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S i n f o n i e k o n z e r t

Freitag, den 22. September 2017, 18 Uhr, Fiskina Fischen

vbw – Festivalorchester
Jugendsinfonieorchester der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft und

des Festivals der Nationen in Bad Wörishofen

Leitung: Christoph Adt
Solist: Fazil   Say Klavier

Programm:
Wolfgang Amadeus Mozart Ouvertüre zu `Figaros Hochzeit´ (1786)
Ludwig van Beethoven Klavierkonzert Nr. 5, Es-Dur op. 73 (1809)
Wolfgang Amadeus Mozart Sinfonie Nr. 40, g-Moll, KV 550 (1789)



Fazıl Say ist Pianist, Komponist poetischer Klangbilder, uner-
müdlicher Advokat der Musik und streitbarer Gesellschaftskri-
tiker. 
Er wurde 1970 in Ankara als Sohn eines tükischen Musikwis-
senschaftlers und Schriftstellers geboren. Seine Eltern schenk-
ten ihm früh eine elektronische Orgel, auf der er Mozart- und
Beethoven-Sinfonien spielte. Mit fünf Jahren bekam er Kla-
vierunterricht bei Mithat Fenmen, einem Schüler Alfred Cor-
tots. Fenmen ließ den Jungen jeden Tag erst einmal über
Themen des Alltags improvisieren, bevor sie sich mit pianisti-
schen Übungen beschäftigten. Auf diese Weise förderte Fen-
men bei Fazil Say das enorme improvisatorische Talent. 
Er komponierte für Soloklavier, schrieb Kammermusik, Solo-
konzerte und große Orchesterwerke. 
1985 leiteten David Levine und Aribert Reimann einen Work-
shop in Ankara, wo sie auf Fazıl aufmerksam wurden, der da-
mals Klavier und Komposition am staatlichen Konservatorium
studierte. Sie holten ihn 1987 an die Robert-Schumann-Hoch-
schule Düsseldorf, wo er bei David Levine Klavier studierte. Er
wechselte 1992 zur Universität der Küste Berlin  und studierte
dort bis 1995. Während dieser Zeit nahm er an drei Wettbe-
werben teil, von denen er 1994 die Young Concert Artists In-
ternational Auditions  in New York gewann. Damit begann
seine internationale Karriere.
Als Pianist spielte er u. a. bei den New Yorker -  und den Sankt
Petersburger Philharmonikern, beim Israel Philharmonic -,
beim Baltimore Symphony- , Philadelphia-  und BBC Philhar-
monic Orchestra, beim traditionsreichen Concertgebouw-Or-
chester, bei den Wiener Symphonikern, beim Orchestre
National de France und vielen anderen wichtigen Orchestern
auf der ganzen Welt. 
Er war Gast der Festivals in Luzern, Montpellier, Verbier und
im New Yorker Lincoln Center, des  Klavierfestivals Ruhr und
des Rheingau Musik Festivals sowie des Bonner Beethoven-
fests. Er spielte im  Concertgebouw in Amsterdam, in der New
Yorker Avery Fisher- und in der Carnegie Hall, in der Suntory
Hall in Tokio, in der Berliner Philharmonie und im Wiener Mu-
sikverein.

In der Saison 2003/04 debütierte Say erstmals bei den Salz-
burger Festspielen, wo er seitdem regelmäßig auftritt. Er ist
Gast der International Piano Series London und der World
Piano Series Tokyo. 

Seit der Saison 2006/2007 ist Say für fünf Jahre einer der bei-
den Exklusivkünstler des Konzerthauses Dortmund.  Radio
France ernannte ihn 2003 und 2005 ebenfalls zum `Artist in
Residence´. Auch beim Musikfest Bremen 2005 und bei der
Elbphilharmonie in Hamburg trug er diesen Titel in der Saison
2009/2010.
Kammermusik spielt er mit Yuri Bashmet, Shlomo Mintz und
Maxim Vengerov. Die Tournee mit Vengorov führte 2004 durch
die wichtigsten Konzertsäle in Europa und in den USA.  Ein
festes Duo bildet er mit der Violinistin Patricia Kopatchinskaja,
für die er auch ein Violinkonzert schrieb.

Er spielte Werke von Bach, Mozart, Gershwin und Strawinski
bei Teldec Classics ein und bei der französischen Firma NAIVE
Werke von Mussorgsky und Beethoven sowie eigene Kompo-
sitionen.
Fazil Say ist dreifacher ECHO-Klassik-Preisträger und ist von
2016 bis 2018 beim `Festival der Nationen´ in Bad Wörishofen
`Artist in Residence´. Wir freuen uns sehr, Ihnen diesen Aus-
nahmekünstler vorstellen zu können. Dies ist nur möglich mit
dem inzwischen bestens eingeführten vbw-Festivalorchester.  

Das vbw-Festivalorchester gastiert inzwischen zum siebten
Mal in unserer Konzertreihe. Dieses Jugendsinfonieorchester
basiert auf einer Initiative der Vereinigung der Bayerischen
Wirtschaft e. V. (vbw) und des `Festivals der Nationen´ in Bad
Wörishofen. Partner dieses Förderprojektes für Schüler und Ju-
gendliche im Alter von 11 bis 17 Jahren sind das Bayerische
Staatsministerium für Unterricht und Kultus sowie die Stiftung
art 131.
Im Rahmen des international renommierten `Festival der Na-
tionen´ in Bad Wörishofen werden alljährlich herausragende
junge Musikerinnen und Musiker, sozusagen die ̀ musikalische
Nationalmannschaft Bayerns´ präsentiert. Unter dem Motto
„Bayern bewegt –Jugend bewegt sich“sollen die individuellen
Leistungen sowie der Teamgeist in einem künstlerischen Wett-
streit gefördert werden.
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Nach dem erfolgreichen Debüt des ̀ vbw-Festivalorchesters´ im
Jahr 2009 spielte das Orchester bereits 2010 in Bad Wörishofen
mit dem Pianisten Nikolai Tokarev sowie 2011 und 2015 mit
dem Geiger David Garrett. 2012 luden wir das Orchester erst-
mals nach Fischen ein. Es gastierte mit dem Nachwuchscellis-
ten Leonard Elschenbroich, 2013 mit dem Geiger Kristóf Baráti.
2014 folgte das sensationelle Konzert mit der Geigerin Julia
Fischer, das allen noch in bester Erinnerung ist. 2015 begeis-
terte der Cellist Mischa Maisky unser Publikum, 2016 spielte
der russische Pianist Nikolai Tokarev das vierte Klavierkonzert
von L.v. Beethoven und in diesem Jahr hören wir Beethovens
fünftes Klavierkonzert mit Fazil Say. Durch die Zusammenar-
beit mit dem `Festival der Nationen´ konnten wir nun regel-
mäßig Weltstars der klassischen Musik ins Oberallgäu
verpflichten.  

Der künstlerische Leiter ist Prof. Christoph Adt, Vizepräsident
der Hochschule für Musik und Theater München. Joachim Kai-
ser bescheinigte ihm die Fähigkeit, „unter schwierigsten Ver-
hältnissen seine hochmusikalischen Vorstellungen und
Interpretationsabsichten mit freundlicher Beharrlichkeit“
durchzusetzen. Nicht nur als Dirigent, sondern auch als Or-
chesterpädagoge machte Christoph Adt auf sich aufmerksam
und wurde mit mehreren Preisen ausgezeichnet.

Zum Programm:

Das Programm wird eröffnet mit der Ouvertüre zu `Figaros
Hochzeit´ von Wolfgang Amadeus Mozart (1756 –1791). Die
Entstehungsgeschichte der Oper ist nicht durchgehend rekon-
struierbar, weil die spärlichen Briefe Mozarts an seinen Vater
aus den Jahren 1785/86 verloren gegangen sind. Mozart be-
gann die Arbeit am `Figaro´ im Oktober 1785 und schloß sie
am 29. April ab. Gesichert ist, daß die Uraufführung auf
Wunsch von Kaiser Joseph II. erfolgte, obwohl er die von Ema-
nuel Schikaneder für den 3. Februar 1785 im Kärtnertortheater
angekündigte erste deutschsprachige Aufführung des Theater-
stücks verboten hatte. Die Komödie ̀ La Folle journée ou le Ma-
riage de Figaro´ von Beaumarchais hatte die
Gesellschaftsordnung des `Ancien Régime´ demaskiert und in
ganz Europa für Furore gesorgt.

Als Mozart aber dem Kaiser aus seiner neuen Oper vorgespielt
hatte, erteilte dieser den Aufführungsauftrag für die Oper. Ur-
sprünglich sollte die Premiere am 28. April stattfinden, wurde
dann aber auf den 1. Mai 1786 verschoben. Mozart leitete die
Premiere, die insgesamt ein Erfolg war. Einschränkend stellte
er fest: „ie gieng, weil diese Komposition sehr schwer ist, nicht
am besten von statten.“Mozart war daran nicht ganz `unschul-
dig´, denn als letztes schrieb er, wie immer, die Ouvertüre. Die
Noten kamen in letzter Minute auf die Pulte. Mozart änderte
außerdem vor einer Uraufführung oft nicht nur Kleinigkeiten,
sondern fügte noch ganz neue Teile ein. Als der `Figaro´ we-
nige Wochen später in Prag besser einstudiert zur Aufführung
kam, war das Publikum begeistert und der weltweite Siegeszug
des Werks begann.

„`Die Hochzeit des Figaro´ erreicht auch wirkungsgeschicht-
lich einen Gipfelpunkt in der Entwicklung nicht nur des ko-
mischen Musiktheaters, da sie wie `Don Giovanni´ und die
`Zauberflöte´ zu den frühesten Opern gehört, die nie aus dem
Repertoire verschwanden und keiner Wiederentdeckung be-
durften. Der Hauptgrund dafür liegt in den intern ästhetischen
Qualitäten des Werks: Als Ganzes betrachtet, fasziniert die
Oper durch die einzigartige textmusikalische Verzahnung der
Bauteile von Beaumarchais` Komödie.“(*1, S. 103)
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Es folgt das Klavierkonzert Nr. 5, op. 73 Es-Dur von Ludwig
van Beethoven (1770 –1827). Beethoven machte möglicher-
weise schon vor dem Krieg, Ende 1808, erste Skizzen zu diesem

Werk. Im Sommer des Jahres 1809, im Jahr der Invasion der
französischen Truppen, schloß Beethoven mit diesem Werk die
sogenannte `heroische Phase´ ab. Wegen seines `heroischen´
Tons wurde dem Konzert später in England der Beiname `Em-
peror Concerto´ verliehen, der unsinnig ist. Weder ist klar, wel-
cher Kaiser gemeint sein könnte, noch wird dieser Beiname
den Neuerungen in diesem Werk gerecht. Im August 1810 gab
Beethoven dem Verlag Breitkopf & Härtel den Widmungsträ-
ger, Erzherzog Rudolf, bekannt. Nach neueren Erkenntnissen
fand die Erstaufführung mit großem Erfolg im Leipziger Ge-
wandhaus am 28. November 1811 statt. Der Pianist Johann
Schneider spielte den  Solopart. Des weiteren berichtet Theodor
Körner unter dem 15. Februar 1812 über ein Wohltätigkeits-
konzert „zum Besten der Gesellschaft adliger Frauen“in Wien,
bei dem das neue Klavierkonzert von Beethoven mit dem So-
listen Carl Czerny „durchfiel“ Ein anderer Rezensent dieses
Abends brachte es sinngemäß auf den Punkt: „das anspruchs-
volle Konzert war in dieser Gesellschaft fehl am Platz.“

Mit dem fünften Klavierkonzert beschritt Beethoven übrigens
auch insofern einen neuen Weg, weil er den von ihm wenig
geschätzten, sogenannten „nur-Pianisten“die Möglichkeit neh-
men wollte, seine Werke zu „verunstalten“ Zu den „nur-Pia-

nisten“zählte er solche, die keine ausreichenden Kenntnisse in
der Komposition besaßen. Bis dahin gehörte die Improvisation
zu den wichtigsten Charakteristika eines Solokonzerts. Jetzt
aber schrieb Beethoven auch die Kadenzen vor. Die Noten wur-
den zum verbindlichen Text. Nach Abschluß der Arbeiten am
fünften Klavierkonzert arbeitete Beethoven auf Anregung von
Erzherzog Rudolf auch für seine früheren Konzerte Kadenzen
aus, einschließlich seiner Klavierfassung des Violinkonzerts
und der Chorfantasie. 

Nach dem fünften Klavierkonzert schrieb Beethoven einige
Kammermusikwerke und Klaviersonaten, „in denen er sich
ganz nach innen zu wenden scheint. Der besinnliche Charakter
dieser zauberhaften Werke steht in auffälligem Kontrast zum
Monumentalen und Gebieterischen des `heroischen Stils´. Sie
werden von einer lyrischen Stimmung beherrscht und bieten
Raum für die Entfaltung ruhiger, innerlicher und doch ihrer
selbst sicherer Melodien. Dieses neue Gefühl für das Lyrische
wird Beethoven nicht mehr verlassen; es gehört zu den wich-
tigsten Elementen seiner späteren Klavier- und Kammermusik,
der letzten Klaviersonaten und Streichquartette.“ (*2, S. 444)

Zum Abschluß des Konzerts hören Sie von Wolfgang Amadeus
Mozart (1756 –1791) die große g-Moll- Sinfonie KV 550 aus
dem Jahr 1789. Ich habe im Heft 2015 ausführlich zu diesem
Werk geschrieben und erlaube mir, hier noch einmal auf diesen
Artikel zurückgreifen.  

Wenn wir uns vergegenwärtigen, daß Mozart seine drei letzten
Sinfonien innerhalb von acht Wochen geschrieben hat, dann
stehen wir erneut vor einem Mirakel. Die Eintragungen im Ver-
zeichnüß sind mit 26. Juni, 25. Juli und 10. August datiert. 
Mozart schrieb nur zwei Sinfonien in Moll-Tonarten, beide in
g-Moll: die Sinfonie Nr. 25, KV 183 aus dem Jahr 1773 und
die `große’ g-Moll-Sinfonie, Nr. 40, KV 550. Während die Be-
sonderheit bei der `kleinen’ g-Moll-Sinfonie darin besteht,
neben je zwei Oboen und Fagotten einmalig in seinen Sinfo-
nien vier Hörner zu verwenden, existieren von der `großen’
zwei verschiedene, gleichermaßen gültige Fassungen. Nach
H.C. Robbins Landon entstanden die beiden Fassungen fast zur
gleichen Zeit. Zunächst notierte Mozart zu den Streichern nur
eine Flöte, zwei Oboen, zwei Fagotte und zwei Hörner in un-
terschiedlichen Stimmungen, obwohl er beim ersten Einsatz
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der Hörner auch vier notierte, dies dann aber wieder durch-
strich und sich mit zwei Hörnern begnügte. 
In der zweiten Fassung fügte Mozart zwei Klarinetten hinzu
und brachte den Bläsersatz noch einmal gesondert in Partitur.
Denn die Klarinetten übernehmen in dieser zweiten Fassung
fast alle solistischen Partien der Oboen. Nur das Trio blieb un-
verändert.
Die Fassung mit den Klarinetten könnte ein Hinweis sein, daß
Mozart seine letzten Sinfonien auch noch selbst aufführte, was
lange in Frage gestellt wurde. Ein Programmzettel kündigt je-
denfalls in Frankfurt für das große musikalische Konzert am
15. Oktober 1790 „eine neue große Sinfonie von Herrn Mo-
zart“an, und am 17. April 1791 fand eine Akademie der Ton-
künstlergesellschaft im Wiener Burgtheater statt. Bei diesem
Konzert unter Leitung von Hofkapellmeister Antonio Salieri
spielten auch Mozarts Freunde mit, die Klarinettisten Johann
und Anton Stadler, also durchaus ein Grund, diese Sinfonie
für die Freunde entsprechend umzubesetzen. 
Heute wird meist die Fassung mit den zwei Klarinetten ge-
spielt. Sie ist weicher im Klang und damit vielleicht auch etwas
romantischer. Die Fassung nur mit den Oboen klingt herber,
mehr metallisch. Wir werden die zweite, heute übliche Fassung
spielen, bei der der Bläsersatz durch zwei Klarinetten erweitert
ist.
Keine der Sinfonien Mozarts hat so unterschiedliche Deutun-
gen erfahren wie die große g-Moll-Sinfonie. Robert Schumann
bewunderte sogar die „griechisch schwebende Grazie dieser
Sinfonie.“Wir glauben heute, aus dieser „nnerlich
erregten“Sinfonie die verzweifelte Lebenssituation herauszu-
hören: Mozart befand sich in einer Zeit schwerster materieller
Bedrängnis, die Familie mußte eine billigere Wohnung bezie-
hen, er mußte seinen Logenbruder Michael Puchberg wieder-
holt um Geld bitten. Die sechs Monate alte Tochter Theresia
starb am 29. Juni. Darüber hinaus hatte ein schleichender Pro-
zeß der Entfremdung Mozarts von seinem Publikum eingesetzt.
Mozarts Musik erschien den Zeitgenossen zu kompliziert. Mo-
zart, seine Musik standen nicht mehr im Mittelpunkt des Inte-
resses. 
Wir wissen aus seiner Biographie, daß seine Kreativität in der
Regel völlig unabhängig von allen negativen äußeren Umstän-
den war. Genauso sicher ist, daß Mozart die Tonart g-Moll in
den Arien der Constanze und der Pamina einsetzte, um Trau-

rigkeit und „schmerzlichen Pessimismus“zum Ausdruck zu
bringen. Es ist naheliegend, mit Hildesheimer zu fragen, ob
„diese traurige Gestimmtheit auch für ihn (selbst) in seiner ab-
soluten Musik gilt“ (*3 S.340ff)
Immerhin wissen wir aus einem Brief an seine Frau vom 7.
Juli 1791, daß er, „ehe ich ans Klavier und singe etwas aus der
Oper, so muß ich gleich aufhören –es macht mir zu viel Emp-
findung -...“
Je mehr man sich mit Mozart beschäftigt, umso mehr weicht
das Bild zurück, das wir uns allzu gerne von ihm machen wol-
len. Er bleibt rätselhaft, ein Mirakel, und wir haben uns an sei-
nem Notentext zu orientieren.         

*1 Silke Leopold: Mozart Handbuch, S. 103, Bärenreiter/Metzler 2005

* 2 Jan Caeyers: Beethoven, der einsame Revolutionär.

Eine Biographie. C.H. Beck 2012

* 3 Wolfgang Hildesheimer: Mozart S. 340ff)
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