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Sonntag 18. Oktober 2020, 18 Uhr, Fiskina Fischen

FESTKONZERT

zum 70-jährigen Bestehens der Gesellschaft „Freunde der Musik“ Sonthofen e. V.
unter der Schirmherrschaft des Bayerischen Staatsministers für Wissenschaft und
Kunst, Bernd Sibler MdL
Südwestdeutsches Kammerorchester Pforzheim, Ltg: Karl Gogl
Benjamin Schmid Violine • Danjulo Ishizaka Violoncello • Markus Schirmer Klavier
Anlässlich des 250. Geburtstags des Komponisten Ludwig van Beethoven:
Ouvertüre zu der Ballettmusik Die Geschöpfe des Prometheus op. 43, C-Dur (1801)
Konzert für Klavier, Violine, Violoncello und Orchester Tripelkonzert C-Dur, op. 56 (1804)
Sinfonie Nr. 2 D-Dur, op. 36 (1801/02)
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Benjamin Schmid, Violine

Der Geiger Benjamin Schmid wurde 1968 in Wien geboren und lebt mit seiner Frau, der Pianistin Ariane
Haering in Salzburg, wo er auch eine Professur am
Mozarteum innehat.
Seine Ausbildung erhielt er in Wien, Salzburg und
Philadelphia. Durch mehrere Musikpreise machte er auf
sich aufmerksam: Er gewann 1991 den ersten Preis beim
2. Internationalen Violinwettbewerb Leopold Mozart in
Augsburg und 1992 beim Carl-Flesch-Wettbewerb in
London gleichzeitig den Mozart-, den Beethoven- und
den Publikumspreis.
Schmid verfügt über ein breit gefächertes Repertoire,
das von den klassischen Werke für Geige und Orchester
über die Kammermusik bis zum Jazz (Hommage à
Grappelli) reicht. Ein Schwerpunkt liegt auf den in Wien
entstandenen Werken von Wolfgang Amadeus Mozart,
Ludwig van Beethoven, Franz Schubert, Alban Berg, Karl
Goldmark, Erich Wolfgang Korngold, Fritz Kreisler und
Kurt Muthspiel. Als Jazzmusiker präsentiert er sich unter
dem Namen Beni Schmid.
Es ist daher nicht verwunderlich, dass er als bisher einziger Geiger den Preis der Deutschen Schallplattenkritik
in den Bereichen Klassik und Jazz erhielt: einerseits für
die Aufnahme des Violinkonzerts von Ermanno WolfFerrari im Jahr 2013 und 2015 für Hot Club Jazz mit dem
Schneeberger Trio.
Eine weitere große Auszeichnung erfolgte 2014, als
der Geiger in den Band II der Publikation Die großen
Geiger des 20. Jahrhunderts von J.-M. Molkhou (Paris,
Vorwort von Gidon Kremer) als einer von nur vier geborenen Österreichern neben Fritz Kreisler, Wolfgang
Schneiderhan und Thomas Zehetmair aufgenommen
wurde.
Seit 1986 tritt er regelmäßig bei den Salzburger Festspielen auf. Wiederholt stellte er seit 2000 in einem dreiabendlichen Zyklus die Solowerke für Violine von Johann
Sebastian Bach und Eugène Ysaÿes gegenüber.

Benjamin Schmid
spielt auf der
Stradivari-Violine
„ex Viotti“ 1718,
die ihm von der
Österreichischen
Nationalbank zur
Verfügung gestellt wird.
Er spielte auf
ca. vierzig CDs
sämtliche Werke
für Violine von
Johann Sebastian
Bach ein, ebenso
die sechs Solosonaten von Eugène Ysaÿe. Des weiteren
die Violinkonzerte von Max Reger, Erich Wolfgang
Korngold, Karl Goldmark und das Doppelkonzert von
Johannes Brahms. Seine Vielseitigkeit stellt er auch
anderweitig unter Beweis: So mit einer Violinfassung
des Konzerts für Cello und Blasorchester von Friedrich
Gulda. Noch unkonventioneller sind seine Duos mit dem
Tubisten Andreas Martin Hofmair.
Die vielseitigen musikalischen Aktivitäten von Benjamin
Schmid werden in einem DVD-Porträt zusammengefasst
und gewürdigt, das der englische Filmemacher Tony
Palmer 2005 herausgab. Außerdem wurden mehrere
Dokumentationen und Konzertfilme gedreht. Eine
weitere Auszeichnung wurde ihm im Mozartjahr 2006 zuteil, als der Geiger mit dem Internationalen Preis für Kunst
und Kultur der Stadt Salzburg ausgezeichnet wurde.
Seit Februar 2019 ist er Obmann des Mattseers DiabelliVereins und im September des gleichen Jahres hatte er
erstmals die künstlerische Leitung des 14. Internationalen
Kammermusik-Festivals classix-kempten inne.
Bezüglich der Biografien von Herrn Danjulo Ishizaka und
Herrn Markus Schirmer verweise ich auf die Texte unter
der Rubrik Unser Kuratorium auf „Kuratorium“ auf Seite
100.
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Südwestdeutsches Kammerorchester

Auf seinem Erfolgsweg hat das Südwestdeutsche
Das Südwestdeutsche Kammerorchester Pforzheim Kammerorchester neben etlichen Rundfunkaufnahmen
zeichnet sich durch eine frische, zupackende Musizier- für fast alle europäischen Sender an die 250 Schallplatten
weise und eine stilistische Vielfalt von der Alten bis zur und CDs eingespielt, von denen eine ganze Reihe mit
Neuen Musik aus.
internationalen Preisen, wie dem Grand Prix du Disque,
Das mit vierzehn Musikern aus sieben Nationen besetzte dem Monteverdi-Preis oder dem Artur-Honegger-Preis,
Ensemble ist eines der ganz wenigen Fulltime-Kammer- ausgezeichnet wurden. Zahlreiche Uraufführungen
orchester. So wird eine außergewöhnliche Homogeni- mit Werken von Jean Françaix, Harald Genzmer, Enjott
tät und Flexibilität des Klangbildes möglich, die auch in Schneider, Mike Svoboda belegen seine Kompetenz auch
größerer Besetzung mit Bläsern und weiteren Streichern für die zeitgenössische Musik.
aus einem festen Musikerstamm erhalten bleibt.
Bis heute musiziert das Kammerorchester mit Solisten
Gegründet wurde das Südwestdeutsche Kammer- von Weltruf, wie Cyprien Katsaris, Gidon Kremer, Mischa
orchester im Jahr 1950 von dem Hindemith-Schüler Fried- Maisky, Sabine Meyer oder Frank Peter Zimmermann.
rich Tilegant. Rasch fand das Ensemble internationale Mit ihnen – aber auch mit vielversprechenden NachAnerkennung. Man sprach vom „Tilegant-Sound“, der wuchskünstlern – war es in den letzten Jahren in ganz
nicht nur bei den Festspielen in Salzburg, Luzern und Europa zu Gast. Zu nennen sind Prager Frühling und
Leipzig und auf weltweiten Konzertreisen zu hören war, Prager Herbst, das Schleswig-Holstein-Musikfestival,
sondern auch auf zahlreichen Schallplattenaufnahmen die Schwetzinger Festspiele, das Flandern-Festival, das
bei Deutsche Grammophon, VOX, Erato, Telefunken, Festival Euro Mediterraneo Rom, der OsterKlang Wien,
Intercord dokumentiert wurde. Maurice André, Dietrich die Sala Verdi Mailand, das Auditorio Nacional Madrid,
Fischer-Dieskau, Frans Brüggen und Yehudi Menuhin die Berliner Philharmonie, aber auch in den USA und in
waren nur einige der musikalischen Größen, mit denen Japan.
das Südwestdeutsche zusammenarbeitete.
Mit neuen Programmideen erweitert das Ensemble
Nach der Tilegant-Ära, die 1968 mit dem viel zu frühen seine musikalische Bandbreite. So spielte es mit Giora
Tod des Gründers zu Ende ging, wurde das Orchester Feidman und Facundo Ramirez in den großen Konzertvor allem durch den Wiener Paul Angerer (1971-1981) sälen Europas Klezmermusik und argentinische Folklore
und den aus der großen tschechischen Musiktradition (Misa Criolla), entwickelte Schulprojekte und Kinderstammenden Vladislav Czarnecki (1986-2002) geprägt. konzerte sowie Produktionen in den Bereichen Musik
In der Spielzeit 2002/03 übernahm der junge deutsche und Literatur mit Iris Berben und Senta Berger, FigurenDirigent Sebastian Tewinkel, 1. Preisträger mehrerer theater, Kammeroper („Cosi fan tutte“ unter Manfred
Dirigierwettbewerbe, die Position des Künstlerischen Honeck), Tanz (Nina Corti), Crossover (Fools Garden)
Leiters.
und Kabarett (Lars Reichow).
Mit Beginn der Konzertsaison 2013/14 hat Timo Hand- Das Südwestdeutsche Kammerorchester besteht ebenso
schuh die Position des Künstlerischen Leiters über- lang wie die Gesellschaft „Freunde der Musik“ und hat
nommen, um zukünftig Klang, Stilistik und Programmatik allein und mit verschiedenen Solisten und Dirigenten
des Ensembles zu prägen und weiterzuentwickeln. Und immer wieder bei uns gastiert. Seit 2000, als ich zum
am 9. Oktober 2019 präsentierte sich das Orchester mit ersten Mal mit dem äußerst sympathischen Orchester
seinem neuen künstlerischen Leiter und Chefdirigenten musizieren durfte, ist es sozusagen unser „Orchester in
Douglas Bostok im Pforzheimer Kongresszentrum.
Residence“ geworden. Mit großer Dankbarkeit denke
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ich an unsere gemeinsamen Konzerte und die hervor- Auch im 20. Jahrhundert wurde das Ballett gelegentragenden Solisten zurück: Ulrike Anima-Mathé, Michael lich aufgeführt. Insgesamt leidet das Stück offenbar aber
Martin Kofler, Raphael Wallfisch, Hans-Jörg Mammel doch unter einem sehr gezähmten Titan Prometheus,
und Wolfgang Wipfler, Peter Orth und Markus Schirmer, der nicht gegen Zeus aufbegehrt, sondern im Sinne der
der nun zum vierten Mal kommt und anläßlich unseres Aufklärung den Menschen mit dem Feuer Wissen und
Jubiläums seine Freunde mitbringt.
Vernunft bringen will. Allerdings, so schreibt Alexander
Wheelock Thayer, der bedeutende Beethoven-Biograph,
Zum Programm
gebe immerhin „die Verfolgung des Prometheus durch
Wir eröffnen das Programm des Festkonzerts mit der den heftigen Zorn des Himmels, Gelegenheit zu einem
Ouvertüre zu der Ballettmusik Die Geschöpfe des geräuschvollen musikalischen Vorspiel.“ (*1, S.224) Der
Prometheus op. 43 von Ludwig van Beethoven.
Kern, der in zwei Akte gebrachten Fabel: Prometheus
Mit dem Ballett Die Geschöpfe des Prometheus trat kommt durch den Wald gelaufen zu seinen beiden TonBeethoven in Wien zum ersten Mal in engere Beziehung statuen, die er durch die Berührung mit der himmlischen
zum Theater. Er schrieb die Ouvertüre mit unmittelbar Flamme beleben will. Er kann in ihnen aber nicht die Veranschließender Introduktion und sechzehn weiteren nunft erwecken. Eine höhere Stimme hält ihn von der AbNummern zum „heroischen, allegorischen Ballett in sicht zurück, sein Werk wieder zu zerstören. Prometheus
zwei Aufzügen von der Erfindung und Ausführung des führt die beiden auf den Parnass, wo sie auf Geheiß von
gefeierten italienischen Ballettmeisters Salvatore Viganò.“ Apollo mit der Musik bekannt gemacht werden. Jetzt erst
(*1, S. 219) Die Uraufführung fand am 28. März 1801 im zeigen die beiden Vernunft und Gefühle. Sie erkennen
zweiten Teil eines Abends am Wiener Hoftheater statt. die Schönheiten der Natur und werden nun auch für
Das Ballett stand insgesamt neunundzwanzig Mal auf die anderen Künste, den Tanz und die Schauspielkunst
dem Spielplan der Saison 1801/02. Die Premiere war empfänglich. Das Stück schließt mit festlichen Tänzen.
eine Benefizvorstellung für die Primadonna des Corps Das „geräuschvolle, musikalische Vorspiel“, die Ouvertüre,
de ballet, Mademoiselle Maria Casentini, die die Haupt- fand sofort die Zustimmung des Publikums und wurde
rolle tanzte.
daher schon zu Beethovens Zeiten auch separat aufAus dem Premierendatum und den Skizzen zur Ballett- geführt. Thayer schreibt: „Die Ouvertüre – das einzige
musik sowie zu der Violinsonate op. 24, den Klavier- Stück, welches weiteren Kreisen bekannt ist und öfter zu
sonaten op. 26 und 27 und zum ersten Satz der zweiten Gehör gebracht wird – bereitet auf einen wichtigen, nicht
Sinfonie können wir Rückschlüsse auf eine Entstehungs- gerade tief eingehenden, aber doch festlichen und feierzeit dieser Ballettmusik im Jahr 1800 schließen. Die lichen Vorgang vor. Nach einigen kräftigen Akkorden des
Ouvertüre komponierte Beethoven vermutlich als letztes ganzen Orchesters (es ist dasselbe Orchester wie in der
Anfang des Jahres 1801. Die Originalpartitur mit ent- ersten Symphonie) beginnt eine Melodie von schöner,
sprechenden Hinweisen ist verloren und unsere An- anmutiger Feierlichkeit, die nach kurzem Verlaufe in
gaben stützen sich auf eine von Beethoven revidierte Ab- das Allegro übergeht, dem eine lebhafte Geigenfigur
schrift der Partitur mit zahlreichen Röteleintragungen des zugrunde gelegt ist. Zwei Analogien mit der ersten SymMeisters für den Dirigenten. Das Textbuch ist ebenfalls phonie sind schon von anderen bemerkt: der Anfang mit
verschollen.
dem Septimenakkord (in der Lage des Sekundakkords),
welcher die Erwartung gewaltig erregt, und die Wieder*1 Alexander Wheelock Thayer: Ludwig van Beethovens Leben. Zweiter Band, zweite Auflage, Verlag Breitkopf & Härtel 1910
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holung des ersten Allegro-Motivs in der höheren Sekunde. authentische Porträt auf dem Deckblatt unseres Heftes
Auch der weitere Verlauf des Allegro erinnert an den zum Jubiläumsjahr. Die Liebe zu Giulietta Guicciardi beersten Satz der C-Dur-Symphonie, ist nur beweglicher, flügelte ihn, eine zweite Akademie vorzubereiten, in der er
lebhafter, munterer, und einige schärfere Einsätze und eine neue Sinfonie, die zweite, ein neues Klavierkonzert,
Ausweichungen in die Molltonart stellen diesen frohen, das dritte, sowie als Novität, ein Tripelkonzert in D-Dur
festlichen Charakter nur in helleres Licht. Die Entwicklung, für Geige, Cello und Klavier mit Orchester präsentieren
durch Gegensätze (das zweite Thema) hübsch belebt wollte. Letzteres blieb aber unvollendet und ist nicht mit
und an feinen Zügen reich, verläuft in kurzer, prägnanter Opus 56 zu verwechseln, das Sie in unserem Konzert
Form und hat durchaus den Zuschnitt der überlieferten hören werden.
Ouvertüre, man kann etwa an Mozarts Titus denken, Als Beethoven sich dann aber im Frühjahr 1802 einund ist auch sonst an Mozart erinnert. Der Schluß erhebt gestehen musste, dass die Liebe zu Giulietta eine unerfüllsich zu ungemeiner Kraft und Fülle. In dieser Ouvertüre, bare Illusion war und ihm schließlich der Theaterintendant
der ersten, die er geschrieben, hat Beethoven gleich ein Braun auch noch den Saal für die zweite Akademie verMuster der Gattung aufgestellt.“ (*1, S. 224)
weigerte, kam es zum Zusammenbruch.
Nach der Arbeit an der ersten Sinfonie, den Streich- „Für seinen Arzt, Dr. Johann Adam Schmidt, war der Fall
quartetten op. 18 und der umfangreichen Ballettmusik klar: Der Druck äußerer und innerer, objektiver und
zu Die Geschöpfe des Prometheus verschlechterte sich subjektiver Probleme hatte den Zusammenbruch verBeethovens Gesundheitszustand infolge von chronischer ursacht. Für den Patienten war es von entscheidender
Übermüdung und Überlastung. Im Sommer 1801 stellte Bedeutung, sich nicht nur mit der Vorstellung abzufinden,
Beethoven zudem fest, dass die erstmals 1797 be- dass er allmählich ertauben könnte, sondern auch und vor
merkten Beeinträchtigungen seines Gehörs doch viel allem, Überanstrengung möglichst zu vermeiden und sich
ernster waren als zunächst vermutet.
nicht der Melancholie zu überlassen; sein Nervensystem
Die Erkenntnis, dass ausgerechnet sein Gehör, das musste geschont werden. Schmidt ermahnte Beethoven,
wichtigste Organ für den Musiker, ihn verlasse, ließ mehr auf seine seelische Gesundheit zu achten, seinen
Beethoven schier verzweifeln und an Suizid denken: Lebensstil von Grund auf zu ändern, seinen Alltag anders
Dem Heiligenstädter Testament vertraute er an: „Es fehlte zu organisieren. Und er schlug ihm vor, sich mindestens
wenig, und ich endigte selbst mein Leben.“ Er dachte ein halbes Jahr aus Wien und der feindseligen (Musik-)
auch daran, seinen Beruf aufzugeben, nach Bonn zurück- Welt zurückzuziehen, weil er nur auf dem Land, weit weg
zukehren und Bauer zu werden. Und dies geschah alles vom Lärm und der Hektik der Stadt und in Harmonie mit
zu einem Zeitpunkt, wo er in Wien nicht nur als Pianist, der Natur, wieder zu sich zurückfinden werde. Beethoven
sondern auch als Komponist Anerkennung fand, wo er so ging begierig auf den Vorschlag ein und beauftragte
viele Kompositionsaufträge erhielt, dass er sie nur schwer- Kaspar Karl (Anm.: seinen Bruder), sich um seine Anlich erfüllen konnte und die Verlage um seine Werke gelegenheiten zu kümmern und laufende Verhandlungen
konkurrierten. Lichnowsky sicherte ihm ein Jahresgehalt mit Verlagen fortzusetzen.“ (*2, S. 264)
von 600 Gulden zu und er war über die Grenzen Öster- Am 22. April 1802 informierte er Breitkopf & Härtel über
reichs hinaus inzwischen so berühmt, dass der Verlag seinen Rückzug und reiste bereits am nächsten Tag
Artaria ein Porträt von ihm stechen und die Abzüge im nach Heiligenstadt ab, das damals noch circa fünf KiloIn- und Ausland verteilen ließ. Sie sehen dieses wohl sehr meter vom Wiener Stadtkern entfernt, ganz ländlich und
*2 Jan Caeyers. Beethoven. Der einsame Revolutionär. Eine Biographie. C.H.Beck-Verlag. München 2012
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idyllisch war. Beethoven fühlte sich dort sehr wohl und
genoss die langen Spaziergänge.
Nach einigen Wochen aber brach die Musik förmlich aus
ihm heraus. Er schrieb für das Klavier die zwei Variationszyklen op. 34 und op. 35 sowie die drei Sonaten op. 31.
Am Ende dieser sechs Monate verfasste er dann einen
zweiteiligen Brief, den er nie abschickte sondern in einer
Schublade seines Schreibtisches verwahrte, wo er erst
nach seinem Tod entdeckt wurde. Dieser Brief ging dann
als das Heiligenstädter Testament in die Geschichte ein.
Dieses Testament markiert gleichzeitig den Moment, in
dem Beethoven die Möglichkeit erahnte, wie er diesen
tragischen Verlust des Gehörs bewältigen könnte. Einige
Jahre später kritzelte er an den Rand einer Skizze zu den
Rasumowsky-Quartetten die vielsagende Bemerkung:
Kein Geheimniß sey Dein Nichthören mehr – auch bey der
Kunst. Noch etwas später schrieb er in sein Tagebuch: Nur
in deinem Kunstleben so beschränkt du auch jetzt deiner
Sinne halber bist, so ist dieses Doch das Einzige Daseyn für
dich. (*2, S.269)
Von Carl Czerny wissen wir, dass Beethoven nach dem
Heiligenstädter Aufenthalt seinem Freund Wenzel
Krumpholz anvertraute, dass er mit seinen bisherigen
Arbeiten nicht mehr zufrieden sei und „einen neuen Weg
einschlagen wolle.“ In den folgenden Sonaten sprengte
er zunehmend den klassischen formalen Rahmen und betitelte zum Beispiel die zwei Werke aus op. 27 jeweils als
Sonata quasi una fantasia.
So begann nach dem Heiligenstädter Testament, Ende des
Jahres 1802, eine lange Periode „relativen psychischen
Gleichgewichts und einer aufs äußerste gesteigerten
Schaffenskraft, die volle acht Jahre bemerkenswert stabil
blieb und bis 1813 anhielt, wenn auch in abgeschwächter
Form. In diesen Jahren erreichte Beethovens Produktivität
ein ehrfurchtgebietendes Niveau: er schrieb eine Oper,
ein Oratorium, eine Messe, sechs Sinfonien, vier Konzerte,
fünf Streichquartette, drei Trios, zwei Violinsonaten, eine
Cello- und sechs Klaviersonaten, dazu mehrere Bühnen-

musiken, zahlreiche Lieder, vier Variationszyklen für
Klavier und mehrere Ouvertüren.“ (*3, S. 152)
Darunter waren auch die weiteren Werke, die in unserem
Konzert erklingen: das Tripelkonzert op. 56, C-Dur und
die zweite Sinfonie op. 36, D-Dur.
In einem Brief an Breitkopf & Härtel vom 26. August
1804 schrieb Beethoven u. a.: „Ich habe jetzt mehrere
Werke … mein Oratorium, eine neue große Symphonie“
(Anm.: Eroica) und ganz bescheiden fügte er hinzu: „ein
Konzertant für Violon, Violoncello und Pianoforte mit
dem ganzen Orchester …“ (*3, S. 159) Dies ist insofern
schon erwähnenswert, weil es immer wieder gescheite
Leute gibt, die sich über den mangelnden Tiefgang des
Konzerts äußern im Vergleich zu anderen Werken in
unmittelbarer zeitlicher Nachbarschaft. Aber man vermutet auf Grund diverser Hinweise mit Recht, dass
Beethoven für seine Akademie auch ein eingängigeres,
unbeschwerteres Werk schreiben wollte. Unbestritten ist,
dass das Tripelkonzert bis heute von den Musikern sehr
gerne gespielt wird, zumal der besonders anspruchsvolle
Cellopart fast wie ein Konzert im nicht zu umfangreichen
Repertoire für das Instrument betrachtet werden kann.
Die Gattungsbezeichnung Konzertant (e) oder auch
konzertante Sinfonie wurde ab der zweiten Hälfte des
18. Jahrhunderts für dreisätzige Werke verwendet, die
mindestens zwei oder mehr, in der Regel unterschiedliche
Soloinstrumente mit Orchesterbegleitung aufweisen.
Entgegen früheren Behauptungen schrieb Beethoven den
Klavierpart des Tripelkonzerts nicht für seinen Schüler,
Erzherzog Rudolph, den er nämlich höchstwahrscheinlich
erst 1808 kennenlernte. Beethoven widmete das Tripelkonzert seinem großzügigen Förderer, dem Fürsten Franz
Joseph von Lobkowitz. Im Musiksaal seines Wiener Palais
fanden bereits im Frühjahr 1804 zwei Privataufführungen
statt, bei denen auch die Eroica aufgeführt wurde.
Beethoven spielte den Klavierpart und zwei Mitglieder
der fürstlichen Kapelle, Anton Wranitzky, Violine, und
Anton Kraft (Cello) spielten die anderen Solostimmen.

*3 Maynard Solomon: Beethoven. Biographie. Fischer Taschenbuchverlag 1987
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Das Werk erschien erst 1807 bei Bureau des Arts et wenn wir dem Bericht von Ferdinand Ries folgen: „Die
dIndustrie in Wien als Grand Concerto Concertant und Probe fing um 8 Uhr Morgens an. Es war eine schreckdie öffentliche Uraufführung spielten vermutlich die Hof- liche Probe und um halb drei Uhr Alles erschöpft und
musiker, der Geiger Carl August Seidler, und der Cellist mehr oder weniger unzufrieden. Fürst Karl Lichnowsky,
Anton Kraft in einem sogenannten Augarten-Konzert. der von Anfang der Probe beiwohnte, hatte Butterbrot,
Höchstwahrscheinlich spielte Marie Bigot bei diesem kaltes Fleisch und Wein in großen Körben holen lassen.
Konzert den Klavierpart. Ich habe sie in meinen Texten Freundlich ersuchte er alle zuzugreifen, welches nun
schon des öfteren erwähnt.
auch mit beiden Händen geschah und den Erfolg hatte,
Die Länge des dominierenden ersten Satzes im Tripel- dass man wieder guter Dinge wurde. Nun bat der Fürst
konzert ergibt sich aus der Regel des klassischen Sonaten- das Oratorium noch einmal durchzuprobieren, damit es
satzes, dass jedes Soloinstrument das Thema einmal vor- Abends recht gut ginge und das erste Werk dieser Art von
trägt und es bedurfte der formenden Kraft eines Ludwig Beethoven seiner würdig ins Publikum gebracht werde.
van Beethoven, diesen 531 Takte langen Satz nicht aus- Die Probe fing also wieder an.“ (*1, S. 386) Der Konzerteinanderbrechen zu lassen. Der bereits in die Romantik beginn war um 18 Uhr. Es blieb also wenig Zeit für eine
weisende, relativ kurze Largo-Satz steht in beruhigendem sorgfältigere Einstudierung, zu der Beethoven offenKontrast zu den beiden lebhaften Ecksätzen. Schließlich bar aber auch gar nicht fähig war: Der ihm sehr wohlführt das Cello unmittelbar in den tänzerischen dritten gesonnene Assistent und Dirigent Ignaz von Seyfried
Satz, ein Rondo alla Polacca.
sagte: „Im Dirigieren durfte unser Meister keineswegs
Die zweite Sinfonie, op. 36 in D-Dur komponierte aufgestellt werden, und das Orchester musste wohl
Beethoven in den Jahren 1801 und 1802 in Wien und Acht haben, um sich nicht von seinem Mentor irre leiten
Heiligenstadt. Er widmete sie seinem Mäzen, Fürst Carl zu lassen … Es rächte sich auch, dass er bei Proben zu
von Lichnowsky.
wenig Wert auf genaues Zusammenspiel legte, kaum
„Die Wiener Zeitung vom Samstag 26. März und Mittwoch eine verunglückte Stelle wiederholen ließ, sondern nur
30. März 1803 enthielt folgende Nachricht: Den 5. (und das nächste mal wirds schon gehen sagte … Wenn er
nicht den 4.) April wird Herr Ludwig van Beethoven ein nun aber gewahrte, wie die Musiker in seine Ideen einneues von ihm in Musik gesetztes Oratorium Christus gingen, mit wachsendem Feuer zusammenspielten, von
am Oelberge in dem K.K. privil. Theater an der Wien auf- dem magischen Zauber seiner Tonschöpfungen ergriffen,
führen. Die noch dabei vorkommenden Stücke wird der hingerissen, begeistert wurden, dann verklärte freudig sich
große Anschlagezettel enthalten.“ (*2, S. 385)
sein Antlitz und ein donnerndes: Bravi tutti belohnte die
Die erwähnten weiteren Werke waren die erste und die Kunstleistung. (*1, S. 305)
zweite Sinfonie sowie das dritte Klavierkonzert. Einige Besonders wurden in der Öffentlichkeit die Preise der Einandere kleinere Werke, vermutlich Gesangsstücke, die trittskarten diskutiert. Beethoven habe „die ersten Plätze
die großen etwas voneinander trennen sollten, wurden doppelt, die gesperrten Sitze dreyfach, und jede Loge
schließlich wegen der Länge des Konzerts weggelassen. statt 4 Florin (S. statt 4 48)
Es ist leider kein gedruckter Programmzettel dieses mit 12 Dukaten bezahlen lassen. Es hieß, Beethoven habe
Konzerts erhalten geblieben, so dass über die kurzen bei dieser Akademie 1400 Gulden Gewinn gemacht.
Werke nur spekuliert werden kann.
Das entsprach damals dem Jahresgehalt eines hohen
Die Kritiken waren sehr widersprüchlich, ganz allgemein Beamten. Ein solches Profitstreben war in den Augen der
wurden die Werke eher kühl aufgenommen. Kein Wunder, Kritiker maßlos.“ (*1, Seite 306)
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6. Konzert
Die erste Sinfonie war einem Teil des Publikums von
früheren Aufführungen schon bekannt und fand daher
viel größeren Anklang. Dagegen empfand man die Zweite
als fremd, weil die inneren Zusammenhänge beim ersten
Hören nicht erkannt wurden bzw. nicht erkannt werden
konnten. Das Orchester klang auch anders, es war nicht
mehr der von Haydn gewohnte Orchesterklang, den
man noch in der Ersten hören konnte. Vor allem verstörte
Beethoven die Zuhörer durch ungewohnte Steigerungen,
zum Beispiel in der kompositorisch aufgewerteten Coda
des ersten Satzes, durch ungewohnt schnelle Tempi,
scheinbar unkontrollierte Klangeruptionen und durch
die für den späteren Beethoven so typischen Akzente,
Triller und Sforzati. So ist es verständlich, dass ein Kritiker
der Allgemeinen musikalischen Zeitung den vierten Satz
„bizarr, wild und grell“ bezeichnete. Ein anderer verglich die ganze Sinfonie mit einem „grob behauenen
Monstrum, einem durchbohrten Drachen, der unbeugsam weiterkämpft und nicht sterben will und der, obwohl er sein Blut verliert [im Finale], vergebens mit dem
Schweife zornig um sich schlägt.“ (*1, S.508) Viel präziser
formuliert ein anderer Zeitgenosse: „Sie ist ein merkwürdiges, kolossales Werk, von einer Tiefe, Kraft und
Kunstgelehrsamkeit, wie sehr wenige.“ (*4, S. 77)
Unerwähnt ließen die Kritiker den zweiten Satz, in dem
sich Beethovens neuer Orchesterklang wunderschön
entfaltet und dessen Stimmungsgehalt uns bis heute gefangen nimmt.
Die zweite Sinfonie wurzelt noch in den sinfonischen Errungenschaften Haydns und Mozarts, andererseits weist
sie weit in die Zukunft und führt konsequent zur Eroica.
„Der unvermittelte Wechsel von einer Situation in eine
andere ist bestimmend für Beethovens Konzeption seines
symphonischen Dramas.“ (*4 S. 82)
Es wird immer wieder gerätselt, wie Beethoven eine
so vitale Musik schreiben konnte und gleichzeitig von
existenziellen Sorgen wegen der drohenden Ertaubung
belastet war. Die Forscher vermuten, dass die Konzeption

des Werks weiter zurückreicht in eine Zeit, wo er sich
seiner kompositorischen Fähigkeiten und seines Ideenreichtums erst richtig bewusst wurde und sich trotz aller
Probleme in einer Phase höchster Produktivität befand.
Ich wünsche mir, dass wir die Musik für Sie lebendig
werden lassen können und Sie damit gefangen nehmen
und begeistern.

Unser Logo – leicht variiert
Zum besonderen Anlass
des 50-jährigen Jubiläums
habe ich damals ein
Logo entworfen, das
charakteristisch sein und
sowohl einen Bezug zur
Musik als auch zur Familie
Gogl haben sollte.
Ausgehend von einem
alten F-Schlüssel, dem
großen geschwungenen
Bogen verlängerte ich diesen und erweiterte ihn durch
zusätzliche Linien zu einem Notensystem. Die eingezeichnete Note ist ein „g“, der Anfangsbuchstabe
unseres Namens.
Mit wenigen Strichen lässt sich das Logo zu einem
Gockel erweitern, der das Familienwappen der Familie
Gogl ziert.

*4 Dieter Rexroth: Beethovens Sinfonien. Ein musikalischer Werkführer. C.H. Beck 2005
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