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Ludwig van Beethoven (1770–1827) 
Coriolan. Ouvertüre c-moll (ut mineur) op. 62 (1807)
   Allegro con brio
9’

Konzert für Violine und Orchester D-Dur (ré majeur) op. 61 (1806/07)
   Allegro ma non troppo
   Larghetto, attacca:
   Rondo: Allegro
45’

—

Symphonie N° 6 F-Dur (fa majeur) op. 68 «Pastorale» (1803–1808)
   1. Erwachen heiterer Gefühle bei der Ankunft auf dem Lande /  
      Éveil d‘impressions agréables en arrivant à la campagne  
      (Allegro ma non troppo)
   2. Szene am Bach / Scène au bord du ruisseau  
      (Andante molto mosso) 
   3. Lustiges Zusammensein der Landleute / Joyeuse assemblée   
      de paysans (Allegro – A tempo allegro – Tempo I – Presto)
   4. Gewitter, Sturm / Tonnerre, Orage (Allegro)
   5. Hirtengesang. Frohe und dankbare Gefühle nach dem Sturm /  
      Chant pastoral. Sentiments joyeux et reconnaissants après  
      l‘orage (Allegretto)
36’
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De la liberté du héros ?
L’Ouverture de Coriolan de Beethoven 
Marc Vignal (2006)

L’Ouverture de Coriolan op. 62 (1807) ne fut pas composée par Ludwig 
van Beethoven pour une représentation de la pièce de Shakespeare, 
mais pour le Coriolan (1802) de Heinrich von Collin (1771–1811). 
Collin, juriste estimé et dramaturge médiocre, était considéré en 
son temps comme le successeur de Schiller mort en 1805. Il 
écrivit aussi en 1809 – année de la seconde occupation de Vienne 
par Napoléon –, des poèmes patriotiques, ainsi que, en 1808, un 
long poème destiné à commémorer la célèbre audition de La 
Création de Haydn donnée le 27 mars de cette année-là en présence 
du compositeur, dont ce fut la dernière apparition en public. 

Le Coriolan de Collin n’est pas une adaptation de Shakespeare 
mais une œuvre « originale » basée sur la Vie des hommes illustres 
de Plutarque. Cette pièce traite non pas de la tragédie vécue par 
une haute personnalité, mais, dans un style surtout rhétorique et 
philosophique et fort peu dramatique, du problème général de la 
liberté du héros par rapport au milieu qui l’entoure. La conclusion 
est que l’individu d’exception, s’il ne peut se dominer pour s’adap-
ter à ce milieu et à ses exigences, est condamné à disparaître. 
Beethoven, qui avait déjà travaillé avec Collin en 1806 lors du 
premier remaniement de Fidelio, fut certainement séduit par ce 
thème. Son ouverture est dans la tonalité tragique d’ut mineur, 
et on a là une de ses rares partitions orchestrales qui se termine 
« mal », c’est-à-dire sur une défaite psychologique, plus précisément 
sur trois pizzicati étouffés des cordes : on pense à la fin de la 
Sixième Symphonie de Mahler. Il règne au début une force de 
volonté peu commune, mais elle vient toujours buter sur de 
violents accords ou sur le silence. Le mode mineur domine sauf, 
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parfois, avec un second thème bien chantant. La musique semble 
incapable de se fixer, et finalement se désintègre. Beethoven 
projeta par la suite, avec Collin, un Bradamante, un Macbeth et 
une musique pour un Regulus qui ne devaient jamais voir le jour.

Heinrich Joseph von Collin
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Sur le Concerto pour violon 
de Beethoven
Marc Vignal (2010)

Ludwig van Beethoven (1770–1827) ne composa qu’un seul concerto 
pour violon, non sans en avoir ébauché un autre dans sa jeunesse 
– en ut majeur WoO 5 de 1790–1792, resté fragmentaire – ni mené 
à bien les deux Romances pour violon et orchestre en fa majeur op. 50 
(1798) et en sol majeur op. 40 (1800/01), dont l’une au moins fut 
peut-être conçue à l’origine comme mouvement lent pour ce 
concerto. Cela sans oublier la Sonate à Kreutzer op. 47 de 1802/03. 
Dédié à Stephan von Breuning, ami d’enfance du compositeur, 
l’op. 61 fut joué lors de sa création, le 23 décembre 1806 au Theater 
an der Wien, par le virtuose Franz Clement (1780–1842), violon 
solo et chef d’orchestre de ce théâtre.

Comme ceux de Mendelssohn et de Brahms, le Concerto pour violon 
op. 61 de Beethoven a comme auteur un pianiste. C’est largement 
par ses prouesses au piano que Beethoven s’imposa à Vienne, alors 
qu’on sait moins de choses de ses capacités au violon. Comme 
modèle pour ce genre de musique existait l’école française de 
violon, dominée par Giovanni Battista Viotti (1755–1824), dont 
les concertos aux alentours de 1800 étaient donnés dans toute 
l’Europe, et par ses disciples Rodolphe Kreutzer (1766–1831), Pierre 
Baillot (1771–1842) et Pierre Rode (1774–1830). 

Beethoven rencontra Kreutzer à Vienne en 1798 et Baillot en 1805, 
Rode en 1812 seulement. Franz Clement avait joué un concerto 
de Viotti à Vienne le 20 mars 1793 et le 25 mars 1801. Les concertos 
« à la française » se caractérisaient dans leurs premiers mouvements 
par leur synthèse de sérieux et de grandeur, par leurs rythmes de 
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marche et leur côté martial, et dans leurs mouvements lents 
centraux par le style « romance ». Au plan spécifiquement violo-
nistique proviennent de cette école, dans l’op. 61 de Beethoven, 
les nombreux passages dans le registre aigu de la corde de mi ou 
mettant en valeur le côté lyrique du soliste. Les effets dramatiques 
de doubles cordes, typiques à la fois de sa propre Sonate à Kreutzer 
et d’un certain Viotti, en sont en revanche pratiquement absents.

Enfant prodige au violon, bon pianiste et chef d’orchestre estimé, 
Franz Clement – né et mort à Vienne – avait séjourné en Angleterre 
en même temps que Haydn : ils s’étaient produits ensemble à 
Oxford en juillet 1791. Après l’avoir entendu dans Viotti le 25 
mars 1801, un témoin nota : « On le considère comme le violoniste 
le plus artiste de Vienne. Il a été applaudi de tous côtés par les 
loges et l’orchestre, plus pour ses talents d’artiste que pour avoir 
donné entière satisfaction ». Son jeu était plus gracieux et délicat 
que puissant, mais il était doté d’une mémoire prodigieuse et d’une 
virtuosité phénoménale. Il avait lui-même composé un Concerto 
pour violon en ré majeur que Beethoven connaissait certainement : 
Franz Clement l’avait en effet créé le 7 avril 1805, lors d’un concert 
organisé par lui au Theater an der Wien et au cours duquel 
Beethoven avait dirigé la première publique de sa Symphonie 
Héroïque. Sans entrer dans les détails, disons que le concerto de 
Clement – une de ses rares œuvres à avoir été publiée (vers 1806) 
– et celui de Beethoven ont plus en commun que leur tonalité. Celui 
de Clement est toutefois nettement plus virtuose, et il reste qu’en 
incorporant dans le sien certaines idées de Clement, Beethoven 
voulut très probablement montrer à son ami violoniste à quel 
point il les avait mieux exploitées. La question se pose aussi de savoir 
dans quelle mesure Clement participa à l’élaboration de la partie 
de soliste de l’op. 61, dans quelle mesure il joua pour le concerto 
de Beethoven un rôle comparable à celui de Joseph Joachim pour 
celui de Brahms.

Le 23 décembre 1806, le Concerto op. 61 fut donné dans une version 
qui n’est pas exactement celle dont on a l’habitude aujourd’hui. 
On entendit aussi des œuvres de Méhul, Mozart, Cherubini et 
Haendel. Clement joua en outre une « fantaisie et sonate sur une 
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seule corde avec un violon tenu à l’envers ». Après la création, 
Beethoven revit certains passages : il avait en effet travaillé à son 
concerto très rapidement – à partir de la fin octobre 1806, pour 
ne commencer à le mettre sur le papier que dans le troisième tiers 
de novembre – et l’avait « terminé » juste à temps pour la première 
audition. La version connue date probablement de mai-juin 1807. 
Beethoven ne laissa aucune cadence pour ce concerto, alors qu’il 
en existe quatre pour sa transcription pour piano de 1807 (op. 61a). 
Près de quarante ont été publiées depuis celle de Louis Spohr : si 
on utilise surtout celles de Joseph Joachim et de Fritz Kreisler, Joshua 
Bell joue ses propres cadences.
Les principales sources de l’œuvre sont : 1) l’autographe, très 
raturé, où les parties orchestrales sont à peu près telles que nous 
les connaissons aujourd’hui, alors que la partie de violon soliste 
ne l’est pas ; 2) une version en partition de la main d’un copiste, 
corrigée de celle de Beethoven, où la partie de soliste apparaît 
presque sous son aspect définitif, mais non sans erreurs dans le 
texte (non datée, car la première page manque) ; 3) la première 
édition viennoise en parties séparées au Bureau d’Art et d’Industrie 
(août 1808), réalisée d’après la source précédente ; et 4) l’édition 
londonienne en parties séparés de Clementi & Co (1810), où la 
partie de violon soliste apparaît parfois modelée sur la version pour 
piano. L’histoire de la partie de violon soliste est complexe, voire 
obscure, et les éditions postérieures à celle de 1808 offrent pour 
elle une grande variété de solutions aux problèmes laissés non 
résolus par Beethoven. Les révisions opérées par ce dernier allèrent 
en général dans le sens d’une plus grande facilité d’exécution. À 
Vienne en 1808 et à Londres en 1810, les versions pour violon et 
pour piano parurent simultanément.

L’Allegro ma non troppo initial possède la dimension symphonique 
typique des premiers mouvements de concertos de Beethoven 
depuis le Concerto pour piano N° 3 en ut mineur op. 37. On l’a qualifié 
de « chef-d’œuvre de sérénité », avec de beaux contrastes majeur-
mineur. Les cinq coups de timbale du début n’ont pas qu’une 
fonction introductive : il s’agit d’un élément essentiel des futurs 
développements « symphoniques », servant aussi à unifier le 
discours. Les cordes n’interviennent qu’à la mesure 10, sur un ré 
dièse inattendu. L’introduction orchestrale, fort vaste, contient les 
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thèmes essentiels du morceau. Elle débute en douceur, ce qui ne 
se retrouvera pas lors de la réexposition, qui intervient « toutes 
forces déployées ».

Le Larghetto en sol majeur débute par un thème solennel de dix 
mesures énoncé par les cordes avec sourdines. Il est ensuite 
répété (plutôt que varié) trois fois, sans contraste de tonalité ou 
d’atmosphère, à la clarinette (après un appel de cor), au basson 
puis à l’ensemble des cordes, le soliste l’entourant de ses ornements 
aventureux. Dans la seconde partie du mouvement, le thème 
s’estompe, et le soliste se fait plus indépendant.
Sans interruption surgit le finale, un joyeux Allegro à 6/8 en forme 
de rondo-sonate. Son thème – il serait de Clement – est d’abord 
énoncé au violon. Un sommet orchestral conduit au premier 
couplet, en la majeur surtout. Le deuxième couplet, séparé du 
premier par une brève évocation du refrain, évolue dans des 
tonalités mineures. Le thème-refrain réapparaît, ainsi que le sommet 
orchestral, ce qui mène au troisième couplet, proche du premier. 
Après la cadence, le thème revient en la bémol majeur et débouche 
sur une vaste coda. Deux accords abrupts mettent le point final.

Portrait de Ludwig van Beethoven par Christian Hornemann, 1802
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Sur la Symphonie N° 6  
de Beethoven
Marcel Marnat (2012)

Cet effort constant à l’encontre des insinuations du mal, ce sera 
toute la vie de Beethoven. Celui qui, bien plus tard, allait servir 
d’étendard à l’intempérant Wagner, on le sait, se retrouva très mal 
entendant à trente-deux ans. Les légendes sont toujours vraies et, 
lorsque Beethoven remarqua un oiseau dont il ne percevait plus 
le chant, sa musique changea de caractère. Nous sommes en 1802 
et très vite il conçut une manière d’adieu à cette Nature qu’il 
n’entendra plus. 
Il eut beau cacher son infirmité, on murmura. Son caractère déjà 
difficile s’assombrit, ses proches se découragèrent. 1806 sera 
pourtant une année miraculeuse (Quatrième Concerto, Quatuors 
« Razumovsky », Quatrième Symphonie, seconde version de Fidelio 
– avec Leonore III – et Concerto pour violon !) après laquelle il marque 
le pas, lesté par les difficultés de son existence quotidienne : ce 
ne sont qu’inextricables complications sentimentales, insuccès et 
cabales, ce qui n’exclut ni la mauvaise santé ni le dénuement. Seul 
refuge, le travail et c’est en 1807/08 que naîtront ensemble les 
Cinquième et Sixième Symphonies : deux façons de faire face.
Sous-titrée par Beethoven lui-même, la « Pastorale » revient au 
projet de 1802 et s’inscrit en la tonalité affectueuse de fa majeur. 
C’est le rêve retrouvé d’une Nature familière et sans hostilité, 
favorable à l’Homme qui saura lui faire confiance. L’œuvre est 
‹ ouverte ›, épanouie même, née de la mélodie (alors que, simul-
tanément, le rythme domine la Cinquième) et née des couleurs 
chatoyantes que le compositeur reconstitue du fond de sa surdité… 
On songe soudain que Beethoven est d’ascendance flamande et 
rien ne ressemble plus à notre « Pastorale » (notamment le caractère 
déferlant des troisième et quatrième mouvements) que l’ampleur 
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cosmique des paysages brossés par Rubens. Beethoven voulut tel-
lement légitimer ses « impressions heureuses en arrivant à la 
campagne » que, dans la seconde partie (« Scène au bord d’un 
ruisseau »), il va jusqu’à indiquer les oiseaux imités : caille, coucou, 
rossignol. Nous sommes loin de la musique pure, proclamée 
conjointement dans la Cinquième Symphonie. L’Homme n’en sera 
pas oublié pour autant qui, dans le scherzo, s’abandonne à de 
convenables divertissements (Rubens mais aussi Boucher). Passage 
obligé de toute évocation champêtre, un orage survient, bref mais 
bruyant, auquel s’enchaîne un cinquième mouvement, « Chant 
pastoral. Sentiments joyeux et reconnaissants après l’orage » (Beethoven 
avait d’abord écrit « reconnaissance à la Divinité »). On va réen-
tendre nombre de thèmes préalablement utilisés si bien que la 
composition (qui semblait partie à l’aventure) est bouclée selon 
les meilleures recettes. Ce faisant, Beethoven annonce tout de 
même le poème symphonique et même certaines formules cycliques 
dont le Romantisme aura grand besoin.

Il y a enfin, dans la Sixieme Symphonie, une religiosité laïque toute 
nouvelle. Bien qu’on n’ait jamais su si Beethoven avait été franc-
maçon, tout le final (comme plus tard celui de la Neuvième) semble 
né d’orientations mélodiques caractéristiquement maçonniques. 
Par ailleurs, le compositeur avait prévu une péroraison chantée 
qui se serait intitulée Gloria, évidemment totalement étrangère 
aux textes liturgiques. Cet accès à un point de vue ‹ panoramique › 
l’avait par ailleurs amené à abandonner le témoignage individuel 
pour évoquer le cycle des saisons. Marc Pincherle soutenait que 
Beethoven avait eu connaissance de l’œuvre de Vivaldi. Comment, 
il est vrai, ne pas songer au Printemps à l’écoute du premier mou-
vement ? Comment ne pas se persuader que le caractère assoupi 
de l’Andante fait pendant à quelque sieste vivaldienne ? De 1725 
à Joseph Haydn, la Danse de Paysans participe évidemment de 
l’imagerie symbolique de l’Automne tandis que la méditation 
religieuse appartient aux confinements de l’Hiver, au coin du 
feu… Craignant alors de devoir s’en aller musiquer chez Jérôme 
Bonaparte, Beethoven est en effet, à cette date, un homme anxieux 
qui, à sa manière, en vient à prier. Au contraire, Vivaldi, insouciant, 
s’acheminait vers une acrobatique partie de patins à glace…
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Le 22 décembre 1808, Beethoven dirigea un festival dont il fut à 
la fois l’unique compositeur, le soliste et le chef d’orchestre. Tout 
y était inédit et le programme laisse pantois : Symphonie « Pastorale », 
un air chanté, deux extraits de la Messe en ut, Quatrième Concerto 
pour piano, Cinquième Symphonie, enfin, deux Fantaisies pour piano 
(dont celle avec orchestre et chœurs). Tous les genres qu’il avait 
illustrés (hors la musique de chambre) étaient donc représentés. 
Il espérait, de la sorte, susciter un revirement de l’opinion viennoise 
à son égard. Malheureusement, la séance n’alla pas sans incidents, 
la mauvaise volonté des membres de l’orchestre aggravant les 
maladresses d’un chef qui, totalement sourd désormais, ne parvenait 
plus guère à dominer ce qu’il avait conçu lui-même… Ce fiasco 
suscita néanmoins le remords puis le soutien de nobles viennois : 
Beethoven n’eut pas à se soumettre à la mainmise napoléonienne… 
Mais la leçon ne fut pas perdue : trois quarts de siècle plus tard, 
ce n’est pas Wagner qui eut risqué un tel Bayreuth en creux !

Beethoven, composant la « Pastorale », par Franz Hegi, 1834
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Zugänge zu Beethoven 
verbinden
Interview mit Joshua Bell
Tatjana Mehner

Sie spielen ein reines Beethoven-Programm.  
Was bedeutet Beethoven für Sie?

Es ist immer schwierig, das in Worten zu beschreiben. Aber 
Beethoven bedeutet mir wirklich sehr viel. In seinem Werk 
manifestiert sich das Wesen des menschlichen Geistes, seines 
Ringens ebenso wie seiner Triumphe. Er ist tatsächlich mein 
Lieblingskomponist. Wenn ich mich für einen einzigen entscheiden 
müsste, dann wäre das Beethoven. Es ist einfach der Komponist, 
bei dessen Musik ich mich am lebendigsten fühle.

Können Sie beschreiben, welche Verbindung Sie zwischen den Werken des 
Programms sehen?

Die Symphonie und das Konzert entstanden in einem sehr 
kurzen Zeitraum, innerhalb von zwei bis drei Jahren, in einer 
sehr fruchtbaren Schaffensperiode, in der Beethoven eine Menge 
herausragender Werke schuf – wie die Fünfte Symphonie, auch ein 
großartiges Werk. Trotzdem war die Sechste schon immer mein 
persönlicher Favorit. Schon als Heranwachsender habe ich das 
Stück geliebt. Das ist die schönste aller Symphonien. Das Violin-
konzert und die Pastorale zeigen einen viel lyrischeren Beethoven 
als die kämpferische Fünfte. Natürlich ist das nie einseitig, natür-
lich haben all diese Werke hochdramatische Momente, Momente 
im Sinne des etablierten Beethovenbildes eines Ringenden gegen 
die Umstände. Aber vor allem sind diese Werke unglaublich 
schön.
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Die Academy of St. Martin in the Fields hat einen großen Beitrag geleistet 
zur Popularisierung Alter Musik. Was können die Erfahrungen historisch 
informierter Aufführungspraxis der Beethoven-Interpretation bringen? 

Ich würde die Academy of St. Martin in the Fields nicht in erster 
Linie als historisch informiert betrachten – zumindest ist das 
nicht vordergründig ihr Ziel. Ihr Gründer, Sir Neville Marriner, 
zählt nicht zu den revolutionären Leuchtturmfiguren dieses 
Ansatzes. Aber die Mehrzahl der Musiker des Ensembles kam 
aus dieser Richtung. Ich bin der historisch informierten Auffüh-
rungspraxis wirklich sehr verbunden und dankbar, weil sie 
schließlich Dinge in Bewegung gebracht und Menschen dazu 
motiviert hat, erneut über Stücke nachzudenken, bei denen sich 
bestimmte Spiel- und Hörweisen eingeschlichen und verfestigt 
hatten. Mir ist es sehr wichtig, Dinge immer wieder zu hinter-
fragen. Mit der Rückkehr zum Blick in die Partitur geschah ein 
solches Hinterfragen, bezogen auf die Tempoangaben zum Beispiel 
– auch bei Beethoven. Und das ist eines der großen Geschenke, 
die uns die Pioniere der historisch informierten Aufführungspraxis 
hinterlassen haben. Auf jeden Fall sind aber Tempo und Vibrato-
Gebrauch für mich nur Mittel, das zu erreichen, worum Beethoven 
gerungen hat. Keinesfalls ist es der Weisheit letzter Schluss. Ich 
persönlich knüpfe sehr gern an das an, was ich aus dieser Bewegung 
gelernt habe, aber auch an andere Ansätze, das Werk zu verstehen. 
Ich bin überzeugt, dass alle Philosophien bezüglich Beethoven 
gewinnbringend sein können. Mein Ziel ist es, diese Welten aufein-
andertreffen zu lassen. Und gerade dafür ist die Academy mit ihrer 
stilistischen Breite und Flexibilität ein ideales Orchester. Ich bin 
überzeugt, dass man sich beim Hören einer Interpretation nicht 
darüber Rechenschaft ablegen sollte, ob das im Sinne historischer 
Informiertheit korrekt ist, oder ob es stilisiert ist. Das führt weg 
vom Kern des Stückes. Ich versuche, solche Vergleiche immer zu 
vermeiden und mir ins Gedächtnis zu rufen, dass derartige 
Gestaltungsfragen lediglich Mittel zum Zweck sind. Das wichtigste 
für mich ist, dass man spürt, dass es ehrlich und leidenschaftlich 
ist.



19

Sie treten in diesem Konzert sowohl als Dirigent als auch als Solist in 
Erscheinung. Hat das Ihre Sicht auf das Werk verändert?

Ja, absolut. Ich habe das Beethoven-Konzert sicher hunderte 
Male gespielt unter – wahrscheinlich auch über hundert – verschie-
denen Dirigenten. Von ihnen allen habe ich viel gelernt, indem 
ich sie beobachtet habe, und entdeckt, was ich mag, wie ich mir 
den Orchesterklang wünsche. So weiß ich nun, wenn ich das Stück 
selbst dirigiere, genau, was ich verlangen möchte. Das ist eine 
fantastische Situation, ein gutes Gefühl. Wenn man als Dirigent 
sowohl Symphonien als auch Konzerte dirigiert, dann ist das ein 
hilfreiches Training für das Gehör. Beim Dirigieren schult man 
das Ohr besonders dahingehend, dass man jedes Instrument 
gleichzeitig wahrnimmt, man achtet tatsächlich auf jedes Detail. 
Wenn ich jetzt ein Konzert spiele, habe ich das Gefühl, dass meine 
Ohren viel mehr hören, als ich vorher für gewöhnlich wahrge-
nommen habe. Das ist also in jeder Hinsicht hilfreich. Aber eine 
der wichtigsten Aufgaben beim Dirigieren ist die Probe, die Not-
wendigkeit, ein Konzept zu entwickeln und das Orchester mit 
Blick auf dieses Konzept zu trainieren. Während man das tut, 
muss man sich deutlich fragen, was man von und mit dem Werk 
will, und das schlägt sich dann sehr stark darin nieder, wie das 
Werk klingt. Ich habe für mich bereits sehr viel aus dieser Erfah-
rung gelernt.

In Ihrer Position als musikalischer Leiter der Academy of St. Martin in 
the Fields folgen Sie auf Sir Neville Marriner, mit dem Sie sehr oft als 
Geiger gespielt haben, und der leider Ende letzten Jahres starb.  
Was empfinden Sie persönlich als sein Erbe?

Ich bin ihm sehr dankbar. Er hat dieses wunderbare Orchester 
gegründet und einen sehr hohen Standard etabliert. Er rang immer 
um exzellente Aufführungen, suchte nach den besten Musikern. 
Seine Interpretationen zeichneten sich durch größtes Stilempfinden 
aus, waren unprätentiöses Musizieren. Und ich denke, dieser Geist 
prägt das Orchester noch immer. Mein Stil mag anders sein als 
der seine, schon weil ich von der Violine aus dirigiere. Ich halte es 
nicht zwangsläufig für meine Aufgabe, in seine Fußstapfen zu 
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treten. Dennoch war ich wirklich sehr betroffen von seinem 
Tod. Ich denke, in seinem Sinne ist es meine Aufgabe, genau 
das zu machen, was ich mache. Die Art und Weise, wie ich das 
Ensemble von der Violine aus leite, führt zu einer besonderen 
Intensität. Ich empfinde es als entscheidend, im Orchester Einsatz 
und Begeisterung zu erhalten. Beides ist für Musik essentiell. Wenn 
ich spiele, mag man mit der Spielweise oder Interpretation unzu-
frieden sein. Was man aber keinesfalls in Frage stellen kann, ist 
wie ich die Musik fühle – das ist immer eine Frage von Leben und 
Tod. Das ist das Entscheidende: es sollte beim Musikmachen keine 
Sekunde, keinen Ton ohne musikalische Bedeutung geben. Und 
ich empfinde es als meine zentrale Aufgabe, die Musiker genau 
dazu zu motivieren, sie dazu zu bringen, auf der Stuhlkante zu 
sitzen und zu spielen, als ob es Kammermusik wäre.

Das Interview wurde am 6. Dezember 2016 in englischer Sprache per Telefon 

geführt. 
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Beethovens «Neuer Weg» als 
Orchesterkomponist
Detlef Giese (2006)

In den Jahren unmittelbar nach 1800 gehörte Ludwig van 
Beethoven bereits zu den etablierten Pianisten und Komponisten 
in Wien. In den Salons der musikbegeisterten Aristokraten und 
Bürger sowie in musikalischen Akademien, die er zu eigenem 
Vorteil und Nutzen veranstaltete, hatte er ein gleichermaßen 
interessiertes wie kenntnisreiches Publikum gefunden. Zudem 
war es ihm möglich, einen Großteil seiner Werke in Druck zu 
geben, womit er für seine Kompositionen einen ungewöhnlich 
hohen Verbreitungsgrad erreichte. Alles in allem schien Beethoven 
auf der Erfolgsspur zu sein.

Dennoch war eine gewisse Krise nicht zu verkennen. Zum einen 
beunruhigte Beethoven die fortschreitende, offenbar nicht aufzu-
haltende Ertaubung – das «Heiligenstädter Testament» vom 
Oktober 1802 dokumentiert diesen drohenden Verlust der Hör-
fähigkeit auf eine geradezu erschütternde Weise. Zum anderen 
stand Beethoven auch nicht länger vorbehaltlos hinter seinen 
Werken und künstlerischen Überzeugungen. So teilt Carl Czerny, 
der für die Wirkungsgeschichte Beethovens so bedeutsame Schüler, 
in seinen Erinnerungen aus meinem Leben mit, dass Beethoven 1803 
zu dem befreundeten Geiger Wenzel Krumpholz gesagt habe: «Ich 
bin nur wenig zufrieden mit meinen bisherigen Arbeiten. Von heute an 
will ich einen neuen Weg einschlagen.»

In der Tat sollte dieser «Neue Weg» die Biographie und das 
Schaffen Beethovens für das kommende Jahrzehnt prägen. Im 
Grunde erstreckt sich diese Phase bis in das Jahr 1812 hinein, als 
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sich – ausgehend von den enttäuschten Hoffnungen, die sich an 
die «Unsterbliche Geliebte» knüpften – erneut eine krisenhafte 
Zuspitzung seiner Lebenssituation ankündigte. Kompositorisch 
war es zweifellos eine der produktivsten Zeiten Beethovens: Die 
Symphonien N° 3 bis 7, weitere ambitionierte Orchesterwerke und 
Konzerte, mehrere Klaviersonaten (darunter die «Waldstein-Sonate» 
und die «Appassionata») sowie die «Rasumowsky-Quartette» fallen 
in diesen Zeitraum, der in der Beethoven-Biographik gewöhnlich 
mit dem «heroischen Stil» (als dessen Paradigma die Fünfte Sym-
phonie gilt) in Verbindung gebracht wird.

Die Neuorientierungen, die Beethoven im besagten Zeitraum vor-
nahm, sind demzufolge nicht primär auf das «Was» des Kompo-
nierens gerichtet (lediglich auf dem Gebiet der Oper betrat er 
Neuland, wenngleich keineswegs mit durchschlagendem Erfolg), 
sondern vielmehr auf das «Wie» seiner Schreibweise. Eine gänz-
lich «neue Manier», wie er sie 1802 im Vorfeld der Veröffentlichung 
seiner Klaviervariationen op. 34 und op. 35 dem Musikverlag Breit-
kopf & Härtel ankündigt, durchzieht auffallend viele Werke – und 
zwar in prinzipiell allen Bereichen. Sowohl die Klavier- und 
Kammermusik als auch die Arbeit mit dem großen Orchester 
sind davon betroffen: Beethovens Kompositionen weisen nun-
mehr nahezu ohne Ausnahme einen individuellen Zuschnitt auf, 
widmen sich immer neuen Problemen und entwickeln ebenso 
vielgestaltige Lösungen. 

Obgleich Beethoven mit diesen Werken vielfach jene grundle-
genden Ausrichtungen beibehielt, die er bereits im ersten Jahr-
zehnt seines Wiener Aufenthaltes von 1792 bis 1802 verfolgt 
hatte, ist der proklamierte «Neue Weg» doch allenthalben spür-
bar. In erster Linie ging es Beethoven um eine Standortbestim-
mung seines Komponierens. In der Sicherheit, über kreative 
Potenziale zu verfügen, die es ihm erlaubten, die von ihm 
bevorzugten musikalischen Gattungen durch seine Kunst neu 
zu definieren und deren anerkannte Grenzen zu überschreiten, 
fand Beethoven zu einem neuen, sein Ego enorm bestärkenden 
Selbstbewusstsein.
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Einen vorläufigen Höhepunkt auf diesem prozesshaft angelegten 
«Neuen Weg» markierten die Jahre 1807 und 1808, in denen er eine 
Reihe von hochbedeutenden Werken vollendete. Neben der Messe 
in C-Dur, dem Vierten Klavierkonzert und zwei Symphonien, die paral-
lel als N° 5 und 6 komponiert wurden, gelang ihm mit seiner 
Ouvertüre zu «Coriolan» ein weiteres außergewöhnliches Werk. 
Die Komposition dieses Stückes ist wesentlich motiviert durch ein 
Anstellungsgesuch, das Beethoven 1807 an die neue Leitung des 
Kaiserlichen Hoftheaters richtete, in dem er sich anbot, gegen ein 
festes Honorar jährlich eine Oper zu verfassen. Die Ouvertüre 
zum Bühnenstück «Coriolan» des heute weitgehend vergessenen 
Dramatikers Heinrich Joseph von Collin (1772–1811) könnte eine 
Art «Versuchsballon» gewesen sein, mit dem sich Beethoven bei 
den maßgeblichen Stellen empfehlen wollte. 

Letztlich schlug sowohl die Initiative Beethovens, sich als Theater-
komponist zu profilieren, als auch der Versuch fehl, seine Ouver-
türe als wirkungsvolle Einleitung zu einer Dramenaufführung 
einzusetzen. Soweit bekannt ist, erklang das Werk lediglich ein 
einziges Mal im unmittelbaren Umkreis der 1802 uraufgeführten 
und seither vergleichsweise häufig gespielten Tragödie Collins. 
Stattdessen wurde Beethovens «Coriolan» beizeiten als ein Stück 
selbstständiger Instrumentalmusik aufgefasst. Sein Platz – so 
bereits die gängige Meinung der Zeitgenossen – sei nicht das 
Theater, sondern der Konzertsaal, die Ouvertüre habe nicht als 
untergeordneter Bestandteil eines allenfalls mediokren Dramas 
zu fungieren, sondern stelle ein Orchesterwerk eigenen Rechts 
und eigener Gültigkeit dar. Dass man darüber hinaus die ursprüng-
liche Bindung an das Collinsche Werk sehr bald vergaß und  
Beethovens «Coriolan»-Ouvertüre in einen Zusammenhang mit 
dem gleichnamigen Drama William Shakespeares brachte (mit 
dem sie de facto nichts zu tun hat), die Musik somit aus der Per-
spektive Shakespeares heraus interpretierte, ist ein bezeichnender 
Aspekt der Beethoven-Rezeption des 19. Jahrhunderts.

Jedoch sind bereits zu Beethovens Lebzeiten Anstöße für die 
Deutung gegeben worden, dass es sich bei der Ouvertüre zu 
«Coriolan» um Konzertmusik im strikten Sinne handelt. Die ersten 
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Aufführungen im Rahmen von semiöffentlichen Darbietungen 
in den Palais der Fürsten Lobkowitz und Lichnowsky im Früh-
jahr 1807 sprechen jedenfalls dafür, dass Beethoven selbst beab-
sichtigte, seine Ouvertüre – der im Gegensatz zu den «Geschöpfen 
des Prometheus» oder zum «Egmont» keine weitere Bühnenmusik 
folgt – dem konzertanten Gebrauch zu öffnen. Und zudem sorgt 
auch die musikalische Faktur dafür, das Werk nicht primär als 
Musik zur Einstimmung und Begleitung der dramatischen Hand-
lung zu begreifen, sondern ihm auch jenseits des Theaters Einsatz-
möglichkeiten zu sichern.

Die Form, die Beethoven seiner «Coriolan»-Ouvertüre gibt, ist in 
der Tat bemerkenswert. Scharf umrissen werden die musikalischen 
Gestalten nebeneinander gestellt, oft ohne vermittelnde Übergänge. 
Durch den eigentümlichen Beginn – aus einem Unisono-Klang 
brechen harte Tutti-Akkorde hervor, die durch ihr schroffes Abrei-
ßen eine Geste von unmittelbarer Eindringlichkeit produzieren. 
Die mehrmalige Wiederkehr dieses markanten Beginns sowie der 
beiden Hauptmotive (zu einer nur wenig zielgerichteten, unruhi-
gen Streicherbewegung in der Grundtonart c-moll tritt ein lied-
haftes Dur-Seitenthema) initiiert ein energisch fortschreitendes 
Geschehen, das auf gedrängtem Raum die gegensätzlichen musi-
kalischen Charaktere eng aneinander rücken lässt.

Obgleich Beethoven auch in diesem Stück prinzipiell dem Sona-
tendenken verpflichtet ist, handhabt er sie jedoch dermaßen 
unkonventionell, dass geradezu zwangsläufig der Eindruck einer 
formal weitgehend freien, ausschließlich am Verlauf des Dramas 
orientierten Gestaltung entsteht. Auf diese Weise wurde «Coriolan» 
– gerade im fortgeschrittenen 19. Jahrhundert – auch nicht als 
Ouvertüre nach traditionellem Muster angesehen, sondern viel-
fach als Antizipation einer symphonischen Dichtung begriffen, 
wie sie Franz Liszt in den 1850er Jahren entwickelt hatte. Zukunfts-
weisend ist dieses Werk allemal gewesen – gleichsam ein wirklich 
«Neuer Weg» für das Komponieren Beethovens und seiner Nach-
folger.
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Gegenüber der ohne größere klangliche Raffinesse ausgestalteten 
«Coriolan»-Ouvertüre mit ihrer konzentrierten Zeichnung der 
musikalischen Gestalten arbeitet Beethoven in seinen zur gleichen 
Zeit entstandenen größer dimensionierten symphonischen und 
konzertanten Werken mit einer jederzeit spürbaren Sensibilität im 
Blick auf instrumentale Klangfarben. Ein besonders eindrucks-
volles Beispiel für den – trotz des sich verschärfenden Gehörlei-
dens – ausgeprägten Sinn Beethovens für klangliche Wirkungen, 
die stets im Dienst des musikalischen Ausdrucks zu stehen haben, 
bietet seine Sechste Symphonie.

Mit der «Pastorale» begegnet uns Beethovens instrumentations-
technisch wohl ausgefeilteste Partitur. Was ihm an subtilen Klang-
effekten in der «Szene am Bach» gelingt, aber auch an elementaren 
Ausbrüchen im «Gewitter»-Satz mit dem Einsatz von Piccoloflöte, 
Posaunen und Pauke, gehört sicher zu Beethovens kompositorisch 
avanciertesten Partien. Nicht umsonst sind gerade diese Sätze 
vorbildhaft für romantische Kompositionsästhetik gewesen und 
fanden ein Echo in zahlreichen Werken – ob nun bei Weber, 
Berlioz, Schumann oder Wagner.

Die «Pastorale» bildet gleichsam das konzeptionelle Gegenstück, 
zugleich aber auch das Komplement zur nahezu zeitgleich kom-
ponierten Fünften Symphonie. Beide Werke wurden bei der berühm-
ten – wenngleich zeitlich allzu ausgedehnten – Akademie vom 
Dezember 1808 im Theater an der Wien erstmals vorgestellt und 
bereits kurze Zeit darauf als Kompositionen von überragendem 
künstlerischen Rang geschätzt. Während die sogenannte «Schick-
salssymphonie» mit ihrer eindrucksvollen Dramaturgie des Durch-
bruchs «Durch Nacht zum Licht» unmittelbar verständlich erschien, 
war die Sechste Symphonie jedoch vielfach Missverständnissen  
ausgesetzt.

Vor allem betraf dies die verbreitete Deutung, dass es sich bei der 
«Pastorale» um ein Werk musikalischer Tonmalerei handele, wie 
sie in nicht wenigen Kompositionen des späten 18. und frühen 
19. Jahrhunderts präsent war. Einige Passagen, u. a. die Nachah-
mung von Vogelstimmen gegen Ende des zweiten Satzes (die 
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Zuordnung von Nachtigall, Wachtel und Kuckuck zu den Instru-
menten Flöte, Oboe und Klarinette ist sogar in der Partitur ver-
zeichnet) oder das sich mit gewaltiger Intensität, geradezu 
geräuschhaft entfaltende Gewitter mit Blitz und Donner als 
Überleitung zum Finale besitzen zweifellos eine tonmalerische 
Komponente, da hier, völlig unverstellt, Naturlaute in den sym-
phonischen Prozess mit einbezogen werden.

Es wäre indes verfehlt, Beethovens Werk als Ganzes in dieser 
Richtung zu sehen. Vielmehr ist seine Sechste Symphonie jenseits 
der im 19. Jahrhundert so populären Unterscheidung von  

Ludwig van Beethoven
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«Programmmusik» und «absoluter Musik» angesiedelt. Als eine 
«Sinfonia caracteristica», wie sie Beethoven selbst nannte, stellt sie 
einen Entwurf eigenen Rechts dar. Beethovens Musik geht eben 
nicht in der klanglichen Imitation von Naturereignissen auf, lie-
fert kein ungebrochenes Porträt dieser Vorgänge, sondern bringt 
mit bemerkenswerter Subtilität die Gefühlswelten, die durch die 
Beobachtung von Natur und Landleben hervorgerufen werden, 
zur klingenden Gestalt. Sein berühmt gewordener Zusatz «Mehr 
Ausdruck der Empfindung als Malerei» deutet diese Intention 
an: Die den einzelnen Sätzen beigegebenen Überschriften sind 
somit keineswegs nur illustrativ zu verstehen, sondern bieten 
dem Hören insofern Anhaltspunkte, dass Bezüge zu konkreten 
Themen bzw. Stimmungen deutlich werden.

Die besonderen atmosphärischen Wirkungen erreicht Beethoven 
in erster Linie durch die Arbeit mit vergleichsweise einfach 
strukturierten Themen und Motiven, die sich in der Lage zeigen, 
bestimmte Empfindungsfelder zu umreißen, denen ein hoher 
Grad an Fasslichkeit und Verständlichkeit eigen sind. Bis auf das 
stürmische Intermezzo des «Gewitter»-Satzes verzichtet Beethoven 
auf schärfere Kontrastbildungen, über weite Strecken dominiert 
ein ausgesprochen entspanntes, in sich fließendes Musizieren. 
Dass Beethoven dabei manche Details in den Satzverläufen so 
umzuformen weiß, dass sich beständig andere Beleuchtungen 
der jeweiligen Stimmungslagen ergeben, spricht für seine neu 
erworbene Kunst, ohne einen übermäßigen Aufwand an kom-
positorischen Mitteln höchste Klarheit der Struktur, aber auch 
eine natürliche, nicht forcierte Expressivität zu erreichen.

Beethovens Sechste Symphonie realisiert somit eine eigenständige 
symphonische Konzeption. Obgleich die Symphonie schon 
zuvor – spätestens mit Haydns Londoner Symphonien aus der 
1790er Jahren – den Status der repräsentativsten Gattung der Instru-
mentalmusik erlangt hatte, war durch Beethovens Wirken noch-
mals ein Schritt getan, diesen verpflichtenden Anspruch auch 
wirklich einzulösen: Der «Neue Weg» seines Komponierens ver-
mochte hierzu wesentliches beizutragen.
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La Fondation EME – Ecouter pour Mieux s’Entendre
donne accès à la musique aux personnes qui en sont généralement exclues.

En tant que membre fondateur, notre soutien ne se limite pas à un apport financier.
Nos réseaux et les compétences de nos équipes permettent à la Fondation

de développer et de pérenniser ses initiatives.

Pour nous, le mécénat 
c’est offrir notre soutien à ceux 
qui offrent la musique à tous.

www.banquedeluxembourg.com
Tél.:  49 924 - 1
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Interprètes
Biographies

Academy of St Martin in the Fields
L’Academy of St Martin in the Fields est l’un des orchestres de 
chambre les plus réputés sur la scène internationale pour ses 
interprétations novatrices et d’une remarquable intelligence des 
grandes œuvres du répertoire classique. L’ensemble a été créé 
en 1958 par Sir Neville Marriner autour d’un groupe de brillants 
musiciens londoniens, et a donné son premier concert en 
novembre 1959 dans une église dont il a pris le nom. Au gré de 
concerts et d’une discographie impressionnante – citons, parmi 
les points culminants, Les Quatre Saisons de Vivaldi en 1969 et 
la bande-son du multiplement récompensé film Amadeus, en 
1985 –, l’Academy a rapidement acquis une réputation dans le 
monde entier pour sa sonorité unique, toute de raffinement et 
d’élégance. La direction artistique repose aujourd’hui entre les 
mains du directeur musical et violoniste virtuose Joshua Bell qui 
a su garder l’esprit collégial et la flexibilité de la formation, à l’origine 
de petite taille et sans chef, et qui a fait, depuis, sa marque de 
fabrique. Chaque saison, l’ensemble collabore avec les plus grands 
solistes et chefs de la scène classique, et donne, de New York à 
Pékin, des œuvres du répertoire symphonique ainsi que de la 
«musique de chambre grand format». Ce partenariat se poursuit 
dans les studios d’enregistrement où le catalogue s’enrichit réguliè-
rement, catalogue impressionnant comptant plus de 500 captations 
qui font de l’orchestre de chambre l’un des plus enregistrés au 
monde. Les moments saillants de cette saison 2016/17 incluent 
une tournée de quatre semaines aux États-Unis et au Canada avec 
Inon Barnatan, une tournée en Europe et en Asie avec Joshua Bell 
et une intégrale des concertos pour piano de Beethoven avec 
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Murray Perahia à Londres. D’autres concerts en tournée ont lieu 
avec Julia Fischer, Kit Armstrong, Yulianna Avdeeva, Renaud 
Capuçon, Arabella Steinbacher, Martin Fröst et Cameron Carpenter. 
Au-delà des nombreux concerts et tournées, l’Academy a aussi à 
cœur de former des jeunes gens et des adultes. Cette année, 
l’orchestre mène des projets comme les workshops «Create, 
Cultivate, Orchestrate!» à l’intention des écoles primaires et 
secondaires, des partenariats de perfectionnement professionnel 
avec le Southbank Sinfonia, la Guildhall School of Music and Drama 
et le Royal Northern College of Music, ainsi qu’une collaboration 
avec des adultes en situation de précarité ou sans abri, afin de 
permettre à un maximum de personnes de nouer un lien créatif 
avec l’orchestre. En savoir plus sur www.asmf.org.

Academy of St Martin in the Fields
Die Academy of St Martin in the Fields ist eines der international 
führenden Kammerorchester und berühmt für ihre frischen, bril-
lanten Interpretationen der beliebtesten klassischen Werke. Das 
Ensemble wurde 1958 von Sir Neville Marriner aus einer Gruppe 
bedeutender Londoner Musiker gebildet und gab im November 

Academy of St. Martin in the Fields
photo: Chris Christodoulou
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1959 sein erstes Konzert in der Kirche, deren Namen es trägt. 
Durch die Konzerte und die gewaltige Diskographie – zu deren 
Höhepunkten Bestseller wie Vivaldis Die vier Jahreszeiten von 
1969 und die Musik zum preisgekrönten Film Amadeus von 1985 
gehören – erwarb sich die Academy rasch einen beneidenswerten 
internationalen Ruf für ihren unverwechselbaren, geschliffenen 
und eleganten Klang. Die künstlerische Leitung liegt heute in den 
Händen des Music Director und Violinvirtuosen Joshua Bell, der 
den kollegialen Geist und die Flexibilität des ursprünglich kleinen, 
ohne Dirigenten arbeitenden Ensembles bewahrt hat, der zum 
Markenzeichen der Academy wurde. In jedem Jahr arbeitet das 
Ensemble mit einigen der begabtesten Solisten und Dirigenten 
der Klassikszene zusammen und führt in bedeutenden Konzert-
sälen von New York bis Peking Werke aus dem symphonischen 
Repertoire wie auch «Kammermusik im Großformat» auf. Diese 
Partnerschaft erstreckt sich auch auf das Aufnahmestudio, wo 
regelmäßige Ergänzungen des gefeierten Aufnahmekatalogs 
des Orchesters mit über 500 Einspielungen die Academy zu 
einem der meist aufgenommenen Kammerorchester der Welt 
machen. Höhepunkte der Saison 2016/17 umfassen eine vier-
wöchige Tournee durch die USA und Kanada mit Inon Barnatan, 
eine Europa- und eine Asientournee mit Joshua Bell und einen 
kompletter Zyklus mit Beethovens Klavierkonzerten mit Murray 
Perahia in London. Zusätzliche Tourneeauftritte umfassen Konzerte 
mit Julia Fischer, Kit Armstrong, Yulianna Avdeeva, Renaud 
Capuçon, Arabella Steinbacher, Martin Fröst und Cameron Carpen-
ter. Neben dem umfangreichen Konzert- und Tourneeprogramm 
arbeitet die Academy im Rahmen ihrer Bildungsinitiativen auch 
weiterhin mit jungen Menschen und lernenden Erwachsenen 
zusammen. In diesem Jahr gibt es Projekte wie die bekann-
ten «Create, Cultivate, Orchestrate!»- Workshops für Grund- 
und weiterführende Schulen; Partnerschaften zur professionellen 
Weiterentwicklung mit der Southbank Sinfonia, der Guildhall 
School of Music and Drama und dem Royal Northern College 
of Music wie auch die Zusammenarbeit mit besonders gefähr-
deten und obdachlosen Erwachsenen, um möglichst vielen 
Menschen eine kreative musikalische Verbindung zum Orchester 
zu ermöglichen. Erfahren Sie mehr über die Academy of St Martin 
in the Fields auf www.asmf.org.
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Joshua Bell violon, direction
Joshua Bell est l’un des violonistes les plus réputés d’aujourd’hui. 
Sa curiosité insatiable, sa passion et son éclectisme musical 
demeurent assez uniques dans le milieu de la musique classique. 
En 2011, les musiciens de l’Academy of St Martin in the Fields 
l’ont choisi comme directeur musical et il a ainsi succédé à Sir 
Neville Marriner, le fondateur de l’orchestre en 1958. Joshua 
Bell enregistre exclusivement pour le label Sony Classical. Il a 
gravé son premier disque à l’âge de 18 ans pour Decca. Depuis, 
il a enregistré plus de quarante disques, récompensés de Grammy, 
Mercury, Gramophone et Echo Klassik Awards. La première 
captation de l’Academy of St Martin in the Fields avec Joshua 
Bell, consacrée à la Quatrième et à la Septième Symphonie de 
Beethoven, s’est hissée à la première place du Billboard Chart. 
A suivi un disque Bach couronné de succès. La discographie de 
Joshua Bell comprend presque toutes les grandes pages pour 
violon du répertoire mais révèle aussi des coopérations inatten-
dues avec des figures de la pop (Sting, Josh Groban), du jazz 
(Chick Corea, Branford Marsalis), du Bluegrass (Edgar Meyer, 
Béla Fleck), ainsi qu’au cinéma: il a interprété la bande originale 
de John Corigliano pour Le Violon rouge et la musique de Nigel 
Hess pour Les Dames de Cornouailles, film nominé aux Oscars, 
avec Dame Judi Dench et Dame Maggie Smith. Joshua Bell est 
né à Bloomington dans l’Indiana. Il reçoit son premier violon à 
l’âge de 4 ans et, à 12 ans, il étudie auprès du célèbre Josef 
Gingold à l’Indiana University où il est aujourd’hui maître de confé-
rences à la Jacobs School of Music. Il a commencé sa carrière à 
14 ans après avoir joué aux côtés du Philadelphia Orchestra dirigé 
par Riccardo Muti. Il fait ses débuts au Carnegie Hall trois ans 
plus tard et entreprend sa première tournée européenne. Le fait 
qu’il se produise, à titre anonyme, dans le métro de Washington 
en 2007 a peut-être contribué à le faire passer du statut de musi-
cien pour les seuls connaisseurs à celui de star. Joshua Bell, 
toujours avide de nouvelles aventures, avait, à cette occasion, 
fait l’objet d’une colonne de Gene Weingarten dans le Washington 
Post, dans laquelle le journaliste analysait minutieusement son 
art et le contexte, et pour laquelle il reçut le Prix Pulitzer. L’article 
déclencha de vifs débats dans le monde entier, encore aujourd’hui, 
notamment suite à la parution du livre pour enfants The Man with 
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the Violin de Kathy Stinson, illustré par Dušan Petričić et sorti en 
2013 chez Annick Press. Joshua Bell a reçu de nombreuses 
distinctions du New York Chapter de la Recording Academy en 
2013, de la National Young Arts Foundation en 2012 ou encore, 
en 2011, le Paul Newman Award d’Arts Horizons et l’Huberman 
Award de Moment Magazine. En 2010, Musical America l’a élu 
instrumentiste de l’année et il a reçu l’Humanitarian Award de la 
Seton Hall University. En 2009, il a eu les honneurs de l’Education 
Through Music et, en 2008, l’Academy of Achievement Award. 
En 2007, il a été distingué de l’Avery Fisher Prize; en 2005, il est 
entré à l’Hollywood Bowl Hall of Fame. Il joue un violon Huberman-
Stradivarius de 1713 et utilise un archet français fabriqué par 
François Tourte à la fin du 18e siècle. 

Joshua Bell Violine, Leitung
Joshua Bell ist einer der renommiertesten Violinisten unserer Zeit. 
Seine unermüdliche Neugier, Leidenschaft und seine vielfältigen 
musikalischen Interessen sind in der Welt der klassischen Musik 
nahezu beispiellos. 2011 wählten ihn die Musiker der Academy 
of St Martin in the Fields als Music Director aus, womit Joshua 
Bell zum Nachfolger von Sir Neville Marriner wurde, der das 
Orchester 1958 gegründet hat. Joshua Bell spielt exklusiv für Sony 
Classical ein. Seine erste LP nahm er mit 18 Jahren für Decca 
auf. Seither hat er über 40 CDs eingespielt, die mit Grammy, 
Mercury, Gramophone und Echo Klassik Awards ausgezeichnet 
wurden. Die erste CD der Academy of St Martin in the Fields 
unter der Leitung von Joshua Bell, auf der Beethovens Vierte 
und Siebte Symphonie zu hören sind, stieg auf Platz 1 der 
Billboard-Charts ein. Darauf folgte eine ebenso erfolgreiche 
Bach-CD. Joshua Bells Diskographie umfasst fast das gesamte 
bedeutende Violinrepertoire wie auch bahnbrechende Koopera-
tionen mit Vertretern unterschiedlichster musikalische Genres 
wie Pop (Sting, Josh Groban), Jazz (Chick Corea, Branford 
Marsalis), Bluegrass (Edgar Meyer, Béla Fleck) und Film (darunter 
John Coriglianos mit einem Oscar ausgezeichneter Soundtrack 
zu Die rote Violine und die Oscar-nominierte Musik zu Der Duft 
von Lavendel mit Dame Judi Dench und Dame Maggie Smith, AMSTERDAM | BRUXELLES | LUXEMBOURG | LONDRES  

MADRID | MONACO | MUNICH | PARIS 

W W W.K BL .LU
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die von Nigel Hess komponiert wurde). Joshua Bell wurde in 
Bloomington, Indiana geboren. Mit vier Jahren bekam er seine 
erste Violine und nahm mit 12 Jahren Unterricht beim legendären 
Josef Gingold an der Indiana University, wo er heute Dozent an 
der Jacobs School of Music ist. Im Alter von 14 Jahren begann 
Joshua Bells Karriere, als er mit Riccardo Muti und dem Philadel-
phia Orchestra auftrat. Mit 17 gab er sein Debüt in der Carnegie 
Hall und unternahm seine erste Europatournee. Es gibt jedoch ein 
Ereignis, das vielleicht mehr als alles andere dazu beigetragen hat, 
Joshua Bell von einem Musiker für Kenner in einen Weltstar zu 
verwandeln: sein anonymer Auftritt 2007 in einer Washingtoner 
U-Bahnstation. Der stets abenteuerlustige Joshua Bell hatte sich 
bereiterklärt, an Gene Weingartens Story für die Washington Post 
mitzuwirken, in der Weingarten Kunst und Kontext sorgfältig 
untersuchte und dafür mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet 
wurde. Die Story löste weltweit angeregte Diskussionen aus, 
die bis heute andauern, nicht zuletzt dank der Veröffentlichung 
des Kinderbuchs The Man with the Violin von Kathy Stinson, das 
von Dušan Petričić illlustriert wurde und im September 2013 bei 
Annick Press erschien. Joshua Bell hat zahlreiche Ehrungen 
erhalten: 2013 vom New York Chapter der Recording Academy; 
2012 von der National Young Arts Foundation; 2011 verlieh man 
ihm den Paul Newman Award von Arts Horizons und den Huber-
man Award des Moment Magazine. 2010 wählte Musical America 
ihn zum Instrumentalist of the Year, im selben Jahr erhielt er den 
Humanitarian Award der Seton Hall University. 2009 ehrte ihn 
Education Through Music, 2008 bekam er den Academy of 
Achievement Award. 2007 wurde Joshua Bell mit dem Avery 
Fisher Prize ausgezeichnet und 2005 in die Hollywood Bowl Hall 
of Fame aufgenommen. Er spielt auf der Huberman-Stradivari 
von 1713 und verwendet einen französischen Bogen, den 
François Tourte im späten 18. Jahrhundert schuf.
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Joshua Bell
photo: Phil Knott
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Grands classiques
Prochain concert du cycle «Grands classiques»
Nächstes Konzert in der Reihe «Grands classiques»
Next concert in the series «Grands classiques» 

07.02.2017 20:00 
Grand Auditorium

Mardi / Dienstag / Tuesday 

Scottish Chamber Orchestra
Robin Ticciati direction
Maria João Pires piano
Dvořák: Legends op. 59 (extraits)
Mozart: Klavierkonzert N° 21 KV 467
Haydn: Symphonie N° 104 «Salomon»
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La plupart des programmes du soir de la Philharmonie sont 
disponibles avant chaque concert en version PDF sur le site  
www.philharmonie.lu 

Die meisten Abendprogramme der Philharmonie finden  
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www.philharmonie.lu
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