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Franz Berwald (1796–1868)
Symphony N° 3 «Singulière» (1845) 
   Allegro fuocoso
   Adagio
   Finale: Presto 
29’

— 

Antonín Dvořák (1841–1904)
Symphonie N° 7 en ré mineur (D-Moll) op. 70 (1884/85) 
   Allegro maestoso
   Poco Adagio
   Scherzo: Vivace
   Finale: Allegro 
35’



Den Houschtejang
an d’Houschteketti

Le célèbre caricaturiste allemand 
Martin Fengel (connu notamment 
pour ses contributions dans le 
Zeit-Magazin) ponctue les pro-
grammes du soir de la saison 
2018/19 d’instantanés sur le  thème 
des nuisances sonores dans les 
salles de concert. Laissez-vous 
 inspirer par cette présentation 
 ludique, pour savourer la musique 
en toute tranquillité. 

Der renommierte deutsche Karika-
turist Martin Fengel (bekannt u. a. 
aus dem Zeit-Magazin) begleitet 
die Abendprogramme der Saison 
2018/19 mit Momentaufnahmen 
zum Thema geräuschvollen Stö-
rens im Konzertsaal. Lassen Sie 
sich durch die vergnügliche Dar-
stellung zu rücksichtsvollem Musik-
genuss inspirieren.



Du romantisme suédois au 
nationalisme tchèque
Jean-Luc Caron

Quarante ans séparent la Symphonie N° 3 de Franz Berwald de la 
Symphonie N° 7 d’Antonín Dvořák, deux œuvres majeures du 
19e siècle au destin bien différent.
Considéré aujourd’hui comme le compositeur suédois le plus 
notable de son temps, Franz Berwald (1796–1868), en particulier 
dans le registre de la symphonie avant Sibelius et Carl Nielsen, 
n’a pas bénéficié, de son vivant, du succès mérité. La postérité 
ne le concernera vraiment qu’au début du 20e siècle grâce aux 
efforts de musiciens suédois comme Tor Aulin et Wilhelm  
Stenhammar, compositeurs et chefs d’orchestre de grand renom.
Issu d’une famille de musiciens d’origine germanique, né à  
Stockholm un an avant Schubert et décédé la même année que 
Rossini, il exerça son métier dans le même temps que Chopin, 
Bellini, Schumann, Mendelssohn et Berlioz. Le jeune Franz, 
comme son père, joua du violon au sein de l’Orchestre de l’Opéra 
royal de Stockholm entre 1812 et 1828. Sa curiosité et ses centres 
d’intérêts hors du commun, associés aux déceptions artistiques, 
l’éloignèrent du monde de la musique. Ainsi fonda-t-il à Berlin, 
non sans succès, un institut orthopédique (1835–1841) puis gagna 
Vienne (1842–1845) où il connut un succès de courte durée et 
composa en grande quantité. Entre autres, quatre symphonies et 
cinq poèmes symphoniques.
Plus tard, après 1845, il retourna à Vienne, avec la célèbre soprano 
Jenny Lind (« Le Rossignol chantant ») qui interpréta au Theater 
an der Wien sa cantate scénique Fiançailles villageoises en Suède ; il 
fut élu membre honoraire du Mozarteum de Salzbourg.
Revenu en Suède en 1849, plusieurs postes convoités lui échap-
pèrent (chef d’orchestre de l’Opéra royal de Stockholm et directeur 
de la musique à Uppsala), ce qui le conduisit à s’engager, entre 
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1850 et 1860, dans d’autres activités extra-musicales plutôt 
insolites : directeur d’une verrerie, d’une scierie, d’une fabrique 
de briques. De plus, il ne dédaignait nullement son travail de 
pamphlétaire dans les domaines les plus variés où il avançait 
volontiers des idées sociales progressistes.

L’hostilité réciproque interminable entre Berwald et les milieux 
musicaux conservateurs dominants lui barra longtemps toute 
promotion, exception faite de sa nomination, et encore contro-
versée, une année avant sa mort, à la chaire de composition de 
l’Académie royale de musique de Stockholm. Toutefois la création 
de son opéra Estrella de Soria à l’Opéra royal en avril 1862 avait 
été bien reçue, avant que l’œuvre ne disparaisse rapidement.
Le parcours de Berwald rend compte en partie de ce désintérêt et 
de cette indifférence de la part du milieu musical qui le conduisit 
à s’éloigner  pour de longues périodes de la capitale suédoise, entre 
1828 et 1842 puis entre 1846 et 1849. Cependant une certaine 

Plaque commémorant la présence de l’institut orthopédique de Franz Berwald à Berlin
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notoriété lui revenait grâce à l’exécution de ses opérettes (comme 
La Modiste et Je prends le voile) et de cantates (dont La Victoire de 
Charles XII à Narva et Tableaux imaginaires nordiques), toutes exé-
cutées entre 1843 et 1846 alors qu’il était revenu à Stockholm. 
Bien évidemment, le public n’avait que peu ou pas du tout de 
contacts avec ses quatre symphonies achevées (toutes écrites dans 
la première moitié des années 1840) qui aujourd’hui assurent sa 
notoriété. Un autre facteur décisif est à mettre sur l’absence  
d’orchestre permanent à Stockholm, en dehors de l’Orchestre de 
l’opéra, et ce, jusqu’au début des années 1870. Les concerts sym-
phoniques restaient donc très rares. Mais, même dans le registre 
de l’opéra, à son grand désarroi, il eut bien du mal à se faire 
reconnaître, en partie, selon plusieurs témoignages, du fait de 
rapports difficiles avec les autres. Par exemple, après avoir ren-
contré Mendelssohn à Berlin au début des années 1830, ce dernier 
ne manqua pas de rapporter son arrogance.

Datée de mars 1845, la Sinfonie singulière (ou Sinfonie inhabituelle) 
mérite ce titre car dès les premières mesures il paraît évident que 
cette musique ne ressemble à aucune autre. Elle affiche une sen-
sibilité inédite, même s’il est exact qu’au plan harmonique, le 
compositeur reste encore en deçà des avancées de Mendelssohn 
et de Schumann. On la considère souvent comme la plus réussie 
du cycle. D’ailleurs Franz Berwald fut un esprit classique, 
toutefois non indifférent aux premiers pas du romantisme et 
attentif à s’inspirer de certains traits beethovéniens avec son 
utilisation, dans les transitions, de motifs caractéristiques répétés, 
aussi brefs qu’insistants.

La texture orchestrale, brillante et souvent transparente, pourrait 
évoquer les lumières nordiques ainsi que le suggère Robert Layton, 
un spécialiste de Berwald. Le premier mouvement, en ut majeur, 
impressionne par une imagination harmonique subtile, par 
l’étendue de ses coloris orchestraux et par une abondance mélo-
dique délicatement renouvelée.
Remarquable également sa construction tripartite du mouvement 
lent dans lequel il intègre un Scherzo vif et allègre, introduit par 
une entrée tonique des timbales, ainsi qu’il l’avait déjà tenté dans 
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son Septuor (1828) et qu’il renouvellera dans son Quatuor à cordes 
en mi bémol majeur (1849). Les parties Adagio, langoureuses, aux 
teintes diaphanes offrent un merveilleux moment de poésie. 
Bien des commentateurs y ont perçu la lumière des pays nordiques. 
Berwald puise une partie de son inspiration dans le folklore 
national en enrichissant les mélodies d’abord confiées aux cordes 
seules puis reprises par les bois, le tout baignant dans une atmos-
phère empreinte de suavité. Le compositeur suédois Wilhelm 
Peterson-Berger (1867-1942) qualifia l’Adagio « d’absolument mer-
veilleux par sa beauté ravissante bien que dénuée de sentimentalité ».
Dans le Finale, très contrastant, conçu dans la sombre tonalité 
d’ut mineur, il fait montre d’une vivifiante ardeur centrée autour 
d’un thème principal empli de fougue et de passion jusqu’à la 
dernière mesure.
Ce chef-d’œuvre impressionne et s’impose comparé à nombre de 
compositions de cette période où dominent généralement à la 
fois une indéniable routine et une influence germanique acadé-
mique dominante. La Sinfonie singulière ne sera créée, à Stockholm, 
que le 10 janvier 1905, soixante ans après la mort de Franz Berwald, 
sous la direction de Tor Aulin (1866–1914). L’année suivante, le 
même chef la présentera encore avec un bon accueil à Karlsruhe 
pendant un festival de musique suédoise.

Les auditeurs londoniens qui assistèrent à la création de la  
Symphonie N° 7 en ré mineur d’Antonín Dvořák (1841–1904), le 
22 avril 1885, découvrirent une des partitions orchestrales les 
plus abouties et intenses du maître tchèque, un des compositeurs 
les plus célèbres de son temps. Sans atteindre la popularité de la 
Symphonie « Du Nouveau Monde » écrite plus tard à New York en 
1893, elle saisit par son atmosphère sombre et passionnée, au 
point que certains l’ont affublée du qualificatif de « Pathétique ».
La personnalité particulièrement attachante de Dvořák et sa 
musique, colorée et rythmée, largement appréciée dans le 
monde entier, pourraient faire oublier un peu vite que ses débuts 
n’eurent rien d’idylliques. Né non loin de Prague (Bohême), il 
quitta l’école à onze ans pour apprendre le métier de boucher 
comme son père… mais ses dons musicaux bientôt remarqués 
l’amenèrent à apprendre l’allemand en 1853 (langue officielle de 
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l’administration), à étudier l’orgue à Prague (1857), à jouer de 
l’alto dans un orchestre de variétés et au sein de l’Orchestre du 
Théâtre provisoire de Prague en 1862. Il découvrit ainsi un vaste 
répertoire classique et contemporain sous des baguettes fameuses 
comme celles de Smetana, Wagner, Balakirev… Après avoir  quitté 
l’orchestre en 1871, il se consacra à la composition grâce à une 
bourse qui lui sera renouvelée cinq fois. Ultérieurement, il entra 
en contact avec Johannes Brahms et les deux créateurs nouèrent 
une solide amitié. Neuf voyages en Angleterre témoignent de sa 
popularité outre-Manche de même que son déplacement en Russie 
en 1890 à l’instigation de Tchaïkovski et son séjour à New York 
comme directeur du Conservatoire (1892–1895) avant d’assurer 
le poste de directeur de celui de Prague à la fin de sa vie.
Composée en 1880 et créée à Prague en mars 1881 la Symphonie 
N° 6 en ré majeur op. 60 connut la consécration en partie pour son 
fameux rythme populaire, le furiant. Dédiée au grand chef allemand 
Hans Richter, elle réalise la synthèse des options esthétiques du 
compositeur longtemps influencé par Wagner et Liszt, puis 
marqué par une période slave, nationaliste même, que Dvořák 
va bientôt souhaiter minorer.

La Symphonie N° 7 en ré mineur, toute de « vigueur austère », 
selon Guy Erismann, se dégage en effet des recettes du natio-
nalisme sans perdre sa fibre patriotique mais en visant davantage 
à l’universel. Son modèle, particulièrement stimulant en la 
matière, se nomme Johannes Brahms avec sa Symphonie N° 3 
entendue en création à Vienne en décembre 1883 dirigée par 
Richter. De part en part, ses quatre mouvements observent un 
développement calibré, une instrumentation contrôlée où les 
cuivres interviennent avec moins d’exubérance que précédemment.

Le caractère nationaliste de nombreuses partitions de Dvořák 
apparaît moins présent dans cette Septième Symphonie qui adopte 
une position de retrait à cet égard au profit d’un germanisme 
accepté voire revendiqué. Si l’influence de Wagner, antérieure, 
reste prégnante malgré tout, la musique de Johannes Brahms se 
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ressent manifestement, en particulier au début du premier mou-
vement. En dépit du succès de la Symphonie N° 7, l’éditeur Simrock 
ne lui octroya que la modeste somme de 3000 marks, provoquant 
une querelle entre les deux hommes.

Noté Allegro maestoso, le mouvement initial en impose par sa 
construction rigoureuse et son climat pathétique centré sur le 
premier thème, rapidement intensifié par le second thème dont 
il est issu. L’homogénéité du mouvement se voit renforcée par 
un développement bref et une reprise concise. La conclusion 
revient aux premières mesures du mouvement citées brièvement 
au profit d’une invention nouvelle régénérée.
Le deuxième mouvement emprunte une tonalité plus romantique. 
Il est remarquable par son usage fréquent du cor, par l’élaboration 
de pages très inspirées, par de discrètes références à Wagner aux 
violons… aussi bien sûr par son modèle et ami Brahms.
Le Scherzo : Vivace entretient le caractère sombre de l’œuvre et ne 
propose pas autant de rythmes de danses bohémiennes tandis 
que sa tonalité en ré mineur accentue le climat nostalgique qui 
ne s’atténuera provisoirement que dans la partie centrale en sol 
majeur de ce troisième mouvement. Le Scherzo plus traditionnel, 
plus tchèque, s’appuie sur deux thèmes principaux plus ou moins 
imbriqués et finement développés. 
L’énergique et bruyant Finale : Allegro laisse paraître des passages 
rappelant le mouvement initial, les deux s’avèrent redevables de 
l’Ouverture Hussite op. 67 du maître, tant aux plans des thèmes 
que de l’atmosphère. Il confirme l’éloignement consenti de Dvořák 
vis-à-vis du « folklore » et son attirance pour la symphonie 
romantique, la perte d’influence des airs extravertis jadis choyés 
au profit d’une tendance à la confession et au pathos sincère et 
non démonstratif. Ce Finale, page capitale, offre une conclusion 
grandiose, une « apothéose de la fierté héroïque  nationale », selon 
Philippe Simon. Néanmoins, ses aspects nationaux discrètement 
présents s’effacent devant la puissance du thème principal  
saisissant et universel.
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Après Dvořák qui en dirigea lui-même la création avec succès, la 
Symphonie N° 7 entama une brillante carrière rapidement soutenue 
par de grands chefs légendaires comme Hans Richter, Hans von 
Bülow et Arthur Nikisch. Ce chef-d’œuvre composé en seulement 
quatre mois, de décembre 1884 à mars 1885, nécessita néanmoins 
un travail acharné et intense de la part du compositeur.

Jean-Luc Caron (né en 1948) a fait paraître Sibelius chez Actes 
Sud/Classica en 2005, Carl Nielsen chez Bleu Nuit Éditeur en 
2015 et, depuis plusieurs années, une série d’études À la 
découverte de Carl Nielsen sur le site de musique en ligne 
ResMusica. Parus chez L’Harmattan, Niels Gade et la presse 
parisienne et La musique danoise et l’esprit du XIXe siècle seront 
bientôt suivis par Regards sur Carl Nielsen et son temps. La 
musique nationale romantique en Suède est en préparation pour 
Bleu Nuit Éditeur, qui publiera Samuel Barber à l’automne 2018.

Antonín Dvořák en 1885
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Die Symphonie im  
19. Jahrhundert und
ihre Komponisten
Klaus Mehner

Für viele Musiker und Musikliebhaber ist die Klangwelt des  
19. Jahrhunderts ein Zentrum. Aufbauend auf den Leistungen 
des späten 18. Jahrhunderts etwa bei Haydn und Mozart hatte 
sich eine Gattungsvielfalt herausgebildet, mit der es sich lohnte, 
weiterzuarbeiten. Und das betraf so ziemlich alle Bereiche der 
Instrumental- und Vokalmusik. Es ist das Zeitalter bedeutender 
Kammermusik, aber auch der berühmten Liederzyklen, es ist das 
Zeitalter der Symphonischen Dichtung und der Programmmusik, 
es ist aber auch das Zeitalter der Oper, des Musikdramas und der 
beginnenden Operette. 

Eine Gattung allerdings scheint schon am Jahrhundertbeginn alles 
zu überstrahlen – die Gattung der Symphonie. Sie wird sehr schnell 
zum Sinnbild einer sich etablierenden bürgerlichen Musikkultur 
und findet in den mehr und mehr entstehenden Aufführungsorten 
ihren adäquaten Platz, ja scheint für sie speziell gemacht zu sein: 
Eine Gemeinschaft von Musikinteressierten nimmt teil an der 
Aufführung eines Werkes, das aufgrund seiner Größe und Bedeu-
tung eine entsprechende Botschaft zu vermitteln scheint, das den 
Menschen etwas mitteilen will, was der Komponist darin verschlüs-
selt hat. Damit im Zusammenhang steht demzufolge auch das viel-
fach verbreitete Persönlichkeitsbild des Tonschöpfers – vielleicht 
sehr einsam, isoliert von vielen menschlichen Kontakten, weitge-
hend konzentriert auf das eigene Schaffen mit allen Problemen, 
die dadurch entstehen können.

Seit Ludwig van Beethovens Dritter Symphonie, der «Eroica», gibt 
es auch einen Maßstab für diesen Symphonietyp. Dieser Typ ist 
zum einen bis ins kleinste Detail technisch vollkommen, zum 
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anderen geeignet, hinterfragt zu werden nach Positionen des 
Komponisten zu seiner Stellung in seiner gesellschaftlichen Zeit. 
Dies ist in diesem Ausmaß neu, wächst sich aber sehr schnell zu 
einem dominanten und eben maßstabsetzenden Problem für die 
Folgezeit aus, auch wenn das selbst Beethoven nicht in jedem der 
weiteren Werke erfüllen will und kann; die Vierte, Sechste und 
Achte Symphonie sind von ganz anderem, viel verbindlicherem 
Charakter. Mit dem heutigen Programm wird nun die Frage auf-
geworfen, wie es neben Beethoven, unmittelbar nach ihm und 
später mit der Symphonie weitergegangen ist. Dass es keine sym-
phonischen Werke gegeben hätte, lässt sich an Programmen bedeu-
tender Konzerthäuser sehr schnell widerlegen; Uraufführungen 
waren zum Beispiel im Leipziger Gewandhaus keine Seltenheit. 
Aber dass man heute von ihnen so wenig weiß, hat möglicherweise 
mit den beschriebenen Maßstäben zu tun, an denen sie gemessen 
wurden. Zu diesen manifestierten Maßstäben haben die zeitge-
nössische Publizistik und später die Musikwissenschaft erheblich 
beigetragen. Wer die emphatischen Worte E.T.A. Hoffmanns zu 
Beethovens Fünfter Symphonie kennt, der kann vielleicht einschät-
zen, was das für die Folgezeit für Komponisten und ihre Werke 
bedeuten musste. Und gelitten haben darunter einige, von unmit-
telbaren Zeitgenossen bis hin zu Johannes Brahms.

Einer der mit und nach Beethoven lebenden Komponisten war 
Franz Berwald, ein schwedischer Tonsetzer; mit seinem Geburts-
jahr 1796 ein Zeitgenosse Franz Schuberts und nicht viel älter als 
Felix Mendelssohn-Bartholdy und Robert Schumann. Über eine 
Begegnung gerade mit Mendelssohn ist nichts bekannt, obwohl 
sie möglich gewesen wäre, denn Berwald weilte ab 1829, dem 
Jahr der Wiederaufführung der Bach’schen «Matthäus-Passion» 
durch Mendelssohn in Berlin.

Das Musikerleben Berwalds begann wie so häufig im Kreis einer 
musikalischen Familie. Ersten Violinunterricht erteilte ihm der Va- 
ter, später erhielt er Unterricht bei Édouard Du Puy. Mit 16 Jahren 
wurde er Mitglied der Hofkapelle in Stockholm und gehörte ihr 
bis 1818 an. Konzertreisen schlossen sich an, bis er sich 1829 in 
Berlin niederließ, allerdings nicht als Komponist, sondern als 
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Skulptur von Carl Eldh an der nach Berwald benannten Konzerthalle des 
Schwedischen Rundfunks in Stockholm



bald bekannter Orthopäde. Er entwickelte orthopädische Instru-
mente und übernahm die Leitung eines Instituts für orthopädische 
Gymnastik. Die frühen Werke Berwalds, darunter eine Symphonie, 
ein Violinkonzert und ein Doppelkonzert für zwei Violinen und 
Orchester, fanden offenbar in seiner Heimat keinen wirklichen 
Anklang, und im Ausland war er als Komponist zumindest damals 
nahezu unbekannt.

Im Jahre 1842 kehrte er nach Schweden zurück, auch in der Hoff-
nung, dass eine seiner Bewerbungen auf Stellen in seiner Heimat 
Berücksichtigung finden würde. Doch weder bei der Besetzung 
des Musikdirektor-Postens an der Universität Uppsala noch bei 
dem des Hofkapellmeisters in Stockholm erhielt er eine Chance 
auf Anstellung. In diesen Jahren entstanden aber einige seiner 
wichtigsten Werke, unter anderem die meisten seiner Symphonien 
und auch die auf dem heutigen Programm stehende Symphonie 
singulière, abgeschlossen 1845, die freilich erst 1905 ihre erste 
Aufführung erlebte. 

Und wieder wechselte er seine Tätigkeit und wurde in den Jahren 
von 1850 bis 1858 erfolgreicher Direktor einer Glashütte in Nord-
schweden. Erst 1867 wurde er als Professor für Komposition und 
als Leiter einer Meisterklasse an das Konservatorium in Stockholm 
berufen. Schon ein Jahr später aber endete diese letzte Lebensphase 
Berwalds mit seinem Tod.

Man könnte nun annehmen, dass sich dieser für einen überzeug-
ten Komponisten wohl sehr ungewöhnliche Lebensweg irgendwie 
auch in seiner Musik niedergeschlagen hätte. In bestimmter Weise 
ist das wohl auch so. Die Musik gibt sich streckenweise deutlich 
selbstbewusst, klanglich sehr fulminant, ohne dazwischen auch 
überaus zarte Töne zu vernachlässigen. Schon die Anfangssteigerung 
der Symphonie singulière, wo Klang quasi aus dem Nichts entsteht 
und sich zu einem kräftigen Forte entwickelt, ist ein solcher  
charakteristischer Zug seiner Musik. Akzentuierte Blechbläser- 
passagen, kombiniert mit Paukenunterstützung, erwecken sogar 
manchmal fast militante Eindrücke. 
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Und trotzdem spürt man die Verwurzelung im schwedischen 
Volksmelodiengut. Es ist ja auch in Schweden die Zeit, in der das 
Sammeln und Aufschreiben von traditionellen Liedern und Tänzen 
deutlich zunimmt. Einiges davon wird relativ schnell bekannt 
und kann das Komponieren beeinflussen, einiges aber ist so 
populär, dass es ohne Probleme Verwendung finden kann. Hier 
zeigt sich ein deutlicher Unterschied zur deutschen Musik, wo 
solche Anklänge durchaus problematisch wirken könnten. 

Die dreisätzige Symphonie singulière folgt im Prinzip dem klassischen 
Schema, hält aber eine Überraschung bereit: Der langsame zweite 
Satz wird jäh durch einen unerwarteten Paukenschlag unterbrochen 
und es folgt ein fulminanter Scherzo-Teil, ehe er in der ruhigen 
Bewegung wieder zu Ende geht. Sein Heimatland sieht in Berwald 
heute wohl den bedeutendsten schwedischen Komponisten des 
19. Jahrhunderts. Es gibt zahlreiche CD-Einspielungen vorrangig 
mit skandinavischen Orchestern und Dirigenten. Fast schon legen-
där ist freilich jene mit den Berliner Philharmonikern unter Igor 
Markewitsch. Doch der Bekanntheitsgrad des gesamten Schaffens 
von Berwald ist hierzulande nach wie vor gering. In der repräsen-
tativen Monografie zur Musik des 19. Jahrhunderts von Carl 
Dahlhaus taucht nicht einmal der Name Berwalds auf. Umso 
mehr ist es Berwalds Landsmann Herbert Blomstedt zu danken, 
dass er immer wieder einmal diese Symphonien in seine Konzert- 
programme aufnimmt. 

Vielfach ist konstatiert worden, dass um die Mitte des 19. Jahr-
hunderts die Symphonieproduktion zurückgegangen sei; nach 
Schumanns Tod habe es eigentlich keine wirklich maßstabsetzen-
den Werke des Genres mehr gegeben Das ist nicht von der Hand 
zu weisen, wenn man das Argument des Maßstabsetzens in den 
Mittelpunkt stellt. Schon Robert Schumann hatte in den 1830er- 
Jahren beklagt, dass eine wirkliche Nachfolge der Ära Beethovens 
nicht in Sicht sei; da hatte er selbst seine Erste Symphonie noch 
gar nicht geschrieben. Bedacht werden muss allerdings, dass sich 
zu dieser Zeit die Programmmusik und speziell die Symphonische 
Dichtung einen festen Platz im musikalischen Bewusstsein erobert 
hatte. Mehrfach wurde das Ende der Symphonie vorhergesagt, 
nicht zuletzt von Richard Wagner. 
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Carl Dahlhaus spricht in der schon genannten Monografie nun 
aber von einem zweiten Zeitalter der Symphonie, das nach 1850 
einsetzt. Für ihn stehen vor allem Brahms und Bruckner im  
Zentrum, aber auch Tchaikowsky und Borodin, Dvořák und 
Franck. Doch die künstlerischen Ergebnisse sind in vielem grund-
verschieden. Am deutlichsten auf die große Vergangenheit dürfte 
Johannes Brahms bezogen sein; seine Behandlung der Symphonie- 
form lebt vom klassischen Modell, erfährt ihre Besonderheiten 
jedoch in der internen Gestaltung. Bruckner schlägt eigentlich 
einen Sonderweg ein, der ihn ein wenig aus dieser Folge und damit 
auch aus diesem Jahrhundert herausführt.

Antonín Dvořák hat erheblich zur Etablierung einer spezifisch 
tschechischen Kunstmusik beigetragen. Bekannt ist er unter ande-
rem als Schöpfer der im Range einer Nationaloper stehenden 
Rusalka; seine eigentliche Bedeutung aber dürfte auf dem Gebiet 
der Instrumentalmusik liegen. Immerhin stammen neun Sym-
phonien aus seiner Feder, und speziell die letzten drei zählen zu 
dem Besten, was die Zeit zu bieten hat. Seine musikalische Aus-
bildung erhielt Dvořák in Prag, zunächst als Organist und Sänger, 
aber auch als Bratschist. Letzteres führte ihn zeitweilig mit  
Smetana zusammen, als er einige Jahre in dessen Orchester mit-
wirkte. Für seine Karriere war die freundschaftliche Bekanntschaft 
mit Johannes Brahms und mit dem Kritiker Eduard Hanslick 
von großer Bedeutung; beide setzten sich mehrfach für ihn ein, 
verhalfen ihm zu einem Stipendium in Wien und vor allem 
Brahms sorgte für die Annahme der ersten Werke beim bekannten 
Verleger Simrock.

Dvořák war im Gegensatz zu Berwald sehr schnell ein wirklicher 
musikalischer Weltbürger. Seine Musik war bald in den großen 
Konzertsälen zu Hause, wozu seine eigene Reisetätigkeit einen 
wichtigen Beitrag leistete. Für ihn besonders entscheidend waren 
die Kontakte nach London und später nach New York. Nach 
London war er mehrfach zur Aufführung eigener Werke eingeladen, 
in den USA leitete er drei Jahre lang als Direktor das National 
Conservatory of Music in New York. Als Professor für Komposition 
am Prager Konservatorium hatte er entscheidenden Anteil an der 
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Ausbildung einer weiteren Generation von Komponisten wie 
etwa Josef Suk und Vitĕzslav Novák. Die auf dem heutigen  
Programm stehende Siebte Symphonie ist insofern mit London 
verbunden, als der Komponist sie dort 1885 als Dirigent selbst 
uraufführen konnte. Sie ist ein hervorragendes Beispiel dafür, 
wie sich eine klassische Form bestimmte nationale Besonderheiten 
aneignen kann. 

Sicher wird man Dvořák nicht wirklich gerecht, wenn man ihn als 
‹böhmischen Musikanten› abstempelt, dennoch ist bemerkenswert, 
wie er Elemente der böhmischen und mährischen Musik in sein 
Schaffen einbezieht. Zumeist sind dies keine Originale, sondern 
nachempfundene Schöpfungen; es sind vor allem der Tonfall 
und der Orchesterklang, die solche Assoziationen zulassen. 
Manches klingt freilich wirklich liedhaft, wie etwa im Finale der 
Siebten Symphonie. Aber es gibt auch direkte Bezüge, vor allem 
dort, wo Dvořák tänzerische Elemente direkt aufgreift. Besonders 
trifft das für den Furiant zu, einen böhmischen Volkstanz, dem 
der Wechsel von 2/4- und 3/4-Takt zugrunde liegt. Notiert ist er 
aber durchgängig im 3/4-Takt und lebt dadurch von ständigen 
Akzentverschiebungen. Als Kompositionsmittel bekannt war 
dies im 19. Jahrhundert schon länger; man denke nur einmal an 
den dritten Satz von Robert Schumanns Klavierkonzert. In der 
Siebten Symphonie Dvořáks ist der für den Furiant charakteristische 
Taktwechsel in dem tänzerischen dritten Satz sehr gut nachzu-
vollziehen, unterbrochen von einem melodisch orientierten Trio. 

Inneres der St James Hall in London, wo Dvořáks Siebte Symphonie im Jahre 1885 
uraufgeführt wurde
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Ansonsten folgt das Werk dem klassischen Schema der Symphonie: 
Der erste Satz, in Sonatenhauptsatzform, erinnert in seinem 
Ausdruck ein wenig an Smetanas Mein Vaterland; der zweite Satz 
ist ein stimmungsvolles Adagio; dem Scherzo als drittem Satz 
folgt ein furioses Finale. Dvořáks Siebte Symphonie ist zusammen 
mit seiner beliebten Achten und der häufig gespielten Neunten 
(«Aus der neuen Welt») eine großartige Bereicherung der Symphonie- 
geschichte des 19. Jahrhunderts. 

Klaus Mehner ist Musikwissenschaftler und lehrte von 1993 bis 
2004 als Professor für Systematische Musikwissenschaft an 
der Universität Leipzig.
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Wiener Philharmoniker 

Konzertmeister
Rainer Honeck
Volkhard Steude
Albena Danailova

Erste Violine
Hubert Kroisamer
Josef Hell
Jun Keller
Daniel Froschauer
Maxim Brilinsky
Erich Schagerl
Martin Kubik
Milan Šetena
Martin Zalodek
Kirill Kobantschenko
Wilfried Hedenborg
Johannes Tomböck
Pavel Kuzmichev
Isabelle Ballot
Andreas Großbauer
Olesya Kurylyak
Thomas Küblböck
Alina Pinchas
Alexandr Sorokow
Ekaterina Frolova*
Petra Kovačič*
Benjamin Morrison

Zweite Violine
Raimund Lissy
Tibor Kovác
Christoph Koncz
Gerald Schubert

Helmut Zehetner
Patricia Hood-Koll
George Fritthum
Alexander Steinberger
Harald Krumpöck
Michal Kostka
Benedict Lea
Marian Lesko
Johannes Kostner
Martin Klimek
Jewgenij Andrusenko
Shkëlzen Doli
Holger Groh
Adela Frasineanu

Viola
Tobias Lea
Christian Frohn
Wolf-Dieter Rath
Robert Bauerstatter
Heinrich Koll
Gerhard Marschner
Mario Karwan
Martin Lemberg
Elmar Landerer
Innokenti Grabko
Michael Strasser
Ursula Ruppe
Thilo Fechner
Thomas Hajek
Daniela Ivanova
Sebastian Michael Führlinger
Tilman Kühn

26



Violoncello
Tamás Varga
Robert Nagy
Peter Somodari
Raphael Flieder
Csaba Bornemisza
Gerhard Iberer
Wolfgang Härtel
Eckart Schwarz-Schulz
Stefan Gartmayer
Ursula Wex
Sebastian Bru
Edison Pashko
Bernhard Hedenborg
David Pennetzdorfer

Kontrabass
Herbert Mayr
Christoph Wimmer
Ödön Rácz
Jerzy (Jurek) Dybal
Iztok Hrastnik
Alexander Matschinegg
Michael Bladerer
Bartosz Sikorski
Jan-Georg Leser
Jędrzej Górski
Filip Waldmann
Elias Mai

Harfe
Charlotte Balzereit
Anneleen Lenaerts

Flöte
Walter Auer
Karl-Heinz Schütz
Günter Federsel
Wolfgang Breinschmid
Karin Bonelli

Oboe
Martin Gabriel
Clemens Horak
Herbert Maderthaner

Alexander Öhlberger
Harald Hörth
Wolfgang Plank

Klarinette
Matthias Schorn
Daniel Ottensamer
Norbert Täubl
Andreas Wieser
Gregor Hinterreiter*

Fagott
Štěpán Turnovský
Harald Müller
Michael Werba
Wolfgang Koblitz
Benedikt Dinkhauser
Sophie Dartigalongue*

Horn
Ronald Janezic
Manuel Huber
Josef Reif
Sebastian Mayr
Wolfgang Lintner
Jan Janković
Wolfgang Vladar
Thomas Jöbstl
Wolfgang Tomböck
Lars Michael Stransky

Trompete
Martin Mühlfellner
Stefan Haimel
Jürgen Pöchhacker
Hans Peter Schuh
Reinhold Ambros
Gotthard Eder

Posaune
Dietmar Küblböck
Wolfgang Strasser
Mark Gaal
Johann Ströcker
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Tuba
Paul Halwax
Christoph Gigler

Schlagzeug
Anton Mittermayr
Erwin Falk
Thomas Lechner
Klaus Zauner
Oliver Madas
Benjamin Schmidinger

Im Ruhestand
Volker Altmann
Roland Baar
Franz Bartolomey
Walter Barylli
Georg Bedry
Roland Berger
Bernhard Biberauer
Walter Blovsky
Gottfried Boisits
Wolfgang Brand
Reinhard Dürrer
Rudolf Degen
Alfons Egger
Fritz Faltl
Dieter Flury
Jörgen Fog
Gerhard Formanek
Wolfram Görner
Peter Götzel
Dietfried Gürtler
Wolfgang Gürtler
Heinz Hanke
Bruno Hartl
Richard Heintzinger
Clemens Hellsberg
Wolfgang Herzer
Johann Hindler
Werner Hink
Roland Horvath
Josef Hummel
Willibald Janezic
Karl Jeitler

Rudolf Josel
Erich Kaufmann
Gerhard Kaufmann
Harald Kautzky
Burkhard Kräutler
Edward Kudlak
Rainer Küchl
Manfred Kuhn
Walter Lehmayer
Anna Lelkes
Gerhard Libensky
Erhard Litschauer
Günter Lorenz
Gabriel Madas
William McElheney
Horst Münster
Rudolf J. Nekvasil
Hans P. Ochsenhofer
Reinhard Öhlberger
Ortwin Ottmaier
Peter Pecha
Friedrich Pfeiffer
Josef Pomberger
Kurt Prihoda
Helmuth Puffler
Reinhard Repp
Werner Resel
Franz Söllner
Milan Sagat
Herbert Schmid
Rudolf Schmidinger
Peter Schmidl
Wolfgang Schuster
Eckhard Seifert
Günter Seifert
Reinhold Siegl
Walter Singer
Helmut Skalar
René Staar
Anton Straka
Gerhard Turetschek
Martin Unger
Peter Wächter
Hans Wolfgang Weihs
Helmut Weis
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Alfred Welt
Ewald Winkler
Dietmar Zeman

Die mit * Sternchen gekennzeichneten 
Musiker sind bestätigte Mitglieder des 
Orchesters der Wiener Staatsoper die 
noch nicht dem Verein der Wiener 
Philharmoniker angehören.

29



Interprètes
Biographies

Wiener Philharmoniker
Rares sont les phalanges, comme les Wiener Philharmoniker, 
qui se trouvent liées de façon aussi durable et étroite à l’histoire 
et à la tradition de la musique classique européenne. Au cours 
de leurs maintenant 176 ans d’existence, les musiciens de 
l’ensemble, basé à Vienne, ont traversé et imprégné la vie 
musicale. Encore aujourd’hui, le «son viennois» est vanté par 
les interprètes et les chefs comme étant d’une qualité excep-
tionnelle. La fascination exercée par la formation, depuis sa 
création par Otto Nicolai en 1842, sur les grands compositeurs 
et chefs, ainsi que sur le public, repose sur le soin apporté à 
l’homogénéité du jeu, transmise de génération en génération, 
ainsi que sur son histoire et sa structure uniques. Les fonde-
ments de «l’idée philharmonique», toujours en vigueur, reposent 
sur la structure démocratique, dans la mesure où l’ensemble 
des décisions artistiques et organisationnelles reviennent aux 
membres de l’orchestre, et sur l’étroite symbiose avec l‘orchestre 
du Wiener Staatsoper. Les statuts des Wiener Philharmoniker 
stipulent que seul un membre de l’orchestre du Wiener  
Staatsoper peut intégrer les Wiener Philharmoniker. Une autre 
caractéristique vient du fait que les membres de l’orchestre, 
au nom de cette structure démocratique, prennent sous leur 
responsabilité l’organisation des concerts, la programmation 
des œuvres ainsi que le choix des chefs et solistes. En 1860 
ont été introduits les concerts par abonnements, impliquant 
l’engagement d’un chef pour une saison au moins. Les musiciens 
ont établi une économie solide qui perdure encore aujourd’hui. 
En 1933, les Wiener Philharmoniker sont passés au système 
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de chef invité ce qui a permis de diversifier les rencontres 
artistiques et de solliciter les grands chefs du moment. Ils ont 
commencé à se produire à l’étranger dès le début du 20e siècle, 
ce qui les a menés sur tous les continents, étant régulièrement 
invités en Allemagne, au Japon et aux États-Unis, ainsi que, 

Wiener Philharmoniker
photo: Anne Zeuner
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dernièrement, en Chine. Les Wiener Philharmoniker se sont 
donnés pour mission d’insuffler dans le quotidien et les menta-
lités le message humaniste, toujours d’actualité, véhiculé par 
la musique et sa mission sociale. Dès le départ, l’engagement 
social et caritatif en faveur des personnes défavorisées et la 
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promotion de la musique auprès des jeunes générations ont 
fait partie intégrante de leurs valeurs. Jusqu’à aujourd’hui,  
l’orchestre a donné chaque saison plusieurs concerts caritatifs 
et a mené à bien de nombreuses initiatives dans le monde entier 
à l’intention des personnes dans le besoin. Avec plus de 40 
concerts par an à Vienne, parmi lesquels le Concert du Nouvel 
An et le Concert d’été dans le parc du château de Schönbrunn, 
retransmis dans de nombreux pays, avec des prestations au 
Festival de Salzbourg chaque année depuis 1922 et plus de 50 
concerts dans le monde entier, les Wiener Philharmoniker 
comptent parmi les orchestres majeurs. 

Wiener Philharmoniker
Kaum ein anderer Klangkörper wird dauerhafter und enger mit 
der Geschichte und Tradition der europäischen klassischen 
Musik in Verbindung gebracht als die Wiener Philharmoniker. 
Im Laufe ihres nunmehr 176-jährigen Bestehens erlebten und 
prägten die Musiker des in Wien beheimateten Ensembles das 
musikalische Weltgeschehen. Bis in die Gegenwart wird von 
Interpreten und Dirigenten der «Wiener Klang» als herausra-
gendes Qualitätsmerkmal des Orchesters anerkennend hervor-
gehoben. Die Faszination, die das Orchester seit seiner Grün-
dung durch Otto Nicolai im Jahre 1842 auf die größten Kompo-
nisten und Dirigenten sowie auf das Publikum in aller Welt 
ausübt, beruht auf der bewusst gepflegten, von einer Generation 
auf die nächste weitergegebenen Homogenität des Musizierens 
und auch auf seiner einzigartigen Geschichte und Struktur. 
Grundsäulen der bis heute gültigen «philharmonischen Idee» 
sind die demokratische Grundstruktur, die die gesamten künst-
lerischen und organisatorischen Entscheidungen in die Hand der 
Orchestermitglieder legt, sowie die enge Symbiose mit dem 
Orchester der Wiener Staatsoper. Die Statuten der Wiener  
Philharmoniker legen fest, dass nur ein Mitglied des Orchesters 
der Wiener Staatsoper Mitglied der Wiener Philharmoniker 
werden kann. Eine weitere Besonderheit ergibt sich aus der 
Tatsache, dass die Orchestermitglieder im Sinne der demokra-
tischen Vereinsstruktur selbstverantwortlich die Organisation 
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der Konzerte, der aufzuführenden Werke und die Wahl der Diri-
genten und Solisten vornehmen. 1860 kam es zur Einführung 
von Abonnementkonzerten, für die jeweils für die Dauer von 
mindestens einer Saison ein Dirigent verpflichtet wurde. Sie 
schufen eine solide wirtschaftliche Grundlage, die bis heute 
fortbesteht. Ab 1933 gingen die Wiener Philharmoniker zum 
Gastdirigentensystem über. Das ermöglichte eine große Band-
breite künstlerischer Begegnungen und das Musizieren mit den 
namhaftesten Dirigenten der jeweiligen Epoche. Die internatio-
nale Konzerttätigkeit setzte am Anfang des 20. Jahrhunderts ein. 
Sie brachte das Orchester quer durch alle Kontinente mit regel-
mäßigen Gastspielen in Deutschland, Japan und den USA und 
in jüngster Zeit verstärkt auch in China. Die Wiener Philharmoniker 
haben es sich zur Aufgabe gemacht, die stets aktuelle humanitäre 
Botschaft der Musik und die gesellschaftliche Verpflichtung in 
den Alltag und in das Bewusstsein der Menschen zu bringen. 
Von Anfang an zählen ein soziales und karitatives Bewusstsein, 
der Einsatz für Menschen in Not und die Förderung des musikali-
schen Nachwuchses zum Selbstverständnis des Orchesters. 
Bis heute veranstaltet das Orchester jährlich mehrere Benefiz-
konzerte und setzt darüber hinaus weltweit zahlreiche Initiativen 
für Bedürftige. Mit seinen jährlich über 40 Konzerten in Wien, 
darunter das Neujahrskonzert und das Sommernachtskonzert 
im Schlosspark von Schönbrunn, die in viele Länder der Welt 
übertragen werden, mit seinen seit 1922 stattfindenden alljähr-
lichen Aufführungen bei den Salzburger Festspielen und mit 
mehr als 50 Konzerten im Rahmen internationaler Gastspiele 
zählen die Wiener Philharmoniker zu den führenden Orchestern 
der Welt.
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Herbert Blomstedt direction 
Né aux États-Unis de parents suédois et ayant grandi à Uppsala, 
New York, Darmstadt et Bâle, Herbert Blomstedt a fait ses débuts 
de chef en 1954 à la tête de l’Orchestre Philharmonique de 
Stockholm. Il a ensuite occupé le poste de directeur musical à 
l’Orchestre Philharmonique d’Oslo, à l’Orchestre National Sym-
phonique du Danemark, à l’Orchestre Symphonique de la Radio 
suédoise et à la Staatskapelle Dresden. Puis, il a été Music 
Director du San Francisco Symphony Orchestra, directeur musical 
du NDR Sinfonieorchester et Gewandhauskapellmeister du 
Gewandhausorchester Leipzig. Les orchestres avec lesquels il a 
collaboré par le passé à San Francisco, Leipzig, Copenhague, 
Stockholm et Dresde l’ont également nommé chef honoraire, 
de même que les Bamberger Symphoniker et le NHK Symphony 
Orchestra de Tokyo. Herbert Blomstedt est un membre élu de 
l’Académie Royale de Musique de Suède, plusieurs fois docteur 
honoris causa et récipiendaire de la Grand-Croix du Mérite de 
l’Ordre du Mérite de la République Fédérale d’Allemagne. De 
prestigieux ensembles du monde entier ont pu déjà bénéficier 
des talents de ce chef suédois fort recherché. À plus de quatre-
vingt-dix ans, présence tant spirituelle que physique emplie d’élan 
et animée d’une véritable pulsion artistique, il se tient, comme 
avant, au pupitre des plus grands orchestres internationaux.

Herbert Blomstedt Leitung
In den USA als Sohn schwedischer Eltern geboren und in Uppsala, 
New York, Darmstadt und Basel ausgebildet, gab Herbert 
Blomstedt 1954 sein Debüt als Dirigent mit dem Stockholmer 
Philharmonischen Orchester. Es folgten Positionen als Chefdirigent 
beim Oslo Philharmonic Orchestra, beim Dänischen Nationalen 
Symphonieorchester, beim Schwedischen Radio-Symphonie- 
orchester und bei der Staatskapelle Dresden. Anschließend 
wirkte er als Music Director des San Francisco Symphony 
Orchestra, war Chefdirigent des NDR Sinfonieorchesters und 
Gewandhauskapellmeister beim Gewandhausorchester Leipzig. 
Seine ehemaligen Orchester in San Francisco, Leipzig. 
Kopenhagen, Stockholm und Dresden ernannten ihn ebenso 
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Herbert Blomstedt
photo: J.M. Pietsch



zum Ehrendirigenten wie die Bamberger Symphoniker und das 
NHK Symphony Orchestra in Tokyo. Herbert Blomstedt ist ein 
gewähltes Mitglied der Königlich-Schwedischen Musikakademie, 
mehrfacher Ehrendoktor und Träger des Großen Verdienstkreuzes 
des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. Heraus-
ragende Ensembles weltweit konnten sich in all den Jahren 
schon der Dienste des hoch angesehenen schwedischen  
Dirigenten versichern. Mit über neunzig Jahren steht er nach 
wie vor mit enormer geistiger und körperlicher Präsenz, voller 
Elan und künstlerischem Tatendrang am Pult der führenden 
internationalen Orchester.
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Grands orchestres
Prochain concert du cycle «Grands orchestres»
Nächstes Konzert in der Reihe «Grands orchestres»
Next concert in the series «Grands orchestres» 

25.11.2018 19:00 
Grand Auditorium

Dimanche / Sonntag / Sunday 

Royal Concertgebouw Orchestra
Philippe Herreweghe direction
Isabelle Faust violon
Schubert: Sechs Deutsche Tänze D 820 (arr. Anton Webern)
Beethoven: Violinkonzert
Schumann: Symphonie N° 2
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La plupart des programmes du soir de la Philharmonie sont 
disponibles avant chaque concert en version PDF sur le site  
www.philharmonie.lu 

Die meisten Abendprogramme der Philharmonie finden  
Sie schon vor dem jeweiligen Konzert als Web-PDF unter  
www.philharmonie.lu
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