Georg Friedrich Händel
Die Ankunft der Königin von Saba
aus dem Oratorium „Solomon“ (1748)
Georg Friedrich Händel komponierte das gewaltige Werk „Solomon“ in
weniger als sechs Wochen. Das Oratorium zeigt das Bild eines weisen und
gottesfürchtigen Herrschers, Salomos Hof wird dabei zum Sinnbild einer
idealen Gesellschaft erhoben. In den drei Akten wird der König in seinen
unterschiedlichen Qualitäten vorgestellt und gefeiert. Im dritten und letzten
Akt kommt sein „außenpolitisches Können“ zum Tragen, wenn die Königin
von Saba anreist und sich von der Klangvielfalt der achtstimmigen Chöre und
Salomos Hofstaat beeindruckt zeigt.

Henryk Mikołaj Górecki
Trzy utwory w dawnym stylu –
Drei Stücke im alten Stil
für Streichorchester (1963)
Dass ein Komponist des 20. Jahrhunderts auf dem „klassischen” oder „EMusik-Sektor” einen Welterfolg erzielen würde, der den von Vivaldis Vier
Jahreszeiten noch übertrifft, daran hätte wohl keiner geglaubt. Dem Polen
Henryk Górecki ist dies gelungen: 1993 mit seiner mittlerweile weltberühmten
3. Sinfonie.
Alles fing mit einer scheinbar unscheinbaren Neuaufnahme dieses Werkes
an, die die Sopranistin Dawn Upshaw und die London Sinfonietta 1993
vorlegten.

Entstanden war die Sinfonie bereits 1977 als Auftragswerk des SWFSinfonieorchesters Baden-Baden. Sechzehn Jahre später war sie fast
vergessen, doch dann sorgte eine eher zufällige heavy rotation auf Classic
FM (einer der DJs spielte jeden Samstagmorgen denselben Auszug aus dem
Werk) für die Sensation. Binnen weniger Wochen hatte die CD nicht nur die
Spitze der klassischen Charts, sondern auch der Pop-Charts erklommen.
Mehr als eine Million Exemplare wurden verkauft, das erfolgreichste Album
eines zeitgenössischen Komponisten überhaupt.
Dass dieser Erfolg ausgerechnet einem Komponisten der polnischen Schule
gelang, die für stählerne Klanghärten und kompromisslose Dissonanzenfreude bekannt war, überraschte damals noch mehr. Zu erklären ist dies mit
Góreckis Persönlichkeit, die sich von der strengen Avantgarde der 1960er
Jahre distanzierte und nach anderen, neuen wie alten Vorbildern suchte.
Górecki fand sie einerseits in der liturgischen Musik des Mittelalters, die für
den streng gläubigen Katholiken auch spirituell von höchster Bedeutung war,
andererseits in der Minimal Music. Aus der Kombination dieser Quellen lässt
sich wohl der Welterfolg der 3. Sinfonie erklären. Vom Erfolg seines Charthits
baute sich Górecki ein Haus in Zakopane am Fuß des Tatra-Gebirges, wo er
weiter komponierte (insbesondere drei vom Kronos-Quartett in Auftrag
gegebene Streichquartette), als Hobby Lehnstühle baute, und das er nur
selten für Auslandsreisen verließ. Nach langer Krankheit ist er am 12.
November 2010 im Alter von 76 Jahren in Katowice gestorben.
Die „Drei Stücke im alten Stil“, die Górecki 1963 komponierte, sind erste
Vorboten jener Wende zu einer konservativen, wohlklingend-tonalen Musik.
Sie zeugen von seinem damals neu erwachtem Interesse an den liturgischen
Gesängen des Mittelalters und den Volksmusiktraditionen seiner geliebten
Hohen Tatra.
Nach Kammermusikführer der Villa Musica Rheinland-Pfalz
und www.van-magazin.de

Benjamin Britten
Lachrymae –
„Reflections on a Song of John Dowland“ (1950/1976)
für Viola und Streicher
Im ersten Halbjahr 1950 unterbrach Britten die Arbeit an seiner Oper „Billy
Budd“, um „Lachrymae“ für den hervorragenden schottischen Bratschisten
William Primrose zu komponieren, dem er im Jahr zuvor während einer
Konzertreise in den Vereinigten Staaten begegnet war. Primrose spielte das
Stück mit dem Komponisten am Klavier, der selbst auch Bratsche spielte,
erstmals 1950 bei den Aldeburgh Festspielen. In seinem letzten Lebensjahr
schrieb Britten die Klavierstimme für Streichorchester um.
Die ersten acht Takte von Dowlands Lautenlied „If my complaints could
passions move“ bilden nach einer Lento-Einleitung die Grundlage für zehn
Variationen, „Reflections“, die ohne Pause nacheinander erklingen. In der
sechsten Variation, einem Appassionato, übernimmt Britten Teile eines
weiteren Liedes von Dowland, „Flow my tears“. Der letzte Abschnitt von
Lachrymae
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zu

Dowlands

ursprünglicher Harmonie und Melodie zurück, die nun erstmals vollständig zu
hören ist.

Wolfram
Hauser
(*1984 in Aalen)

erhielt seinen ersten Violinunterricht bei Ulrich Edelmann und Michael Wieck,
später als Jungstudent bei Prof. Ingolf Turban an der Musikhochschule
Stuttgart. Schon länger vom Klang der Bratsche begeistert, wechselte er zum
Studium in die Klasse von Prof. Andra Darzins (Stuttgart). Hinzu kamen
Auslandsstudien am Royal Northern College of Music (Manchester) bei
Simon Rowland-Jones, sowie Meisterkurse bei Prof. Wolfram Christ, Prof.
Barbara Westphal und Kim Kashkashian. Er war Bratschist des „Bregaglia
Quartett“, spielte u.a. Konzerte bei den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern, dem int. Musikfestival „Oberstdorfer Musiksommer“, live im Bayerischen Rundfunk Klassik und mit Musikern wie Ingo Goritzki und Lisa
Batiashvili. Er war Stipendiat der Orchesterakademie des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks, mit weiteren Studien bei Hermann
Menninghaus. Seit September 2011 ist er Mitglied der Bamberger
Symphoniker und spielte seitdem als Solo-Bratscher zur Aushilfe bei
Orchestern wie den Bamberger Symphonikern, dem Gürzenich-Orchester
Köln und der NDR Radiophilharmonie.

Arvo Pärt
Cantus in Memoriam Benjamin Britten
für Streichorchester und Glocken
(1977, rev. 1980)
Copyright: Universal Edition Wien – London – New York

Drei extrem leise Glockenschläge eröffnen Arvo Pärts „Cantus
in memoriam Benjamin Britten“. An den Klang von Glocken
wurde der estnische Komponist Arvo Pärt, Jahrgang 1935, bei
seinem Rückbezug auf die drei Noten eines Dreiklangs
erinnert. Daraus entwickelte sich ein Stil, den Pärt nach dem
lateinischen Wort für Glöckchen benannte: „Tintinnabuli, das
ist ein erstaunlicher Vorgang – die Flucht in die freiwillige
Armut: die heiligen Männer ließen all ihren Reichtum zurück
und gingen in die Einöde. So möchte auch der Komponist das
ganze Arsenal zurücklassen und sich durch die nackte
Einstimmigkeit retten, bei sich nur das Notwendigste habend –
einzig und allein den Dreiklang.“
Pärts neuer Stil ging einher mit einem zunehmenden Interesse
an religiösen Themen in der Musik, wovon die später populär
gewordenen
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Te
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Magnificat (1988) und Berliner Messe (1990) zeugen.

Der Cantus ist eines von Pärts ersten Werken im Tintinnabuli-Stil. Er würdigt
darin den englischen Komponisten Britten, indem er auf die mittelalterliche
Form des Cantus, des einstimmigen Solo-Gesangs, zurückgreift. „In den
zurückliegenden Jahren haben wir sehr viele Verluste für die Musik zu
beklagen gehabt. Warum hat das Datum von Benjamin Brittens Tod, der 4.
Dezember 1976, gerade eine Saite in mir berührt? Offenbar bin ich in dieser
Zeit reif dafür geworden, die Größe eines solchen Verlustes zu erkennen.

Unerklärliche Gefühle der Schuld, ja mehr als das, entstanden in mir. Ich
hatte Britten gerade für mich entdeckt. Kurz vor seinem Tod bekam ich einen
Eindruck von der seltenen Reinheit seiner Musik – einer Reinheit, die dem
Eindruck vergleichbar ist, den ich von den Balladen Guillaume de Machauts
erhalten hatte. Außerdem hatte ich schon lange den Wunsch gehabt, Britten
persönlich kennen zu lernen. Es kam nicht mehr dazu.“
Biographisch

brachten
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für
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eine

einschneidende

Veränderung: 1980 emigrierte er über Wien nach Berlin. In der Sowjetunion
wurde Pärt zwar während seiner Studienzeit bei Heino Eller in Talinn 1962 für
seine tonal komponierten Werke geehrt, später aber für seine seriellen
Stücke gerügt. Als bei der Ausreise die sowjetischen Beamten in seinem
Gepäck Noten und einen Reiseplattenspieler vorfanden, musste er ihnen
angeblich etwas vorspielen und rührte die Polizisten mit seinem Cantus in
memoriam Benjamin Britten. „Ich sah, wie die Macht der Musik Menschen
verändert“, wird als Zitat seiner Frau überliefert.
Quelle: Badisches Staatstheater Karlsruhe

Joseph Haydn
Sinfonie Nr. 42 D-Dur (1771)
Moderato e maestoso – Andantino e cantabile – Menuet.
Allegretto – Finale. Scherzando e Presto
Fürst Nikolaus Eszterházy, von 1762 bis 1790 Joseph Haydns Dienstherr,
war ein Melomane: Er wollte nicht nur Musik hören, spielte auch selber auf
dem Baryton. Und er war ein reicher Mann, Herr über 29 Herrschaften, 60
Marktflecken und 414 Dörfer. Diesen Reichtum wollte er zeigen:

Im Sumpfgebiet am Neusiedlersee ließ er das „ungarische Versailles“
errichten – Schloss Eszterháza. Ein wahnwitziges Projekt: Die Gegend war
ungesund. Die Sümpfe stanken zum Himmel, Mücken plagten die Menschen
und die Steuern belasteten die Bauern. Zum Schloss gehörten ein kleines
Opernhaus und ein Marionettentheater, ein Ballhaus und ein riesiger Park.
Dem Fürsten gefiel aber wohl am meisten, dass es weit weit weg von Wien
gelegen war, quasi am Ende der Welt. Haydn hat seine Arbeitsbedingungen
im Rückblick so beschrieben: „Mein Fürst war mit allen meinen Arbeiten
zufrieden, ich erhielt Beyfall, ich konnte als Chef des Orchesters Versuche
machen, beobachten, was den Eindruck hervorbringt, und was ihn schwächt,
also verbessern, zusetzen, wegschneiden, wagen.“ Haydn war – wenn man
so will – Chef eines Sinfonie-Labors! Die Testpersonen für neue sinfonische
Ideen waren immer dieselben: der Fürst und sein Hofstaat. Im ungewöhnlich
langen, langsamen Satz der Sinfonie Nr. 42 hat Haydn zum Beispiel eine
Stelle ausgestrichen und den harmonischen Gang vereinfacht. Neben dem
Strich steht Haydns Kommentar: „Dies war vor gar zu gelehrte Ohren“.
Quelle: SWR 2 Musikstunde vom 7.10.2009
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