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Robert Schumann (1810–1849)
Konzert für Violoncello und Orchester a-moll (la mineur) op. 129 (1850)
   Nicht zu schnell – Etwas zurückhaltend, attacca:
   Langsam – Etwas lebhafter – Tempo I – Schneller, attacca:
   Sehr lebhaft – Schneller
25’

—

Anton Bruckner (1824–1896)
Symphonie N° 6 A-Dur (la majeur) WAB 106 (1879–1881)
   Majestoso
   Adagio: Sehr feierlich
   Scherzo: Nicht schnell – Trio: Langsam
   Finale: Bewegt, doch nicht zu schnell
55’



«Avec Leopold Hager, tout 
était toujours grandiose»
Conversation avec Vincent Debès et Thierry Gavard
Propos recueillis par Anne Le Nabour le 6 octobre 2015

20 ans après, deux musiciens de l’OPL, Vincent Debès, trom-
bone basse solo, et Thierry Gavard, contrebasse solo, ont ac-
cepté d’évoquer pour nous «leurs» années Leopold Hager.

Quand avez-vous commencé à l’Orchestre Philharmonique du Luxem-
bourg?

Vincent Debès (VD) Après être passé par l’Orchestre des Concerts  
Lamoureux à Paris, l'Orchestre de l’Opéra de Lyon, l’Orchestre 
Philharmonique de Radio France, j’ai intégré l’OPL en 1992 – à 
l’époque Orchestre Symphonique de RTL – en tant que trom-
bone basse solo, alors que Leopold Hager était en poste depuis 
onze ans.

Thierry Gavard (TG) J’ai commencé en tant que contrebasse 
solo en 1984, trois ans après l’arrivée de Leopold Hager qui m’a 
donc engagé dans cet orchestre. Cela fait maintenant trente-et-
un ans que je suis membre de l’OPL. J’étais toutefois déjà venu 
plusieurs fois auparavant, comme renfort, alors que je travaillais 
comme deuxième soliste à l’orchestre de l’Opéra de Nancy.

Que retenez-vous de ces années passées sous sa direction?

VD À chacune de ses venues au Luxembourg, Leopold Hager 
était toujours très bien préparé. Grande personnalité musicale, il 
a su maintenir l’orchestre à un niveau d’exigence constant. Per-
sonnellement, j’ai toujours beaucoup apprécié sa gestuelle de 
direction, très musicale, très précise, bien que dotée de nom-
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breuses envolées lyriques. Avec lui, tout était toujours grandiose 
et je crois que le public le ressentait tout de suite. Il arrivait à 
créer un fil conducteur pendant tout le concert.

TG Je crois qu’il a hissé l’orchestre à un niveau international. Son 
prédécesseur, Louis de Froment, avait fait beaucoup mais cela se 
limitait surtout à l’espace francophone. Originaire de Salzbourg, 
Leopold Hager a ouvert l’orchestre au monde germanique, le 
rêve pour une formation symphonique. 

Que vous a-t-il apporté personnellement?

TG Cela est plus lié aux circonstances mais quand je suis arrivé à 
l’OPL, je sortais de dix années à l’Opéra de Nancy où j’avais fait 
surtout du lyrique. Alors, toucher au répertoire romantique, à 
Bruckner entre autres, m’a vraiment comblé. Leopold Hager m’a 
aussi permis de partir de nombreuses fois en tournée à Salzbourg 
et à Vienne. Aujourd’hui, j’aimerais d’ailleurs beaucoup retourner 
à Salzbourg!

Comment travaillait-il?

VD Je dirais que plus que le détail des pupitres – même si, 
comme tout chef professionnel, il réglait bien entendu les éven-
tuels décalages et balances nécessaires à l’équilibre entre les pu-
pitres –, il s’intéressait surtout à l’homogénéité de l’orchestre. 
Il avait une vue globale, de manière à ce que les cuivres, par 
exemple, ne couvrent pas le reste de l’orchestre.

TG J’ai toujours été très impressionné par sa manière de répéter. 
Il avait aussi un profond respect pour les musiciens, quels qu’ils 
soient. Il les a toujours défendus et protégés même si, au pupitre, 
il était intraitable.

Quel répertoire avez-vous joué?

VD Son répertoire de prédilection était le répertoire classique, 
romantique et postromantique. Bien que l’orchestre ne soit pas 
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spécialisé dans le baroque, nous avons aussi joué un peu Haendel.
Leopold Hager était un excellent organiste et il est arrivé qu’il 
dirige depuis le clavecin, ce qui créait toujours une véritable os-
mose dans l’orchestre.

Que signifient pour vous ces retrouvailles?

VD Il était revenu il y a quelques années déjà, et j’avais retrouvé 
la même personnalité musicale, la même énergie. Je me réjouis 
donc de ces retrouvailles pour interpréter une symphonie de 
Bruckner qui est tout à fait son répertoire de prédilection. Cela 
me fait très plaisir de le revoir à la baguette, ce qui fera resurgir 
d’excellents souvenirs musicaux. L’émotion sera également 
grande pour tous ceux qui étaient présents à son arrivée, en 
1981. Il n’a pas connu la Philharmonie – nous jouions encore à 
la Villa Louvigny et au Conservatoire – et je pense que lui aussi 
sera très ému de l'ambiance et de l'acoustique de ce lieu merveil-
leux. 

TG La différence d’âge fait que je n’ai pas noué de relations ami-
cales avec lui. Pour autant, je suis ravi de le retrouver, qui plus 
est dans Bruckner, ce qu’il fait de mieux, mais que ne fait-il pas 
très bien?
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Une œuvre-somme
Concerto pour violoncelle et orchestre de Schumann
Hélène Pierrakos

Schumann ne s’intéressa qu’assez tard aux formes venues de 
l’époque classique et préromantique. La majeure partie de ses 
œuvres de jeunesse relèvent de genres musicaux non codifiés. La 
création schumanienne est essentiellement pianistique jusque 
vers 1840, année de son mariage avec Clara Wieck. Après une di-
zaine d’années consacrées presque exclusivement à la composi-
tion de pièces pour piano, le champ s’élargit soudain. Les années 
1840 à 1842 sont celles d’une extraordinaire floraison instrumen-
tale et vocale: lieder, musique de chambre et premières œuvres 
orchestrales abouties.

Si Schumann avait pu refuser en partie le règne du thème dans 
la partie solo de son Concerto pour piano et orchestre (1845), ou 
du moins le nuancer, il le devait aux caractéristiques de l’instru-
ment. Mais le violoncelle ne possède pas cette faculté digitale; il 
ne permet pas l’écriture en vagues de notes, ou en parcelles dissé- 
minées qui créent une atmosphère. Schumann ne peut alors écrire 
pour lui qu’une musique sinon thématique, du moins mélodique. 

Le Concerto pour violoncelle et orchestre (1850) apparaît donc 
comme une nouvelle émanation de l’art vocal de Schumann, li-
béré de la contrainte de la voix humaine (la tessiture du violon-
celle est en effet plus large; l’instrument permet à lui seul une 
écriture polyphonique, qu’exploite la séquence lente au centre 
de l’œuvre).
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Le concerto est en trois mouvements enchaînés mais le premier 
est le plus développé. Le plan tonal général est le même que 
pour le Concerto pour piano et orchestre: la mineur pour le premier 
mouvement, fa majeur pour le deuxième, la mineur puis la ma-
jeur pour le finale. Le ton est en revanche très différent. Le vio-
loncelle expose d’emblée un véritable thème de lied, tragique et 
sinueux. L’orchestre est traité de façon très mozartienne: accom-
pagnements en basses d’Alberti, ponctuations à contretemps de 
la ligne du soliste, etc. Le concerto dans son ensemble se carac-
térise par une sorte de fuite vers l’avant, notion plus classique 
que romantique, ce que confirme en miroir le statisme du mou-
vement lent, véritable adage extatique, qui permet lui-même de 
mettre en valeur l’énergie vaguement hongroise du finale. Pour-
tant le fait d’enchaîner les trois mouvements est bien une inno-
vation schumanienne qui permet aussi d’imaginer une œuvre 
unifiée, une sorte de concerto-poème symphonique où le soliste 
traverserait des paysages divers et contrastés, loin du cadre con- 
ventionnel du concerto en trois mouvements.

Robert Schumann
Daguerrotypie par Johann Anton Völlner, 1850
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Contrairement au Concerto pour piano et orchestre cependant, le 
Concerto pour violoncelle et orchestre est une œuvre-somme, l’ex-
pression d’un héritage, plutôt que celle d’un projet. On y en-
tend les voix mêlées du Haydn symphoniste, du Mozart compo-
siteur d’opéras (le mouvement lent), et quelques échos de Paga-
nini. Dans le prisme schumannien, cette face-là est un miroir de 
l’Allemagne passée; d’autres faces seront au contraire des objets 
originaux, sources de réflexion pour de nombreux musiciens ro-
mantiques et modernes.

«Je n’ai pas besoin de vous recommander mes bons amis M. et 
Mme Schumann, […] vous savez la réputation unanime dont ils 
jouissent dans notre pays. Puissent-ils acquérir la même dans 
votre patrie. Cela dépend en grande partie de votre toute puis-
sante influence! Puissiez-vous l’exercer en leur faveur! Je suis 
fermement convaincu que personne ne peut en être plus com-
plètement digne que Mme Schumann, dont les talents égalent la 
modestie et que nous reconnaissons depuis longtemps comme 
la reine de nos pianistes […]. Quant à lui, il a dernièrement 
composé quelques ouvrages qui m’ont donnés une bien haute 
idée de son talent et de son inspiration musicale; le journal qu’il 
a fondé (la nouvelle gazette de musique de Leipsic) jouit d’une 
bien grande renommée dans tout notre pays […].»

Lettre de recommandation écrite par Felix Mendelssohn Bartholdy  
et envoyée au violoniste russe Alekseï Fiodorovitch Lvov  
à l’occasion de la tournée en Russie entamée par le couple 
Schumann en 1844
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«La plus effrontée»
Symphonie N° 6 d’Anton Bruckner
Christian Goubault

Lorsqu’il commença la Symphonie N° 6 (septembre 1879),  
Anton Bruckner était professeur à l’Université, organiste de la 
Cour et de la collégiale Saint-Florian où il acheva l’œuvre, dans 
l’euphorie, le 3 septembre 1881. Fier de lui, il la surnomma «la 
plus effrontée» («Die Keckste»). Pourtant, malgré des combinai-
sons contrapuntiques qu’il avait dû concevoir dans ses improvi-
sations à l’orgue, la nouvelle symphonie est moins complexe et 
moins élaborée que les précédentes. Tout chante avec bonheur et 
fraîcheur, les sonorités demeurent puissantes et rayonnantes. Ce 
qui justifie le titre de «Schubert de notre temps» à lui donné par 
le chef d’orchestre Hans Richter qui venait de diriger la Sympho-
nie N° 4, sous-titrée «Romantique». 

La Symphonie N° 6 pourrait être qualifiée de ‹classique› et de bee-
thovénienne. Elle constitue néanmoins une exception stylistique, 
malgré des constantes de langage au sein du groupe de neuf sym-
phonies que laisse le musicien-organiste à qui on reprochait une 
instrumentation rappelant trop l’instrument-roi. Ses cuivres 
somptueux et moelleux sonnent donc avec cette sonorité parti-
culière du plein-jeu d’orgue en lançant souvent les thèmes fon-
damentaux des œuvres. D’une manière générale, Bruckner ne 
travaille pas dans la subtilité des timbres isolés, mais dans l’effet 
de masse et des contrastes violents. Des groupes complets et des 
doublures multiples lui permettent d’obtenir des sonorités larges 
mais homogènes, parfois massives, mais qui génèrent une écla-
tante puissance. Jamais, Bruckner n’entendit en entier sa Sympho-
nie N° 6. Les deuxième et troisième mouvements – les deux «bi-
joux» de la partition – furent interprétés de son vivant (le 11 fé-
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vrier 1883) par l’Orchestre philharmonique de Vienne, dirigé par 
son chef Wilhelm Jahn. Comme toujours, le public fut en fa-
veur de Bruckner, la critique, contre, avec en tête les partisans de 
Brahms et le redoutable Eduard Hanslick, pourfendeur attitré. 
Il faudra attendre le 26 février 1899 pour la découvrir dans la 
(presque) intégralité de ses quatre mouvements, par le même or-
chestre conduit par Gustav Mahler. Mais les quatre mouvements 
avaient été abrégés pour la circonstance…

La forme de la Symphonie N° 6 est des plus classiques. Malgré 
de nombreux aménagements, elle respecte les canons du genre. 
L’orchestre est le même que celui des Symphonie N° 4 et 5: bois 
par deux, 4 cors, 3 trompettes, 3 trombones et tuba basse, tim-
bales, quintette à cordes. Le 1er mouvement Majestoso est un  
Allegro de sonate à trois groupes de thèmes, dans la lumineuse 
tonalité de la majeur et aux nuances contrastées. Les violons an-
noncent un rythme fondamental qui traversera le mouvement, 
pendant que les violoncelles et contrebasses énoncent le sonore 
thème principal, repris par les vents.  

Anton Bruckner poursuivi par les critiques Eduard Hanslick, Max Kalbeck et 
Richard Heuberger (caricature d’Otto Böhler, vers 1880)
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Le second thème Bedeutend langsamer (considérablement plus 
lent), en mi mineur, est de caractère mélancolique, tandis que le 
3e thème éclate avec énergie au tutti, après un passage délicieux 
(descente de la même formule en duo: flûte et clarinette, vio-
lons 1 et 2, altos et violoncelles, sur de légers pizzicati). Après 
un court développement, la réexposition débute avec le thème 
principal aux vents accompagné par le rythme fondamental aux 
cordes; le second thème est plus lyrique que lors du premier 
énoncé. La coda, répétitive et martelée, commence en ré majeur 
pour s’achever dans la tonalité initiale de la majeur.

L’Adagio: sehr Feierlich (Très solennel) en fa majeur, de forme 
lied-sonate sans développement, s’établit aussi autour de trois 
groupes thématiques dont on trouve l’origine dans le pre-
mier thème exposé par les violons bientôt contrepointé par des 
contrechants (dont le premier au hautbois). La fin est douce et 
apaisée.

Le Scherzo: nicht schnell (pas vite), en la mineur, suit le plan 
habituel: Scherzo – Trio en Ut majeur – Scherzo da capo. Il est 
considéré par les exégètes germaniques comme l’un des scherzos 
les plus originaux et riches en contrepoints d’Anton Bruckner, le 
comparant, malgré sa taille, à la Nuit de Walpurgis de Goethe ou 
au Venusberg de Wagner. Le beau, mais bref, Trio dépeindrait un 
clair de lune de caractère impressionniste. Il est vrai que son ins-
trumentation est heureuse: motif rythmique pizzicato aux cordes 
suivi de sa réponse marcato aux trois cors, et du thème des bois, 
qui n’est autre qu’une variante du motif principal de la Sympho-
nie N° 5.

L’œuvre s’achève avec l’ample Finale: Bewegt, doch nicht zu 
schnell (animé, mais pas trop rapide), en la majeur. Son plan est 
de nouveau en Allegro de sonate. Ce n’est pas le meilleur mou-
vement de la symphonie, en dépit d’une conclusion somptueuse 
en apothéose. Là où d’autres traitent le Finale en abside de ca-
thédrale, «lui, le fait en faisceau de tous les clochers et coupoles, 
de tous les pinacles de l’édifice» (William Ritter).
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Das Festival rainy days Ende November 2015 sorgt für 
Spannung: Unter dem Titel «Suspense» gehen vom 24. bis 
zum 29. November zahlreiche Konzerte, Filme und Performan-
ces in der Philharmonie Luxembourg, der Cinémathèque, dem 
Grand Théâtre und dem Mudam der Frage nach, warum Mu-
sik eigentlich spannend sein kann. Das reicht von zwei Hitch-
cock-Stummfilmen bis zu Konzerten mit renommierten Solis-
ten, Ensembles und Orchestern aus Luxemburg, Paris, Wien, 
Berlin u.v.a.

Die erste Uraufführung des diesjährigen Festivals findet be-
reits heute statt, im Foyer 15 Minuten vor dem OPL-Konzert 
mit Leopold Hager: Der österreichische Komponist Georg Nuss-
baumer präsentiert während des Festivals mehrere Performan-
ces, die sich mit Hilfe von Bogenschützen, Apnoetauchern, ei-
ner Sopranistin und einer zart schmelzenden Mozartkugel dem 
Thema Spannung auf ganz besondere Weise annähern.

Eine erste Serie von sieben Bogenübungen realisierte Nuss-
baumer im Rahmen einer dreitägigen Auseinandersetzung mit 
der Königsgattung Streichquartett für die Donaueschinger Mu-
siktage 2010: Sieben Darstellungen des von Pfeilen durchbohr-
ten Heiligen Sebastian (von Albrecht Dürer bis Nicolas Régnier) 
wurden auf einem Cello-Korpus mit Pfeil und Bogen ‹nachge-
stellt›. Für die rainy days 2015 wurde die Sebastian-Serie um ein 
Bild erweitert: das von George Lois gestaltete Cover des Maga-
zins Esquire vom April 1968 mit Muhammad Ali als St. Sebasti-
an – für Associated Press «eines der am stärksten ikonischen 
Bilder des Jahrzehnts, dass die brennenden Themen Vietnam-
krieg, Rasse und Religion zusammenbrachte». (Die sechs Pfei-
le entsprachen für den von der NSA überwachten Boxcham-
pion seinen Peinigern Lyndon B. Johnson, Robert McNamara, 
General Westmoreland, Dean Rusk, Clark Clifford und Hubert 
Humphrey.) 

Wir danken George Lois (www.georgelois.com) für die Genehmigung zur 
Verwendung und Reproduktion des Esquire-Covers und dem Geigenbauer 
Jean-Pierre Reitz (www.reitz-luthier.com) für die Hilfe bei der Suche und 
Vorbereitung der Musikinstrumente.
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................................................................................................
20.11.2015 19:45
Grand Foyer
Vendredi / Freitag / Friday
suspense – rainy days 2015

Roland Volk Bogenschießen, Performance

Georg Nussbaumer (1963)
Bogenübung. Die Pfeile des Heiligen Sebastian I 
   (2015, création, commande Philharmonie)

Das berühmte Esqire-Magazincover vom April 1968 mit Muhammad Ali ist die erste
von insgesamt acht Darstellungen des Heiligen Sebastian, die mit Pfeil und Bogen 
auf dem im Foyer der Philharmonie aufgehängten Violoncello ‹nachgestellt› werden.
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................................................................................................
Nächste Performances
25.11.2015 19:45
26.11.2015 19:45
27.11.2015 18:15
28.11.2015 15:45
Georg Nussbaumer: 
Bogenübung. Die Pfeile des Heiligen Sebastian II–V (2010)

25.11.2015 nach dem Konzert
Sarah Maria Sun soprano, performance
Dieter Baumann plongeur apnéiste
Gottfried Eibner plongeur apnéiste (sécurisation)
Robert Schwarz électronique
Georg Nussbaumer: Tristan und Apnoe 
(2015, création, commande Philharmonie)

26.11.2015 nach dem Konzert
Sarah Maria Sun soprano, performance
Georg Nussbaumer: Schönes Bildnis mit Mozarterwärmung  
   (2006)

28.11.2015 19:30
Georg Nussbaumer:  
Bogenübung. Die Pfeile des Heiligen Sebastian VI (2010)
Nam June Paik: One for Violin Solo (1962)

29.11.2015 14:45
Georg Nussbaumer: 
Bogenübung. Die Pfeile des Heiligen Sebastian VII (2010)

29.11.2015 19:30
Georg Nussbaumer: 
Bogenübung. Die Pfeile des Heiligen Sebastian VIII (2015)
Nam June Paik: One for Violin Solo (1962)
Peter Ablinger: Exercitium I–VI für Gitarre (1997)

Entrée libre / Freier Eintritt
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«Die Wertbeständigkeit 
dieser Musik»
Bruckner, Schumann und das OPL aus der Sicht des 
früheren Chefdirigenten
Leopold Hager im Gespräch mit Tatjana Mehner

Kurz nach ihrem 80. Geburtstag kehren Sie wieder einmal ans Pult 
eines Orchesters zurück, dessen Profil Sie über mehr als nur einige Jahre 
als Chefdirigent entscheidend mitgeprägt haben. Mit welchen Erwartun-
gen kommen Sie nach Luxembourg?

Ich habe die besten Erinnerungen – nicht nur an die Zeit als 
Chefdirigent, sondern auch an die Konzerte, die mich seither 
immer wieder als Gast hierher geführt haben. Dabei habe ich im-
mer gespürt, dass sich das Orchester unglaublich gut entwickelt 
hat, besonders noch einmal mit dem neuen Konzerthaus, der 
neuen ‹Heimat›, die natürlich in psychologischer Hinsicht einen 
ganz großen Vorteil darstellt. Was meine Erwartungen angeht: 
Auf das Wiedersehen freue ich mich wahnsinnig. Als ich jüngst 
von einer längeren Auslandsreise zurückkehrte fand ich zuhause 
eine berührende Glückwunschkarte mit Unterschriften all der 
Musiker des Orchesters vor, die mich noch kennen, die zum Teil 
zu meiner Zeit als Chefdirigent engagiert wurden. Im Grunde 
habe ich ja mit den Jahren drei Musikergenerationen des Orches-
ters erlebt: Jene, die bereits da waren, als ich im April 1974 mein 
erstes Konzert dirigiert habe; dann jene Generation, die ich mit 
engagiert habe; und schließlich die Musiker, die ich in den letz-
ten Konzerten kennengelernt habe, die in den letzten Jahren da-
zukamen. Ich freue mich sehr auf das Wiedersehen mit allen.

Viele Menschen pflegen anlässlich runder Geburtstage Rückschau zu hal-
ten. Ist angesichts der vielen Konzertverpflichtungen um Ihren 80. herum 
dazu Zeit geblieben? Wenn ja, welche Bedeutung messen Sie ihren Lu-
xemburger Jahren innerhalb Ihrer persönlichen Karriere bei?
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Das ist eine Zeit gewesen, in der man wirklich die Entwicklung 
des Orchesters mitvollziehen konnte, was eine wichtige Erfah-
rung für mich war; so wie sich ja im Allgemeinen die Orchester 
rein technisch stark weiterentwickelt haben, weil die technischen 
Standards der jungen Musiker permanent gestiegen sind. Es mag 
sein, dass es dafür musikalische Defizite gibt, die früher gerin-
ger waren; aber im Allgemeinen ist der technische Standard der 
Orchester überall gewachsen. Für den Dirigenten ist es einfach 
schöner, wenn er in der Probe nicht eine Stelle aus technischen 
Gründen ständig wiederholen muss, sondern stärker auf die mu-
sikalischen Dinge eingehen kann.

Hat sich Ihre persönliche Arbeitsweise durch diesen Trend grundsätzlich 
gewandelt?

Nein, nicht grundsätzlich, aber erleichtert – wenn man um tech-
nische Dinge nicht mehr zu kämpfen hat, bleibt mehr Raum für 
die Gestaltung. Je verlässlicher die technischen Voraussetzungen 
sind, desto mehr Freiheiten kann ich mir erlauben. 

Was sind für Sie die lebendigsten Erinnerungen an Ihre Jahre in Luxem-
burg?

Das waren sehr ereignisreiche Jahre – schon mit den sich entwik-
kelnden Konzertorten. Besonders gern erinnere ich mich auch an 
die sehr schönen Reisen mit dem Orchester: durch Deutschland, 
mehrfach Österreich… Und dann sind es natürlich gewisse pro-
grammatische Punkte, die im Gedächtnis bleiben: der Bruckner-
zyklus zum Beispiel. Dann gab es den Versuch, gemeinsam mit 
der Gastronomie Motto-Programme anzubieten – einen tsche-
chischen Abend gab es beispielsweise mit Smetana, Dvorák oder 
einen ungarischen Abend mit Bartók und Kodály – und die ört-
lichen Restaurants haben ihre Angebote danach ausgerichtet. 
Aber offenbar war das Publikum damals noch nicht reif dafür.
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Auf dem Programm dieses Konzertes stehen Bruckner und Schu-
mann. Anton Bruckners Sechste Symphonie war Ihr ausdrücklicher 
Wunsch?

Richtig. Anton Bruckner war neben Franz Schubert für mich ei-
ner der Komponisten, die mich in den letzten Jahren am inten-
sivsten beschäftigt haben, die für mich wirklich bedeutsam sind. 
Hinzu kommt, dass ich bei dem erwähnten Brucknerzyklus in 
der ersten Hälfte der 1980er Jahre mit dem OPL die Sechste aus-
lassen musste. Aus irgendeinem mir nicht mehr ganz erinnerli-
chen Grund kam es damals nicht zur Aufführung der Sechsten. 
Und die möchte ich jetzt nachholen.

Doch sicher geht es nicht allein um den Lückenschluss? Was macht für 
Sie das Besondere dieser Sechsten aus?

Nein. In der Tat ist das ein Werk, das mir ganz, ganz beson-
ders am Herzen liegt. Die späten Symphonien Bruckners sind 
ganz große Meilensteine in meiner Karriere und in der Musikge-
schichte.

Sie zählen zu jenen Dirigenten, die Bruckner immer begleitet hat. Hat 
sich Ihr Blick auf das Werk des Komponisten in den rund drei Jahrzehn-
ten seit dem Luxemburger Zyklus gewandelt?

Wenn man schaut, was sich in den letzten 30 Jahren zum Bei-
spiel in der Aufführungspraxis der Barockmusik gewandelt hat 
und in ihrer Rezeption, was die neuen Erkenntnisse zu Spielwei-
sen auch im Bereich der Klassik – bei Mozart und Haydn – ge-
bracht haben, dann muss man sagen, dass das die Sicht auf die 
Romantiker ohnehin nicht im gleichen Maße betrifft, weder 
Schubert noch Schumann und Bruckner erst recht nicht. Bruck-
ner und Brahms hat man sicher vor 30 Jahren weitestgehend ge-
nauso gespielt. Zu sehen ist aber die Frage der Wertigkeit. Ich 
persönlich zähle auch nicht zu den Musikern, die meinen, heute 
ganz andere Tempi wählen zu müssen, weil sie der Zeitgeist dazu 
verleitet. Ich bin eher jemand, der versucht, nicht mitzumachen 
mit dieser – ich sage einmal – oberflächlichen Art, immer irgend-
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welche Extreme heraus zu kitzeln. Mir geht es um die Wertbe-
ständigkeit dieser Musik. 

Ein Blick auf den Plattenmarkt und Konzertprogramme lässt vermuten, 
dass Bruckner innerhalb des letzten Jahrzehnts stärker ins allgemeine Be-
wusstsein gerückt ist. Wie erklären Sie sich diese Entwicklung?

Ich bin mir nicht sicher. Im Falle Gustav Mahlers war es ja wirk-
lich so, dass mit großen Aufführungen – insbesondere durch 
Leonard Bernstein – diese Musik schlagartig ungeheuer interes-
sant wurde. Im Falle von Bruckner ist das eher allmählich und 
vor allem abhängig von der Mentalität geschehen. Ich glaube, 
dass Bruckner in Italien immer noch ein Problem ist, vielleicht 
sogar ein bisschen in Frankreich. In Großbritannien, im deut-
schen Sprachraum und auch in Skandinavien hingegen funk-
tioniert Bruckner bestens. Das mag damit zu tun haben, dass 
Bruckner oft gleichgesetzt wird mit einer mystisch-religiösen 
Ausdeutung, mit der eben auch immer noch viele Menschen 
Schwierigkeiten haben.

Welche Bedeutung hat diese religiöse Sicht auf Bruckner für Sie?

Die ist natürlich in starkem Maße präsent, muss präsent sein, 
wenn man sich die Entwicklung des Musikers ansieht und auch 
eine Architektur wie jene des Klosters Sankt Florian und seiner 
Kirche sowie das Umfeld, in dem Bruckner wirkte.

Wirkt sich das auf Ihre Bruckner-Interpretation aus?

Durchaus. Das fängt schon damit an, dass ich das Glück hatte, 
am Beginn meiner Karriere als Organist sehr viele Konzerte auf 
der Bruckner-Orgel in Sankt Florian zu spielen. Und wenn man 
die dortigen historischen Register überträgt auf Holzbläsersätze, 
auf Blechbläsersätze und so weiter, bei den Pausen die dortige 
Akustik vor Ohren hat, dann bekommt man ein stimmiges Bild. 
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Außerdem erklingt das Cellokonzert von Robert Schumann…

Das Schumann-Konzert ist ein von mir sehr geliebtes Stück. 
Wie sich für mich der Weg in die österreichische Romantik über 
Schubert eröffnet, so tut es jener zur deutschen über die frühe 
Romantik – Mendelssohn, Weber und eben Schumann. Das ist 
eine Literatur, die mich geprägt hat und noch immer begeistert. 
Insofern freue ich mich sehr, dieses Stück mit Johannes Moser 
gestalten zu können. Damit stehen zwei wunderbare und den-
noch schon in den Dimensionen sehr verschiedene Werke der 
Romantik nebeneinander.

Das Gespräch wurde am 20. Oktober 2015 per Telefon geführt.
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Konzert und Symphonie: 
Schumann und Bruckner
Detlef Giese

Robert Schumann: Konzert für Violoncello und Orchester
Ein genuiner Orchesterkomponist war Robert Schumann kaum. 
Erst verhältnismäßig spät hat er, der vom Klavier herkam und 
zunächst fast ausschließlich «sein» Instrument mit Werken be-
dachte, sich den Genres Symphonie und Konzert zugewandt. 

1841 – Schumann war bereits jenseits der 30 – wurde zu seinem 
«Symphonischen Jahr», in dem gleich zwei Symphonien (die N° 1  
und die Urfassung der nachmaligen N° 4) Gestalt annahmen. 
Sein symphonisches Œuvre fand eine knappe Dekade später sei-
nen Abschluss, als Schumann, mit dem Amt eines Städtischen 
Musikdirektors in Düsseldorf ausgestattet, gegen Ende des Jah-
res 1850 seine Dritte Symphonie mit dem Beinamen «Die Rheini-
sche» schrieb.

In die Düsseldorfer Zeit fällt auch eine Komposition, die stets 
ein wenig im Schatten anderer Orchesterwerke Schumanns ge-
standen hat: das Konzert für Violoncello. Gewisse Parallelen zur 
Symphonie N° 4 sind offensichtlich, handelt es sich doch eben-
falls um ein durchkomponiertes Stück, das im Grunde aber 
mehrsätzig angelegt ist. Hier wie dort verstand es Schumann, die 
einzelnen Teile kunstvoll miteinander zu verknüpfen, dass sich 
der Eindruck eines in sich geschlossenen Werkes vermittelt, zu-
gleich aber das traditionelle Konzertschema mit der üblichen 
Satzfolge schnell – langsam – schnell verwirklicht ist.
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Im Oktober 1850 skizziert und ausgearbeitet, lässt das «Concert-
stück für Violoncell mit Begleitung des Orchesters», wie Schumann sei-
ne Komposition zunächst bezeichnete, ein untrügliches Gespür 
für das spieltechnische und klangliche Potenzial des Soloinstru-
ments erkennen. Bereits in seinen zuvor geschaffenen Kammer-
musikwerken hatte er dem Violoncello anspruchsvolle Aufgaben 
zugewiesen und dabei seine speziellen Timbres äußerst reizvoll 
eingesetzt.
Nun sollte es also ein «Concertstück» werden. Hierbei mag die 
Überlegung eine Rolle gespielt haben, dem bislang gegenüber 
Klavier und Violine spürbar vernachlässigten Instrument ein 
attraktives Werk zu schenken, durch welches das nicht allzu 
umfangreiche Repertoire an Violoncellokonzerten wirksam 
bereichert würde. 

Dieser Prozess sollte indes deutlich mehr Zeit in Anspruch neh-
men als Schumann ursprünglich gedacht hatte. Obwohl die 
Komposition im Herbst 1850 vollendet vorlag, kam es im Früh-
jahr 1851 nur zu einer Probeaufführung mit Klavierbegleitung – 
mehrere Versuche, das Werk in der originalen Gestalt mit Or-
chester zum Erklingen zu bringen, scheiterten. Die detaillierte 
Ausarbeitung der Solostimme zog sich darüber hinaus noch bis 
zum Oktober 1853 hin: Schumann hatte sich an den Frankfurter 
Cellisten Robert Emil Bockmühl gewandt, damit dieser ihm bei 
einer Reihe von inzwischen aufgetauchten spiel- und notations-
technischen Problemen behilflich sei. Die Rolle als sachkundiger 
Ratgeber hat Bockmühl offenbar ausfüllen können, nicht jedoch 
kam er der Verabredung nach, bei der für Mai 1853 angesetzten 
Uraufführung den Solopart zu übernehmen.
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Eine öffentliche Darbietung seines Violoncellokonzerts hat 
Schumann nicht mehr erlebt. Der Ausbruch der schwerwiegen-
den Nervenkrankheit im Februar 1854 verhinderte alle diesbe-
züglichen Pläne. Erst für 1867 ist eine Wiedergabe mit Orches-
terbegleitung bezeugt, wenngleich ohne ein wirklich gesicher-
tes Datum. Auch die Tatsache, dass die Partitur erst 1883, mehr 
als drei Jahrzehnte nach Entstehung der Komposition, gedruckt 
wurde, wirft ein Licht auf die verspätete Rezeption und Anerken-
nung des Werkes.

Am künstlerischen Wert dürfte es gewiss nicht gelegen haben. 
Clara Schumann jedenfalls zeigte sich sehr angetan von der neu-
en Komposition ihres Gatten, wie eine Tagebuchnotiz vom 
11. Oktober 1851 beweist. 

Interessant an diesen Äußerungen ist vor allem der Hinweis auf 
das Ineinandergreifen von Solo und Tutti, mithin den Parts des 
Violoncellos und der Orchesterinstrumente. Wie bereits im Fal-
le der Vierten Symphonie sind es auch hier vielfältige, zuweilen of-
fen zutage tretende, mitunter aber auch im Verborgenen bleiben-
de motivisch-thematische Ähnlichkeiten und Ableitungen, die 
den inneren Zusammenhalt stiften. Trotz der individuellen Cha-
raktere aller drei Großabschnitte – dem ernsthaften, ein wenig 

Robert Schumann. Kohlezeichnung von Eduard Bendemann aus dem Jahre 1859
nach einer Daguerreotypie von Vollner von März 1850.
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elegisch wirkenden «Nicht zu schnell», das vornehmlich durch die 
weit ausschwingenden, ausdrucksstarken Kantilenen des Violon-
cellos Konturen gewinnt, dem knapp gefassten, klanglich aufge-
hellten, von lyrischen Momenten durchzogenen langsamen Mit-
telteil sowie dem lebhaften, temperamentvollen, zwischen kapri-
ziösem Überschwang und großer virtuoser Geste schwankenden 
Schluss-Rondo – klingen immer wieder Wendungen an, die wie 
«rote Fäden» innerhalb des Ganzen wirken. Und dass die Musik 
insgesamt in eine zutiefst «romantische» Atmosphäre getaucht 
und von hoher Expressivität getragen ist, kann wohl kaum be-
stritten werden – auch hier erweist sich Claras Einschätzung als 
ausgesprochen stimmig. Nicht umsonst gilt Robert Schumann 
als eine Schlüsselfigur der Romantik, die mit ihrem Denken, ih-
ren Schriften und Kompositionen die Kunst des 19. Jahrhun-
derts und darüber hinaus entscheidend geprägt hat.

Anton Bruckner: Sechste Symphonie
Während Schumann sich sukzessive verschiedenste Genre der 
Musik (neben Symphonie und Konzert u.a. auch Oper und Ora-
torium sowie Lied und Kammermusik) planvoll erschloss, kon-
zentrierte sich der um etwa eine halbe Generation jüngere Anton 
Bruckner auf nur wenige musikalische Gattungen. Als Messen- 
und Motettenkomponist hatte er begonnen, fernab von seinen 
Ursprüngen als Kirchenmusiker wollte er sich aber vor allem als 
Symphoniker einen Namen machen. Der großen Symphonie, 
realisiert durch den großen spätromantischen Orchesterappa-
rat, galten seine Ambitionen, die er mit erstaunlicher Beharrlich-
keit verfolgte. Ein Korpus von neun monumentalen Werken (ei-
gentlich elf, zählt man die die «Studiensymphonie» sowie die soge-
nannte «Nullte» hinzu) ist auf diese Weise entstanden, nicht sel-
ten innerhalb von regelrechten Schaffensschüben.

«Ich spielte Roberts Violoncellkonzert einmal wieder und schaf-
fte mir dadurch eine recht musikalisch glückliche Stunde. Die 
Romantik, der Schwung, die Frische und der Humor, dabei die 
höchst interessante Verwebung zwischen Cello und Orchester 
ist wirklich ganz hinreißend, und dann, von welchem Wohlklang 
und tiefer Empfindung sind alle die Gesangstellen darin!»

Clara Schumann in ihrem Tagebuch am 11. Oktober 1851
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Nicht alle diese Symphonien haben die gleiche Anerkennung 
und Wertschätzung gefunden. Neben offenkundigen Favorit-
stücken wie den Nummern 4, 7 oder 9 führen andere Werke im-
mer noch ein Schattendasein, obwohl ihre Qualitäten außer Fra-
ge stehen. Zu ihnen zählt auch – und gerade – Bruckners Sechste 
Symphonie, die bis heute nie einen höheren Bekanntheitsgrad er-
reicht hat. Wenn man diesbezüglich Ursachenforschung betreibt, 
wird man zunächst auf die eigentümliche Aufführungsgeschichte 
verwiesen. Obwohl es hinsichtlich des Notentextes keinerlei Un-
klarheiten gibt – die Sechste Symphonie liegt nur in einer einzigen 
Fassung vor – und das Werk im Blick auf seine Besetzung und 
Aufführungsdauer vergleichsweise moderat gehalten ist, kam es 
zu Lebzeiten Bruckners zu keiner kompletten Darbietung. Zwar 
hatte er Gelegenheit, während einer Durchspielprobe der Wiener 
Philharmoniker die Komposition wenigstens in nichtöffentlicher 
Vorführung zu hören, im Rahmen einer regulären Konzertveran-
staltung blieb ihm das jedoch verwehrt.

Auch was anlässlich der offiziellen Uraufführung der Sechsten 
Symphonie erklang, entsprach keineswegs dem, was Bruckner 
komponiert hatte. Im Februar 1899 (mehr als zwei Jahre nach 
Bruckners Tod) wurde das Opus – immerhin dirigiert von Gustav 
Mahler – in Wien als viersätziger Zyklus dem Publikum präsen-
tiert, doch war es kaum das «eigentliche» Werk, da Mahler diver-
se Kürzungen vorgenommen hatte. Erst im Frühjahr 1901 wurde 
Bruckners N° 6 schließlich in der Ursprungsgestalt gegeben: Es 
spielte die Stuttgarter Hofkapelle unter Wilhelm Pohlig.

Man geht gewiss nicht fehl, wenn man die zwischen September 
1879 und September 1881 entstandene Sechste Symphonie als eine 
Komposition begreift, die von allen Werken Bruckners am mei-
sten wie «aus einem Guss» erscheint: Eine konzentriert durch-
gearbeitete Struktur und eine besondere Konturschärfe gehören 
jedenfalls zu den hervorstechenden Merkmalen. Das erste The-
ma lässt Bruckner diesmal nicht wie sonst zumeist aus einem dif-
fusen Klangnebel heraus auftauchen. Stattdessen wird es auf ei-
nem prägnant ausformulierten punktierten Rhythmus der hohen 
Streicher platziert, der dem Satz sofort den Gestus eines uner-
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müdlichen Vorwärtsdrängens gibt. Das pointiert umrissene The-
ma selbst, zunächst von den tiefen Streichern in zurückhaltender 
Dynamik vorgestellt, dann in der Klangpracht des vollen Or-
chesters aufscheinend, gibt den Maestoso-Charakter vor, der den 
gesamten Satz durchzieht. 

Wie bereits in den Eröffnungssätzen seiner vorangegangenen 
Werke arbeitet Bruckner auch in seiner Sechsten Symphonie mit 
drei verschiedenen Themenkomplexen. Auf vergleichsweise en-
gem Raum entfaltet er eine erstaunliche Vielfalt an Klängen und 
satztechnischen Künsten. Eingedunkelte Passagen wechseln sich 
mit Partien ab, in denen die immense Strahlkraft des großen Or-
chesters durch bricht – was insbesondere durch die Präsenz der 
Blechbläser hervorgerufen wird. Diese sind es auch, die den Ein-
gangssatz zu seinem triumphalen Abschluss führen: Über den 
Rhythmen des Beginns und Spielfiguren der Ersten Violinen 
thront noch einmal das Hauptthema im festlichen Klang der 
Hörner, Trompeten und Posaunen.
«Sehr feierlich» hebt das Adagio an, das mit gutem Recht als das 
Herzstück des Werkes bezeichnet werden kann. 

Spätestens in dieser Sechsten Symphonie verliert der langsame Satz 
jegliches intermezzohafte Gepräge – bei Bruckner wird er spür-
bar aufgewertet und auf mindestens die gleiche Stufe wie Kopf-
satz und Finale gestellt. Bruckner konnte sich hierbei auf das 
Vorbild von Beethovens Neunter Symphonie berufen, in der das 
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Adagio ebenfalls sehr expansiv angelegt war. Diesen Gestaltungs-
ansatz führt er jedoch so weiter, dass sich etwas qualitativ Neu-
es entwickelte: Beginnend mit der Sechsten Symphonie rückt der 
langsame Satz mit seiner enormen Ausdrucksintensität spürbar 
ins Zentrum. Es sind die weitgeschwungenen melodischen Bö-
gen, die expressiven Holzbläserfiguren sowie Episoden, in denen 
unmissverständlich Klang und Gestus eines Trauermarsches auf-
scheinen, die das Besondere dieses Satzes ausmachen. Die Musik 
gewinnt eine geradezu hymnische Kraft, an der auch die planvoll 
initiierten Steigerungen ihren Anteil haben – alles ist in einen 
großen Fluss eingebettet, kaum einmal unterbrechen Zäsuren 
oder gar scharfe Schnitte die organische Entfaltung des Klangge-
schehens.
Beim Scherzo handelt es sich um ein bei Bruckner wohl einmali-
ges Gebilde. Mit «Ruhig bewegt» überschrieben, ist es keineswegs 
ein Satz in rascher Gangart, auch ist das sonst übliche klangli-
che Auftrumpfen auf relativ wenige Stellen beschränkt. Stattdes-
sen sind es oft merkwürdig sanfte, fast zarte Töne, die den Ver-
lauf dieses Satzes bestimmen: Elfenhafte Beweglichkeit, wie sie 
aus vielen Kompositionen Mendelssohns bekannt ist, tritt hier 
zutage, während im eingeschobenen langsamen Trio Hornklänge 
dominieren, die auf die Sphären von Natur und Landleben ver-
weisen.
Ein schneller Satz im eigentlichen Sinne ist auch das Finale 
nicht. Ein glänzender, brillanter Ausklang war zwar vorprogram-
miert – das lag in Bruckners symphonischer «Blaupause» begrün-
det, die ihm als Richtschnur für alle seine Werke diente –, zu-
vor jedoch sollten noch möglichst viele Ausdruckscharaktere 
einkomponiert werden. Die häufigen Wechsel von Tempo und 
Klangstärke sind Anzeichen dafür, ebenso die große Anzahl un-
terschiedlicher Motive, die in diesem nicht allzu ausgedehnten 
Satz integriert sind. Wiederholt greift Bruckner hierbei auf Ge-
stalten des Eingangssatzes zurück, führt aber auch neues Materi-
al ein, das er dann auf äußerst kunstvolle Weise verarbeitet. Man 
mag diesem Finale eine gewisse Buntscheckigkeit – oder gar In-
konsistenz – unterstellen, von origineller Machart ist es in jedem 
Falle. Und ein hohes Maß an Originalität wird man Bruckners 
Sechster Symphonie als Ganzes ohnehin zugestehen können.
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Interprètes
Biographies

Orchestre Philharmonique du Luxembourg
Gustavo Gimeno Directeur musical
L’Orchestre Philharmonique du Luxembourg (OPL) incarne la 
vitalité culturelle de ce pays à travers toute l’Europe depuis ses 
débuts éclatants en 1933 sous l’égide de Radio Luxembourg 
(RTL). Depuis 1996, l’OPL est missionné par l’État. Il entre en 
2005 en résidence à la Philharmonie Luxembourg, une salle 
parmi les plus prestigieuses d’Europe avec laquelle il forme une 
seule entité depuis janvier 2012.

L’OPL est particulièrement réputé pour l’élégance de sa sono- 
rité. L’acoustique exceptionnelle de la Philharmonie Luxembourg,  
vantée par les plus grands orchestres, chefs et solistes du 
monde, les relations de longue date de l’orchestre avec des 
maisons et festivals de prestige, ainsi que la collaboration 
intensive de l’orchestre avec des personnalités musicales de 
premier plan contribuent à cette réputation. C’est ce dont té- 
moigne par exemple la liste impressionnante des prix du disque  
remportés ces dernières années pour une vingtaine d’enregistre- 
ments (Grand Prix Charles Cros, Victoires de la musique clas-
sique, Orphée d’Or de l’Académie du Disque Lyrique, Preis der 
Deutschen Schallplattenkritik, Télérama ffff, Pizzicato Excel-
lentia, IRR Outstanding, BBC Music Choice, ainsi que plusieurs 
Diapasons d’Or, Chocs du Monde de la Musique, Pizzicato Su-
personic, Classica R10, parmi bien d’autres distinctions).
 
La saison 2015/16 est marquée par les débuts de Gustavo 
Gimeno en tant que huitième directeur musical de l’OPL (après 
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Henri Pensis, Carl Melles, Louis de Froment, Leopold Hager, 
David Shallon, Bramwell Tovey et Emmanuel Krivine). Outre le 
répertoire classique et romantique, la musique des 20e et 21e siè- 
cles occupe une place importante dans la programmation de 
l’orchestre: des œuvres d’Olivier Messiaen, Wolfgang Rihm, 
Helmut Lachenmann, Luciano Berio, Ivo Malec, Hugues Dufourt,  
Toshio Hosokawa, Klaus Huber, Bernd Alois Zimmermann, 
Georges Lentz, Philip Glass, Michael Jarrell, Arthur Honegger  
et bien d’autres, sont régulièrement interprétées par l’orchestre 
qui a, par ailleurs, enregistré l’intégrale de l’œuvre orchestrale 
de Iannis Xenakis. 

Cette diversité se reflète également dans la variété des formats 
de concerts, tel «Aventure+», et des manifestations auxquelles 
l’OPL participe: productions lyriques au Grand Théâtre de Luxem- 
bourg, ciné-concerts tels que «Live Cinema» avec la Cinéma- 
thèque de la Ville de Luxembourg, soirées «Pops at the Phil» 
avec des stars telles que Patti Austin, Kurt Elling, Ute Lemper, 
Maurane, Gregory Porter, Dionne Warwick ou Angélique Kidjo, 
concerts en plein air avec des groupes de jazz ou de rock lors 
de la Fête de la Musique, etc. 

Orchestre Philharmonique du Luxembourg 
photo: Johann Sebastian Hänell
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On compte parmi les partenaires musiciens de la saison 
2015/16, les solistes Pierre-Laurent Aimard, Kit Amstrong, Alena 
Baeva, Cameron Carpenter, Stefan Dohr, Isabelle Faust, Gilberto 
Gil, Anja Harteros, Leonidas Kavakos, Johannes Moser, Ann 
Petersen, Mikhail Pletnev, Menahem Pressler, Vadim Repin, 
Edicson Ruiz, Frank Peter Zimmermann et Jean-François Zygel 
ou encore les chefs Pierre Cao, Carl Davis, Leopold Hager, 
Timothy Henty, Eliahu Inbal, Richard Kaufman, Emmanuel 
Krivine, Andris Nelsons, Emilio Pomàrico, Adrian Prabava, Jamie 
Phillips, Roberto Rizzi Brignoli, Case Scaglione, Clemens Schuldt,  
Lahav Shani, Alexander Shelley, Stefan Soltesz, Maxime Tortelier,  
Juraj Valčuha, Christian Vásquez et Gast Waltzing. 

Un répertoire et un public très larges, l’estime de musiciens de  
très haut vol – à ces points communs de l’OPL avec la Philhar- 
monie Luxembourg, s’en ajoute un autre: l’importance accordée  
à une médiation musicale innovante, à destination des enfants  
et adolescents, mais aussi des adultes. Depuis 2003, l’orches- 
tre s’engage par des concerts et des ateliers pour les scolaires, 
les enfants et les familles, la production de DVD, des concerts 
dans les écoles et les hôpitaux. Il fait participer des classes à 
la préparation de concerts d’abonnements et offre également, 
dans le cadre du cycle «Dating:», la possibilité de découvrir la 
musique d’orchestre en compagnie de présentateurs de renom 
tel Jean-François Zygel.

En accord avec son pays, le Grand-Duché du Luxembourg, 
l’OPL s’ouvre à l’Europe et sur le monde. L’orchestre avec ses 
98 musiciens, issus d’une vingtaine de nations (dont les deux 
tiers viennent du Luxembourg ou des pays limitrophes: France, 
Allemagne et Belgique) affirme sa présence dans la Grande 
Région par un large éventail de concerts et d’activités. Invité 
régulier de nombreux centres musicaux européens, ainsi qu’en 
Asie et aux États-Unis, les tournées mèneront l’OPL en France, 
Allemagne et aux Pays-Bas en 2015/16. Les concerts de l’OPL 
sont régulièrement retransmis par la radio luxembourgeoise 
100,7 et diffusés sur le réseau de l’Union européenne de radio-
télévision (UER). 
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L’OPL est subventionné par le Ministère de la Culture du Grand-
Duché et soutenu par la Ville de Luxembourg. Ses partenaires 
sont la BGL BNP Paribas, Banque de Luxembourg, CACEIS, 
Mercedes Benz et POST Luxembourg. Depuis décembre 2012, 
l’OPL bénéficie de la mise à disposition par BGL BNP Paribas 
du violoncelle «Le Luxembourgeois» de Matteo Goffriller 
(1659–1742). 

Orchestre Philharmonique du Luxembourg
Gustavo Gimeno Chefdirigent
Das Orchestre Philharmonique du Luxembourg (OPL) verkör-
pert als Orchester des Großherzogtums einen sehr lebendigen 
Teil der kulturellen Tradition seines Landes. Schon seit seinen 
glanzvollen Anfängen 1933 bei Radio Luxemburg (RTL) ist das  
1996 in staatliche Trägerschaft übernommene Orchester eu- 
ropaweit präsent. Seit der Eröffnung der Philharmonie Luxem- 
bourg 2005, mit der es seit Beginn 2012 eine gemeinsame Ein- 
heit bildet, ist das OPL in einem der herausragenden Konzert- 
häuser Europas beheimatet. 

Die von den größten Orchestern, Dirigenten und Solisten der 
Welt geschätzte Akustik seiner Residenz, die lange Verbunden- 
heit mit zahlreichen renommierten Häusern und Festivals sowie 
die intensive Zusammenarbeit mit herausragenden Musiker-
persönlichkeiten haben zum Ruf einer besonders eleganten 
Klangkultur des OPL beigetragen. Das bezeugt nicht zuletzt die  
beeindruckende Liste der Auszeichnungen für die über 20 im 
Laufe der letzten Jahre erschienenen CDs (Grand Prix Charles 
Cros, Victoires de la musique classique, Orphée d’Or de l’Aca- 
démie du Disque Lyrique, Preis der Deutschen Schallplattenkri-
tik, Télérama ffff, Pizzicato Excellentia, IRR Outstanding, BBC 
Music Choice sowie mehrfach Diapason d’Or, Choc du Monde 
de la Musique, Pizzicato Supersonic, Classica R10 u.v.a.).

Die Saison 2015/16 ist geprägt durch den Beginn der Zusam-
menarbeit mit Gustavo Gimeno als achtem Chefdirigenten des 
Orchesters (nach Henri Pensis, Carl Melles, Louis de Froment, 
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Leopold Hager, David Shallon, Bramwell Tovey und Emmanuel 
Krivine). Über das große romantische und klassische Repertoire 
hinaus setzt sich das OPL intensiv auch mit Musik des 20. und 
21. Jahrhunderts auseinander, beispielsweise mit Werken von 
Iannis Xenakis (Gesamteinspielung der Orchesterwerke), Olivier 
Messiaen, Wolfgang Rihm, Helmut Lachenmann, Luciano Berio, 
Ivo Malec, Hugues Dufourt, Toshio Hosokawa, Klaus Huber, 
Bernd Alois Zimmermann, Georges Lentz, Philip Glass, Michael 
Jarrell, Arthur Honegger u.v.a.

Auch Konzertformate wie «Aventure+», regelmäßige Opern- 
produktionen am Grand Théâtre de Luxembourg, Filmkonzerte 
wie «Live Cinema» mit der Cinémathèque de la Ville de Luxem-
bourg, «Pops at the Phil» mit Stars wie Patti Austin, Kurt Elling, 
Ute Lemper, Gregory Porter, Dionne Warwick, Maurane oder 
Angélique Kidjo, Open-Air-Auftritte mit Jazzgruppen und Rock-
bands bei der Fête de la Musique u.v.a. zeigen die Vielseitigkeit 
des OPL. 

Zu den musikalischen Partnern in der Saison 2015/16 zählen  
u.a. die Solisten Pierre-Laurent Aimard, Kit Amstrong, Alena 
Baeva, Cameron Carpenter, Stefan Dohr, Isabelle Faust, Gilberto 
Gil, Anja Harteros, Leonidas Kavakos, Johannes Moser, Ann 
Petersen, Mikhail Pletnev, Menahem Pressler, Vadim Repin, 
Edicson Ruiz, Frank Peter Zimmermann und Jean-François Zygel 
sowie die Dirigenten Pierre Cao, Carl Davis, Leopold Hager,  
Timothy Henty, Eliahu Inbal, Richard Kaufman, Emmanuel 
Krivine, Andris Nelsons, Emilio Pomàrico, Adrian Prabava, Jamie  
Phillips, Roberto Rizzi Brignoli, Case Scaglione, Clemens Schuldt,  
Lahav Shani, Alexander Shelley,Stefan Soltesz, Maxime Tortelier, 
Juraj Valčuha, Christian Vásquez und Gast Waltzing.

Neben dem breit gefächerten Repertoire und Publikum sowie 
der Wertschätzung durch hochkarätige Gastinterpreten gibt 
es eine weitere Gemeinsamkeit des OPL und der Philhar-
monie Luxembourg: Innovative Musikvermittlung für Kinder 
und Jugendliche sowie im Bereich der Erwachsenenbildung 
nimmt einen hohen Stellenwert ein. Seit 2003 engagiert 
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sich das Orchester in Schul-, Kinder- und Familienkonzerten, 
Workshops, DVD-Produktionen sowie Konzerten in Schulen 
und Krankenhäusern, bereitet gemeinsam mit Schulklassen 
Abonnementkonzerte vor und lädt im Zyklus «Dating:» mit be-
merkenswerten Musikvermittlern wie Jean-François Zygel zur 
Entdeckung der Orchestermusik. 

Mit seiner Heimat, dem Großherzogtum Luxemburg, teilt das 
OPL eine sehr europäische und weltoffene Haltung. Das Or-
chester mit seinen 98 Musikern aus rund 20 Nationen (zwei 
Drittel stammen aus Luxemburg und seinen Nachbarländern 
Frankreich, Deutschland und Belgien) ist mit zahlreichen Kon- 
zerten und Aktivitäten in der gesamten Großregion präsent. 
Tourneen führen das OPL darüber hinaus in zahlreiche Musik- 
zentren Europas sowie nach Asien und in die USA; 2015/16 
stehen insbesondere Tourneen durch Frankreich, Deutschland 
und die Niederlande auf dem Programm. Die Konzerte des OPL 
werden regelmäßig vom luxemburgischen Radio 100,7 übertra-
gen und über das Netzwerk der Europäischen Rundfunkunion 
(EBU) international ausgestrahlt.

Das OPL wird subventioniert vom Kulturministerium des Groß- 
herzogtums und erhält weitere Unterstützung von der Stadt 
Luxemburg. Partner des OPL sind BGL BNP Paribas, Banque 
de Luxembourg, CACEIS, Mercedes Benz sowie POST Luxem-
bourg. Seit Dezember 2012 stellt BGL BNP Paribas dem OPL 
dankenswerterweise das Violoncello «Le Luxembourgeois» von 
Matteo Goffriller (1659–1742) zur Verfügung.

Leopold Hager direction
Originaire de Salzbourg où il a étudié la direction d’orchestre, 
l’orgue, le piano, le violoncelle et la composition au Mozarteum, 
Leopold Hager a fêté son 80e anniversaire en octobre 2015. 
Après ses premiers engagements à Mayence, Linz et Cologne, 
il est nommé Generalmusikdirektor à Freiburg im Breisgau, puis 
Chefdirigent du Mozarteum Orchester et, jusqu’en 1996, di-
recteur musical de l’Orchestre Symphonique de RTL à Luxem-
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bourg (l’actuel OPL). Au-delà de son activité de chef d’orchestre,  
Leopold Hager a enseigné la direction d’orchestre de 1992 à 
2004 à l’Universität für Musik und darstellende Kunst Wien. 
De 2005 à 2008, il a officié en tant que Chefdirigent à la Wie-
ner Volksoper où il a dirigé, entre autres, les nouvelles produc-
tions de Sophie’s Choice (coproduit avec la Deutsche Oper 
Berlin), de Die Zauberflöte, de Turandot, du Freischütz et des 
Contes d’Hoffmann, ainsi que plusieurs reprises. Il a entrepris 
des tournées avec la troupe de ce théâtre, en Espagne et au 
Japon. Il a été invité à diriger dans les opéras les plus presti-
gieux comme à la Wiener Staatsoper avec laquelle il entretient 
une collaboration depuis de nombreuses années, au Metropo-
litan Opera (New York), à la Bayerische Staatsoper München, 
à la Sächsische Staatsoper Dresden, au Chicago Lyric Opera, 
au Royal Opera House Covent Garden, au Teatro Colón Buenos 
Aires et à l’Opéra Bastille. Il a également été invité à l’Opéra de 
Lyon, au Théâtre national de Prague ainsi qu’à l’Edinburgh Fes-
tival. Ces dernières années, il a dirigé à la Deutsche Oper Ber-
lin Der Rosenkavalier ainsi qu’un diptyque constitué d’Elektra 
de Richard Strauss, couplé au très rarement donné Cassandra 
de Vittorio Gnecchi. Il a participé à une nouvelle production du 
Fliegende Holländer de Wagner à Leipzig, ainsi qu’à Tristan und 
Isolde au Staatstheater Stuttgart. À l’Opéra de Lyon, dernière-
ment, il a dirigé Werther de Massenet où Rolando Villazón fai-
sait ses débuts de metteur en scène. À l’Opéra de Nice, il a as-
suré la direction musicale de deux nouvelles productions de 
Mozart. Chef invité très sollicité, il s’est trouvé à la tête d’or-
chestres majeurs en Europe et aux États-Unis, parmi lesquels la 
Sächsische Staatskapelle Dresden, le Bamberger Symphoniker, 
le Gewandhausorchester Leipzig, les Münchner Philharmoniker, 
le NDR-Sinfonieorchester Hamburg,le MDR Sinfonieorchester 
Leipzig, la Staatskapelle Weimar, le Konzerthausorchester Ber-
lin, le Wiener Symphoniker, le Royal Concertgebouw Orchestra, 
le Danish National Radio Symphony Orchestra, le Czech Philhar-
monic, l’Orchestre National de Lille, l’Orchestre de Paris, le Na-
tional Symphony Orchestra Washington ou encore l’Orchestra 
dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia de Rome avec lequel 
il a donné Buch mit sieben Siegeln de Franz Schmidt. Une col-
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laboration étroite, dont témoignent plusieurs enregistrements, 
l’a régulièrement mené à la tête de l’English Chamber Orches-
tra. Depuis début 2015, il est chef principal invité de l’Orques-
tra Sinfónica do Porto Casa da Musica au Portugal. À plusieurs 
reprises, il a retrouvé le Wiener Symphoniker, pas seulement à 
Vienne, mais aussi lors de concerts à Prague et à Rome et, der-
nièrement en 2013 pour le Requiem de Mozart. Leopold Hager 
s’est fait particulièrement remarqué pour ses interprétations de 
Mozart, et, notamment, d’œuvres scéniques de jeunesse don-
nées en version concert et jusqu’alors rarement représentées, 
comme Lucio Silla, Apollo et Hyacinthus, Ascanio in Alba ou en-
core La Betulia liberata. En 1979, il a livré, dans le cadre de la 
Salzburger Mozartwoche, la première représentation intégrale 
d’Il sogno di Scipione. Les captations de ces œuvres, réalisées 
avec les chanteurs majeurs de l’époque, font encore référence. 
La discographie abondante de Leopold Hager compte égale-
ment l’intégralité des airs de concert et des concertos pour pia-
no de Mozart. 

Leopold Hager
photo: Casa da Música, João Messias
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Leopold Hager Leitung
Leopold Hager, der im Oktober 2015 seinen 80. Geburtstag fei-
ert, stammt aus Salzburg und studierte in seiner Heimatstadt 
am Mozarteum Dirigieren, Orgel, Klavier, Cembalo und Kompo-
sition. Nach ersten Engagements in Mainz, Linz und Köln war 
er Generalmusikdirektor in Freiburg/Breisgau, dann Chefdiri-
gent des Mozarteum Orchesters Salzburg und anschließend bis 
1996 Musikalischer Direktor des RTL-Symphonieorchesters Lu-
xemburg (heute OPL). Neben seiner umfangreichen Dirigiertä-
tigkeit war Leopold Hager von 1992 bis 2004 Professor für Or-
chesterleitung an der Musikuniversität Wien. Von 2005 bis 2008 
wirkte er als Chefdirigent an der Wiener Volksoper und leitete 
dort unter anderem Neuproduktionen von Sophie's Choice (Ko-
produktion mit der Deutschen Oper Berlin), Die Zauberflöte, Tu-
randot, Der Freischütz und Hoffmanns Erzählungen sowie meh-
rere Wiederaufnahmen. Gemeinsame Tourneen unternahm er 
mit dem Ensemble nach Spanien und Japan. Gastengagements 
führten Leopold Hager zu zahlreichen großen Opernhäusern der 
Welt, insbesondere an die Wiener Staatsoper, mit der ihn eine 
langjährige Zusammenarbeit verbindet, und an die Metropolitan 
Opera New York, außerdem an die Bayerische Staatsoper Mün-
chen, die Sächsische Staatsoper Dresden, Chicago Lyric Ope-
ra, Royal Opera House Covent Garden London, Teatro Colón Bu-
enos Aires und Opera Bastille Paris. Darüber hinaus gastierte er 
an der Opéra de Lyon, am Nationaltheater Prag und beim Edin-
burgh Festival. In den letzten Jahren dirigierte er an der Deut-
schen Oper Berlin den Rosenkavalier sowie eine Doppelproduk-
tion – Richard Strauss' Elektra, gekoppelt mit der äußerst selten 
aufgeführten Oper Cassandra von Vittorio Gnecchi. In Leipzig 
leitete er eine Neuproduktion von Wagners Fliegendem Hollän-
der, am Staatstheater Stuttgart Tristan und Isolde. An der Opé-
ra de Lyon gastierte er zuletzt mit Massenets Werther; in dieser 
Produktion gab gleichzeitig Rolando Villazón sein Regiedebüt. 
An der Opéra de Nice übernahm er die musikalische Leitung 
zweier Mozart-Neuinszenierungen. Als gefragter Gastdirigent 
mit großer Erfahrung leitete Leopold Hager führende Orchester 
in Europa und den USA, darunter die Staatskapelle Dresden, 
die Bamberger Symphoniker, das Gewandhausorchester Leip-

52



zig, die Münchner Philharmoniker, das NDR Sinfonieorchester 
Hamburg, das MDR Sinfonieorchester Leipzig, die Staatskapel-
le Weimar, das Konzerthausorchester Berlin, die Wiener Sym-
phoniker, das Royal Concertgebouw Orchestra Amsterdam, das 
Danish National Radio Symphony Orchestra, die Tschechische 
Philharmonie, das Orchestre National de Lille, das Orchest-
re de Paris und das National Symphony Orchestra Washington 
sowie die Accademia di Santa Cecilia in Rom, mit der er Franz 
Schmidts Buch mit sieben Siegeln zur Aufführung brachte. Eine 
enge musikalische Partnerschaft, die auch durch mehrere CD-
Aufnahmen dokumentiert ist, führte ihn regelmäßig zum Eng-
lish Chamber Orchestra. Seit Anfang 2015 ist er Principal Guest 
Conductor beim Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Musica 
in Portugal. Wiederholt stand er am Pult der Wiener Philharmo-
niker, nicht nur in Wien, sondern auch bei Gastkonzerten in Prag 
und Rom, zuletzt 2013 mit Mozarts Requiem. Einen besonderen 
Namen machte Leopold Hager sich als Pionier der Mozart-Inter-
pretation, insbesondere durch seine konzertanten Aufführun-
gen der bis dahin kaum wahrgenommenen frühen Bühnenwer-
ke, darunter Lucio Silla, Apollo et Hyacinthus, Ascanio in Alba 
oder La Betulia liberata. 1979 brachte er im Rahmen der Salz-
burger Mozartwoche Il sogno di Scipione zur ersten vollständi-
gen Aufführung überhaupt. Seine Einspielungen dieser Werke 
mit den führenden Sängern der Zeit haben nach wie vor Refe-
renzcharakter. Leopold Hagers umfangreiche Diskographie um-
fasst darüber hinaus auch sämtliche Konzertarien und Klavier-
konzerte Mozarts.

Johannes Moser violoncelle
Le violoncelliste Johannes Moser, deux fois récompensé de 
l’ECHO Klassik fait partie des meilleurs violoncellistes, de-
puis ses débuts avec les Berliner Philharmoniker en septembre 
2011, sous la direction de Zubin Mehta. Il joue dans le monde 
entier avec les plus grands orchestres, dont les Symphonie- 
orchester des Bayerischen Rundfunks, Gewandhausorchester 
Leipzig, Deutsche Symphonie-Orchester Berlin, Royal 
Concertgebouw Orchestra, London Symphony Orchestra, 
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Chicago Symphony Orchestra, Philadelphia Orchestra, New 
York Philharmonic, Boston Symphony, Los Angeles Philhar-
monic, Tokyo Symphony Orchestra et l’Israel Philharmonic, 
sous la direction de chefs comme Herbert Blomstedt, Pierre 
Boulez, Semyon Bychkov, Gustavo Dudamel, Valery Ger-
giev, Manfred Honeck, Paavo Järvi, Vladimir Jurowski, Ma-
riss Jansons, Lorin Maazel, Zubin Mehta, Kent Nagano, Ric-
cardo Muti, Yannick Nézet-Séguin, Christian Thielemann et 
Franz Welser-Möst. La musique contemporaine est au cœur 
de ses activités. Il a ainsi fait ses débuts aux États-Unis avec 
Pierre Boulez et le Chicago Symphony Orchestra avec le 
Concerto pour violoncelle de Bernard Rands. Cette saison, 
il jouera notamment les créations d’œuvres de Julia Wolfe, 
Andrew Norman, Johannes Kalitzke et Jelena Firssowa. Le 
violoncelle électrique lui permet d’explorer de nouvelles 
voies à travers plusieurs créations dont, récemment, dans 
Magnetar de Enrico Chapelas avec Gustavo Dudamel et le 
Los Angeles Philharmonic. Le contact avec le jeune public 

Johannes Moser
photo: Sarah Wijzenbeek
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lui tient particulièrement à cœur et il donne régulièrement 
des concerts pour les écoliers et des master-classes, créant 
de nouvelles formes de médiation de la musique classique, 
dont le projet de pédagogie musicale «Johannes Moser und 
die 12 Frankfurter Cellisten» dans le cadre de sa résidence 
au Museumsorchester en 2014/15. Johannes Moser se 
consacre très intensément à la musique de chambre et se 
produit dans le cadre de célèbres festivals dont à Schleswig-
Holstein, Kissingen, Verbier et Gstaad, avec des partenaires 
comme Joshua Bell, Emanuel Ax, Leonidas Kavakos,  
Menahem Pressler, James Ehnes, Midori et Jonathan Biss. 
Johannes Moser reçu de nombreuses récompenses pour 
ses enregistrements sous Hänssler Classics, dont deux fois 
l’ECHO Klassik et le Preis der Deutschen Schallplattenkritik. 
Récemment, il a enregistré la Cello Symphony de Britten et 
le Concerto pour violoncelle N° 1 de Chostakovitch avec le 
WDR-Sinfonieorchester sous la direction de Pietari Inkinen. 
Son enregistrement de la Sonate pour violoncelle op. 65 de 
Chopin avec la pianiste Ewa Kupiec est paru en novembre 
2014. Né à Munich en 1979 et originaire d’une célèbre fa-
mille de musiciens germano-canadienne, Johannes Moser 
commence le violoncelle à l’âge de huit ans et étudie avec 
David Geringas. En 2002, il remporte le concours Tchaïkovski 
de Moscou et reçoit le prix spécial pour son interprétation 
des Variations Rococo. En 2014, il reçoit le très prisé Prix 
Brahms, avec son frère, le pianiste Benjamin Moser. Johannes 
Moser joue un violoncelle d’Andrea Guarneri de 1694 issu 
d’une collection privée. 

Johannes Moser Violoncello
Der zweimal mit dem ECHO Klassik ausgezeichnete Cel-
list Johannes Moser gehört nicht zuletzt seit seinem fulmi-
nanten Debüt bei den Berliner Philharmonikern im Septem-
ber 2011 unter Zubin Mehta zur Weltspitze seines Fachs. Er 
konzertiert weltweit mit den führenden Orchestern, darun-
ter das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, 
Gewandhausorchester Leipzig, das Deutsche Symphonie-
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Orchester Berlin, Royal Concertgebouw Orchestra, London 
Symphony Orchestra, Chicago Symphony Orchestra, Phila-
delphia Orchestra, New York Philharmonic, Boston Sympho-
ny, Los Angeles Philharmonic, Tokyo Symphony Orchestra 
und Israel Philharmonic, unter großen Dirigenten wie Her-
bert Blomstedt, Pierre Boulez, Semyon Bychkov, Gustavo 
Dudamel, Valery Gergiev, Manfred Honeck, Paavo Järvi, Vla-
dimir Jurowski, Mariss Jansons, Lorin Maazel, Zubin Mehta, 
Kent Nagano, Riccardo Muti, Yannick Nézet-Séguin, Chris-
tian Thielemann und Franz Welser-Möst. Einen leidenschaft-
lichen Schwerpunkt setzt Johannes Moser auf die Neue 
Musik. So bestritt er sein US-Debüt 2005 mit Pierre Bou-
lez und dem Chicago Symphony Orchestra mit dem Cello-
konzert von Bernard Rands. In den kommenden Spielzei-
ten stehen Uraufführungen neuer Werke unter anderem von 
Julia Wolfe, Andrew Norman, Johannes Kalitzke und Jele-
na Firssowa auf dem Plan. Neue Bahnen bricht er mit dem 
elektrischen Cello, mit dem er schon mehrfach Uraufführun-
gen aus der Taufe hob, zuletzt Enrico Chapelas Magnetar, 
gemeinsam mit Gustavo Dudamel und seinem Los Angeles 
Philharmonic. Der Kontakt zum jungen Publikum liegt Jo-
hannes Moser besonders am Herzen, er verbindet mit fast 
jedem Konzertengagement einen Schulbesuch oder einen 
Meisterkurs und beschreitet neue Wege bei der Vermitt-
lung klassischer Musik, jenseits der gewohnten Präsenta-
tionsformen. Auf begeisterte Resonanz stieß beispielsweise 
sein musikpädagogisches Projekt «Johannes Moser und die 
12 Frankfurter Cellisten» im Rahmen seiner Residenz beim 
Museumsorchester in der Saison 2014/15. Johannes Mo-
ser widmet sich intensiv der Kammermusik und gastiert bei 
namhaften Festivals unter anderem in Schleswig-Hol-
stein, Kissingen, Verbier und Gstaad, mit Partnern wie Jo-
shua Bell, Emanuel Ax, Leonidas Kavakos, Menahem Press-
ler, James Ehnes, Midori und Jonathan Biss. Für seine 
Aufnahmen bei Hänssler Classcis erhielt Johannes Moser 
zahlreiche Auszeichnungen, darunter zweimal den ECHO 
Klassik und den Preis der Deutschen Schallplattenkritik. Un-
längst hat er Brittens Cello Symphony und das Cellokonzert 
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N° 1 von Schostakowitsch mit dem WDR-Sinfonieorches-
ter unter Pietari Inkinen aufgenommen, im November 2014 
erschien seine Einspielung von Chopins Cello-Sonate op. 
65 mit der Pianistin Ewa Kupiec. Der 1979 in München ge-
borene Sohn einer renommierten deutsch-kanadischen Mu-
sikerfamilie begann im Alter von acht Jahren mit dem Cel-
lospiel und studierte bei David Geringas. 2002 gewann 
er den Tschaikowsky-Wettbewerb in Moskau und erhielt 
zusätzlich den Sonderpreis für seine Interpretation der Roko-
ko-Variationen. 2014 erhielt er den begehrten Brahms-Preis, 
zusammen mit seinem Bruder, dem Pianisten Benjamin 
Moser. Johannes Moser spielt auf einem Cello von Andrea 
Guarneri von 1694 aus einer privaten Sammlung.
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