaum ein zweiter dem echt romantischen Künstlertypus entsprach, hat immer wieder auf das Ziel solcher
Einheit hingewiesen: In Hector Berlioz’ „Symphonie
fantastique“ bewunderte er die ständig wiederkehrende „Idée fixe“, in Felix Mendelssohns Vierter Sinfonie bemerkte er einen „innigen Zusammenhang aller
vier Sätze“, ein „eng verschlungenes Ganzes“ – und
auch in seinen eigenen Werken versuchte er stets, die
Fäden offen oder verborgen zusammenlaufen zu lassen. Die Werke des heutigen Konzertprogramms sind
in geradezu vorbildlicher Weise Beispiele für dieses
Streben nach Einheit: Ein Kernmotiv durchzieht das
zwischen Orchester und Solo einträchtig vermittelnde
Klavierkonzert von Anfang bis Ende; ein Motto stiftet
den Zusammenhang in der Zweiten Sinfonie, jenem
Spiegelbild der oftmals offensiv nach außen getragenen
seelischen Gespaltenheit Schumanns …
GLEICHBERECHTIGTES ZUSAMMENHÄNGEN DE S G A NZ E S: K L AV I E R KO NZ E R T A - M O L L

„So müssen wir getrost den Genius abwarten, der uns
in neuer glänzender Weise zeigt, wie das Orchester mit
dem Klavier zu verbinden sei, dass der am Klavier
Herrschende den Reichtum seines Instruments und
seiner Kunst entfalten könne, während das Orchester
dabei mehr als das bloße Zusehen habe“ – Diese
Zukunftsvision Schumanns von 1839 wirkt zunächst
reichlich kurios bei einem Komponisten, der noch 1836
mit seinem „Concert sans orchestre“ bewiesen hatte,
dass das moderne Klavier völlig ohne die Hilfe des
Orchesters auskommt. Im Jahr 1841 jedoch hatte sich
einiges geändert: Mittlerweile hatte Schumann sich
„den Weg zur Symphonie“ gebahnt und die frühe
Phase reiner Klavierkompositionen verlassen. Was lag
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Robert Schumann, Porträt von
Eduard Kaiser (um 1847)
DER KOM PONIST ÜBER
SICH SELBST

Mehr subjektiv als objektiv in
seinen Urteilen und Produkten;
das Gefühl stärker als das
Streben. Sein Verstand weniger
Reflexion als Eingebung des
Gefühls … Einbildungskraft
stark, nicht sehr tätig … das der
„Erste sein“ ist ihm angeboren.
Aus Schumanns Tagebüchern
(Eintrag von 1830)
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Titelblatt der Erstausgabe von
Schumanns Klavierkonzert
MUSIKALISCHE MANGELWARE

Die Klaviermusik bildet in der
neueren Geschichte der Musik
einen wichtigen Abschnitt; in
ihr zeigte sich am ersten das
Aufdämmern eines neuen
Musikgenius. Mit der immer
fortschreitenden Mechanik des
Klavierspiels, mit dem kühneren Aufschwung, den die
Komposition durch Beethoven
nahm, wuchs auch das Instrument an Umfang und Bedeutung
[…], der Sinfonie zum Trotz will
das neuere Klavierspiel nur
durch seine eigenen Mittel
herrschen, und hierin mag der
Grund zu suchen sein, warum
die letzte Zeit so wenig Klavierkonzerte hervorgebracht…
Aus Schumanns Aufsatz
„Konzerte für Pianoforte“
(1839)

da näher, nun beides buchstäblich „einig“ zu verbinden und sich selbst als ein solcher „Genius“ zu versuchen? Freilich vertrugen sich Schumanns ehrgeizige
Vorstellungen des homogenen Verschmelzens von Klavier und Orchester weder mit den damals verbreiteten
Virtuosenkonzerten, noch mit dem konzertanten Dialogprinzip des klassischen Konzerts Mozartscher oder
Beethovenscher Prägung. Auch die für Konzerte übliche Sonatenform kam mit ihrem auf Kontrast ausgerichteten Themendualismus kaum als Bauplan für
„einheitliches Komponieren“ in Frage. Eine Alternative
musste also gefunden werden!
In der „Phantasie a-Moll“, die im Mai 1841 innerhalb
von nur einer Woche entstand, verwirklichte Schumann dann jene 1839 gesuchten Ansprüche: „Das Klavier ist auf das feinste mit dem Orchester verwebt“ und
„welch ein schönes zusammenhängendes Ganze!“ – so
brachte Clara Schumann die wichtigsten Errungenschaften auf den Punkt. Dass hier die Idee der organischen, „phantastischen“ Entfaltung eines einzigen
motivischen Gedankens durch ständige Variation erstmals so konsequent auf ein konzertantes Stück angewendet wurde, hatte auch für das Verhältnis von Solist
und Orchester Folgen: Indem Schumann das musikalische Geschehen vom ersten Takt an auf beide Partner
verteilte, schuf er etwas gänzlich Neues. Da sich der
Einzelsatz jedoch schlecht einem Verleger anbieten
ließ, fügte er 1845 dieser „Phantasie“ noch zwei weitere
Sätze hinzu, wodurch das Klavierkonzert a-Moll in der
vorliegenden Form entstand.
Dessen 1. Satz (also die ehemalige „Phantasie“) beginnt
mit einer herabstürzenden Eröffnungsgeste des Klaviers, worauf sich das lyrische Hauptthema in der Oboe
anschließt. Schon in der bald folgenden, absteigenden
Linie zeigt sich die enge Verwobenheit von Orchester
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und Klavier. Und wenn an der Stelle des Seitenthemas
nur eine Variante des Hauptthemas im Klavier erklingt,
können wir auch jenes „zusammenhängende Ganze“
nachvollziehen. Reine Orchesterpassagen sind genauso
selten wie reine Klaviersoli: Am eindrücklichsten ist dieser geradezu kammermusikalisch verinnerlichte Ansatz
in einem „wunderzarten Andantino“ (Eduard Hanslick)
zu Beginn des mittleren, traditionell „Durchführung“
genannten Teils erfahrbar. Der dreiteilige 2. Satz verbindet einen eher klassizistischen Dialog zwischen Klavier
und Orchester mit einer eher romantischen, gefühlvollschwelgerischen Cellomelodie im Mittelteil. Die geniale
Überleitung zum Finale verknüpft sodann – Stichwort
„Einheit“ – eine Reminiszenz an den 1. Satz mit der
motivischen Vorbereitung des 3. Satzes. Dessen
schwungvolles Hauptthema wird bald von einem
marschartigen zweiten Thema abgelöst, das aufgrund
seiner metrischen Verschiebung bei den ersten Proben
durchaus Schwierigkeiten im Zusammenspiel machte.
Nach der Uraufführung im Dezember 1845 (mit Clara
Schumann am Klavier) waren sich alle Rezensenten
über die hohe Qualität des Konzertes einig. Insbesondere die „interessant geführte Orchesterbehandlung“
fiel auf: Schumanns Wünsche an die Gattung hatten
sich in seinem ersten und einzigen Klavierkonzert in
singulärer Konsequenz erfüllt.
EINHEIT AL S THER APIE: Z WEITE SINFONIE

„In mir paukt und trompetet es seit einigen Tagen
sehr.“ – Das schrieb Schumann im September 1845 an
seinen geschätzten Kollegen und Freund Felix Mendelssohn Bartholdy. Gemeint war ein musikalischer
Einfall, der dem Komponisten damals im Kopf herumschwirrte. Genauer gesagt eine Fanfare, standesgemäß
von Pauken und Trompeten gespielt, die seine Zweite
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AUTOBIOGRAFISCHE
BEZÜGE?

Mit der Komposition seines
Klavierkonzerts begann
Robert Schumann 1841 – im
Jahr nach der ersehnten
Hochzeit mit Clara Wieck.
Fast vier Jahre lang hatte
Robert erfolglos versucht, bei
Claras Vater um die Hand
seiner Tochter anzuhalten.
Nach leidvollen Jahren voller
Missverständnisse, Ungewissheit und Trennungsschmerz
konnte die Eheerlaubnis
schließlich 1840 vor Gericht
erkämpft werden. Einige
Interpreten sind der Meinung,
im Klavierkonzert habe
Schumann auch seine Erinnerungen an die Konflikte
musikalisch verarbeitet und
der Freude über das neue
Eheglück Ausdruck verliehen.
Dass das Hauptthema des
1. Satzes mit den Tönen
c-h-a-a, der klingenden Buchstabierung von Chiara (der
italienischen Form des
Namens Clara) beginnt, ist so
vielleicht kein Zufall …

ROBERT SCHUMANN

Sinfonie Nr. 2 C-Dur op. 61

SCHUMANN UND DIE
SINFONIE

Robert Schumann war von
Haus aus Pianist. Zehn Jahre
lang schrieb er fast nur Werke
für Klavier. Danach tastete er
sich über das Kunstlied
langsam an die größeren
Gattungen heran. „Das Klavier
möcht’ ich oft zerdrücken,
und es wird mir zu eng zu
meinen Gedanken“, schrieb er
1839. Wollte man zudem in der
Öffentlichkeit als Komponist
ernst genommen werden, so
musste man seine Künste
auch in den „massenwirksamen“ Formen beweisen, von
denen die Sinfonie seit Beethoven für die anspruchsvollste Herausforderung eines
deutschen Komponisten
gehalten wurde. Der erste
Versuch einer g-Moll-Sinfonie
von 1832/33 hatte Schumann
noch nicht zufriedengestellt.
Erst 1841 kam er mit seiner
Ersten Sinfonie heraus und
noch im selben Jahr skizzierte
er die nächste, die in überarbeiteter Fassung später
seine Vierte werden sollte. Die
Zweite ist also chronologisch
bereits sein dritter Sinfonieentwurf; es folgte noch die
„Rheinische“. Obwohl Schumann am Ende seines Lebens
damit vier vollgültige Sinfonien vorgelegt hatte,
genießt er bis heute nicht den
besten Ruf als Sinfoniker. Der
Dirigent Felix Weingartner
etwa rügte den „schlechten
Orchestersatz“ und Pierre
Boulez sah darin „etwas
Mattes, Farbloses“.

Sinfonie eröffnen sollte. Man läge aber auch nicht ganz
falsch, interpretierte man die Worte als Beschreibung
tönenden Wahnsinns. Denn zur selben Zeit wurde
Schumann von einer schweren Erkrankung geplagt, die
er sich bereits im Sommer des vorangegangenen Jahres
zugezogen hatte und die ihn in Wellen bis an sein tragisches Lebensende begleiten sollte. Schon bei der Aufzählung der Symptome wird einem ganz schlecht:
Schumann litt an „großer Abspannung“ und „Nervenschwäche“, an Angstzuständen (insbesondere vor höher
gelegenen Wohnungen und metallenen Werkzeugen),
Schlaflosigkeit, Schwindelanfällen, Kopfschmerzen,
„Verstimmung des Gehörorgans“ und „Augenschwäche“. Alles strengte ihn an. Man wundert sich, dass er
mit seiner Frau Clara in solchem Zustand überhaupt
noch einen Umzug von Leipzig nach Dresden bewältigte. Nicht der optimale Zeitpunkt, möchte man meinen. Und eigentlich auch nicht der beste Schachzug:
Dresden empfanden die Schumanns als „musikalisches Nest“, wo das Publikum aus verstockten Aristokraten bestand und das Hauptinteresse der Oper und
einem Ersten Kapellmeister namens Richard Wagner
galt. Ein sensibler Musiker wie Schumann hatte hier
wenig Freude, zumal ihm Wagner mit der viel beachteten Premiere seines „Tannhäuser“ soeben auch noch
jede Hoffnung auf ein eigenes Durchstarten im Bereich
des Musiktheaters zunichte gemacht hatte …
In dieser unbefriedigenden Gesamtsituation nun
stürzte sich Schumann in die Arbeit. Und zwar auf
einem Feld, das ziemlich diametral zu dem stand,
womit man in Dresden populär werden konnte. Aber
darum ging es ihm offenbar auch gar nicht. Ausgerechnet „fleißige Fugenstudien“ am Beispiel Johann Sebastian Bachs sollten Schumann von seinem Leiden
befreien! Was für jeden Kompositionsschüler nach fieser Malträtierung klingt, brachte tatsächlich den
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erwünschten Effekt: Mit Bach therapierte sich Schumann aus seiner Schaffens- und Lebenskrise heraus
und begann noch im Dezember 1845 mit den konkreten
Skizzen zur neuen Sinfonie – mithin dem glatten
Gegenstück zu einer modernistischen Oper Wagnerschen Zuschnitts. Ja, anstatt dem Beitrag zur althergebrachten Gattung einen gänzlich frischen Anstrich zu
verleihen, spickte Schumann ihn sogar mit allerlei deutlichen Bezügen zur musikhistorischen Tradition des 17.
bis 19. Jahrhunderts. So ist die erwähnte TrompetenFanfare, die das Werk eröffnet und wie ein Motto durchzieht, ein beinahe wörtliches Zitat des Beginns von
Joseph Haydns Sinfonie Nr. 104. Die polyphone Verflechtung der Streicherstimmen gleich in der Einleitung zum
1. Satz ist wiederum kaum ohne die vorherigen BachStudien denkbar. Überdies betont Schumann seinen
Respekt vor dem altehrwürdigen Thomaskantor im
zweiten Trio des 2. Satzes sogar durch ein Zitat der
B-A-C-H-Tonfolge, im 3. Satz durch eine Anlehnung des
c-Moll-Themas an die Triosonate aus Bachs „Musikalischem Opfer“ sowie durch eine barockisierende FugatoPassage im Mittelteil. Das strahlende Finale als
Zielpunkt der ganzen Sinfonie erinnert ferner nicht nur
an die Dramaturgie von Mozarts „Jupiter“-Sinfonie (die
gleichfalls kontrapunktisch durchdrungen ist) oder
Beethovens Neunter, sondern spielt im Hauptthema
auch an die bekannte Eröffnungsmelodie von Mendelssohns „Italienischer“ Sinfonie an. Schließlich kommt
ganz am Ende der Sinfonie einem Zitat aus Beethovens
Lieder-Zyklus „An die ferne Geliebte“ eine wichtige Rolle
zu. Und nicht umsonst stellten zeitgenössische Beobachter in dieser C-Dur-Sinfonie später eine unverkennbar beethovensche, „plastische, objektive Ausprägung
der Gedanken“ fest, die das „Phantastische“ früherer
Werke ablöse. – Die Vergangenheit sollte es richten,
könnte man denken. In ihr fand Schumann offenbar
den rettenden Anker in der Krise.
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Robert Schumann mit seiner
Frau Clara, Lithografie von
Eduard Kaiser (1847)

Was Beethoven in
den Werken der
letzten Periode
seines Schaffens
gewollt und vollbracht hat, Werke,
die der Tonkunst
noch eine ferne
Zukunft offen halten, dem hat nach
ihm kein Anderer
als Schumann entsprechenden Ausdruck zu geben
vermocht.
Die „Neue Zeitschrift für
Musik“ 1849 zu Schumanns
Zweiter Sinfonie
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SINFONISCHES
SORGENKIND

An seiner Zweiten Sinfonie
arbeitete Schumann außergewöhnlich lange. Nach den
ersten Ideen im September
1845 und Skizzen im Dezember desselben Jahres zog sich
die fertige Ausarbeitung und
Instrumentation noch fast
über das ganze nächste Jahr
hin. Die Uraufführung fand
im November 1846 im Leipziger Gewandhaus unter der
Leitung von Felix Mendelssohn statt und war ein eher
mäßiger Erfolg. Vielleicht
überforderte die subjektiv
motivierte, moderne Zerrissenheit der Musik das Publikum. Vielleicht war aber auch
einfach das überlange Programm des Konzerts Schuld,
was zur einzigen Verstimmung im sonst sehr guten
Verhältnis zwischen Mendelssohn und Schumann führte.
Für die Drucklegung revidierte und kürzte Schumann
im Sommer 1847 die Sinfonie,
die daraufhin sehr viel besser
aufgenommen wurde. Mittlerweile war er als Komponist so
anerkannt, dass er sein Werk
stolz und ohne Bedenken
„Seiner Majestät dem König
von Schweden und Norwegen
Oskar I. ehrfurchtsvoll“
widmen konnte. Zum Dank
erhielt er eine goldene
Medaille.

Ganz so einfach ist es dann aber doch nicht. Denn bei
aller historischen Rückkopplung ist Schumanns
Zweite Sinfonie durchaus auch ehrgeizig experimentell
konzipiert. Das Streben nach der von ihm propagierten
„romantischen Einheit“ erreicht hier einen Höhepunkt. Nicht nur die Motto-Fanfare sorgt für satzübergreifende Geschlossenheit, auch innerhalb der
einzelnen Sätze sind die Motive miteinander verbunden. So ist das Hauptthema des 1. Satzes aus den Streicherbewegungen der Einleitung gewonnen, die beiden
Trios des 2. Satzes hängen auf einer tieferen Ebene mit
den Scherzo-Rahmenteilen zusammen und die klagende Melodie des 3. Satzes verwandelt sich im Finale
in ein tänzerisches Seitenthema.
Ganz im Sinne der Romantik dient nun diese musikalische Einheit gewissermaßen sogar dazu, die Zerrissenheit in Schumanns Psyche zu überwinden. Denn
auch diese hat natürlich ihre Spuren in der Zweiten
Sinfonie hinterlassen. „Ich skizzierte sie, als ich physisch noch sehr leidend war“, gestand der Komponist
seinem Biografen Wilhelm Josef von Wasielewski, „ja
ich kann wohl sagen, es war gleichsam der Widerstand
des Geistes, der hier sichtbar influiert hat und durch
den ich meinen Zustand zu bekämpfen suchte. Der
erste Satz ist voll dieses Kampfes und in seinem Charakter sehr launenhaft, widerspenstig.“ In der Tat wäre
die ziellos kreisende Bewegung der Streicher in der
Einleitung zu diesem 1. Satz leicht als Suche nach Halt
zu deuten, den die noch alles andere als triumphal
intonierte Fanfare zwar verspricht, aber fern und unerreichbar wirken lässt. Das zackig punktierte Hauptthema des folgenden Allegro mutet daraufhin an, als
ob sich hier jemand zusammenreißen würde, einen
anstrengenden Kampf auszustehen, immer mit dem
erlösenden, verbindenden (Fanfaren-)Ziel vor Augen,
das gegen Ende des Satzes noch einmal seinen großen
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mahnenden Auftritt hat. Die Schlacht ist aber noch
nicht geschlagen: Im wie besessen, wenn auch orientierungslos voranstürmenden Scherzo sind unschwer
nervöse Anspannung, Schlaflosigkeit und Schwindelanfälle, die Schumann plagten, nachzuempfinden.
Und wieder scheint am Ende das scheinbar so greifbare Ziel in Form der Fanfare auf. Das Adagio freilich
führt nur einen weiteren Aspekt des Leidens vor
Ohren: Jetzt ist es nicht wahnsinnige Rastlosigkeit,
sondern im Gegenteil tiefer Schmerz, der in emphatischen Intervallsprüngen, klagenden Vorhaltenden,
chromatischen Bassgängen und einer bisweilen geradezu schrill hohen Violinstimme seinen Ausdruck findet. Hier hat die Fanfare keinen Platz, fast scheint
mithin die Chance auf Erlösung vergessen. Umso
dringlicher, fast überstürzt reckt sich das Finale zu
einer letzten Anstrengung auf. Die Aufbruchstimmung
macht Mut, der Schmerz aus dem Adagio ist – sogar
motivisch belegbar – von erwartungsvoller Freude
abgelöst worden. Und natürlich kommt jetzt auch wieder die Fanfare ins Spiel. Ihr folgt ein letzter Anflug
von Ohnmacht, dann – durch unüberhörbare Generalpausen vorbereitet – das Beethoven-Zitat: „Nimm sie
hin denn, diese Lieder“. Ein Gruß an Clara, die Schumann tapfer durch die Krise begleitete? Wie auch
immer: Der Rest ist Fanfaren-Triumph, das Symbol der
Einheit hat obsiegt, es „paukt und trompetet sehr“, am
Ende beschließt sogar ein pathetisches Pauken-Ritardando das Werk – so wie es Dmitrij Schostakowitsch
viele Jahre später in seiner Fünften Sinfonie bewusst
übertreiben sollte. Dort allerdings wirkt die Schlussapotheose wie gewaltsam aufgepfropft, wie eine
erzwungen gute Miene zum bösen Spiel. Und wer
weiß, vielleicht spiegelt genau das ja auch Schumanns
zerrissenes Seelenleben am besten wider …
Julius Heile
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Aus Schumanns eigenhändiger
Partitur der Zweiten Sinfonie

Die Symphonie
schrieb ich im
Dezember 1845
noch halb krank;
mir ist’s, als müßte
man ihr dies anhören. Erst im letzten
Satz fing ich an
mich wieder zu
fühlen; wirklich
wurde ich auch
nach Beendigung
des ganzen Werkes
wieder wohler.
Schumann 1849 an den Leiter
des Hamburger Musikvereins
Georg Dietrich Otten

DIRIGENT

Christoph Eschenbach

POSITIONEN ALS
CHEFDIRIGENT

• Tonhalle-Orchester Zürich
(1982–86)
• Houston Symphony Orchestra (1988–99)
• Schleswig-Holstein Musik
Festival (1999–2002)
• NDR Elbphilharmonie
Orchester (1998–2004)
• Philadelphia Orchestra
(2003–08)
• Orchestre de Paris (2000–10)
• Washington National Symphony Orchestra (2010–17)
• Konzerthausorchester Berlin
(seit 2019)
AUSZEICHNUNGEN
(AUSWAHL)

• Bundesverdienstkreuz
• Ordre de la Légion
d’honneur
• Commandeur dans l’Ordre
des Arts et des Lettres
• Grammy Award
• Ernst-von-SiemensMusikpreis

Immer schon wurde versucht zu beschreiben, was das
Phänomen Christoph Eschenbach ausmacht. Ein
schwer zu fassendes Gefühl, das seine Konzerte zuverlässig auslösen und das durch die lange Liste seiner
äußeren Stationen und Erfolge allenfalls ansatzweise
erklärt wird: weltweit aktiv als Dirigent und Pianist,
berühmt für die Breite seines Repertoires und die
Tiefe seiner Interpretationen, unermüdlich als Förderer junger musikalischer Talente, Träger höchster
musikalischer Ehren. Das geradezu mit Händen zu
greifende Charisma des Künstlers speist sich aus biografischen und intellektuellen Quellen ebenso wie aus
erlebter Geschichte. Eine rare Kombination aus persönlichem Schicksal, musikalischem Bildungsweg
und der Zugehörigkeit zu einer Generation, die die
Tiefen und später auch die Höhen des 20. Jahrhunderts durchlitten und durchlebt hat. Es wäre dennoch
grundfalsch, in Eschenbach nur den Lordsiegelbewahrer des kulturellen Erbes zu sehen. Dafür ist seine
künstlerische Neugier allzu wach, seine unverminderte Lust, weltweit auf der Bühne zu stehen und mit
möglichst unterschiedlichen Orchestern zu arbeiten.
Seine größte Passion bezieht sich ohnehin längst
nicht mehr auf die eigene Karriere. Er möchte die
Fackel weitergeben an die nächste Generation, als
Mentor, der sich selbst inspirieren und mitreißen lässt
von der Energie und Motivation der Jungen. Zu seinen
Entdeckungen zählen Lang Lang, Julia Fischer oder
Daniel Müller-Schott. Für die künftige Weltklasse
engagiert er sich zudem als Künstlerischer Beirat und
Dozent der Kronberg Academy. Schließlich wird
Eschenbach selbst nicht müde, zu neuen Ufern aufzubrechen – seit September 2019 ist er Chefdirigent des
Konzerthausorchesters Berlin.
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KL AVIER

Rudolf Buchbinder
Rudolf Buchbinder zählt zu den legendären Interpreten
unserer Zeit. Die Autorität einer mehr als 60 Jahre währenden Karriere verbindet sich in seinem Klavierspiel
auf einzigartige Weise mit Esprit und Spontaneität. Als
maßstabsetzend gelten insbesondere seine Interpretationen der Werke Ludwig van Beethovens. 60 Mal führte
er die 32 Klaviersonaten auf der ganzen Welt bisher zyklisch auf und entwickelte die Interpretationsgeschichte
dieser Werke über Jahrzehnte weiter. Als erster Pianist
spielte er bei den Salzburger Festspielen sämtliche Beethoven-Sonaten innerhalb eines Festspiel-Sommers. Ein
Live-Mitschnitt liegt auf DVD vor. Anlässlich des 250.
Geburtstags Beethovens widmete der Wiener Musikverein Buchbinder 2019/20 einen eigenen Zyklus der fünf
Beethoven-Klavierkonzerte. Als Solist spielt er diese mit
dem Gewandhausorchester Leipzig unter Andris Nelsons, den Wiener Philharmonikern unter Riccardo Muti
sowie mit dem Symphonieorchester des Bayerischen
Rundfunks, den Münchner Philharmonikern und der
Staatskapelle Dresden unter ihren Chefdirigenten
Mariss Jansons, Valery Gergiev und Christian Thielemann. Mit dem Symphonieorchester des BR und Jansons kehrte Buchbinder zudem in die Elbphilharmonie
Hamburg, die Philharmonie de Paris, Philharmonie
Luxembourg und in die Carnegie Hall New York zurück.
Im Mittelpunkt des Beethoven-Jahres 2020 stand ein
neuer Zyklus in Anlehnung an Beethovens berühmte
Diabelli-Variationen: Auf Buchbinders Initiative wurden
Aufträge an elf führende Komponisten der Gegenwart
vergeben. Buchbinder ist Ehrenmitglied der Wiener
Philharmoniker, der Gesellschaft der Musikfreunde in
Wien, der Wiener Symphoniker, der Staatskapelle Dresden und des Israel Philharmonic Orchestra. Seit 2007 ist
er Künstlerischer Leiter des Grafenegg Festivals.
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NEUERSCHEINUNGEN

• Weltersteinspielung der
Neuen Diabelli-Variationen
auf dem Doppel-Album „The
Diabelli Project“ bei der
Deutschen Grammophon
• Neues Buch „Der letzte
Walzer“, das zur Uraufführung der Neuen DiabelliVariationen im März 2020
erschien und 33 Geschichten
über Beethoven, Diabelli
und das Klavierspielen
erzählt
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