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Grands classiques



Johannes Brahms (1833–1897)
Variationen über ein Thema von Joseph Haydn B-Dur op. 56a für
   Orchester (1873)
      Chorale St. Antoni: Andante
      Variation I: Poco più animato
      Variation II: Più vivace
      Variation III: Con moto
      Variation IV: Andante con moto
      Variation V: Vivace
      Variation VI: Vivace
      Variation VII: Grazioso
      Variation VIII: Presto non troppo
      Finale: Andante
17’

Wolfgang A. Mozart (1756–1791)
Sinfonia concertante für Violine, Viola und Orchester Es-Dur 
   (mi bémol majeur) KV 364 (1779)
      Allegro maestoso
      Andante
      Presto
30’

—



Johannes Brahms
Symphonie N° 2 D-Dur (ré majeur) op. 73 (1877)
   Allegro non troppo
   Adagio non troppo
   Allegretto grazioso
   Allegro con spirito
40’
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Demandez le programme !
Anne Payot-Le Nabour

Mis gracieusement à disposition du public à l’accueil de la Phil-
harmonie les soirs de concert, distribués par les Ushers à l’entrée 
de la salle, prêts à être feuilletés par des spectateurs avides d’en 
savoir plus sur la soirée à venir, les programmes, tout juste impri-
més, dégagent encore une prégnante odeur d’encre fraîche. Ils 
semblent posés là, comme une évidence. Ils sont pourtant le fruit 
du travail de toute une équipe, la dramaturgie, composée de 
quatre personnes épaulées par des auteurs extérieurs. Trilingue 
– le français, l’allemand et l’anglais sont les langues de travail au 
quotidien – celle-ci écrit, compile, relit et traduit une quantité 
impressionnante d’informations collectées jour après jour auprès 
des services du planning artistique, de la communication et de la 
production, dont il arrive que certaines arrivent à la dernière 
minute : liste de musiciens envoyée par les orchestres parfois la 
veille du concert et à intégrer, comme il se doit, de toute urgence 
– les listes des orchestres américains comprenant souvent à la 
fois le nom des musiciens actuels mais aussi de leurs prédécesseurs, 
ainsi que les différents mécènes –; biographies d’artistes déjà 
traduites dont la dernière version, enrichie de plusieurs pages de 
nouvelles fraîches, arrive le jour de l’envoi du programme à l’im-
primerie ; ou encore changements de programme tardifs invalidant 
en partie ou totalement les textes d’auteurs mûrement réfléchis. 
Sans compter que dans la version maquettée, les pages ne peuvent 
s’ajouter que par quatre, les insertions, telles les publicités pour 
les concerts à venir choisies, de préférence, en lien avec le pro-
gramme en question, étant alors d’un grand secours. Le charme 
du métier direz-vous…
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La création d’un programme de soirée obéit pourtant à un strict 
processus rendu nécessaire par le nombre de publications – plus 
d’une centaine par saison et quelque 90 050 exemplaires imprimés 
en 2016 : commande de textes en français et en allemand à un 
spécialiste du sujet trois mois en amont du concert ou rédaction 
en interne dans la mesure du possible, réalisation d’interviews, le 
plus souvent par téléphone, avec les artistes qui valident toujours 
avant publication, remise des biographies et photos des artistes 
par le service de production un mois avant, traduction éventuelle 
de ces mêmes biographies en français et/ou en allemand, recherche 
des textes chantés le cas échéant et de leurs traductions – impliquant 
alors une demande d’autorisation de reproduction auprès des 
éditeurs dont les maisons d’édition n’existent plus toujours ou 
qui ne couvrent pas systématiquement le Luxembourg et renvoient 
alors vers d’autres ayants droits –, mise en conformité de l’ensemble 
avec la charte graphique de la Philharmonie – une charte, fruit 
de compromis entre les règles typographiques françaises et 
allemandes –, recherche de visuels en haute définition pour les 
textes d’auteurs, ayant été au préalable retravaillés par l’archiviste 
de la maison ou encore validation des encarts sponsors par la 
Business Development Division. Bref, une mécanique rôdée qui 
permet à de multiples étapes de se succéder dans la sérénité, mais 
peut aussi rapidement se gripper au moindre changement. Quand 
tel n’est pas le cas, intervient, ces tâches effectuées, le grand 
moment de remise du document au graphiste pour mise en page. 
Le programme échappe alors au service de la dramaturgie qui 
retrouve son ‹œuvre› quelques jours plus tard, considérablement 
embellie. Des ajustements sont alors opérés dans le document 
mis en page, les programme editors mobilisant leurs savoir-faire 
graphiques et maniant les logiciels appropriés, avant la touche 
finale apposée par la Chief Dramaturg. Une dizaine de jours avant 
le concert, l’envoi du programme à l’imprimeur marque alors le 
clap de fin d’un long processus.

Anne Payot-Le Nabour est Programme Editor à la Philharmonie Luxembourg 
depuis 2015. 
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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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Das erste Abendprogramm der Philharmonie 2005
photo: Alain Bianco



Guten Abend!
Ein frei erfundenes Gespräch mit acht nicht ganz frei 
erfundenen Publikumsmitgliedern anlässlich des 
tausendsten Abendprogrammhefts der Philharmonie 
Luxembourg
Bernhard Günther

Der Moderator: Guten Abend und herzlich willkommen zu diesem 
Publikumsgespräch, das zum ersten Mal nicht in einem der Säle der  
Philharmonie Luxembourg stattfindet, sondern ausschließlich auf Papier. 
Ich freue mich über das große Interesse und möchte mich zunächst einmal 
ganz herzlich bei unseren heutigen GesprächspartnerInnen bedanken – 
Sie haben heute Abend noch viel vor und sich doch die Zeit genommen 
für diesen kurzen Austausch, vielen Dank!

Dieses Gespräch ist aus mehreren Gründen sehr untypisch. Erstens findet 
es rein in der Fantasie statt. Zweitens sitzen nicht die Künstlerinnen und 
Künstler des Abends hier bei mir auf der Bühne, sondern das Publikum 
selbst: Aus Anlass des tausendsten Abendprogramms, das Sie gerade in 
Händen halten, haben wir acht unserer Hörerinnen und Hörer auf die 
Bühne gebeten. Eine Premiere – aber die Runde, die Sie heute hier vor 
sich sehen, hat durchaus Tradition. Sie entspringt – wie das gesamte 
Gespräch – der Fantasie, und zwar der des Musik- und Sozialforschers 
Theodor W. Adorno. Der hat 1961 in einer Vorlesung an der Universi-
tät Frankfurt unsere acht MusikhörerInnen erstmals beschrieben und 
dabei gleich dazugesagt, dass es sich um «Hörtypen» handelt, die «nicht 
chemisch rein vorkommen». Das mag mit ein Grund dafür sein, dass sie 
noch nie wirklich zu Wort gekommen sind – aber das soll natürlich bei 
unserem heutigen Gespräch ganz anders sein. 

Ich begrüße also hier auf der Bühne – von Ihnen aus gesehen von rechts 
nach links – zunächst einmal die Expertin; neben ihr sitzt der gute 
Zuhörer; daneben die Bildungskonsumentin; sodann die emotionale 
Hörerin; neben ihr der Ressentiment-Hörer, der vor allem der Alten Musik 
wegen in die Philharmonie kommt; ganz anders als die Jazz-Hörerin an 
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seiner Seite; eins weiter neben ihr sitzt der Unterhaltungshörer; und zu 
guter Letzt begrüße ich hier direkt neben mir den musikalisch Gleichgülti-
gen – herzlichen Dank, dass auch Sie heute Abend zu uns gekommen 
sind. Meine erste Frage geht gleich an Sie: Sie sind heute zum ersten Mal 
in der Philharmonie?

Der musikalisch Gleichgültige: Nein. Ich bin heute sogar schon zum 
vierten Mal hier: Einmal war ich bei einem Empfang, dann beim 
Tag der offenen Tür mit der Familie und vor zwei Jahren mit ein 
paar Kollegen bei Max Raabe. Ich finde es eigentlich ganz schön 
hier, auch wenn das ewige Stillsitzen bei diesen Konzerten jetzt 
echt nicht meins ist.

Der Moderator: Nervt Sie Musik?

Der musikalisch Gleichgültige: Nein, mir ist das einfach egal.

Der Moderator: Wir haben diese Runde ja eingeladen aus Anlass des 
tausendsten Abendprogrammhefts heute – am Tag der offenen Tür und 
beim Empfang gab es wahrscheinlich keins, aber erinnern Sie sich zufällig 
noch an dieses kleine Gratisbüchlein, dass Sie zu Max Raabe bekommen 
haben?

Der musikalisch Gleichgültige: Das war damals ein bisschen meine 
Rettung. Mir wird wirklich schnell langweilig im Konzert, und die 
Biographie von Max Raabe war nett geschrieben, das hat mir 
dann über einige Lieder hinweggeholfen.

Der Moderator: Bleiben wir kurz beim Thema Künstlerbiographien. 
Eine Frage an die Bildungskonsumentin: Laut Adorno sammeln Sie so 
viel wie möglich an biographischen Informationen über Interpreten – ist 
das so? Und wenn ja, warum?

Die Bildungskonsumentin: Mich interessieren die Interpreten min-
destens so viel wie das Programm, und ich möchte tatsächlich 
wissen, woher sie kommen, wo sie studiert haben, mit wem sie 
auftreten, welche Wettbewerbe sie gewonnen haben und so 
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weiter. Für das, was Herr Adorno über mich geschrieben hat, 
könnte ich ihn schlichtweg einen Rüpel nennen – aber in einem 
hatte er Recht: Mich interessiert tatsächlich der Ton eines Geigers 
ebenso wie die Geige, die er spielt. Was den Ton angeht, habe 
ich mir nach vielen verschiedenen Geigern, die ich allein schon 
hier im Hause gehört habe, meine persönliche Meinung gebildet; 
welche Geige er in den Fingern hat, lese ich im Abendprogramm. 
Und mal ganz unter uns: Wenn ich mir alte Aufnahmen von 
Rudolf Kolisch anhöre – der ja wohl der Lieblingsgeiger von 
Adorno oder zumindest von seinen Freunden Alban Berg und 
so weiter war –, dann denke ich, dass die nun gerade vom Ton 
und vom Klang des Instruments offenbar keine Ahnung hatten. 
Von der Intonation gar nicht zu reden… Aber vielleicht wollte 
Adorno ja auch einfach nur polarisieren, als er das Interesse am 
Werk den guten Zuhörern und das Interesse an den Interpreten 
den weniger guten zuordnete. Schönberg, Berg und Webern 
haben ja angeblich einen totalen Kult um die Interpreten betrie-
ben. Und die drei hätten ihm schön eingeschenkt, wenn er sie 
als Bildungskonsumenten angerüpelt hätte.

Der Moderator: Wenn wir hier in der Dramaturgie von Agenturen 
kilometerlange Künstlerbiographien zugeschickt bekommen, die sämtliche 
jemals gesungenen Opernrollen mit allen Dirigenten an allen Opernhäu-
sern einzeln auflisten, oder wenn erwähnt wird, für welche Sportartikel- 
fabrikanten Lang Lang wann welche Turnschuhe designt hat, oder wie 
viele Facebookfreunde welcher amerikanische Organist hat, dann fragen 
wir uns manchmal, wie viel Biographie wir dem Publikum zumuten 
dürfen. Wie sehen Sie das?

Die Bildungskonsumentin: Ich lese die Biographien jedes Mal, und 
ob da einer dick aufträgt oder ganz wortkarg und bescheiden 
daherkommt, das sagt ja irgendwie auch etwas über seine Persön-
lichkeit. Ungewöhnliche Details wie beispielsweise die stolze 
Liste der Orden, die ein alter russischer Dirigent bekommen hat, 
finde ich meist amüsant. Aber Lang Langs Biographie ist ja über 
die Jahre viel kürzer geworden, zuletzt standen gar keine Schuhe 
mehr drin…
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Im Laufe eines guten Jahrzehnts hat sich die Erscheinung 

der Abendprogramme immer wieder verändert.
photo: Alain Bianco





Die emotionale Hörerin: Ich finde die Turnschuhe von Lang Lang 
super, das passt doch genauso zu ihm wie das Barfußspielen zu 
Patricia Kopatchinskaja.

Der Moderator: Über Sie hat Adorno geschrieben: «Heftig widersteht 
der emotionale Typus Versuchen, ihn zu strukturellem Hören zu veran-
lassen». Hat je ein Abendprogrammtext Ihren Widerstand herausgefor-
dert?

Die emotionale Hörerin: Ich brauche keinen Text über irgendwas 
wie «A-B-A-Form» oder «die Durchführung in XY-Dur». Sowas 
ist mir egal, Widerstand ist da ein viel zu großes Wort. Obwohl: 
Als ich vorhin nochmal nachgelesen habe, dass Adorno über 
meine Art, Musik zu hören, geschrieben hat, «man sieht Licht, 
wenn einem auf das Auge gehauen wird», da hätte ich ihm am 
liebsten auch mal ganz kurz aufs Auge gehauen… Naja, Scherz 
beiseite: Adorno schreibt über meine «bildhaften Vorstellungen 
und Assoziationen» zu Musik, als wäre das ein Problem. Für 
mich ist es keins. Ich höre Musik, und sehe oft dabei einen inne-
ren Film. Kopfkino. Ob mir das Stück gefällt oder nicht. Was ich 
interessant finde, ist, wenn im Abendprogramm steht, was sich 
der Komponist selber beim Schreiben gedacht hat. Wie der  
Vergleich zwischen seinem Film und meinem. Und manchmal 
komme ich erst dann darauf, ob mir eine Musik etwas zu erzählen 
hat oder nicht.

Der Moderator: Sind Sie tatsächlich leicht durch Musik zum Weinen 
zu bringen, wie Adorno schreibt?

Die emotionale Hörerin: Nein, nur sehr selten. Ich muss öfter mal 
lachen.

Der Moderator: Eine Frage an den Unterhaltungshörer: Hat Adorno 
Sie je persönlich kennengelernt?

Der Unterhaltungshörer: Nein. Auf gar keinen Fall. Warum?
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Der Moderator: Er nennt Sie in einem Atemzug mit Haschischrau-
chen, Alkohol, Cowboymusik, Operette und Sport.

Der Unterhaltungshörer: Interessant, würde ich jetzt mal sagen. 
Wie kommt er denn auf solche Ideen? Was hat der Herr denn 
selbst so gemacht in seiner Freizeit?

Der Moderator: Er ging gern essen, besuchte Konzerte und die Oper, 
machte Urlaub am Meer, hat als Kind Nilpferde im Zoo beobachtet und 
zumindest in seiner Jugend kräftig geflirtet – obwohl ihm Dösen am 
Strand, Hobbys und Freizeit im Allgemeinen extrem suspekt waren; das 
schreibt er zumindest. Er schimpft aber auch über Leute, die «in der 
Sonne sich braun braten lassen», und schiebt dann schnell nach, dass die 
«Bräune der Haut […] ja im übrigen ganz hübsch sein kann». Aber 
welche Musik hören Sie denn nun – Operette?

Der Unterhaltungshörer: Ich höre eigentlich alles – naja, Operette 
jetzt vielleicht nicht; ich weiß gar nicht, wer das überhaupt noch 
hört. Cowboymusik schon – so einen schönen, gepflegten Blue-
grass lasse ich mir ab und zu durchaus gefallen. Aber ich weiß 
ehrlich gesagt spontan jetzt auch kaum, welche Musik jetzt nicht 
unterhaltsam sein sollte. In der Philharmonie war ich zuletzt bei 
Kubricks 2001 mit dem OPL, und auch gegen Orchestermusik 
kann man gar nichts sagen.

Der Moderator: Haben Sie das Abendprogramm gelesen?

Der Unterhaltungshörer: Ich habe nur den deutschen Text gelesen, 
also sagen wir mal das meiste davon. Einerseits, weil ich den 
Film mag, aber dann wollte ich doch wissen, welche Stücke da 
im Soundtrack sind. Ach ja, ich kann mich noch erinnern, dass ich 
irgendwann mal ein Geschenk brauchte, mit dem Philharmonie- 
Abendprogramm in der Tasche zu Hermès gegangen bin und 
nach dem Tuch aus der Anzeige gefragt habe; dann haben die 
gesagt, ich wäre nicht der erste, der mit dem Ding ankommt, 
und das Tuch sei inzwischen ausverkauft. Später, bei einem China- 
Abend mit dem OPL, war ein Foto und ein Text über ein chine-
sisches Kochbuch drin, das ich dann aber bekommen habe. Also 
im Internet jetzt, nicht bei Hermès.
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Der Moderator: Eine Frage an die Jazz-Hörerin – hören Sie ab und zu 
auch Orchestermusik?

Die Jazz-Hörerin: Das klingt jetzt vielleicht komisch, aber ich 
höre tatsächlich immer wieder mal zeitgenössische Musik, bei 
den rainy days neulich zum Beispiel Kraft von Magnus Lindberg, 
wo die Solisten in weißen Anzügen durch den Saal gerannt sind 
mit ihren Instrumenten.

Der Moderator: So komisch ist das nicht, es gibt tatsächlich eine Reihe 
von Studien, in denen Hörer sagen, dass sie sowohl Jazz als auch zeitge-
nössische Musik hören. Auch wenn Adorno nichts leidenschaftlicher 
hörte als zeitgenössische Musik und nichts mehr gehasst hat als den 
Jazz…

Die Jazz-Hörerin: Ja, aber das, was er da über uns Jazz-Hörer 
schreibt, klingt für mich jetzt echt wie das albernste Klischee von 
Zeitgenössische-Musik-Hörern aus dem Jahre Schnee: Experten 
und Fans seien «nicht so verschieden, wie die Experten sich 
schmeicheln»; diese Musik wäre eine Art «harmlos gewordenen 
Protests gegen die offizielle Kultur», die Hörer hätten eine «Aver-
sion gegen das klassisch-romantische Musikideal», und sie «sind 
untereinander uneinig». Ha, ha, ha. Ganz anders als Adorno und 
seine Szene, ist klar. Und er schreibt hier auch über den Jazz als 
Ganzes: «Sich selbst verkennt er als kühn und avantgardistisch, 
während noch seine äußersten Exzesse seit mehr als fünfzig 
Jahren von der ernsten Musik überboten» würden. Ich finde das 
irgendwie süß, so pseudoneutral und gleichzeitig total der 
Giftzwerg, niedlich.

Der Moderator: Was sagt denn die Expertin dazu?

Die Expertin: Mich gibt’s ja eigentlich gar nicht, so, wie Adorno 
über mich schreibt. Was soll denn bitte ein «gänzlich adäquates 
Hören» sein? Hören von was denn überhaupt? Ich kann nicht 
behaupten, alle Musik gänzlich adäquat hören zu können – nicht 
einmal, wenn ich vorher alle tausend Abendprogramme der 
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Philharmonie von A bis Z durchgelesen hätte. Dafür gibt es 
durch Jahrhunderte der Musikgeschichte und in verschiedensten 
Kulturen viel zu viele unterschiedliche Arten von Musik. Und 
ständig findet die Musikwissenschaft etwas Neues heraus, auf das 
man dann hoffentlich in einem guten Abendprogrammheft auf-
merksam gemacht wird. Das konkrete Beispiel, das Adorno für 
meine angebliche Art zu hören nennt – dass ich beim ersten 
Hören des zweiten Satzes von Weberns Streichtrio sofort dessen 
Formteile nennen kann –, traf bei mir nicht zu, denn bevor ich 
das zum ersten Mal im Konzert gehört habe, hatte ich vorher 
schon den Text im Abendprogramm gelesen, beziehungsweise 
die drei Texte im Festivalkatalog. Und dann habe ich zuhause 
das Werk noch ein paar Mal angehört, bis mir die Struktur wirk-
lich klar wurde. Ein anderes Beispiel: Im Konzert höre ich eine 
Uraufführung. Dann kann ich mir zwar eine spontane Meinung 
dazu bilden oder versuchen, das Werk zu analysieren – aber 
wenn ich nie die Partitur gesehen habe, oder keine Ahnung 
davon habe, wie die Komponistin denkt, und noch nicht einmal 
ein paar Zeilen darüber im Abendprogrammheft gelesen habe, 
kann es ja theoretisch sein, dass ich mit völlig unzutreffenden 
Kriterien an das Stück herangehe – etwa so wie Adorno an Jazz. 
Ich weiß, dass ich nichts weiß. Und Adorno soll bitte nicht glau-
ben, dass mir das Hören deswegen weniger Freude bereitet.

Der Moderator: Apropos viele unterschiedliche Arten von Musik – wir 
haben noch mit keinem Wort Barock, Renaissance und das Mittelalter 
erwähnt. Das ist ja laut Adorno der Rückzugsbereich des Ressentiment- 
Hörers. Gegen was genau pflegen Sie denn diese Ressentiments, was lehnen 
Sie denn ab an Klassik, Romantik, neuer Musik, Weltmusik und Jazz?

Der Ressentiment-Hörer: Also da regt mich doch allein schon die 
Frage auf. Ich weiß ja nicht, wen Adorno konkret vor Augen 
hatte, als er über mich behauptete, ich höre Bach aus «Protest 
gegen den Musikbetrieb», ich hinge «reaktionären Ideologien» 
an, alles wäre «mit Weltanschauung verkoppelt und verbogen», 
ich würde «Werktreue» immer «dem bürgerlichen Ideal musikali-
scher Showmanship entgegenhalten» und so weiter. Wer hat 
denn hier die Ressentiments, ich oder Adorno?
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Themenhefte  widmen sich einem bestimmten Komponisten.
photo: Alain Bianco





Der Moderator: Pardon, nehmen Sie es nicht persönlich. Aber warum 
hören Sie denn Bach?

Ich höre Bach auch dann gern, wenn «musikalisches Show- 
manship» im Spiel ist. Sagen wir mal beispielsweise bei Patricia 
Kopatchinskaja, Anne-Sophie Mutter oder Janine Jansen – alle 
drei nähern sich von ihrem persönlichen Standpunkt dem ewig 
rätselhaften Werk Bachs mit seinen vielen offenen Fragen. Jede 
mit einem anderen Tempo, anderer Phrasierung, einer anderen 
Klangvorstellung. Pierre-Laurent Aimard oder Isabelle Faust 
finde ich persönlich in ihrer introvertierteren Art vielleicht noch 
etwas überzeugender, aber ich freue mich fast immer, wenn Bach 
auf dem Programm steht. Bei Francesco Tristano habe ich mir 
neben Bach sogar elektronische Musik angehört. Und ich war im 
Übrigen ganz dankbar dafür, dass im Abendprogramm ein Inter-
view mit ihm abgedruckt war, anhand dessen ich irgendwie nach-
vollziehen konnte, warum er Bach so gleichmäßig spielt und 
warum er das so anders in Programme einbaut, als ich das 
gewohnt bin.

Der gute Zuhörer: Darf ich mal etwas sagen? Auch wenn wir acht 
Typen uns 1961 nicht gegen Adorno wehren konnten – heute 
kann er sich nicht mehr gegen uns wehren. Aber ich finde ihn 
nach wie vor ganz inspirierend. Wenn er über mich sagt, meine 
Art, Musik zu verstehen – «etwa so, wie man die eigene Sprache 
versteht» – hätte historisch zu tun mit «einer gewissen Homoge-
nität der musikalischen Kultur; darüber hinaus [mit] einiger 
Geschlossenheit des Gesamtzustandes, wenigstens der auf die 
Kunstwerke reagierenden Gruppen», dann heißt das ja auf gut 
Deutsch, dass wir uns gar nicht wundern müssen, wenn sogar 
hier, bei dieser kleinen Runde in der Philharmonie, so unter-
schiedliche Arten des Hörens aufeinandertreffen. Er hat quasi 
vorausgesehen, dass diese unterschiedlichen Arten des Hörens sich 
heute völlig anders anfühlen, als sie sich vor fast 60 Jahren für ihn 
angefühlt haben. ‹Die› musikalische Kultur ist heute noch viel 
weniger homogen als damals. Wir befinden uns halt nicht in einem 
geschlossenen Gesamtzustand, sondern in der Philharmonie, 
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und die befindet sich in einer von Jahr zu Jahr multikulturelleren 
Stadt, und die befindet sich in der globalen und widersprüchlichen 
Welt von heute. Tausend Abendprogrammhefte, das sind ja sehr 
unterschiedliche Konzerte mit extrem unterschiedlich zusammen-
gesetztem Publikum. Umso besser finde ich es, wenn wir alle – der 
Bach-Hörer bei der elektronischen Musik, die Webern-Expertin 
beim Jazz und der musikalisch Gleichgültige bei Max Raabe – 
dann im Abendprogrammheft so eine Art kleines Wörterbuch in 
die Hand gedrückt bekommen, in dem man bei Bedarf ein paar 
Hinweise dazu findet, wie andere Leute diese jeweilige Sprache 
verstehen.

Der musikalisch Gleichgültige: Naja, Sprache, ich weiß nicht.

Die Expertin: Ich bin bitte keine Webern-Expertin. Ich weiß, dass 
ich nichts weiß…

Der Ressentiment-Hörer: Ist ja gut.

Die Bildungskonsumentin: Wenn Sie sich übrigens jetzt für die 
Biographie von Adorno interessieren, da ist 2003 bei Suhrkamp 
eine Bildmonographie erschienen, mit dem Nilpferd vorne auf 
dem Titelblatt…

Die emotionale Hörerin: Ihr seid lustig!

Der Unterhaltungshörer: Sagt mal, sollten wir nicht allmählich ins 
Konzert gehen? 

Die Jazz-Hörerin: Jetzt, wo hier endlich mal Tempo in die Sache 
kommt?

Der Moderator: Ich bedanke mich für das Gespräch und Ihre Aufmerk-
samkeit – und wünsche Ihnen allen noch ein spannendes Konzert. 

Bernhard Günther war 2004–2016 Chefdramaturg der Philharmonie Luxembourg. 
Theodor W. Adornos Hörtypen kann man nachlesen in: Einleitung in die 
Musiksoziologie [1962], Gesammelte Schriften 14. – Frankfurt/Main: Suhrkamp, 
2003 [1997], S. 178–198.
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Je nach Programm variiert der Umfang der Hefte.
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Von der Hörhilfe zur 
essayistischen Parallelwelt
Das Programmheft in Geschichte und Gegenwart
Christiane Tewinkel

Das Heft, das Sie in diesem Augenblick in Händen halten, hat 
einen weiten Weg hinter sich. Einerseits ist es in den letzten 
Monaten durch das Haus gegangen. Die Intendanz und das 
Team der künstlerischen Planung haben gemeinsam mit den 
Ausführenden das Programm festgelegt und an die Dramaturgie 
übermittelt; diese hat Autoren und Autorinnen mit dem Verfassen 
von Programmhefttexten beauftragt und die daraufhin eintreffenden 
Texte redigiert und mit einer Bebilderung versehen, außerdem 
natürlich die weiteren Seiten im Heft gestaltet. 

Tatsächlich freut sich ein großer Kreis von Personen, wenn Sie 
das Heft nun gern zur Hand nehmen: Logo und graphische 
Gestaltung bilden «Ihren» Veranstalter ab, dergestalt, dass Sie 
sich schon in den ersten Augenblicken angesprochen fühlen 
dürfen von jemandem, der Ihnen bekannt ist oder Ihre Bekannt-
schaft auf freundliche Weise sucht. Werbeanzeigen künden von 
anstehenden Konzerten, bisweilen auch vom nahegelegenen 
Restaurant oder dem Geschäft für schöne Einrichtungsgegen-
stände, das auf Ihren baldigen Besuch wartet. Autoren und Auto-
rinnen sind glücklich, wenn sie Ihnen mit dem Erläuterungstext 
behilflich sein können. Zugleich halten Sie mit Ihrem Heft ein 
potentielles Erinnerungsstück in Händen, das einen Abend prä-
sent halten wird, der Sie wahrscheinlich glücklich machen, Ihnen 
aber auf jeden Fall eine Vielzahl neuer Ideen mitgeben wird. Ein 
solches Erinnerungsstück ist umso wichtiger, als Sie die Musik 
selbst naturgemäß nicht werden mitnehmen können.
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In der Hauptsache nun bietet Ihnen das Heft Informationen über 
die Kompositionen, die heute erklingen werden. Zunächst halten 
Sie damit eine Art Kassenbon in Händen, der Ihnen die Möglich-
keit gibt – auch wenn dies nun sehr profan klingt – das anstehende 
Erlebnis mit der von Ihnen entrichteten Summe Geldes abzu-
gleichen. Bereits in der Programmtafel selbst hat der Musikwissen-
schaftler Hanns-Werner Heister deswegen eine «Erscheinungs-
form des Tausch- und Werkvertrages» erkannt, den Musizierende 
und Zuhörende an einem Abend wie diesem eingehen. Sofern 
Sie im übrigen mehr zu erfahren wünschen über die Ausführenden, 
hilft Ih nen das Heft hier natürlich ebenfalls weiter. 

Seit Mitte des 18. Jahrhunderts war unterdessen mehr und mehr 
Musik in die Welt gelangt, die ohne Programm oder Worte aus-
kam, die nicht in der Kirche und auch nicht bei besonderen Feier-
lichkeiten ertönen sollte, stattdessen ganz allein für das Anhören 
im Konzertsaal gedacht war. Das hört sich aus heutiger Sicht 
selbstverständlich an, weil wir längst an einstündige Symphonien 
oder lange, fein ausgetüftelte Solokonzerte gewohnt sind. Aber 
für die Zeitgenossen stellten sich doch vielerlei Fragen, zum Bei-
spiel die danach, wie mit einer solchen Musik umzugehen, wie 
sie aufzufassen sei.

Für solche Zwecke schrieben Autoren seinerzeit Werkanalysen, 
die beispielsweise in Fachzeitschriften publiziert wurden. 

Noch wichtiger als diese baren Daten sind die Werkerläuterungen. 
Sie machen seit langer Zeit das Kernstück jedes Heftes aus, seinen 
wichtigsten Part. Anfangs war die papierene Gabe an das Publikum 
unerheblich, kaum mehr als ein kleiner Programmzettel, nur 
manchmal war dieses Papier etwas umfangreicher, dort etwa, wo 
man die Texte zu einer Aufführung mit geistlicher Musik ab-
druckte. Später wurde das Heft dafür genutzt, etwaige Themen 
und Programme hinter einer Komposition zu erläutern; Hector 
Berlioz gab 1830 in Paris ein kleines Faltblatt aus, anhand dessen 
die Zuhörenden die Handlung seiner neuen Symphonie fantastique 
nachvollziehen konnten. 
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Manche dieser Texte (die noch nicht auf ein konkretes Konzert-
publikum, sondern auf eine generell musikinteressierte Leserschaft 
zielten) sind zu Weltruhm gelangt. E.T.A. Hoffmann zum Beispiel 
verknüpfte 1810 eine Untersuchung von Beethovens Fünfter  
Symphonie mit Einlassungen zum Wesen der wahrhaft «romanti-
schen» Musik. Er konnte sich zu dieser Zeit längst auf Vorbilder 
berufen, was die eingehende Beschäftigung mit einem musikali-
schen Text anging: Schon vor 1800 hatten Musikexperten wie 
Johann Adam Hiller, Johann Friedrich Reichardt oder Johann Carl 
Friedrich Rellstab «Zergliederungen» geschrieben. Es fehlte im 
Grunde nur noch ein winziger Baustein, damit solche Texte auf 
das Publikum aktuell stattfindender Konzerte zugeschnitten 
wurden.

Eine wichtige Anregung kam in dieser Situation von den britischen 
Inseln, wo John Ella und George Grove – beide im Konzertwesen 
tätig – sich seit den 1840er Jahren dafür engagierten, Texte zu 
den jeweils in Konzerten zu hörenden Kompositionen zu schrei-
ben. Geschuldet war dies, so die Musikwissenschaftlerin Catherine 
Dale, vor allem einer Ausprägung viktorianischer Philanthropie: 
Alle Formen der Kunst sollten jedem und jeder zugänglich sein.

Diese Praxis setzte sich auf lange Sicht durch. Auf dem europäi-
schen Kontinent ging der Rostocker Universitätsmusikdirektor 
Hermann Kretzschmar um 1880 daran, in Vorbereitung auf ein-
zelne Konzerte Erläuterungen in der Zeitung zu veröffentlichen. 
1887 führte Kretzschmar diese Texte zusammen; sie bildeten das 
Rückgrat für seinen Führer durch den Konzertsaal, der zahllose Auf-
lagen erlebte und zu einem der überhaupt populärsten Konzert-
führer werden sollte. Dergleichen Unternehmungen, so der Musik-
wissenschaftler Christian Thorau, verbanden sich mit Bemühungen 
aus dem Umfeld Bayreuths, wo Hans von Wolzogen sich für die 
Kenntlichmachung und Popularisierung der Wagner’schen Leit-
motive einsetzte und damit eine ganz eigene, mitunter recht 
skurril werdende Rezeptionsweise inaugurierte. 

31



Beispielhaft zeugen solche Texte von dem Wunsch, einen 
Kanon festzuschreiben und ein bestimmtes Wissen fest an 
bestimmte Werke zu knüpfen. Möglicherweise spielte bei der 
Realisierung solcher Ziele eine Rolle, dass das Hören (und Wie-
dererkennen) von Musik für ein Gefühl von Gewissheit sorgte, 
für Ordnung und Sinnhaftigkeit angesichts einer durch Verstädte-
rung und Industrialisierung rapide veränderten Welt.

Auch die 1882 gegründeten Berliner Philharmoniker sprangen 
auf den Zug auf. Deren Redaktion sprach ausdrücklich vom  
«Vorbilde der vortrefflichen englischen Sitte», der man nacheifern 
wolle. Die Erläuterungen bestanden in kurzen Hinweisen, in 
denen ganz gewöhnliche verbale Sätze und Notenbeispiele ein-
ander in enger Folge abwechselten. Offenbar ging die Redaktion 
von einem teils bereits vorgebildeten Publikum aus, denn für 
manche Komponisten und Werke gab es kaum Erläuterungen, 
während man andere überaus wortreich vorstellte. Die kurzen 
Erläuterungen waren zweifellos während der Musikdarbietung zu 
lesen, zumal ja auch der Abdruck der Notenbeispiele dem Ver-
lauf der Partitur folgte. 

Nicht nur das hat sich über die Jahre und Jahrzehnte geändert. 
Heute kann man nicht mehr auf ein musikalisch lesefähiges Pub-
likum zählen, wenn es ein solches überhaupt je gab. Erläuterungen 
kommen inzwischen fast immer ohne Notenbeispiele und ohne 
viele Fachausdrücke aus; Häuser und Veranstalter haben sich 
bewusst abgewandt von jener besonders intensiven Phase des 
Erläuterungswesens, die um 1980 ihren Gipfelpunkt erreichte 
und traurige Berühmtheit erlangte, weil die Texte allzusehr von 
genuin wissenschaftlich geprägtem Vorgehen zehrten und nicht 
länger mehr als Hilfestellungen für Unkundige zu verstehen 
waren. Die Neuerungen allerdings bürdeten Autoren und Auto-
rinnen einiges an Arbeit auf: Wie lässt sich handfest und hilfreich 
über Musik schreiben, wenn Fachjargon und Notenbeispiele zu 
vermeiden sind, andererseits die Gefahr verquaster Metaphern 
und schiefer Bilder droht?  
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Einige Schwierigkeiten bleiben gleichwohl. Können zum Beispiel 
solche Texte im Sinne einer raschen Einstimmung und Vorberei-
tung tatsächlich noch zügig gelesen werden, vielleicht sogar in 
den wenigen Minuten vor Konzertbeginn? In der Realität ist das 
oft unmöglich. Es ist jedoch auch gar nicht mehr das Ziel. Erläu-
terungen sind stattdessen als ein Extra zu begreifen. Sie liefern 
zwar noch immer eine erste Orientierung zum Programm, zumal 
in den Kurzversionen, die den regulär langen Texten heute man-
cherorts voranstehen. Doch eröffnen gerade die langen Essays 
zum Programm dann eine Art Parallelwelt, in der das, was  
klingend verhandelt wird, noch einmal in vielfacher Weise neu 
beleuchtet und dargestellt werden kann.

Apropos Klang: Es hat wohl mit dem Ursprung des Genres als 
werkanalytischer Text zu tun, dass Aspekte der musikalischen Praxis 
Autoren und Autorinnen lange nicht besonders interessiert haben. 
Kaum je liest man im Programmheft von aufführungspraktisch 
herausfordernden Passagen oder den Möglichkeiten, sich eine 
Komposition im Wortsinne spielend anzuverwandeln. Noch 
immer schlagen sich die Autoren lieber auf die Seite derer, die 
einer Musik zuhören als auf die jener, die diese Musik klingend 
hervorbringen. Umgekehrt zeigen auch Musikerinnen und  
Musiker mitunter beklagenswert wenig Neugier für das im Erläu-
terungstext dargelegte Wissen.

In all dem mag man ein Zeichen dafür erkennen, dass die  
Trennung in Zuhörende und Aufführende heute schärfer ist 
denn je. Doch ist es inzwischen, denken wir nur an ungewöhnli-
che Formate, an Mitmach-Konzerte oder Aufführungen an  

Man kann zum Beispiel ein wenig ausholen. Kunsttheoretische 
oder literarische Querverweise, Abschweifungen zu biographischen 
Fragen oder zur historischen Tagespolitik, launig vorgetragene 
Details zur gleichsam täglich länger werdenden Rezeptionsge-
schichte sind längst reguläre Bestandteile der Erläuterungsliteratur. 
Und Platz genug für solche Ausführungen ist allemal, sind doch 
die Texte, die wir heute im Programmheft lesen, um ein Vielfaches 
länger als diejenigen, die es vor einem Jahrhundert gab. 
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Die Vielfalt der Konzertangebote wird 

widergespiegelt in der Farbenvielfalt der 

Abendprogramme, die auch der Orientierung 

dient.
photo: Alain Bianco





ungewöhnlichen Orten, ein wichtiges Anliegen, diese Trennung 
aufzuheben oder zumindest weniger spürbar zu machen. Vielleicht 
geht demnächst auch ein Ruck durch das Programmheftwesen, 
vielleicht steuert man der nachlassenden Vertrautheit der Zuhören-
den mit Gesang und Instrumentalspiel in absehbarer Zeit auch 
dadurch entgegen, neben die gewohnten biographischen, analyti-
schen oder rezeptionsgeschichtlichen Überlegungen auch solche 
zu Fragen der musikalischen Praxis zu stellen. Interessant wäre 
das auf jeden Fall, wie überhaupt die Erläuterungsliteratur para-
doxerweise noch gar nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft zu 
haben scheint, das Interesse der Lesenden an Wissen über Musik 
zu wecken und lebendig zu halten.

Christiane Tewinkel ist Musikwissenschaftlerin an der Universität der Künste Berlin 
und veröffentlichte 2016 ihre Studie über die Entwicklung von Programmheften 
nach 1945: Muss ich das Programmheft lesen? Zur populärwissenschaftlichen 
Darstellung von Musik seit 1945 – Kassel: Bärenreiter, 2016.
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Words and Music
Matthew Studdert-Kennedy

There is a certain mystery around the role of a «Dramaturgie 
department» which is perhaps because it is so variously, even 
individually defined at the different concert halls and opera 
houses of Europe.  It is a role that evolves within and serves the 
environment in which it functions and since Luxembourg and 
the Philharmonie have their own peculiarities, of course we have 
our own unique dramaturgical challenge.

For the first decade and more of our Philharmonie’s existence 
the «Dramaturgie» office was created and led by Bernhard 
Günther.  His remarkable legacy is now in the hands of Lydia 
Rilling (Chief Dramaturg), Charlotte Brouard-Tartarin, Tatjana 
Mehner and Anne Payot-Le Nabour; a team of two French and 
two German musicologist scholars.  They share an office space 
that is laden with books and they share a passion for music and 
for words.  They are polymaths and polyglots one and all. They 
are particular individuals; some prefer coffee, others will only 
drink tea, all enjoy cake.
  
Foremost our Dramaturgs create the hundreds (no, thousands!) 
of programme booklets, like this one, that we give to the audi-
ence at each of our concerts.  The texts that they contain, always 
offered in at least two languages, are either written by members 
of the team themselves or otherwise commissioned from leading 
academics or journalists from Luxembourg, France, Germany or 
further afield.  The writers are carefully chosen for their comple-
mentary viewpoints, convergent or divergent, to transmit both 
the received wisdom and also current ideas, sharing the latest 
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scholarship from around the world.  The articles are always 
printed in the language in which they were originally written 
(never translated) and so offer a unique range of insights from 
the particular socio-intellectual perspectives that they represent.  
One might over the course of a single Philharmonie concert read 
in French about Beethoven’s humanism and read in German 
about Debussy’s love of the exotic.

It is not only the Philharmonie’s programme booklets that are 
edited by the team of dramaturgs but also our hefty season bro-
chure, our festival catalogues, our concertina monthly programme, 
and latterly even a book about Gustav Mahler.  The team is the 
engine behind the Philharmonie’s «Backstage» programme; the 
lectures, films, demonstrations, and interviews with artists that 
allow us to get closer to the personalities on stage and to the 
music on offer.  They invite luminaries like Gilles Contagrel or 
Marina Frolova-Walker to visit and engage with our Philharmo-
nie audience and they frequently appear on the platform them-
selves to ask charmingly provocative questions of the likes of 
William Christie or Wolfgang Rihm. 

Our dramaturgs help illuminate and elucidate, with the words of 
different languages, the myriad of musical ideas and of program-
matic stories that are offered by the artists who perform for us 
here.  They are the intellectual synapse of the Philharmonie, 
who help bring us towards the music. Nowhere else on earth is 
there a concert hall offering such a full and diverse programme 
to such a multi-lingual (maybe even multi-cultural?) public and 
so nowhere else in the world do the dramaturgs do it quite like 
they do here!              

Matthew Studdert-Kennedy is Head of Artistic Planning at Philharmonie 
Luxembourg. 
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Une œuvre de synthèse 
Brahms : Variations sur un thème de Haydn
Jean-Jacques Velly (2012)

Lorsque l’on évoque l’idée de la variation, plusieurs noms de 
compositeurs s’imposent aussitôt, notamment ceux de Bach, 
Beethoven, ou encore Brahms avec ses différents recueils pianis-
tiques et ses œuvres pour orchestre. Chez ce dernier, l’idéal 
recherché résidait dans les Variations Goldberg et les Variations 
Diabelli. Il n’est donc pas étonnant que des influences stylistiques 
de Bach et de Beethoven apparaissent dans plusieurs de ses œuvres, 
en particulier dans les finales de ses cycles de variations. Pour 
Brahms, le principe de la variation ne se présentait pas comme 
une technique d’écriture en soi destinée à justifier l’existence d’une 
œuvre ; il était bien souvent l’expression intime de son langage 
et, à ce titre, tout au long de sa carrière créatrice il a innervé une 
grande partie de sa production. Brahms a employé la variation 
avec régularité dans tous les aspects de sa musique instrumentale, 
pensant qu’elle offrait de grandes possibilités pour mettre en 
valeur le talent et l’énergie créatrice. 

Les Variations sur un thème de Haydn datent de 1873 et existent 
sous deux versions, pour deux pianos et pour orchestre, qui ont 
été conçues pratiquement l’une à la suite de l’autre. Dès sa créa-
tion le 1er novembre 1873, la version orchestrale a remporté 
un succès considérable, occultant par là même la version pour 
deux pianos conçue préalablement. 

L’idée répandue qu’elle a servi de prélude à ses symphonies a eu 
tendance à faire passer la valeur propre de cette œuvre au second 
plan, mais Brahms lui-même a toujours estimé ces Variations qu’il 
a d’ailleurs souvent dirigées en concert ou jouées dans leur version 
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pour deux pianos. Après l’achèvement de la version orchestrée, 
Otto Dessoff, le chef de l’Orchestre Philharmonique de Vienne, 
lui proposa de créer lui-même l’œuvre pour l’inauguration de la 
nouvelle saison musicale. Cette offre était en soi importante car 
c’était la première fois qu’une de ses œuvres allait être jouée par 
l’Orchestre Philharmonique depuis 1863, date à laquelle la Sérénade 
op. 16 avait connu un échec. Elle révèle ainsi le chemin parcouru 
en une décennie dans la reconnaissance de Brahms comme com-
positeur. Elle souligne aussi l’impatiente curiosité du monde 
musical qui attendait depuis longtemps qu’il composât une 
œuvre pour orchestre. 

Brahms a toujours tenté de masquer les arcanes de son processus 
compositionnel, ayant pour habitude de détruire les esquisses 
préliminaires à la réalisation d’une œuvre. On ne sait donc rien 
de la manière dont ces variations ont été conçues, inventées et 
élaborées. Brahms avait pris connaissance du Chorale St. Antoni 
dès l’automne 1870. Il aurait été intéressé par ce thème qui offrait, 
de par sa contexture, d’importantes possibilités de variations en 
raison de sa ligne de basse. Le compositeur n’avait-il pas confié 
un jour à Joachim que « dans un thème pour variations, la basse est à 
peu près le seul élément qui ait une quelconque importance ». Brahms 
aurait découvert ce thème chez son ami Carl Ferdinand Pohl – 
l’un des premiers spécialistes de Haydn – qui travaillait à cette 
époque sur une biographie du compositeur. Séduit par « le charme 
inventif » du choral, Brahms recopia le thème du Divertimento N° 1 
pour 2 hautbois, 2 cors, 3 bassons et serpent Hob. II : 46, que Pohl, de 
bonne foi, avait attribué à Haydn, sans remarquer qu’il s’agissait 
en fait d’un vieux chant de pèlerins du Burgenland. 

Selon Max Kalbeck, Brahms désirait par ce choral illustrer musi-
calement les tentations de saint Antoine selon une approche 
descriptive de la musique que démentiraient les habitudes 
brahmsiennes. Brahms et Kalbeck ont cependant eu un jour une 
conversation sur les différentes représentations picturales de la 
légende de saint Antoine. Pour Brahms, seul le peintre Anselm 
Feuerbach avait « réussi à traiter l’histoire sans les effets magiques ». 
Il faisait allusion au tableau intitulé La Tentation de saint Antoine 
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(1855), dont il possédait un daguerréotype réalisé avant que l’ar-
tiste ne détruise son œuvre car elle avait été mal accueillie. Selon 
Donald McCorkle, l’étymologie du nom de Brahms serait dérivée 
de Bram, le nom d’une fleur connue en Italie comme la fleur de 
saint Antoine.

Respectant avec exactitude la structure formelle originale, la 
transcription pour orchestre des Variations Haydn est en grande 
partie une orchestration de la version pour deux pianos dans 
laquelle le compositeur s’est attaché à résoudre des problèmes 
d’équilibre et des détails de sonorité. La formation employée est 
celle d’un orchestre complet avec piccolo et contrebasson, sans 
trombones, cor anglais ou clarinette basse, dont le traitement 
évoque les styles beethovénien et schumanien, c’est-à-dire un 
traitement où la thématique et le matériel harmonique sont 

La Tentation de saint Antoine
Anselm Feuerbach (1829–1880)
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«La musique la plus triste et 
mélancolique»
Gustavo Gimeno sur la Deuxième Symphonie de Brahms

Brahms a dit de sa Deuxième Symphonie qu’elle était sa «musique la 
plus triste et mélancolique». Dans cette partition sont présents dif-
férents caractères et ambiances très contrastés, alors que les mou-
vements sont reliés par un développement harmonique et des 
motifs bien précis. La symphonie a souvent été comparée à la 
Pastorale de Beethoven à cause de la tonalité du premier mou-
vement. Dès la deuxième mesure règne en effet une atmosphère 
bucolique due à la sonorité des cors à qui présent le premier 
thème et qui réapparaissent dans la coda. À l’inverse, le deuxième 
mouvement est d’une exceptionnelle gravité, presque triste, rap-
pelant les deuxièmes mouvements d’Anton Bruckner. Ce mou-
vement contraste avec le beau, gracieux et tendre troisième mou-
vement proche d’une sérénade. Le final est plein d’enthousiasme, 
réjouissant – en parfaite opposition avec le deuxième mouvement 
empli de tristesse. 

Brahms a composé l’œuvre en l’espace d’un été lors d’un séjour 
dans un village du Sud de l’Autriche. Cela est d’autant plus 
remarquable quand on pense au temps passé et aux efforts four-
nis pour sa Première Symphonie.

Il s’agit d’une page grandiose dans laquelle il recourt à la technique 
de la variation développée, où les thèmes sont continuellement 
transformés d’une manière aussi brillante que subtile, et qui 
débouche sur un tout organique d’une grande beauté. 
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«Traurigste und melancho-
lischste Musik»
Gustavo Gimeno über Johannes Brahms’ Symphonie N° 2

Brahms beschrieb seine Symphonie N° 2 als seine «traurigste und 
melancholischste Musik». Viele unterschiedliche kontrastierende 
Stimmungen und Charaktere sind in dieser Musik präsent, wäh-
rend zugleich alle Sätze kompositorisch durch die harmonische 
Entwicklung und bestimmte Motive miteinander verbunden 
sind. Die Symphonie ist oft mit Beethovens Pastorale verglichen 
wurden angesichts der Grundstimmung des ersten Satzes. Schon 
ab dem zweiten Takt herrscht eine bukolische Atmosphäre durch 
den charakteristischen Klang der Hörner, die das erste Thema 
vorstellen und in der Coda zurückkehren. Der zweite Satz hinge-
gen ist von einer bemerkenswertesten Ernsthaftigkeit, beinahe 
traurig und wie die zweiten Sätze bei Anton Bruckner. Dieser 
Satz kontrastiert mit dem schönen, anmutigen und sanften dritten, 
der die Farbe einer Serenade aufweist. Der Finalsatz ist mitreißend 
und fröhlich – in starkem Gegensatz zum traurigen zweiten Satz.

Brahms komponierte das Werk innerhalb eines einzigen Sommers 
während eines Aufenthaltes in einem südösterreichischen Dorf. 
Das ist umso bemerkenswerter, wenn man bedenkt, wie lange 
und schwer er um seine Symphonie N° 1 gerungen hatte.

Es ist eine großartige Komposition, in der er die Technik der ent-
wickelnden Variation benutzt. Die Themen werden kontinuierlich 
auf so brillante wie subtile Art und Weise transformiert, dass sich 
am Ende ein organisches Ganze großer Schönheit ergibt.
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constamment et alternativement partagés entre les cordes et les 
vents. Après l’exposition du thème, les huit variations opposent 
alternativement les vents et les cordes et mettent en avant, au 
travers d’une instrumentation clairement élaborée, des éléments 
de techniques musicales (staccato, contrepoint, harmonies disso-
nantes, esprit du scherzo…). Le Finale prend la forme d’une 
grandiose passacaille bâtie sur une basse obstinée de cinq 
mesures, et porte à son point culminant la technique de la 
variation amplificatrice.

Les Variations Haydn ouvrent de nouveaux horizons dans l’évo-
lution stylistique brahmsienne. D’un point de vue historique, cette 
œuvre, point de départ de l’ère véritablement symphonique du 
compositeur, assure une transition dans son développement et 
marque le point de passage entre le jeune compositeur romantique 
et le créateur de grande maturité. Elle représente le sommet de 
ses efforts en tant que compositeur de variations indépendantes. 
C’est aussi la première réalisation d’un genre nouveau, le premier 
ensemble de variations orchestrales où, selon Claude Rostand, 
« les ressources de l’orchestre vont être traitées en elles-mêmes, 
expérimentalement et systématiquement ». Cette remarquable 
synthèse entre la pièce de caractère miniature et les variations de 
type beethovénien est atteint dans une fugue à la Bach ; c’est 
aussi la première fois qu’une construction avec une basse obstinée 
est utilisée pour conclure une série de variations de caractère. Ce 
procédé sera réutilisé par Brahms douze ans plus tard dans la 
Chaconne de la Symphonie N° 4, conçue cette fois-ci directement 
pour l’orchestre.
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Sur la Symphonie concertante 
de Mozart
Marcel Marnat (2015)

En 1779, le titre de Symphonie Concertante était rassurant : il désignait 
alors des œuvres de style plutôt ‹ galant › où, auparavant, Mozart 
lui-même avait fait merveille (Concertone, Concerto pour flûte et harpe). 
Mozart ayant perdu sa mère lors d’un séjour à Paris, le douteux 
Leopold en profita pour exiger que son fils réintègre Salzbourg, 
pourtant quitté sous les invectives. Durant ce retour, Mannheim 
inflige à Wolfgang la double déception de n’être pas embauché 
et de voir marier l’attirante Aloysia Weber à un compositeur mieux 
gérable. C’est sans doute durant l’automne suivant, en un Salzbourg 
où tout s’est grippé, que Mozart entreprend une musique nouvelle 
destinée à trancher durablement sur tout ce qui l’entoure. On ne 
sait rien d’éventuels commanditaires ni des intentions du musicien : 
sans doute composa-t-il, cette Symphonie concertante pour lui-même, 
voulant échapper aux facilités recommandées par son père. Une 
telle page fut-elle conçue pour captiver quelque capitale musicale ? 
L’exécution publique d’une musique aussi grave et aussi savante 
était, en effet, impensable à Salzbourg.

Qu’on en juge : s’il y a deux solistes promettant du spectacle, le 
tissu instrumental dans lequel ils évoluent ne pouvait que paraître 
opaque. Ce sont tous les groupes instrumentaux qui vont dia-
loguer entre eux, menant l’œuvre vers des dimensions inouïes 
jusqu’alors : plus d’une demi-heure. Les thèmes principaux sont, 
par ailleurs, dépendants les uns aux autres, façon de cimenter 
chaque partie et d’unir les mouvements entre eux. 
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Ainsi a-t-on moins une série de moments plaisants que l’évolution 
d’une même pensée : thèse, antithèse, synthèse ou (mieux) affir-
mation, méditation, résolution. Au-delà même de la structure 
désormais bien établie du concerto (allegro de forme sonate, lied, 
rondeau), sont ainsi suggérées bien d’autres possibilités de discours, 
bien propres à égarer la frivolité salzbourgeoise.

Le premier mouvement s’affirme donc Maestoso, sévérité qui en 
dit long sur la colère rentrée de l’auteur. La façon subreptice dont 
les solistes vont s’échapper du rude tutti initial indiquerait presque 
comment Mozart rêve d’aller chanter ailleurs… On notera que, 
contrairement à la coutume, la cadence est entièrement écrite : 
pas question de laisser miter, par la fantaisie des interprètes, une 
tissure aussi serrée !

Le plus étonnant de l’Andante (ut mineur, tonalité dramatique peu 
sollicitée à l’époque) est sans doute l’ampleur de sa respiration. 
On se souvient ici que Mozart est sous le coup d’une amère 
déception sentimentale et nulle part ailleurs nous n’aurons ces 
ralentissements douloureux ni de tels silences. Instants d’absence 
chèrement conquis sur un univers contrit ? La sonorité de l’alto 
va dominer tout le mouvement qui aura, par ailleurs, quelque 
chose d’anxieux pour ne point dire interrogatif. La ‹ résolution › 
finale, elle-même, restera dominée par la voix alarmante de l’alto. 
Y réapparaît un motif des cors du premier mouvement : Mozart 
signifie de la sorte qu’il ne cèdera pas aux amabilités d’un finale 
épanoui. L’œuvre se referme sur elle-même, courageuse et animée, 
mais grave. Que de métier (pro) mais aussi que d’âme (prodige) !
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Sur la Symphonie N° 2 de 
Brahms
Nicolas Dufetel (2012)

Le succès de sa Symphonie N° 1, achevée après une si longue gesta-
tion (près de 20 ans), eut sans doute un effet cathartique sur 
Brahms (Richard Osborne), puisqu’il composa la Symphonie N° 2 
en quelques semaines, pendant l’été 1877. Il était alors en vacances 
à Pörtschach, sur le lac de Wörth, au sud de l’Autriche. Hans Richter 
en dirigea la première le 30 décembre 1877 à Vienne. Cette sym-
phonie est, à bien des égards, à l’opposé de la première : la durée 
de leur composition, le traitement de l’orchestre, et surtout leurs 
caractères les séparent. Alors que la première est de nature tragique 
et héroïque, en ut mineur (la même tonalité que la Symphonie N° 5 
de Beethoven), la deuxième est épanouie et joyeuse, en ré majeur. 
Les critiques comparèrent rapidement les deux premières sym-
phonies de Brahms aux Symphonies N° 5 et N° 6 (« Pastorale ») de 
Beethoven, composées en 1807 et 1808. 

Peu avant la première, Brahms, plein de malice, décrivit sa nouvelle 
symphonie à son amie Elisabeth von Herzogenberg dans des 
termes destinés à tourner en dérision son manque d’humour : 
pour se faire une idée de l’œuvre, il lui conseille de s’asseoir au 
piano et de « mettre ses petits pieds sur les deux pédales successivement, 
et de jouer l’accord de fa mineur plusieurs fois de suite, d’abord dans 
l’aigu, puis dans le grave (ff et pp) ». Brahms s’amusait sans doute à 
imaginer la réaction de son amie lorsqu’elle découvrirait qu’il 
n’y a pas un seul accord de fa mineur dans la symphonie. 
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Plus tard, il écrivit que l’orchestre, pour la première, devrait jouer 
avec un voile de deuil sur la tête, et qu’il faudrait aussi l’imprimer 
avec un bandeau funèbre. Ici encore, c’est tout l’opposé, car 
l’œuvre n’a rien de funèbre ; c’est sans doute l’une des œuvres 
les plus lumineuses et joyeuses de Brahms. Pour reprendre les 
termes d’Eduard Hanslick, à l’occasion de sa première exécution : 
« La nouvelle symphonie est radiante avec une clarté et une 
fraîcheur bienfaisantes ».

Le premier mouvement, un Allegro de forme allegro de sonate, 
s’ouvre par un bref motif aux violoncelles et contrebasses (ré – 
do dièse – ré) que l’on pourrait croire être seulement l’introduction 
du premier thème. Ces trois notes marquées par le chromatisme 
passeraient inaperçues si Brahms n’en faisait une cellule fonda-
mentale pour toute la symphonie. Transformées, elles reviennent 

Johannes Brahms en 1872
Photographie par Adèle Perlmutter
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dans les quatre mouvements et participent à leur unité. Le premier 
thème, aux cors accompagnés par les vents, est large, cantabile et 
épanoui. Le deuxième, présenté en fa dièse mineur aux altos et 
violoncelles, a un caractère très lyrique et mélancolique. Le déve-
loppement est fondé sur la transformation de ces deux thèmes 
principaux, qui reviennent dans la réexposition (le premier aux 
hautbois et non plus aux cors). Une brève coda achève le mou-
vement comme une marche lente, ironique et timide. 

Le deuxième mouvement présente un tout autre monde émo-
tionnel, ouvert par un thème aux violoncelles très cantabile mais 
aussi énigmatique, lyrique et méditatif. Brahms y démontre sa 
grande maîtrise du contrepoint. Le Scherzo est de facture presque 
néoclassique. Il est dominé par un seul thème principal, élégant, 
exposé au hautbois et accompagné par les clarinettes et les bassons 
sur des arpèges des violoncelles en pizzicati. Le mouvement est 
interrompu par deux sections au caractère espiègle, qui sont, 
avec leur orchestration si aérienne, comme des réminiscences 
de Mendelssohn. 

Le finale est une des pages les plus joyeuses que Brahms ait jamais 
écrites. Il s’ouvre sur l’exposé d’un thème à l’unisson des cordes. 
Le mouvement semble s’éteindre rapidement, mais comme un 
coup de théâtre, une cascade de notes au plein orchestre lui 
redonne vie et l’idée initiale revient dans un tutti de grand effet. 
Le second thème est plus posé que le premier, avec lequel il alterne 
(la structure générale est celle d’un allegro de sonate). Une coda 
victorieuse, à l’orchestration somptueuse, conclut la symphonie 
par un jeu étourdissant des cors et des trompettes en fanfare, 
qui dominent tout l’orchestre avec une figure tourbillonnante, 
frénétique et exultante. 
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Lieben Sie Brahms?
Klaus Mehner

«Lieben Sie Brahms?» – diese Frage wählte die französische Auto-
rin Françoise Sagan als Titel für ihren einstmals viel gelesenen 
Unterhaltungsroman. Grundlage der Geschichte ist eine klassi-
sche Dreieckskonstellation zwischen zwei Männern und einer 
etwa 40-jährigen Frau, die sich zwischen dem erfolgreichen  
älteren Geschäftsmann Roger und dem jungen Liebhaber Simon 
hin- und hergerissen fühlt. Einige Kritiker wollten darin – zu 
Unrecht – sogar die reale Geschichte von Robert und Clara 
Schumann mit Johannes Brahms sehen. Noch bekannter aber 
wurde die Story durch die amerikanische Verfilmung mit Ingrid 
Bergman, Anthony Perkins und Ives Montand aus dem Jahre 
1961. Und im Film ist es eine Schlüsselszene, in der sich die 
Frau in einem Brahms-Konzert in den jüngeren Mann verliebt.

Die Frage «Lieben Sie Brahms?» hat aber darüber hinaus eine fast 
musikästhetische Bedeutung. Schon unter Zeitgenossen und im 
Grunde bis heute gab und gibt es durchaus Musikinteressierte, 
die mit seinen Werken Probleme haben. Sie finden die Musik zu 
düster, zu melancholisch oder gar unverständlich. Die Urteile 
passen zu dem Bild, das oftmals von der Person des Komponisten 
vermittelt wird – ein brummiger, etwas schrulliger Charakter, mit 
dem schwer Freundschaft zu schließen ist. Das alles muss man 
unbedingt hinterfragen, denn er war nicht nur der Schöpfer 
großer Orchesterwerke, sondern auch wunderschöner Lieder und 
Chorwerke, der Serenaden oder der Ungarischen Tänze.
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1862 – endgültig 1868 – siedelte er in die Musikstadt Wien über. 
Hier genoss er die seit Jahrzehnten lebendige Musikkultur, spürte 
aber auch wie wohl kein anderer den davon ausgehenden Druck 
für das zeitgenössische Komponieren. Insbesondere das Vorbild 
Beethovens hat sicher dazu beigetragen, dass sein Weg zum Gipfel 
der Instrumentalmusik, der Symphonie, mehr als beschwerlich 
verlaufen ist. Den endgültigen Durchbruch für die persönliche 
Anerkennung brachte ihm die Uraufführung seiner Chorkantate 
Ein deutsches Requiem, die in vollständiger Form 1869 im Leipziger 
Gewandhaus stattfand.

Auf dem Weg zur Symphonie findet sich ein Werk, dessen klang-
liche Erscheinung zu den eingängigsten seines Schaffens zählt – 
die Variationen über ein Thema von Joseph Haydn op. 56a. 
Dies sind wahrscheinlich überhaupt die ersten bekannten und 
bedeutenden Orchestervariationen der Musikgeschichte. Die 
Variation stellt neben der Wiederholung und Kontrastbildung 
ein Grundprinzip der kompositorischen Arbeit dar und gehörte 
schon lange zu den wichtigsten handwerklichen Fähigkeiten. 
Sinnvollerweise suchten sich Komponisten dafür einen mög-
lichst einfachen und überschaubaren melodischen Ablauf, damit 
sie alle Chancen der Weiterführung und Entwicklung zur Verfü-
gung hatten. 

Johannes Brahms gilt zu Recht als einer der großen Komponisten 
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Seine Anerkennung war 
schon zu seinen Lebzeiten ungeheuer groß. Geboren 1833 in 
Hamburg, kam er durch seinen zahlreiche Instrumente spielenden 
Vater frühzeitig zur Musik. Als Klavierbegleiter des ungarischen 
Violinvirtuosen E. Reményi ging er 1853 auf eine größere Konzert-
reise, die ihm die Freundschaft mit Joseph Joachim und Kontakte 
zu Franz Liszt und dem Ehepaar Schumann einbrachte. Robert 
Schumann war es auch, der in seiner Neuen Zeitschrift für Musik 
mit fast prophetischen Worten die Zukunft eines großen Kom-
ponisten vorhersagte.
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Unter solchen Voraussetzungen ist das Haydn-Thema ein wahrer 
Glücksfall: Melodisch bewegt es sich vor allem in einem selten 
erweiterten Viertonraum, rhythmisch wird es geprägt durch eine 
gleichförmige Bewegung; einzig metrisch fällt die eher ungewöhn-
liche Fünftakt-Gruppierung auf, die Brahms als Liebhaber metri-
scher Verschiebungen vielleicht sogar besonders gereizt hat. Interes-
sant ist, dass Brahms die ursprüngliche Orchesterbesetzung mit 
geringen Erweiterungen beibehält; erst im Verlaufe der acht Varia-
tionen plus Finale steigert sich auch der Orchestersatz. Wenn man 
in der Musikbeschreibung von Charaktervariationen gesprochen 
hat, dann liefert Brahms ein sehr schönes Beispiel dafür: Jede 
Variation berührt andere Ausdrucksmöglichkeiten – mal locker 
und heiter, mal feierlich und getragen, mal melancholisch und 
nachdenklich, mal wie eine Jagdszene derb. Als besonders melodie-
geprägt und vom Streicher- und Flötenklang dominiert erweist 
sich die siebente Variation, bis schließlich nach einer fast ge-
spenstisch vorbeihuschenden Variation das Finale als Variation 
in der Variation das Ganze zu einem fast triumphalen Abschluss 
führt. Uraufgeführt wurde das Werk 1873 in Wien.

Nun trägt dieser Satz, der einem Divertimento Haydns entstam-
men soll, die Überschrift Chorale St. Antoni. An einen Choralsatz 
erinnert das Thema durchaus. Und hier beginnt die Phantasie sich 
zu entwickeln: Antoni – das ist mit Sicherheit der heilige Antonius, 
der in der Literatur und vor allem in der Kunstgeschichte mit 
dem Bildthema der Versuchungen bekannt geworden ist. Zumin-
dest mit einem solchen Bild war Johannes Brahms recht gut ver-
traut – das Gemälde Die Versuchung des heiligen Antonius von 
seinem Freund Anselm Feuerbach, bekannt insbesondere als His-
torienmaler. Verschiedene Arten von Versuchungen sollen den 
Heiligen von seiner Bahn abbringen; immer wiederkehrende 
Motive sind Bücher, verlockende Getränke, eine unbekleidete Frau. 
Bei Feuerbach ist es auch die Musik. Und der Schluss lässt ver-
muten, dass der Heilige den Versuchungen nicht erlegen ist. 
Natürlich muss man solchen Phantasien nicht folgen, aber 
manchmal geben sie dem Hören doch gewisse interpretatorische 
Hinweise.
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Anselm Feuerbach: Iphigenie I



Das absolute Musikwerk
1876 hatte Brahms nach langem Ringen seine Erste Symphonie 
vollendet, schon 1877 folgte die Zweite in der hellen Tonart D-Dur. 
Damit steht sie schon tonartlich in starkem Gegensatz zur ersten 
in c-moll, die von einigen Zeitgenossen als zu nahe an Beethoven 
empfunden wurde. Häufig wurde das Verhältnis der beiden Werke 
auch mit «pathetisch» im ersten und mit «pastoral» im zweiten 
Falle gekennzeichnet. Dies mag neben bestimmten klanglichen 
Erscheinungen auch mit der Entstehungsgeschichte der D-Dur- 
Symphonie zu tun haben. Brahms schrieb den größten Teil des 
Werkes in seinem Sommeraufenthalt in Pörtschach am Wörther-
see nieder; der Kärntener Melodienreichtum mag ihn durchaus 
beeinflusst haben, obwohl er so gut wie nie direkte Zitate ver-
wendet. An seinen Freund Eduard Hanslick, den bedeutendsten 
Musikkritiker der Zeit, schrieb er jedenfalls von dort: «Der 
Wörthersee ist ein jungfräulicher Boden, da fliegen die Melodien, daß 
man sich hüten muß, keine zu treten!»

Eindrucksvolle Melodiebildung, manchmal fast gesanglicher 
Natur, gibt es auch in dieser Symphonie – so etwa das zweite 
Thema des ersten Satzes in h-moll oder das zweite Thema des 
Finalsatzes in D-Dur, fast an Beethovens Freudenhymnus erin-
nernd. Trotz solcher vager Hinweise haben wir es hier aber mit 
einem der eindrucksvollsten Fälle von so genannter absoluter 
Musik zu tun, mit Musik also, die einzig aus sich heraus verstan-
den werden soll, die keinen außermusikalischen Inhalt kennt 
und braucht, die sich deshalb selbst genügt. Wer sie verstehen 
will, ist damit so gut wie ausschließlich auf sie und sich selbst 
zurückgeworfen, muss sich demzufolge mit ihr sehr direkt  
auseinandersetzen. Und das gilt für Interpreten im Umgang mit 
der Partitur wie für Rezipienten im Umgang mit dem klanglichen 
Ergebnis.

In einem Beitrag in der Neuen Zürcher Zeitung aus dem Jahre 
2002 charakterisiert der Autor Victor Ravizza die Besonderheit 
des Brahmsschen Komponierens – übrigens im Vergleich mit den 
Schaffensbesonderheiten des Malers Feuerbach – mit folgenden 

61



Bemerkungen: «Der Gleichklang der beiden Künstler betraf sowohl die 
formale Zucht, den Stellenwert des Technischen, die Abneigung gegen 
allzu vordergründige Farbigkeit wie ganz allgemein den klassizistisch-
normativen Rückbezug als Reaktion auch auf einen Skeptizismus, der 
im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts zunehmend die ehemals idealisti-
schen Positionen verdrängte.»

«Formale Zucht» heißt für Brahms zunächst einmal die Orientierung 
an dem in der Musik mindestens seit der zweiten Hälfte des 18. 
Jahrhunderts entwickelten Formenkanon. So bilden Symphonien 
eine Gemeinschaft von verschiedenen Satzcharakteren mit ebenso 
unterschiedlichen thematischen Strukturen. Der Sonatenhaupt-
satz als Kopfsatz ist ebenso selbstverständlich wie der langsame 
zweite, der beschwingte dritte Satz und das strahlende Finale. 
Doch innerhalb dieser Sätze lässt Brahms in der Symphonie 
seiner Phantasie freien Lauf: Ähnlich wie bei Schumanns Zweiter 
steht das wichtigste motivische Material gleich am Anfang, quasi 
in einer Art Einleitung – eine Wechselnote mit Abschluss nach 
unten und schon im zweiten Takt das charakteristische Hornmotiv. 
Das eigentliche erste Thema, eine weit ausschwingende Melodie 
der Violinen, spielt für die weitere Folge keine Rolle mehr. Und 
der dritte Satz, sonst zumeist ein Scherzo, zeigt sich eher wie ein 
barocker Suitensatz; das gewählte Thema kommt in zwei unter-
schiedlichen Tempi daher, die sich miteinander mischen.

Die Seite der handwerklichen Meisterschaft lässt sich in dieser 
Symphonie vor allem an zwei Dingen zeigen – an der Art der 
Motiventwicklung und der rhythmisch-metrischen Souveränität. 
Arnold Schönberg fand in seinem Aufsatz «Brahms, der Fort-
schrittliche» die treffende Formulierung, wenn er von entwickeln-
der Variation sprach. Themen werden vorgestellt und unmittelbar 
danach variierend weiterentwickelt. An den eröffnenden musika-
lischen Gedanken des ersten Satzes zum Beispiel ist gut zu 
erkennen, wie sie in immer wieder variierter Form praktisch den 
ganzen Ablauf beherrschen – intervallisch erweitert,
rhythmisch verändert, melodisch fortgesponnen.
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Johannes Brahms, Photographie von Fritz Luckhardt, Wien 1874



Was die metrische Konstellation betrifft, so spielt Brahms mit 
auf- und volltaktigen Strukturen, indem er eindeutig volltaktige 
Passagen wie im Verlaufe des ersten Satzes einfach ein Viertel 
später beginnen lässt und damit bei der Rückkehr zu planmäßigem 
Bau die Bewegung um zwei Viertel quasi anhalten muss, oder 
den Beginn des zweiten Satzes auftaktig notiert, obwohl es sich 
um eine klare volltaktige Struktur handelt.

Abneigung gegen vordergründige Farbigkeit ist eigentlich ein 
Wesensmerkmal des Brahmsschen Schaffens überhaupt. Das 
zeigt sich an seiner Orchesterbesetzung, die über die gewohnte 
klassische nicht hinaus geht; das zeigt sich aber auch an den 

Eduard Hanslick beweihräuchert die Statue des heiligen Johannes Brahms. 
Karikatur von Theo Zasche (1890)
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deutlichen kammermusikalischen Strukturen innerhalb der Sym-
phoniesätze, die Ausbrüche immer zu etwas Besonderem werden 
lassen.

So ist man fast geneigt, gerade die Zweite Symphonie von Johannes 
Brahms als einen Beweis für die Aussage seines Freundes Eduard 
Hanslick zu nehmen, dass der Inhalt der Musik «tönend bewegte 
Formen» sind – tönende Bewegung in klassischen Formen. Diese 
eindeutig gegen alle Arten der Programmmusik gerichtete For-
mulierung und die Schule der ‹Neudeutschen› um Franz Liszt 
sollte nicht zuletzt dazu dienen, Brahms auf den Sockel eines 
Oberhauptes der absoluten Musik zu heben. Doch als Sockelhei-
liger eignete er sich überhaupt nicht. Im Grunde war er ein stiller 
und zurückgezogener «Musikarbeiter», der seinen Bezugspunkt 
in der Musik der Wiener Klassik gefunden hatte. Dies mag man 
als Rückwendung, gar als Rückzug begreifen, aber die künstleri-
schen Ergebnisse gehören zu den schönsten, die die zweite 
Hälfte des 19. Jahrhunderts hervorgebracht hat. 

***

Die Mitte des heutigen Programms bildet Wolfgang Amadeus 
Mozarts Sinfonia concertante KV 364 in Es-Dur. Mozart 
schrieb dieses musikalische Kleinod 1779 mit 23 Jahren, wenige 
Monate nach der Rückkehr von seiner Reise in verschiedene 
europäische Musikzentren, unter anderem Mannheim und Paris. 
An Erfolg dort hatte er sich mehr erhofft, außerdem war auf der 
Reise seine ihn begleitende Mutter verstorben. Die notwendige 
Rückkehr nach Salzburg zu seinem verhassten Dienstherren 
Fürsterzbischof Hieronymus von Colloredo empfand er als 
demütigend; zwei Jahre später führte seine Entlassung zum Orts-
wechsel in das musikalisch offenere Wien. Wie so häufig bei 
Mozart hört man den in solchem Umfeld entstandenen Werken 
all diese Probleme nicht an. Es ist, als ob er sich mit Musik 
davon löst.
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Die Gattung der Sinfonia concertante hatte er auf seiner Reise 
kennengelernt. Sie steht zwischen Symphonie und Solokonzert 
und bietet im Gegensatz zu letzterem zwei oder auch mehr 
Solisten die Möglichkeit zum Konzertieren vor dem Orchester. 
In unserem Falle sind es Violine und Viola, die in wunderbarer 
Weise mit sich und dem Orchester musizieren. Kräftiges Es-Dur 
eröffnet den ersten Satz, eine längere Orchestereinleitung führt 
die Themen vor, die die Solisten aufgreifen. Mal spielen sie diese 
im Nacheinander, mal aber auch im kontrapunktischen Mitein-
ander. In besonderer Weise findet sich das in der ausgedehnten 
Kadenz für zwei Soloinstrumente. Auch der zweite langsame Satz 
führt zu einer Kadenz; er ist als c-moll-Satz geprägt von Melan-
cholie und tragischem Ausdruck. Der kurze dritte Satz schließlich 
bildet einen raschen und freundlichen Abschluss.

Klaus Mehner ist Musikwissenschaftler und lehrte von 1993 bis 2004 als Professor 

für Systematische Musikwissenschaft an der Universität Leipzig.
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Orchestre Philharmonique  
du Luxembourg

Gustavo Gimeno
Directeur musical

Konzertmeister
Philippe Koch
Haoxing Liang

Premiers violons /  
Erste Violinen
Fabian Perdichizzi
Nelly Guignard
NN
Michael Bouvet
Irène Chatzisavas
Bartlomiej Ciaston
François Dopagne
Yulia Fedorova
Andréa Garnier
Silja Geirhardsdottir
Jean-Emmanuel Grebet
Attila Keresztesi
Darko Milowich
Angela Münchow-Rathjen
Damien Pardoen
Fabienne Welter

Seconds violons /  
Zweite Violinen
Osamu Yaguchi
NN
Choha Kim
Mihajlo Dudar

Sébastien Grébille
Quentin Jaussaud
Marina Kalisky
Valeria Pasternak
Jun Qiang
Ko Taniguchi
Gisela Todd
Xavier Vander Linden
Rhonda Wilkinson
Barbara Witzel
NN

Altos / Bratschen
Ilan Schneider
Dagmar Ondracek
Kris Landsverk
Pascal Anciaux
Jean-Marc Apap
Olivier Coupé
Aram Diulgerian
Bernhard Kaiser
Olivier Kauffmann
Esra Kerber
Utz Koester
Petar Mladenovic

Violoncelles / Violoncelli
Aleksandr Khramouchin
Ilia Laporev
Niall Brown
Xavier Bacquart
Vincent Gérin
Sehee Kim
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Katrin Reutlinger
Marie Sapey-Triomphe
Karoly Sütö
Laurence Vautrin
Esther Wohlgemuth

Contrebasses / Kontrabässe
Thierry Gavard
Choul-Won Pyun
Dariusz Wisniewski
Gilles Desmaris
Gabriela Fragner
André Kieffer
Benoît Legot
Isabelle Vienne

Flûtes / Flöten
Etienne Plasman
Markus Brönnimann
Hélène Boulègue
Christophe Nussbaumer

Hautbois / Oboen
Fabrice Mélinon
Philippe Gonzalez
Anne-Catherine Bouvet-Bitsch
Olivier Germani

Clarinettes / Klarinetten
Olivier Dartevelle
Jean-Philippe Vivier
Bruno Guignard
Emmanuel Chaussade

Bassons / Fagotte
David Sattler
Etienne Buet
François Baptiste
Stéphane Gautier-Chevreux

Cors / Hörner
Miklós Nagy
Leo Halsdorf
Kerry Turner
Marc Bouchard
NN
Mark Olson

Trompettes / Trompeten
Adam Rixer
Simon Van Hoecke
Isabelle Marois
Niels Vind

Trombones / Posaunen
Gilles Héritier
Léon Ni
Guillaume Lebowski

Trombone basse / Bassposaune
Vincent Debès

Tuba
Csaba Szalay

Timbales / Pauken
Simon Stierle
Benjamin Schäfer

Percussions / Schlagzeug
Béatrice Daudin
Benjamin Schäfer
Klaus Brettschneider

Harpe / Harfe
Catherine Beynon
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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 sonorité. 
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 témoignent les 
quelques exemples de prix du disque remportés ces dernières 
années: Grammy Award, BBC Music Choice, Grand Prix Charles 
Cros, Diapason d’Or ou encore Preis der deutschen 
Schallplattenkritik.
Cette deuxième saison avec Gustavo Gimeno en tant que direc-
teur musical de l’OPL (après Henri Pensis, Carl Melles, Louis de 
Froment, Leopold Hager, David Shallon, Bramwell Tovey et 
Emmanuel Krivine), sera placée sous le signe de la diversité du 
répertoire qui s’étendra de Haydn à Schumann et de Bruckner à 
Chostakovitch, Britten, Messiaen et Gubaidulina. S’ajouteront à 
cela la découverte d’œuvres du 20e siècle comme celles de 
Rued Langgaard, ainsi que des commandes passées à Peter 
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Maxwell Davies, Jorge E. López, Mark-Anthony Turnage et 
Francisco Coll.
Cette diversité se reflète également dans la variété des formats 
de concerts, telle la nouvelle série «L’heure de pointe», les 
«Lunch concerts», «Aventure+», des productions lyriques au 
Grand Théâtre de Luxembourg, des ciné-concerts tels que «Live 
Cinema» avec la Cinémathèque de la Ville de Luxembourg, les 
soirées «Pops at the Phil» avec des stars comme Dianne Reeves, 
Angélique Kidjo ou Ute Lemper, ainsi que des concerts en plein air 
avec des groupes de jazz ou de rock lors de la Fête de la Musique.
On compte parmi les partenaires musiciens de la saison 2016/17 
les Artistes en résidence Valery Gergiev, Janine Jansen, Stefano 
Bollani et Jean-François Zygel. L’OPL sera notamment dirigé par 
les chefs d’orchestre William Christie, Andrew Manze, Eliahu 
Inbal et Julian Rachlin et jouera aux côtés de solistes comme 
Ian Bostridge, Diana Damrau, Miah Persson, Jan Lisiecki, Patricia 
Kopatchinskaja, Håkan Hardenberger, Anoushka Shankar ou 
encore Nicolas Testé.
C’est à la demande commune de l’OPL et de la Philharmonie 
Luxembourg qu’une médiation musicale innovante est proposée, 
à destination des enfants et adolescents, à travers un vaste 
programme d’activités pour les scolaires et d’ateliers. Depuis 
2003, l’orchestre s’engage par des concerts pour les scolaires, 
les enfants et les familles, des ateliers, 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 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 2016/17 mèneront l’OPL en 
Espagne, en Allemagne, en Autriche, en Belgique et aux Pays-Bas. 
Les concerts de l’OPL sont régulièrement retransmis par la 
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radio luxembourgeoise 100,7 et diffusés sur le réseau de 
l’Union européenne de radio-télévision (UER).
L’OPL est subventionné par le Ministère de la Culture du Grand-
Duché et soutenu par la Ville de Luxembourg. Ses sponsors 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 vio-
loncelle «Le Luxembourgeois» de Matteo Goffriller (1659–1742).

Orchestre Philharmonique du Luxembourg
Gustavo Gimeno Chefdirigent
Das Orchestre Philharmonique du Luxembourg (OPL) verkörpert 
die kulturelle Lebendigkeit des Großherzogtums. Schon seit 
seinen glanzvollen Anfängen 1933 bei Radio Luxemburg (RTL) 
ist das 1996 in staatliche Trägerschaft übernommene Orchester 
europaweit präsent. Seit der Eröffnung der Philharmonie Luxem-
bourg 2005, mit der es seit Beginn 2012 eine Einheit bildet, ist 
das OPL in einem der herausragenden Konzerthäuser Europas 
beheimatet. 
Die von den größten Orchestern, Dirigenten und Solisten der Welt 
geschätzte Akustik seiner Residenz, die lange Verbundenheit mit 
zahlreichen renommierten Häusern und Festivals sowie die inten-
sive Zusammenarbeit mit herausragenden Musikerpersönlichkeiten 
haben zum Ruf einer besonders eleganten Klangkultur des OPL bei-
getragen. Das bezeugt nicht zuletzt die Liste der Auszeichnungen 
für die in den letzten Jahren erschienenen CDs wie Grammy 
Award, BBC Music Choice, Grand Prix Charles Cros, Diapason 
d’Or oder Preis der deutschen Schallplattenkritik.
In der zweiten Spielzeit unter Gustavo Gimeno als Chefdirigent 
– nach Henri Pensis, Carl Melles, Louis de Froment, Leopold 
Hager, David Shallon, Bramwell Tovey und Emmanuel Krivine – wird 
die Bandbreite des Repertoires besonders großgeschrieben, die 
von Haydn über Schumann und Bruckner bis zu Schostakowitsch, 
Britten, Messiaen und Gubaidulina reicht. Hinzu kommen Ent-
deckungen von Werken des 20. Jahrhunderts wie von Rued 
Langgaard sowie Auftragskompositionen von Peter Maxwell 
Davies, Jorge E. López, Mark-Anthony Turnage und Francisco Coll.
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Vielseitig zeigt sich das OPL in Konzertformaten wie der neuen 
Reihe «L’heure de pointe», in «Lunch concerts», «Aventure+», 
regelmäßigen Opernproduktionen am Grand Théâtre de Luxem-
bourg, Filmkonzerten wie «Live Cinema» mit der Cinémathèque 
de la Ville de Luxembourg, «Pops at the Phil» mit Stars wie 
Dianne Reeves, Angélique Kidjo oder Ute Lemper, sowie 
Open-Air-Auftritten mit Jazzgruppen und Rockbands bei der 
Fête de la Musique. 
Zu den musikalischen Partnern zählen 2016/17 die Artists in resi-
dence Valery Gergiev, Janine Jansen, Stefano Bollani und Jean-
François Zygel. Das OPL konzertiert zudem mit Dirigenten wie 
William Christie, Andrew Manze, Eliahu Inbal oder Julian Rachlin 
sowie mit Solisten wie Ian Bostridge, Diana Damrau, Miah 
Persson, Jan Lisiecki, Patricia Kopatchinskaja, Håkan Hardenberger, 
Anoushka Shankar oder Nicolas Testé.
Zu den gemeinsamen Anliegen des OPL und der Philharmonie 
Luxembourg gehört die innovative Musikvermittlung für Kinder 
und Jugendliche mit einem umfangreichen Schul- und Workshop-
programm. Seit 2003 engagiert 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 Musikvermittlern zur Entdeckung von 
Orchestermusik ein. 
Mit seiner Heimat, dem Großherzogtum Luxemburg, teilt das 
OPL eine sehr europäische und weltoffene Haltung. Das 
Orchester mit seinen 98 Musikern aus rund 20 Nationen (zwei 
Drittel stammen aus Luxemburg und seinen Nachbarländern 
Frankreich, Deutschland und Belgien) ist mit zahlreichen Konzer-
ten und Aktivitäten in der gesamten Großregion präsent. Tourneen 
führen das OPL darüber hinaus in zahlreiche Musikzentren 
Europas sowie nach Asien und in die USA. 2016/17 stehen ins-
besondere Gastauftritte in Spanien, Deutschland, Österreich, 
Belgien und den Niederlanden auf dem Tourneeplan. Die Konzerte 
des OPL werden regelmäßig vom luxemburgischen Radio 100,7 
übertragen und über das Netzwerk der Europäischen Rundfunk-
union (EBU) ausgestrahlt. Das OPL wird subventioniert vom 
Kulturministerium des Großherzogtums und erhält weitere 
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Unterstützung von der Stadt Luxemburg. Sponsoren des OPL 
sind BGL BNP Paribas, Banque de Luxembourg, CACEIS, 
Mercedes Benz sowie POST Luxembourg. Seit Dezember 2012 
stellt BGL BNP Paribas dem OPL dankenswerterweise das Vio-
loncello «Le Luxembourgeois» von Matteo Goffriller (1659–1742) 
zur Verfügung.

Gustavo Gimeno Directeur musical
Gustavo Gimeno est, depuis la saison 2015/16, directeur musical 
de l’Orchestre Philharmonique du Luxembourg. Au-delà de la 
direction artistique de l’OPL, il a récemment été invité par de 
prestigieux orchestres comme les Münchner Philharmoniker, le 
Cleveland Orchestra, le City of Birmingham Symphony Orchestra, 
l’Orchestre National de France, le Rotterdam Philharmonic et le 
Philharmonia Zürich. À l’hiver 2015, Gustavo Gimeno a dirigé le 
Royal Concertgebouw Orchestra dans le cadre d’une grande 
tournée en Asie, donnant des concerts notamment à Tokyo et 
Taipei. 
Au cours de la saison 2016/17, il sera pour la première fois au 
pupitre du Boston Symphony Orchestra, du Chicago Symphony 
Orchestra et du National Symphony Orchestra Washington. Les 
nombreuses œuvres qu’il a pu diriger au cours de la saison 
2015/16 à la tête de l’OPL sont aussi au cœur de ses engagements 
futurs: il retrouvera ainsi les Münchner Philharmoniker avec la 
Première Symphonie de Mahler et le Royal Concertgebouw 
Orchestra Amsterdam avec la Première Symphonie de Schumann. 
Il reviendra également à la Première Symphonie de Mahler avec le 
Philharmonia Orchestra au Royal Festival Hall London. Il se pro-
duira à Vienne à deux reprises début 2017: avec l’OPL au Wiener 
Konzerthaus et avec les Wiener Symphoniker au Musikverein. 
Gustavo Gimeno a fait ses débuts à l’opéra en 2015 dans Norma 
de Vincenzo Bellini au Palau de les Arts Reina Sofía et il se réjouit, 
après les nombreux succès symphoniques avec l’OPL, de diriger 
son premier opéra à la tête de l’orchestre avec Simon Boccanegra 
de Verdi.
Né à Valence, Gustavo Gimeno a commencé sa carrière interna-
tionale de chef en 2012 comme assistant de Mariss Jansons alors 
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qu’il était encore percussionniste solo au Royal Concertgebouw 
Orchestra. Il a acquis son expérience majeure comme assistant 
de Bernard Haitink et Claudio Abbado qui était son mentor. 

Gustavo Gimeno Chefdirigent
Gustavo Gimeno ist seit der Saison 2015/16 Musikdirektor des 
Orchestre Philharmonique du Luxembourg. Neben der künstle-
rischen Leitung des OPL führten ihn in der jüngsten Vergangen-
heit ausgewählte Gastdirigate zu Orchestern wie den Münchner 
Philharmonikern, dem Cleveland Orchestra, dem City of  
Birmingham Symphony Orchestra, dem Orchestre National de 
France, dem Rotterdam Philharmonic Orchestra und der Philhar-
monia Zürich. Im Winter 2015 leitete Gustavo Gimeno das Royal 
Concertgebouw Orchestra Amsterdam auf einer großen Asien- 
Tournee mit Konzerten unter anderem in Tokio und Taipeh.
Erstmalig steht er 2016/17 am Pult des Boston Symphony 
Orchestra, des Chicago Symphony Orchestra und des National 
Symphony Orchestra Washington. Viele der Werke, die Gustavo 
Gimeno in der Saison 2015/16 mit dem OPL aufführte, stehen 
auch im Mittelpunkt zukünftiger Engagements: Mit Bruckners 
Erster Symphonie kehrt er zu den Münchner Philharmonikern 
zurück, mit der Ersten von Schumann zum Royal Concertgebouw 
Orchestra. Mahlers Erste dirigiert er sowohl beim Philharmonia 
Orchestra in der Royal Festival Hall London. Gleich zweifach 
stellt sich Gustavo Gimeno im Frühjahr 2017 in Wien vor: Mit 
dem OPL im Konzerthaus sowie mit den Wiener Symphonikern 
im Musikverein.
Sein Operndebüt gab Gustavo Gimeno 2015 mit Vincenzo Bellinis 
Norma an der Oper Valencia, daher liegt ihm neben den vielen 
symphonischen Höhepunkten mit dem OPL auch besonders 
sein erstes Luxemburger Operndirigat im Frühjahr 2017 am 
Herzen, Giuseppe Verdis Simon Boccanegra. 
Geboren in Valencia, begann Gustavo Gimeno seine internatio-
nale Dirigentenkarriere 2012 als Assistent von Mariss Jansons. 
Zu dieser Zeit war er Solo-Schlagzeuger beim Royal Concertge-
bouw Orchestra. Maßgebliche Erfahrungen sammelte er zudem 
als Assistent von Bernard Haitink und Claudio Abbado, der ihn 
als Mentor intensiv förderte und in vielerlei Hinsicht prägte.
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Daishin Kashimoto violon
Daishin Kashimoto remporte le premier prix de la 6e Menuhin 
International Junior Violin Competition en Angleterre en 1993, 
de l’International Competition for Violinists de Cologne en 1994 
et en 1996, de l’International Fritz Kreisler Violin Competition de 
Vienne, ainsi que du Concours international Marguerite-Long-
Jacques-Thibaud de violon et de piano à Paris. D’origine japonaise, 
Daishin Kashimoto est né à Londres en 1979. Il a joué des 
concertos sous la direction de chefs d’orchestre comme Seiji 
Ozawa, Lorin Maazel, Yuri Temirkanov, Sir Simon Rattle, Vladimir 
Fedoseyev, Evgeny Svetlanov, Michel Plasson, Semyon Bychkov, 
Mikhail Pletnev, Mariss Jansons, Yehudi Menuhin, Jiří Bělohlávek, 
Myung-Whun Chung, Andris Nelsons, Marek Janowski ou encore 
Charles Dutoit. Après des études de violon commencées à Tokyo 
à l’âge de trois ans avec Kumiko Eto, il déménage à New York 
en 1985 et, l’année suivante, est reçu au sein de la «pre-college 
division» de la Juilliard School – dont il est alors le plus jeune 
étudiant – où il bénéficie de l’enseignement de Naoko Tanaka. Il 
obtient l’Edward John Noble Foundation Scholarship. Depuis, il 
s’est produit en récital et en soliste dans les plus grandes villes 
d’Europe, d’Asie et des États-Unis. En 1990, il s’installe à Lübeck 
à l’invitation de Zakhar Bron auprès duquel il étudie. Après être 
passé par la Musikhochschule Lübeck, il complète ses études 
avec Rainer Kussmaul à la Hochschule für Musik Freiburg. Ses 
concerts avec le Czech Philharmonic Orchestra à Prague, le hr-
Sinfonieorchester Frankfurt et le Symphonieorchester des 
Bayerischen Rundfunks ont été diffusés en Europe, de même 
que de nombreux concerts avec le NHK Symphony Orchestra 
au Japon. Dans le domaine de la musique de chambre, il a donné 
des concerts avec Itamar Golan, Yuri Bashmet, Misha Maisky, 
Martha Argerich, Myung-Whun Chung, Konstantin Lifschitz, Éric 
Le Sage, Emmanuel Pahud, Paul Meyer, Jian Wang, Antoine 
Tamestit, Boris Pergamentschikow ou encore Yefim Bronfman. 
Ses enregistrements, salués par la critique, comprennent une 
captation live du Concerto pour violon de Brahms avec la 
Staatskapelle Dresden dirigée par Myung-Whun Chung et, plus 
récemment, l’intégrale des sonates pour piano et violon de 
Beethoven avec le pianiste Konstantin Lifschitz. En 1994, Daishin 
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Kashimoto a reçu le Steinberger Prize en Allemagne et le Davidoff 
Prize. En 1998, il a reçu l’Education Minister’s Inventive Award 
for Young Artists de la Japanese Agency for Cultural Affairs, puis 
le Prix Brahms de la ville de Baden-Baden en 1999. Depuis 2007, 
il est directeur artistique de Le Pont International Music Festival 
à Ako & Himeji, festival annuel très apprécié au Japon. En 2009, 
Daishin Kashimoto a été nommé premier Konzertmeister des 
Berliner Philharmoniker.

Daishin Kashimoto Violine
1993 gewann Daishin Kashimoto den ersten Preis beim Menuhin 
International Junior Violin Competition, 1994 siegte er beim 
Internationalen Violin-Wettbewerb Köln und 1996 beim Internatio-
nalen Fritz-Kreisler-Violinwettbewerb Wien ebenso wie beim 
Marguerite-Long-Jacques-Thibaud-Wettbewerb für Violine und 
Klavier in Paris. Der Geiger mit japanischen Wurzeln wurde 1979 
in London geboren. Er konzertierte unter namhaften Dirigenten 
wie Seiji Ozawa, Lorin Maazel, Yuri Temirkanov, Sir Simon Rattle, 
Vladimir Fedoseyev, Evgeny Svetlanov, Michel Plasson, Semyon 
Bychkov, Mikhail Pletnev, Mariss Jansons, Yehudi Menuhin, Jiří 
Bělohlávek, Myung-Whun Chung, Andris Nelsons, Marek 
Janowski oder Charles Dutoit. Kashimoto begann seinen Violin-
unterricht dreijährig in Tokio bei Kumiko Eto. 1985 nach New 
York umgezogen, setzte er die Ausbildung hier fort und wurde 
nur ein Jahr später in der «pre-college division» der Juilliard 
School angenommen, deren jüngster Student er damit wurde. 
Hier wurde er von Naoko Tanaka unterrichtet. Der Musiker 
erhielt das John Noble Foundation Scholarship. Seither ist er 
sowohl in Recitals als auch als Konzertsolist in den Musikzentren 
Europas, Asiens und der Vereinigten Staaten zu hören. 1990 
folgte er der Einladung Zakhar Brons, bei diesem in Lübeck zu 
studieren. Nach dem Studienabschluss vervollkommnete er 
seine Ausbildung mit Rainer Kussmaul an der Hochschule für 
Musik Freiburg. Seine Konzerte mit der Tschechischen Philhar-
monie Prag, dem hr-Sinfonieorchester Frankfurt und dem Sym-
phonieorchester des Bayerischen Rundfunks wurden europa-
weit ausgestrahlt, ebenso wie seine Auftritte mit dem NHK 
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Symphony Orchestra in Japan. Auf dem Gebiet der Kammermusik 
konzertierte er mit Itamar Golan, Yuri Bashmet, Misha Maisky, 
Martha Argerich, Myung-Whun Chung, Konstantin Lifschitz, Éric 
Le Sage, Emmanuel Pahud, Paul Meyer, Jian Wang, Antoine 
Tamestit, Boris Pergamentschikow und Yefim Bronfman. Seine 
hochgelobten Einspielungen beinhalten den Live-Mitschnitt des 
Brahms-Violinkonzertes mit der Staatskapelle Dresden unter 
Myung-Whun Chung und jene sämtlicher Beethoven-Sonaten 
mit dem Pianisten Konstantin Lifschitz. 1994 erhielt er den deut-
schen Steinberger Preis und den Davidoff Prize. 1998 wurde er 
mit dem Education Minister’s Inventive Award for Young Artists 
der Japanese Agency for Cultural Affairs geehrt, dann 1999 mit 
dem Brahms-Preis der Stadt Baden-Baden. Seit 2007 ist er 
künstlerischer Leiter des Le Pont International Music Festival in 
Ako & Himeji, eines hoch geschätzten, jährlich stattfindenden 
Festivals in Japan. 2009 wurde Daishin Kashimoto zum Ersten 
Kapellmeister der Berliner Philharmoniker ernannt.

Amihai Grosz alto
Né en 1979 à Jérusalem, Amihai Grosz est l’un des membres 
fondateurs du célèbre Jerusalem Quartet. Depuis la saison 
2010/11, il se consacre à sa carrière de soliste et joue comme 
premier alto des Berliner Philharmoniker, un orchestre avec 
lequel il collabore depuis plusieurs années déjà, dans le cadre 
de différents projets. Il s’est produit en soliste au sein de 
célèbres orchestres internationaux comme le West-Eastern Divan 
Orchestra de Daniel Barenboim et le Jerusalem Symphony 
Orchestra. Les saisons à venir, sont prévus des concerts à 
l’Opéra de Valence, au Concertgebouw Amsterdam, au Megaron 
d’Athènes et avec l’Israel Philharmonic Orchestra. Amihai Grosz 
a commencé le violon à l’âge de cinq ans avant de se tourner 
vers l’alto, à onze ans. Il a étudié à Jérusalem auprès de David 
Chen, puis de Tabea Zimmermann à Francfort et Berlin, ainsi 
qu’à Tel Aviv avec Haim Taub qui l’a particulièrement marqué. 
Très jeune, Amihai Grosz a reçu plusieurs prix et bourses et a 
été membre du Young Musicians Group du Jerusalem Music 
Center, un programme destiné aux jeunes musiciens 
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particulièrement talentueux. Amihai Grosz collabore à des 
projets en soliste et en musique de chambre avec des artistes 
comme Yefim Bronfman, Emmanuel Pahud, Mitsuko Uchida, 
Oleg Maisenberg, Janine Jansen, Julian Rachlin et David Geringas. 
Il se produit dans des salles de concert et festivals dans le 
monde entier: le Jerusalem Chamber Music Festival, le Delft 
Festival, le Salon Festival et Verbier Festival, les BBC Proms, le 
Bahnhof Rolandseck Festival, l’Internationale Kammermusikfestival 
Utrecht, les Spectrum Concerts Berlin et le West Cork Chamber 
Music Festival. Amihai Grosz joue un alto Gaspar da Salo de 
1570, spécialement mis à sa disposition par un collectioneur 
privé. 

Amihai Grosz Viola
Amihai Grosz, geboren 1979 in Jerusalem, ist Gründungsmitglied 
des renommierten Jerusalem Quartet. Seit der Saison 2010/11 
widmet er sich seiner solistischen Karriere und spielt als Erster 
Bratscher bei den Berliner Philharmonikern, mit denen er schon 
seit einigen Jahren im Rahmen unterschiedlicher Projekte 
zusammenarbeitet. Bisher war er als Solist mit international 
renommierten Orchestern wie Daniel Barenboims West-Eastern 
Divan Orchestra zu hören oder auch dem Jerusalem Symphony 
Orchestra. Für die kommende Saison sind Konzerte an der Oper 
in Valencia, im Concertgebouw Amsterdam, im Megaron in Athen 
und mit dem Israel Philharmonic Orchestra geplant. Grosz 
erlernte im Alter von fünf Jahren zunächst die Violine, bevor er 
mit elf Jahren zur Viola wechselte. In Jerusalem erhielt er Unter-
richt bei David Chen, später bei Tabea Zimmermann in Frankfurt 
und Berlin sowie in Tel Aviv bei Haim Taub, der ihn in hohem 
Maße prägte. Schon früh erhielt Amihai Grosz verschiedene Sti-
pendien und Preise und war Mitglied der Young Musicians 
Group des Jerusalem Music Centers, einem Programm für 
besonders talentierte junge Musiker. Amihai Grosz arbeitet in 
solistischen und kammermusikalischen Projekten mit Künstlern 
wie Yefim Bronfman, Emmanuel Pahud, Mitsuko Uchida, Oleg 
Maisenberg, Janine Jansen, Julian Rachlin und David Geringas 
zusammen; er tritt in Konzerthäusern und auf Festivals auf der 
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ganzen Welt auf, darunter beim Jerusalem Chamber Music Festi-
val, Delft Festival, Salon Festival und Verbier Festival, bei den 
BBC Proms, beim Rolandseck Festival, beim Internationalen 
Kammermusikfestival Utrecht, bei Spectrum Concerts Berlin 
und beim West Cork Kammermusikfestival. Amihai Grosz spielt 
eine Gaspar-da-Salo-Bratsche von 1570, die ihm von einer priva-
ten Sammlung auf Lebenszeit als Leihgabe zur Verfügung 
gestellt wurde.
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