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Freitag 25. September 2020, 18 Uhr, Fiskina Fischen

VBW – FESTIVALORCHESTER

Sinfoniekonzert mit dem Jugendsinfonieorchester der Vereinigung der 
Bayerischen Wirtschaft und des Festivals der Nationen in Bad Wörishofen

 Leitung: Christoph Adt • Solistin: Alice Sarah Ott, Klavier

Jean Sibelius: Valse triste (1903) 
Edvard Grieg: Klavierkonzert a-Moll, op. 16 (1868) 

Robert Schumann: Sinfonie Nr. 4 d-Moll, op. 120 (1841, 1851/53)

In der Saison 2019/20 wird die deutsch-japanische 
Pianistin Alice Sara Ott ihren Aufstieg als eine der ge-
fragtesten klassischen Pianistinnen fortsetzen. Sie 
konzertiert zusammen mit den weltweit führenden 
Orchestern wie dem London Symphony Orchestra, dem 

Orchestre Philharmonique de Radio France, dem hr-Sin-
fonieorchester, dem WDR Sinfonieorchester Köln, den 
Münchner Philharmonikern, dem Royal Philharmonic 
Orchestra für eine Tournee durch Europa mit Wasily 

5. Konzert



- 61 -

Petrenko sowie mit den Berliner Philharmonikern unter 
der Leitung von Santtu-Matias Rouvali.
Alice Sara Ott tritt zudem als Artist-in-Residence am 
chinesischen National Centre for the Performing Arts in 
Peking auf und führt ihre internationale Recital-Tournee 
mit Nightfall, erschienen bei der Deutschen Grammo-
phon, fort. In der nächsten Saison nimmt Ott ein weiteres 
Album für das Label auf, bei dem sie seit über zehn Jahren 
einen exklusiven Plattenvertrag hat.
Mit ihrem Talent, das sich nicht auf eine globale Karriere 
als hochkarätige Künstlerin beschränkt, bringt Alice Sara 
Ott ihre vielfältige Kreativität auch durch eine Reihe von 
Design- und Markenpartnerschaften u. a. für JOST, für 
Technichs und der LVMH-Gruppe über die Grenzen der 
klassischen Musik hinaus zum Ausdruck.

Alice Sara Ott hat mit renommierten Dirigenten zu-
sammengearbeitet, darunter Gustavo Dudamel, Ed 
Gardner, Paavo Järvi, Sir Antonio Pappano, Gianandrea 
Noseda, Yuri Temirkanov, Vladimir Ashkenazy und 
Myung-Whun Chung. Weitere Auftritte mit namhaften 
Orchestern wie dem Los Angeles Philharmonic, London 
Symphony Orchestra, Philharmonia Orchestra, Göteborg 
Symphony, Chicago Symphony Orchestra, Washingtons 
National Symphony Orchestra, Rundfunk-Sinfonie-
orchester Berlin und Wiener Symphoniker belegen ihren 
internationalen Ruf.

Das vbw-Festivalorchester gastiert inzwischen zum 
achten Mal in unserer Konzertreihe. Dieses Jugendsin-
fonieorchester basiert auf einer Initiative der Vereinigung 
der Bayerischen Wirtschaft e. V. (vbw) und des Festivals 
der Nationen in Bad Wörishofen. Partner dieses Förder-
projektes für Schüler und Jugendliche 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 
Nationen in Bad Wörishofen werden alljährlich heraus-
ragende 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 Wettstreit gefördert werden.
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 erstmals nach Fischen ein. Inzwischen 
gastierten folgende Solisten mit diesem Orchester bei 
uns: Leonard Elschenbroich, Kristóf Baráti, Julia Fischer, 
Mischa Maisky, Nikolai Tokarev, Fazil Say, Olga Scheps, 
Lionel Martin und Nemanja Radulovi!. Durch die Zu-
sammenarbeit mit dem Festival der Nationen gastieren 
dankenswerterweise regelmäßig so namhafte Künstler in 
unserer Konzertreihe.

5. Konzert



- 63 -

Zum Programm
Zu Beginn des nordisch geprägten ersten Konzertteils 
hören Sie von Jean Sibelius (1865 – 1957) eines seiner 
bekanntesten Werke: Valse triste.
Es ist das erste von sechs Stücken, die Sibelius als Schau-
spielmusiken für seinen Schwager Arvid Järnefeldt zu 
Kuolema (Der Tod, 1903) geschrieben hat. In dieser 
ersten Fassung war das kurze Werk noch mit Tempo di 
valse lento – Poco risoluto überschrieben und nach einer 
Überarbeitung 1904 hieß es schlicht Valse triste und er-
freute sich sofort größter Beliebtheit beim Publikum. In 
der Folgezeit wurde es durch zahlreiche, zum Teil minder-
wertige Bearbeitungen in der Praxis sinnentfremdet und 
salonfähig gemacht. Sibelius ärgerte sich immer wieder 
über die „deutsche Überheblichkeit“ des Verlags Breit-
kopf"&"Härtel, weil er an den zahlreichen Au#ührungen 
nicht gebührend mitverdiente, und ihm durch die 
schlechten Bearbeitungen umso schneller der
zweifelhafte Ruf eines Salonkomponisten anhaftete.
Sibelius’ Misstrauen gegenüber dem Verlag wurde ver-
schärft, als dieser 1917 über ihn eine o#enbar sehr fehler-
hafte Biographie von Walter Niemann verö#entlichte. 
Hinzu kam, dass der Verlag in den 20er Jahren infolge der 
schwachen Reichsmark die finanziellen Forderungen des 
Komponisten nicht mehr erfüllen konnte. Vorübergehend 
wechselte Sibelius daher zum Verlag Wilhelm Hansen in 
Kopenhagen, kehrte dann aber rechtzeitig vor der Ur-
au#ührung der sehr erfolgreichen Komposition Tapiola 
(1926) um Leipziger Verlagshaus zurück. Die langjährigen 
Erfahrungen von Breitkopf&Härtel im internationalen Ur-
heberrecht waren Sibelius nun von großem Vorteil, als 
sein Scha#en in den angelsächsischen Ländern und Nord-
amerika immer größere Anerkennung fand. Seit Ende der 
1920er Jahre galt die Familie Sibelius nicht zuletzt dank 
der Bemühungen des Verlegers als sehr wohlhabend.
Erst mit fünfundzwanzig Jahren begann Sibelius übrigens 
für Orchester zu schreiben, vorher hatte er nur Kammer-
musik und Lieder komponiert. Mit einer Walse fantastique 

*1 Tomi Mäkelä: Jean Sibelius. In MGG Personenteil Bd. 15, Bärenreiter/Metzler 2006

aus dem Jahr 1887 begann er die Nummerierung seiner 
Kompositionen.
Neben einer Ouvertüre in E-Dur schrieb er 1901 mit der 
Scène de ballet erstmals einen Walzer für Orchester. Bei 
der Durchsicht seines Werkverzeichnisses finden sich 
immer wieder Kompositionen, die mit Valse betitelt 
sind und wechselnde Zusatzbezeichnungen tragen wie 
romantique, triste, lyriqueetc.. „Der für Scène de ballet 
wichtige Walzer-Topos (Anm.: immer wieder gebrauchte 
Formulierung) blieb weit über Sibelius’ Gesellenzeit 
hinaus ein Indiz für seine Zugehörigkeit zur gepflegten 
Salon-Ära seiner Jugend in Hämeenlinna und zum 
gesamteuropäischen Fin de siècle. Insbesondere den 
Valse chevaleresque (1920) deutete Aino Sibelius (Anm.: 
seine Ehefrau) als ein Zeichen dafür, dass ihr Gatte in 
mondänen Hotels nicht nur komponierte, sondern im 
Rahmen von exzessiven Herrenabenden nicht nur seine 
Gesundheit, sondern auch die finanzielle Lage der Familie 
gefährdete.“ (*1)
Aus der 1892 geschlossenen Ehe mit der Literaturwissen-
schaftlerin Aino Järnefelt gingen sechs Mädchen hervor, 
von denen eines früh starb. Aino Sibelius sah ihre Lebens-
aufgabe im Sinne des von ihr hochverehrten Leo Tolstoj 
in der Erfüllung ihrer Aufgabe als Künstlerehefrau.
Im Heft 2011 habe ich bereits ausführlicher zur Bio-
graphie des Jean Sibelius geschrieben.
Als nächstes, hören Sie erstmals in unserer Konzertreihe 
das Klavierkonzert a-moll, op. 16 von Edvard Grieg (1843 

– 1907), das 1868 entstand und seit seiner Urau#ührung 
am 3. April 1869 im Königlichen Theater in Kopenhagen 
nichts von seiner Wertschätzung und Beliebtheit verloren 
hat.
Am 10. April 1868 bekam das Ehepaar Edvard und Nina 
Grieg in Oslo ein Mädchen. Im Juni reiste die junge 
Familie nach Kopenhagen und trennte sich für einige 
Monate. Nina ging mit dem Baby Alexandra zu ihren 
Eltern. Edvard Grieg fuhr aufs Land, um sich in Ruhe 
der Komposition des Konzerts zu widmen. Ein Freund 
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hatte ihm in dem 
Dorf Søllerød nördlich 
von Kopenhagen ein 
Quartier besorgt. In 
einem separaten Garten-
haus stand ein Klavier, 
wo Grieg ungestört 
arbeiten konnte. Grieg 
konzipierte dort das 
ganze Klavierkonzert 
und konnte es zu 
einem Teil auch schon 
ausarbeiten.
Außerdem war der be-
freundete norwegische 
Pianist Edmund Neupert 
da, der ihm für den Solo-
part zur Seite stand. Dies 

ist insofern etwas verwunderlich, weil Grieg selber ja ein 
ausgezeichneter Pianist war und bis dahin ausschließlich 
für Klavier bzw. begleitendes Klavier geschrieben hatte.
Die Arbeit am Konzert zog sich länger hin als gedacht. 
Einer der Gründe dürfte in Griegs mangelnder Erfahrung 
in der Orchesterbehandlung begründet sein, denn er 
hatte bis dahin erst eine Sinfonie in c-Moll geschrieben, 
die er allerdings nicht in sein Werkverzeichnis aufnahm 
und die völlig unbekannt blieb, ebenso wie die Ouvertüre 
Im Herbst.
Die Urau#ührung des Klavierkonzerts konnte nicht wie 
geplant an Weihnachten 1868 stattfinden, sondern 
erst am 3. April 1869. Grieg kam nicht zur Urauf-
führung, sondern blieb in Oslo. Nähere Gründe sind 
uns nicht bekannt. Sein Freund Edmund Neupert, dem 
er das Werk auch gewidmet hatte, berichtete von einem 
sensationellen Erfolg. Wie das Publikum einen Gesamt-
eindruck von dem Werk erhalten konnte, kann ich nicht 
ganz nachvollziehen, denn es durfte damals nicht nur 
zwischen einzelnen Sätzen applaudiert werden, sondern 

*2 Hanspeter Krellmann: Edvard Grieg. Rororo Monographie 1999

sogar während eines Satzes, wovon die Zuhörer in ihrer 
Begeisterung reichlich Gebrauch machten. Obwohl Grieg 
ein so genialer Wurf gelungen war, konnten die Freunde 
ihn lebenslang nicht dazu überreden, noch einmal ein 
Klavierkonzert zu schreiben.
Der Schweizer Cellist und Musikwissenschaftler Antoine 
E. Cherbuliez bezeichnete Griegs Klavierkonzert auch 
Mitte des 20. Jahrhunderts noch als „eines der schönsten 
romantischen Klavierkonzerte nach Schumann“ (*2, 
S. 47) und dieses Urteil hat bis heute nichts von seiner 
Gültigkeit verloren.
Kurz vor der Drucklegung dieses Hefts habe ich von einer 
Programmänderung bei diesem Konzert erfahren und 
möchte Ihnen noch ein paar Informationen zur Sinfonie 
geben. An Stelle der ursprünglich vorgesehenen Vierten 
von Johannes Brahms, hören Sie nun die Sinfonie Nr. 4 
d-Moll, op. 120 von Robert Schumann (1810 – 1856). Er 
widmete sie seinem Freund, dem Geiger Joseph Joachim.
Dieses Werk entstand innerhalb weniger Monate von 
Mai bis September 1841 und ist eigentlich seine zweite 
Sinfonie. Es war eine glückliche Zeit für Schumann, der 
endlich mit Clara (geb. Wieck) vereint war und im März 
die von Mendelssohn Bartholdy geleitete und bejubelte 
Urau#ührung seines sinfonischen Erstlings, der Frühlings-
sinfonie, erlebt hatte.
Die zweite Sinfonie sollte sowohl von der Tonart, der Idee 
und der Konzeption etwas Neues bringen. Schumann 
sprach selbst von einem symphonistischen Werk und 
ließ nicht vier durch Pausen getrennte Sätze aufeinander 
folgen, sondern komponierte das Werk durch und schuf 
somit ein sinfonisches Ganzes, quasi eine Orchester-
Fantasie. In der breit dahinströmenden Sostenuto-Ein-
leitung taucht bereits in den ersten Takten der Geigen 
und Bratschen die melodische Keimzelle auf, die im 
leidenschaftlichen Allegro molto ständig verändert den 
ganzen Satz durchzieht und schließlich in ein strahlendes 
D-Dur mündet. Ein überraschender d-Moll-Akkord in 
den Bläsern führt in den zweiten Satz, eine stimmungs-
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volle Romanze, die von einem Violinsolo abgeschlossen 
wird. Völlig unvermittelt wird diese ruhig ausklingende 
Romanze vom Scherzo beendet. In der Überleitung zum 
Finale hören wir wieder das Hauptthema aus dem ersten 
Satz. Der leidenschaftliche vierte Satz mündet in eine mit-
reißende Presto-Stretta.
Die Urau#ührung der ersten Fassung der Sinfonie fand 
am 6. Dezember 1841 im Leipziger Gewandhaus statt. 
Die Aufnahme beim Publikum war sehr zurückhaltend 
und Schumann war entsprechend enttäuscht, ja de-
primiert. Mit Recht war er der Meinung, dass diese Sin-
fonie „gegen die Erste keineswegs zurücksteht.“ Er zog 
das Werk zurück und erst fünf Jahre später, im Jahr 1846, 
schrieb er dann die C-Dur-Sinfonie op. 61, die nun als 

zweite ins Werkverzeichnis aufgenommen wurde. 1851 
folgte die dritte, die Rheinische.
In den Jahren 1851 und 1853 nahm sich Schumann die 
d-Moll-Sinfonie noch einmal vor und so erlebte sie am 3. 
März 1853 in der neuen Fassung, nun o$ziell als Vierte, 
in Düsseldorf eine zweite Urau#ührung. Die Änderungen 
beziehen sich im Wesentlichen auf die Instrumentation, 
so dass sie an den Satzübergängen durchsichtiger und 
verständlicher geworden sein soll.
Richard Wagner äußerte sich über Schumanns gesamtes 
sinfonisches Werk sehr abfällig, nannte es trivial und 
schadete der Rezeption der vier Sinfonien nachhaltig. 
Heute sehen wir gerade in der d-Moll-Sinfonie hinsicht-
lich des monothematischen Gesamtkonzepts mit den 
vielfältigen Verflechtungen der Sätze ein fantasievolles, 
wegweisendes Werk in der sinfonischen Literatur der 
Romantik.
Johannes Brahms gab übrigens 1891 die frühe Fassung 
heraus, weil er gerade in ihr das Neue, Wegweisende be-
sonders deutlich erkannte und schätzte.
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Robert Schumann im März 1850, Zeichnung von Adolph Menzel nach 
einer Daguerreotypie von Johann Anton Völlner


