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Sergei Prokofjew
(1891-1953)

Sinfonie Nr. 1 D-Dur op 25 (15’)
I. Allegro, II. Larghetto, III. Gavotta: Non troppo allegro, IV. Finale : Molto vivace

Felix Mendelssohn
(1809-1847)

eine Auswahl von 7 Lieder ohne Worte (arr. Andreas Ottensamer) (25’)
1) op. 3 n° 4: Agitato e con fuoco; 2) op. 102 n° 4: Andante un poco agitato;
3) op. 62 n° 6 «Frühlingslied»: Allegretto grazioso; 4) op. 67 n° 5: Moderato;
5) op. 85 n° 2 «Adieu»: Allegro agitato; 6) op. 30 n° 6 «Venezianisches
Gondellied»: Allegretto tranquillo; 7) op. 102 n° 5: Allegro vivace

Georges Bizet
(1838-1875)

Sinfonie Nr 1 C-Dur (35’)
I. Allegro vivo, II. Adagio, III. Allegro vivace, IV. Allegro vivace

Die Tradition in eine neue Form überführen
Für das letzte Konzert der Saison
enthüllt Andreas Ottensamer sein
feinfühliges Arrangement der unvergleichlichen Lyrik «Lieder ohne
Worte» und das Kammerorchester Basel bringt zwei Juwelen des
Repertoires zum Glänzen.

Nach erfolglosen Versuchen, komponierte Sergei Prokofjew (18911953) seine «Sinfonie Nr.1» zwischen 1916 und 1917. Die kürzeste
und zugleich bekannteste Sinfonie
wurde im April 1918 in Petrograd
(Sankt Petersburg) uraufgeführt,
in jener Zeit, in welcher sich der
Komponist auf sein Exil in den
USA vorbereitete. Die als «klassisch» bezeichnete Sinfonie gehört
zur neoklassischen Strömung, welche während des Ersten Weltkriegs
entstand und sich in der Zwischenkriegszeit zum wichtigsten kompositorischen Trend entwickelte. Der
gesellschaftliche Umbruch war
damals so gross, dass das Bedürfnis entstand, sich von der (post-)
romantischen Komposition zu
verabschieden, welche mit der al-

ten, überholt erscheinenden Ordnung verbunden war. Im Rahmen
der Neoklassik entwickeln einige
Komponisten und Komponistinnen ihre Sprache, indem sie auf
die sogenannte Emphase/Eindringlichkeit des 19. Jahrhunderts verzichten und sich auf frühere Musik
stützen. Die «Klassische Sinfonie»
ist eine der ersten Partituren dieser
Art und macht dem Schlüsselwerk
dieser Bewegung den Rang streitig:
«Pulcinella» von Igor Strawinskys
(1919-20).
Mit diesem Werk wollte Prokofjew eine Sinfonie schreiben, wie
sie auch Haydn komponiert hätte,
wenn dieser im 20. Jahrhundert
gelebt hätte; daher der Titel zum
Konzert. Der Bezug zu klassischen
Vorbildern zeigt sich in der Länge
des Stücks (ca. 20 Minuten) und in
der Instrumentierung (Holzbläser,
Hörner und Trompeten zu zweit,
Pauken und Streicher). Sie ähnelt
derjenigen des 18. Jahrhunderts in
der Sonatenform des ersten und
letzten Satzes sowie in der Struk-

tur der Themen. Prokofjew zielte
jedoch nicht auf ein Pastiche, bzw.
Imitation, sondern auf die Aneignung einer Sprache. Diese lässt
sich an der Verwendung der für seinen Stil typischen fortgeschrittenen
Harmonien erkennen. Ausserdem
ist der Neoklassizismus keine, auf
die sogenannte klassische Periode
beschränkte Rückbesinnung. Sie
befasst sich im Gegenteil mit den
Werken, wie sie vor der Romantik
entstanden. Der dritte Satz in Form
einer Gavotte mit barocken Bezügen zeugt von dieser Tendenz. Prokofjew verwendete diese Musik,
ausgebaut, für den Auszug der Gäste auf dem Ball in «Romeo und Julia» (1936). Die Verweise können
sich auch auf das zeitgenössische
Repertoire beziehen, wie das Spiel
der Flöte im letzten Satz, mit dem
Thema der Protagonistin aus «Snegurotschka» von Nikolai RimskiKorsakows Oper (1882) zeigt. In
diesem Fall ist die im Neoklassizismus übliche Dimension der
Huldigung, des Kollegen und der
gemeinsamen Heimat, offensicht-
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lich. Prokofjews Partitur lässt die
bittere Ironie vermissen, die in einigen neoklassischen Werken, insbesondere in denen von Strawinsky,
zu finden sind und beruht auf einer
respektvollen Aneignung früherer
Praktiken.
Felix Mendelssohns (1809-1847)
Ansatz zum Komponieren unterschied sich weitgehend von dem
Prokofjews. Beide Männer teilten aber die Bewunderung für die
Komponisten der Vergangenheit.
Mendelssohn wurde bekannt als
einer der ersten, welcher die Musik
von Johann Sebastian Bach wiederentdeckt hat und dies mit der
berühmten Aufführung der Matthäus-Passion im Jahr 1829. Ein
Jahr zuvor komponierte er das erste
seiner «Lieder ohne Worte» für
Soloklavier und dies als Geburtstagsgeschenk für seine Schwester
Fanny, die ebenfalls Pianistin und
Komponistin war. Zwischen 1832
und 1845 veröffentlichte er weitere
36 dieser Lieder in sechs Bänden,
zu denen noch zwei weitere posthume Bände hinzukamen. Es ist möglich, dass die Idee zu diesen Stücken, die Lieder auf dem Klavier zu
spielen, auf Fannys und Felix› Spiel
zurückzuführen ist. Möglich ist,
dass sie den, von ihnen gespielten
Klavierstücken, Texte hinzufügten.
Allerdings spielte die damals heftig
diskutierte Frage nach dem expressiven, semantischen Potenzial der
Instrumentalmusik sicherlich eine
Rolle bei Mendelssohns Entscheidung, die «Lieder» ohne Worte zu
veröffentlichen. Diese neue Gattung verblüffte seine Zeitgenossen
sehr. Robert Schumann stellte gar
die Hypothese auf, Mendelssohn

habe die Texte vor der Veröffentlichung gelöscht. Da diese Klavierstücke vokale Kategorien (Solo,
Duette, Ensemble) nachahmen, lassen sich diese leicht auf ein Instrument mit Klavier- oder Orchesterbegleitung übertragen. Sie spiegeln
Mendelssohns vielfältige und stilistische Palette wider, die von einer
breiten Lyrik über melancholische
oder unruhige Passagen bis hin zu
einer leichten Schreibweise reicht.
Einige der gespielten Stücke sind
anlassbezogen; so das berühmte
«Frühlingslied op. 62 Nr. 6». Dieses wurde Clara Schumann 1842 zu
ihrem Geburtstag geschenkt.
Obwohl der Name Georges Bizet (1838-1875) hauptsächlich mit
«Carmen» in Verbindung gebracht
wird, gehört seine «Erste Sinfonie»
zu seinen beliebtesten Orchesterstücken. Das 1855 innerhalb eines
Monats komponierte Jugendwerk –
der Komponist war gerade siebzehn
Jahre alt geworden und hatte noch
nicht den renommierten Grand Prix
de Rome (1857) erhalten – zeigt
seine Treue zur ersten Wiener Schule. Dies zeigt sich insbesondere im
Allegro vivo (1. Satz), welches
an Haydn oder den jungen Mozart erinnert und zu Mendelssohn
im Scherzo (3. Satz). Die lyrische
Melodie der Oboen im Adagio (2.
Satz) kündigt bereits Bizets grösste Opernerfolge an, darunter einige
Seiten aus «Les Pêcheurs de perles»
(1863). Trotz ihrer Qualität wurde
die «1. Sinfonie» nicht zu Lebzeiten des Komponisten aufgeführt.
Sie wurde 1933 in den Archiven
des Pariser Konservatoriums wiederentdeckt und 1935 in Basel von
Felix Weingartner uraufgeführt.

Im ersten Satz in Sonatenform, mit
einem energischen ersten Thema
und einem lyrischen zweiten Thema, treten Streicher und Bläser in
bester Wiener Tradition in einen
Dialog. Im zweiten Satz wird die
chromatische Melodie der Oboe
von den Streichern begleitet. Diese
Romanze in ABA-Form weist im
Mittelteil ein Fugato auf, welches
auf der Eröffnungszelle basiert. Im
dritten Satz entschied sich Bizet
für den traditionellen Wechsel zwischen einem Scherzo und einem
Trio. Im Scherzo verleiht er dem
Orchester, die für Mendelssohn
(Ouvertüre zum «Sommernachtstraum») charakteristische Leichtigkeit, während das Trio rustikal
mit einem pastoralen «Hummel»
aus hohlen Quinten der Streicher,
Hörner und Fagotte ist. Das frische
Werk endet mit einem festlichen
Allegro und strahlt eine immense
rhythmische Energie aus.
PD Dr. Delphine Vincent
(Universität Freiburg)
Übersetzung von Joseph Roggo

