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KAMMERORCHESTER LAUSANNE
Renaud Capuçon, Dirigent und Solist, Violinist

Antonio Vivaldi (1678-1741) Les Quatre Saisons, Concerto pour violon en mi majeur, RV 269,  
«Le Printemps» 

Chevalier de Saint-George (1745-99) Concerto pour violon en sol majeur op. 8, n° 9

Antonio Vivaldi  Les Quatre Saisons, Concerto pour violon en sol mineur, RV 315, 
«L’Eté» 

Chevalier de Saint-George  Concerto pour violon en do majeur op. 5, n° 1

Antonio Vivaldi Les Quatre Saisons, Concerto pour violon en fa majeur, RV 293, 
«L’Automne» 

Antonio Vivaldi Les Quatre Saisons, Concerto pour violon en fa mineur, RV 297, 
«L’Hiver»

Die Violine im Zeitalter der Aufklärung
Zwischen Archi-Klassik und Ent-
deckungen lädt sie das Kammer-
orchester aus Lausanne zu einem 
Abend ein, in welchem die Violine 
unter der geschickten Führung 
ihres künstlerischen Leiters in 
tausend Lichtern erstrahlen wird.

1745 in Guadeloupe, als Sohn eines 
Kolonisten und seiner afrikanischen 
Sklavin, geborene Chevalier Saint-
Georges, kam sehr jung nach Frank-
reich. Er war mit vielfältigen Talenten 
ausgestattet, welche von den Künsten 
bis zum Fechten reichten. In der Dis-
ziplin Fechten, bestritt er Wettkämp-
fe, womit er seinen Lebensunterhalt 
verdiente. Wahrscheinlich war er ein 
Kompositionsschüler von François-
Joseph Gossec, welcher ihn 1769 in 
die Konzertorganisation „Concert des 
Amateurs“ aufnahm, ein Ensemble, in 
dem er bald die erste Violine spielte. 
Im Jahr 1772 gab er mit dieser Phalanx 
sein Debüt als Solist. Die Violinkonzer-
te op. 2, die er bei dieser Gelegenheit 
aufführte, zeigten, dass er ein versier-
ter Virtuose war. Im Jahr 1773 wurde 
er zum Leiter des Ensembles „Concert 
des Amateurs“ ernannt, welches sich 
zu einem der besten Orchester Europas 
entwickelte. 1774, nach dem Tod seines 

Vaters wurde die Musik zu seinem Le-
bensinhalt. Er veröffentlichte zahlreiche 
Stücke, darunter ein Dutzend Violin-
konzerte. Ende der 1770er Jahre wurde 
er von Madame de Montesson als Leiter 
ihres Privattheaters angestellt und wid-
mete sich fortan der Oper. Anfang der 
1780er Jahre gründete er das „Concert 
de la Loge Olympique“, welches Joseph 
Haydn mit den „Pariser Symphonien“ 
beauftragte. Er verkehrte in den revo-
lutionären Kreisen rund um den Herzog 
von Orléans, darunter Pierre Choderlos 
de Laclos und Jacques-Pierre Brissot, 
Mitbegründer der „Société des Amis 
des Noirs“, die sich für die Gleichheit 
der Weissen und der freien Farbigen in 
den Kolonien und den Abolitionismus, 
d.h. der Abschaffung der Sklaverei, ein-
setzte. Als Opfer der Schreckensherr-
schaft verbrachte er zehn Monate im 
Gefängnis. Er starb im Jahr 1799.

Die Konzerte op. 5 (komponiert um 
1775), welche vermutlich für die Or-
ganisation „Concert des Amateurs“ 
bestimmt waren, und op. 8 (1776) sind 
zeitgenössisch und wurden für seinen 
persönlichen Gebrauch geschrieben. 
Diese folgen der traditionellen Form des 
Konzerts in Frankreich zu dieser Zeit, in 
der Form: anfängliches Allegro, langsa-

mer Satz und Rondeau. Sie sind auch 
typisch für die „Pariser Schreibweise“ 
des späten 18. Jahrhunderts, welche 
sich für eine einfache und direkte Spra-
che der Musik entschied, während dem 
der Solist seine Virtuosität über den ge-
samten Tonumfang seines Instruments 
entfaltet. Die ersten Sätze der Konzerte 
op. 5 Nr. 1 und op. 8 zeichnen sich aus 
durch schnelle und gut ausbalancierte 
Themen. In den langsamen Sätzen ent-
wickelt Saint-Georges eine einfache 
Lyrik, für welche er bekannt war. Diese 
sind weit entfernt von den reichen Ver-
zierungen, welche in den zeitgenössi-
schen deutsch-österreichischen Werken 
zu finden sind. In den abschliessenden 
Rondeaux wechseln sich jeweils ein 
fröhlicher Refrain mit kontrastierenden 
Episoden ab.

Die Vier Jahreszeiten gehören zu den 
berühmtesten Werken des klassischen 
Repertoires und verdanken ihren Platz 
im Kanon ihrer französischen Rezep-
tion. Als im 18. Jahrhundert ein wahrer 
Vivaldi-Hurrikan über Europa herein-
brach, widersetzte sich Frankreich zu-
erst diesem Trend, da der Zeitgeist, die 
Ästhetik die Instrumentalmusik an das 
gesprochene Wort band und ihr das 
Recht auf einen eigenständigen Diskurs 



absprach. Die aus Italien kommenden 
Innovationen im Instrumentalsatz wur-
den deshalb nicht gut aufgenommen, mit 
Ausnahme der Programmmusik. Die-
se rechtfertigte einzig die Aufführung, 
was ansonsten als zu virtuos empfunden 
wurde. So kam es, dass die vier Jahres-
zeiten in Frankreich zu einem phänome-
nalen Erfolg kamen und dies dank der 
zahlreichen Transkriptionen, die damals 
vorgenommen wurden (darunter auch 
die Transkription für Flöte (!) von Jean-
Jacques Rousseau) den herausragenden 
Platz im Musikrepertoire fand, den diese 
auch heute noch einnimmt.

Die vier Konzerte (eines für jede Jahres-
zeit) wurden 1725 als Teil einer Samm-
lung Op.8 veröffentlicht. Zu dieser Zeit 
folgte die Konzertform einem Modell, 
welches von venezianischen Meistern, 
darunter Antonio Vivaldi, im letzten 
Jahrzehnt des 17. Jahrhunderts standar-
disiert wurde. Während im „corelliani-
schen concerto grosso“ der Solist den-
selben musikalischen Diskurs wie das 
Orchester präsentiert, spielt das Tutti 
nun Refrains (Ritornello), welche in 
verschiedenen Tonarten wiederkehren. 
Der Solist hat darin die Aufgabe, die-
se Abfolge jeweils mit neutralen, aber 
sehr virtuosen musikalischen Material 
zu verbinden. Das Solokonzert zeichnet 
sich aus, durch seine Gegenüberstellung 
der Rollen von Solo und Tutti.

Das Programm der vier Jahreszeiten 
wird in anonymen Sonetten gestaltet. 
Der Frühling beginnt mit einem fröhli-
chen Thema (Ritornelle), das periodisch 
wiederkehren wird. Beim Soloeingang 
imitieren schnelle Noten und Triller 
den Gesang von Vögeln. Die zweite 
Solopassage beschwört mit schnellen 
Schwingungen eine leichte Brise und 

Zephyr herauf, was ein echter Topos ist, 
der sich unter anderem im Trio «soave 
sia il vento» aus „Così fan tutte“ (1790) 
von Wolfgang Amadeus Mozart wieder-
findet. In der nächsten Episode wird mit 
schnellen Streichern die Ankunft von 
Donner und Blitz dargestellt. Gemäss 
dem Sprichwort «Nach dem Sturm die 
Ruhe» nehmen die Vögel schliesslich 
ihren Gesang wieder auf, und der fröh-
liche Refrain beschliesst den Satz. Im 
Gegensatz zu dem dynamischen Bild im 
ersten Satz bietet der zweite Satz eine 
statische Szene, in der der Ziegenhirte, 
der durch die langen Noten des Solos 
dargestellt wird, schläft. Sein treuer 
Hund, der von den Altstimmen verkör-
pert wird, bellt. Der Frühling endet mit 
einem Tanz der Hirten und Nymphen, 
in dem sich Refrains und Episoden ab-
wechseln.

Im Sommer bewirkt die strahlende Son-
ne, dass die Hirten in der Hitze leiden, 
was in einem Ritornello zum Ausdruck 
kommt, welches von Pausen unterbro-
chen wird, welche die Entwicklung für 
eine durchgehende melodische Linie 
hindern. Zwischen den periodischen 
Wiederholungen dieses Refrains schil-
dert die Solovioline die Gesänge des 
Kuckucks, der Turteltaube und des Dis-
telfinks. Das Orchester beschwört den 
Wind herauf, welcher quälend wird, eine 
Klage des Hirten über sein Schicksal 
hervorruft, welches an einem seidenen 
Faden hängt. Im langsamen Satz wird 
die Ruhe des Schäfers, der von der Solo-
violine verkörpert wird, durch die Angst 
vor den Gewittern, Fliegen und Bremsen 
gestört, welche durch punktierte Rhyth-
musmotive im Orchester verkörpert 
werden. Im dritten Satz brechen Donner 
und Blitz los, und das Gewitter entlädt 
sich in einer Flut schneller Noten.

Der Herbst wird mit Liedern und Tän-
zen eröffnet, mit welchen die Ernte 
gefeiert wird. Die Solovioline verkör-
pert mit schnellen Strichen und vielen 
Trillern einen betrunkenen Bauer. Der 
fröhliche Refrain stoppt ihn mehrmals, 
bevor er einschläft und das Fest, mit 
einem Ritornello, ohne ihn weitergeht. 
Im zweiten Satz fallen alle Bauern und 
dies nach dem exzessiven Trinken in 
einen süssen Schlaf. Im dritten Satz zie-
hen Jäger im Morgengrauen mit ihren 
Gewehren, Hörnern und Hunden los. 
Mit Refrains, welche die Jagd schildern, 
verkörpert die Solovioline das gejagte 
Tier, welches flieht, verwundet wird und 
letztlich stirbt.

Der Winter mit übermässiger Kälte, 
lässt das Orchester in wiederholenden 
Noten und mit Trillern erzittern. Dies 
Darstellung erinnert an die Arie des Käl-
tegenies in Purcells King Arthur (1691). 
Der Solist beschreibt in seinem Spiel 
den rauen Wind, dann das Laufen mit 
stampfenden Füssen und schliesslich 
das Klappern mit den Zähnen. Im zwei-
ten Satz verbringen die Protagonisten, 
welche von der Solovioline verkörpert 
und verbildlicht werden, glückliche und 
ruhige Tage am Kaminfeuer, während 
draussen der Regen, welcher durch Piz-
zicati (gezupfte Saite) der Violinen dar-
gestellt wird, unvermindert fällt. Im drit-
ten Satz wird das vorsichtige Gehen auf 
dem Eis beschrieben, gefolgt vom un-
vermeidlichen Sturz, der durch schnelle 
Striche wiedergegeben wird; dann heisst 
es rennen, denn das Eis droht zu brechen 
und die Winde toben. Die letzten Takte 
tragen den Hinweis «So ist der Winter, 
aber er bringt seine Freuden».

PD Dr. Delphine Vincent 
(Université de Fribourg)
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