
1. Der Wunsch, ein anderer zu sein

Haben hier von Schwetzingen aus eine Spazierfahrt 
nach Heidelberg gemacht. In der Heilig-Geist-Kirche 
hat unser Wolfgang die Orgel gespielt.
(Leopold Mozart, 03.08.1763)
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Zum Programm

Von sehr unterschiedlichen Perspektiven aus lassen uns die Werke des heutigen 

Abends auf einen der größten Komponisten aller Zeiten blicken, der vor 250 Jahren, 

am 27.01.1756, in Salzburg geboren wurde. Seit seinen ersten Auftritten verschlägt 

uns seine Musik die Sprache und überrascht uns durch ihre unendliche Vielfalt. Diese 

Vielfalt möchten wir mit den unterschiedlichen Veranstaltungen unserer Mozartwoche 

einfangen: von den unvergleichlichen Opern wie Don Giovanni über die Kammer-

musik und Briefe beim Tollen Tag bis hin zu den geistlichen Werken wie der c-Moll-

Messe zum Abschluss unserer Geburtstagswoche. Bei unserem Festvortrag gibt Silke 

Leopold eine Liebeserklärung an Mozarts Musik. Eine Liebeserklärung der besonderen 

Art komponierte 1977 Alfred Schnittke mit seinem klugen Spiel Moz-Art à la Haydn. 

Von dieser einfallsreichen und humorvollen Hommage leiten sich die Werke zu Beginn 

und am Ende unseres Konzerts ab. Szenisch bezieht sich Schnittke auf Joseph Haydns 

Abschiedssymphonie, musikalisch zitiert er unter anderem Mozarts g-Moll-Symphonie 

KV 550. In diesem Meisterwerk am Ende seines kurzen Lebens verbirgt Mozart sehr 

unterschiedliche Nuancen der menschlichen Empfi ndungen, die in der Rezeption zu 

vollkommen gegensätzlichen Interpretationen von „fatalistischem Pessimismus“ 

(Hermann Abert) bis zum romantisierenden „Lust und Leben“ (Christian Palmer) 

geführt haben. 

Vor der Pause wird der Flötist Henrik Wiese seine neue Sichtweise auf Mozarts 

Flötenkonzert G-Dur vorstellen. Nach intensiver Auseinandersetzung mit den Quellen 

und Briefen fand er heraus, dass das Konzert für einen Mannheimer Auftraggeber 

möglicherweise schon ein Jahr zuvor in Salzburg komponiert und für den Flöten-

dilettanten mit einem neuen Mittelsatz versehen wurde. In dieser „Mannheimer 

Fassung“ und mit seinen eigenen Kadenzen wird Henrik Wiese das Konzert spielen.
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Joseph Haydn

1732-1809

Der österreichische Komponist emanzipierte die Instrumentalmusik und schuf ein auch für 

nachfolgende Generationen geltendes Modell der Symphonie. In der Abgeschiedenheit des 

Schlosses Esterháza am Neusiedler See verbrachte Haydn einen großen Teil seines Lebens als 

Kapellmeister und Komponist; fast dreißig Jahre von 1761 bis 1790 stand er im Dienst des Fürsten 

Esterházy. Während dieser Zeit komponierte er nahezu vierzig seiner insgesamt über einhundert 

Symphonien. Exemplarisch wurde die Einbeziehung des Menuetts in die Symphonie und damit 

deren Viersätzigkeit mit unterschiedlichen Charakteren. Auch seine Streichquartette, Messen und 

Oratorien gehören noch heute zum Repertoire, zu Unrecht vernachlässigt werden seine Opern.

Wolfgang Amadeus Mozart

1756-1791

Durch die extreme Förderung seines ehrgeizigen Vaters Leopold begann der in Salzburg gebo-

rene Komponist schon als Fünfjähriger zu komponieren und öffentlich aufzutreten. Auf zahl-

losen Reisen durch ganz Europa sorgte das Wunderkind für Aufsehen. 1763 kam er mit seiner 

Familie nach Schwetzingen und auch nach Heidelberg. 1777 und 1778 verbrachte er vier Monate 

in Mannheim und lernte dort die Sängerin Aloysia Weber kennen, die er bewunderte, später 

aber heiratete er deren Schwester Constanze. In seinen Opern treten Menschen mit all ihren 

Empfi ndungen auf die Bühne, doch auch seine instrumentalen und geistlichen Werke wie die 

unvollendete c-Moll-Messe verzaubern durch ihren musikalischen Reichtum.
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Alfred Schnittke

1934-1998

Der Sohn einer Deutschlehrerin und eines Journalisten wurde in Engels, der Hauptstadt der 

einstigen Wolgadeutschen Republik, geboren. Zu einem Schlüsselerlebnis wurde 1946 die 

Begegnung mit den Werken Mozarts, Beethovens, Wagners und Bruckners auf einer Reise 

nach Wien mit seinem Vater. Nach seinem Kompositionsstudium in Moskau verdiente er 

seinen Lebensunterhalt mit Filmmusik und arbeitete an seiner Konzeption der „Polystilistik“, 

mit der er unterschiedliche musikalische Stile aus verschiedenen Epochen in seinen Werken 

zu vereinen suchte. 1990 übersiedelte er nach Hamburg und unterrichtete dort an der Musik-

hochschule.

Joseph Haydn: Symphonie Nr. 45 fi s-Moll

H

Weder mit Streik noch mit bittenden Briefen 

versuchten die Musiker am Hof des Fürsten 

Esterházy 1772 ihren verwehrten Urlaub zu 

erstreiten. Stattdessen erfand der Kapellmeis-

ter Joseph Haydn eine kluge und deutlich 

zu verstehende Geste am Ende seiner neuen 

Symphonie. Als Kapellmeister, der für den 

Fürsten Musik in unterschiedlichen Gattungen 

zu komponieren hatte, war er auch am Wohl 

seiner zu diesem Zeitpunkt sechzehn Musiker 

interessiert. Die Orchestermitglieder durften 

wegen des Raummangels auf dem Schloss 

ihre Familien dort nicht empfangen, nur wäh-

rend der Abwesenheit des Fürsten war es 

ihnen erlaubt, ihre Angehörigen im benach-

barten Eisenstadt zu besuchen. Doch im 
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Jahr 1772 blieb der Fürst ungewöhnlich 

lange im Schloss. Der seit 1761 in Esterházys 

Dienst stehende Haydn kam den Bitten seiner 

Musiker auf ganz besondere Weise nach. 

Dem schnellen letzten Satz seiner neu kom-

ponierten Symphonie fügte er einen weiteren 

langsamen Adagio-Teil hinzu, in dem einzelne 

Musiker nacheinander ihr Spiel beenden, ihr 

Instrument einpacken und die Bühne ver-

lassen. Die nicht ganz ungefährliche Szene 

wirkte: Der Fürst gewährte den Musikern 

ihren verdienten Urlaub.

Diese Anekdote allein rechtfertigt noch keine 

Aufführung des als „Abschiedssymphonie“ 

bekannt gewordenen Werks. Joseph Haydn 

schuf damit jedoch einen Höhepunkt der von 

ihm neu geprägten Gattung Symphonie, nicht 

zuletzt mit der verstummenden Musik des 

Finales. Er stellt nicht nur die Aufführung 

einer Symphonie als szenischen Vorgang aus, 

sondern gibt gleichzeitig eine Lehrstunde 

über die unterschiedlichen Klangfarben der 

Instrumente, die wir peu à peu vermissen. 

Zunächst dünnen erste Oboe und zweites 

Horn, anschließend Fagott und dann zweite 

Oboe den Orchesterklang aus. Bevor der 

Kontrabassist – in Haydns Orchester war es 

nur ein Spieler – sein Instrument stehen lässt, 

bekommt er noch einen solistischen Einsatz. 

Haydn unterstreicht damit dessen Rolle im 

Orchester, die mehr als eine Grundierung des 

Klanges ist. Traurig nehmen die übrig geblie-

benen Streicher und zuletzt zwei Geiger das 

Thema des Anfangs wieder auf, dem nun die 

farbigen Akzente zu fehlen scheinen. 

Haydn dachte in seiner Musik und war dabei 

ein geistreicher Spaßmacher. Schon die un-

gewöhnliche Tonart fi s-Moll sorgte in seiner 

Zeit für Aufmerksamkeit. Der erste Satz wird 

von nur einem Thema dominiert, das zweite 

Thema sucht man in der Exposition vergeb-

lich, in der Durchführung wird es quasi en 

passant nachgeholt. Vielleicht komponierte 

Haydn schon hier den Abschied mit – und 

stellt gleichzeitig das Sonatensatzschema mit 

zwei kontrastierenden Themen in Frage, das 

er selbst geprägt hat. Die Unbeschwertheit 

des Adagios wird von klagenden Einwürfen 

der Oboen durchkreuzt. Hier wie auch im 

folgenden Menuett im entlegenen Fis-Dur 

besticht Haydns Symphonie vor allem durch 

ihre kühne Harmonik, deren Intensität heute 

so stark ist wie vor 234 Jahren.
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Wolfgang Amadeus Mozart: 

Konzert für Flöte und Orchester G-Dur 

L

von Henrik Wiese

Mozart hat es durch seine widersprüchlichen 

Äußerungen geschafft, nicht nur seinem Vater 

Näheres über den Auftrag Dejeans zu ver-

heimlichen, sondern auch seiner Nachwelt. 

Die Behauptung Otto Jahns, Mozart hätte nur 

auf Bestellung für die Flöte geschrieben1, hat 

andere Mozart-Biographen und auch Ludwig 

Ritter von Köchel dazu verleitet, die ohnehin 

als bedeutungslos eingestuften Flötenwerke 

in die Schublade „Mannheim 1777/1778“ zu 

packen - eine Hypothese, die sich leider mehr 

auf die musikalische Wertschätzung und eine 

Auswahl an Briefzitaten stützte als auf philo-

logische, wissenschaftliche Untersuchungen. 

Am 9. Dezember 1777 vermittelte der Mann-

heimer Flötist Johann Baptist Wendling an 

Mozart den Kompositionsauftrag des „in-

dianischen Holländers“ Ferdinand Dejean. 

Für 200 Gulden sollte ihm Mozart „3 kleine, 

leichte, und kurze Concertln und ein Paar 

quattro auf die fl ötte machen“2. Mozart kam 

dieser lukrative Auftrag sehr gelegen, konnte 

er doch damit seinem Vater gegenüber einen 

längeren Aufenthalt in Mannheim rechtfer-

tigen und die Abreise nach Paris noch etwas 

hinauszögern. Am 17. Januar 1778 hören wir 

das erste Mal von der 16-jährigen Aloysia 

Weber, die ihm mächtig den Kopf verdrehte. 

Er begab sich mit ihr und ihrem Vater vom 

23. Januar bis 2. Februar auf eine „Vakanz-

reise“ nach Kirchheim-Bolanden und Worms. 

Von Komponieren konnte auf dieser Reise 

keine Rede sein. Wohl wegen Aloysia fand 

Mozart dazu „keine ruhige stund“3 und kam 

mit seiner ohnehin knappen Zeitplanung in 

Verzug. Wohlweislich hatte er sich zunächst 

auf die Kammermusik konzentriert, weil er 

auf keine vergleichbaren Werke aus Salzburg 

hätte zurückgreifen können. Eine Auswahl 

seiner Salzburger Werke hatte Mozart ja vor-

sorglich auf Reisen mitgenommen. Was nun 

die Konzerte anbelangte, konnte Mozart 
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auf ältere Werke zurückgreifen. Das in Salz-

burg entstandene Oboenkonzert KV 314 (285d) 

konnte, nach D-Dur transponiert, als Flöten-

konzert durchgehen, zumal es durch den auf 

zwei Oktaven beschränkten Umfang der Solo-

stimme den Anschein haben konnte, „leicht“ 

zu sein. Verheimlichen konnte Mozart diesen 

Schwindel natürlich nicht.

Im Flötenkonzert in G-Dur KV 313 setzt 

Mozart im Mittelsatz zwei Flöten statt Oboen 

zu den Hörnern und sordinierten Streichern. 

Da Mozart von diesem raffi nierten Wechsel in 

der Instrumentation nur in seiner Salzburger 

Zeit bis 1776 (Haffner-Serenade KV 250) 
Aloysia Weber-Lange 

als Zémire in Grétrys

Zémire et Azor

Gebrauch gemacht hat, wird Mozart das 

Flötenkonzert in G-Dur tatsächlich schon in 

Salzburg komponiert haben. Hintergrund für 

diesen Instrumentationswechsel ist, dass in 

der Salzburger Erzbischöfl ichen Kapelle keine 

Flötisten angestellt waren, sondern Oboisten, 

die als Zweitinstrument auch Flöte spielen 

mussten. Die Zahl der Spieler erweiterte sich 

also durch diesen Wechsel nicht. In Mannheim 

hatte Mozart jedoch keinen Grund ein Konzert 

mit alternierenden Instrumenten aufzusetzen. 

Im Gegenteil, die Mannheimer Hofkapelle 

hatte sowohl hervorragende Oboisten als auch 

Flötisten, zu denen auch Wendling zählte. 
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Vermutlich ist also das am 26. Juli 1777 

gespielte Flötenkonzert identisch mit dem 

Flötenkonzert in G-Dur KV 313.

Nun entsprach jedoch dieses Werk ganz und 

gar nicht den Vorstellungen Dejeans von ein-

em „kleine[n], leichte[n], und kurze[n]“ Kon-

zert. Es war weder kleinbesetzt (Streicher, je 

zwei Flöten, Oboen, Hörner) noch leicht 

(hohe Lage und große Intervallsprünge), noch 

kurz (23 Minuten). Mozart verband also in 

Mannheim das Notwendige mit dem Nützlich-

en und tauschte kurzerhand das Adagio durch 

ein Andante mit Oboen statt Flöten aus. Den 

Umfang der Flötenstimme beschränkte er im 

kürzeren Andante dabei auf gute anderthalb 

Oktaven (g‘ bis e‘‘‘). Daß dieses „einfache, 

mehr pastorale oder idyllische“5 Andante den 

Ansprüchen eines Dilettanten nun besser 

gerecht werden konnte, ist plausibel. Auch 

früher hatte Mozart gelegentlich Ersatzstücke 

für einen anderen Solisten oder einen anderen 

Anlass geschrieben.

Ob Dejean auch diesen Schwindel bemerkte, 

darüber kann nur spekuliert werden. Es ist 

nicht ausgeschlossen, daß Wendling dieses 

Konzert vor seiner Abreise nach Paris in Mann-

heim aufführte. Es hätte dann allerdings we-

niger „grossen lärm“ gemacht als das Oboen-

konzert und wurde deshalb kein einziges Mal 

erwähnt. Das alternative Andante in C-Dur KV 

315 (285e) ist letztendlich das einzige, wirklich 

für Dejean komponierte Konzertstück.

1 vgl. Otto Jahn: W. A. Mozart, Leipzig 1856, Band II, 

S. 159f.

2 W. A. Mozart: Briefe und Aufzeichnungen, hg. von 

Bauer/Deutsch, Band II, Kassel 1990,  S. 178

3 ebd., Band II, S. 281

4 O.E. Deutsch: Mozart. Die Dokumente seines 

Lebens, Kassel 1961, S. 144

5 Alfred Einstein: Mozart - Sein Leben, sein Werk, 

Stockholm 1947, S. 274

Der salzburgische Hofrat Joachim Ferdinand 

von Schiedenhofen berichtet in seinem Tage-

buch4 von einem Besuch „... zu Gusseti, wo 

die Musick des jungen Mozartn, die er abends 

seiner Schwester machen wolte, probirt wur-

de. Sie bestunde in einer Sinfonia, einen Vio-

lin Concert, das der junge Mozart spilte, einen 

Flaute traverse Concert, das der Violongeyger 

Castel bliese, und alles ware von des jungen 

Mozarts Composition.“ Der Eintrag in sein 

Tagebuch ist datiert mit dem 25. Juli 1777, 

also einen Tag vor „Nannerls“ Namenstag 

(26. Juli) und mehrere Monate vor Dejeans 

Auftrag (9. Dezember 1777). 
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Alfred Schnittke: Moz-Art à la Haydn

I

Mozart war immer für einen Spaß zu haben, 

über einen solchen geistreichen wie Alfred 

Schnittkes „Spiel mit Musik“ hätte er sich be-

stimmt besonders gefreut. Ein kleines Stück, 

das Mozart für eine Pantomime 1783 in Wien 

komponiert hat, inspirierte ihn zu einem Werk 

für die befreundeten Geiger Tatjana Grinden-

ko und Gidon Kremer. Für dessen Moskauer 

Sylvesterkonzert 1976 schrieb er einen musi-

kalischen Scherz mit dem Titel Moz-Art für 

zwei Violinen, in dem er Mozarts nur fragment-

arisch erhaltene Musik für eine Faschings-

pantomime KV 446 für zwei Violinen, Viola 

und Bass als Ausgangsmaterial verwendete. 

Ein Jahr später erweiterte er das Werk zu 

Moz-Art à la Haydn für „zwei Violinen, zwei 

kleine Streichorchester, Kontrabaß und 

Dirigenten“. Spielerisch bezieht er nun auch 

Haydns Abschiedssymphonie mit ein. Auch 

Schnittke beendet sein Werk mit der allmäh-

lichen Verkleinerung des Orchesters auf der 

Bühne. Das Licht verlischt langsam, die Musi-

ker werden wieder in die Dunkelheit gehüllt, 

aus der das Spiel beginnt. Neben der Musik 

für eine Faschingspantomine blinzelt uns in 

Schnittkes Werk auch kurz und unvermittelt 

der Anfang von Mozarts g-Moll-Symphonie 

KV 550 zu. Mit diesen drei Zitaten entwirft 

Schnittke in gerade mal zehn Minuten ein 

Panorama der verschiedenen Aspekte von 

Mozarts Musik. Mozart komponierte gerne 

mit Humor, verbirgt in der g-Moll-Sympho-

nie aber nicht zuletzt schmerzvolle Empfi n-

dungen in musikalischer Eleganz. Mozart hat 

Haydn gerne als seinen Lehrer bezeichnet, 

mit ihm verband ihn eine intensive Freund-

schaft, ihm widmete er sechs seiner Streich-

quartette, darunter das bekannte Dissonanz-

Quartett. Spielerisch führt uns Schnittke mit 

seinem Werk die Größe und Vielfalt Mozarts 

vor Augen und Ohren und ermöglicht uns 

einen ganz besonderen Geburtstagsgruß.
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Wolfgang Amadeus Mozart: Symphonie g-Moll KV 550

k

Mit unglaublicher Kraft ergreift Mozarts wohl 

bekannteste Symphonie den Hörer vom ersten 

Ton an. Der Mensch mit all seinen Empfi n-

dungen und Abgründen scheint in dieser Mu-

sik verborgen. Doch über Abgründe singt sie 

sich gleichsam hinweg. Die erregte Musik des 

Anfangsthemas wird in fast sanfter Bewegung 

gewogen. Aus dem Barock bekannte Figuren 

des Schmerzes wie der fallende Halbton des 

Achtelauftaktes und der Aufschrei im Intervall 

der Sexte erscheinen hier als eine Nuance der 

menschlichen Empfi ndungen. Wie kaum eine 

andere Kunst ist die Musik zur Mehrdeutigkeit 

fähig. Es ist deshalb wohl auch kein Zufall, 

dass das erste Thema der g-Moll-Symphonie 

an das rhythmische Modell von Cherubinos 

Arie „Non so più cosa son cosa faccio“ in 

Le nozze di Figaro erinnert. Der erregte 

Charakter dieser Aria agitata umschreibt eine 

jugendliche Figur, die gerade die unermess-

liche Palette menschlicher Empfi ndungen 

entdeckt. Diese Doppelbödigkeit der Musik 

bleibt auch in den anderen Sätzen der Sym-

phonie erhalten. Im Menuett fällt das Tanzen 

schwer, Synkopen und unregelmäßige Phra-

sen sprengen die Ordnung des höfi schen 

Tanzes. In der aufsteigenden Staccato-Melo-

die der Streicher und den anschließenden 

Tutti-Schlägen lassen sich sowohl ein komö-

diantischer Tanz als auch eine fast mecha-

nische Brutalität erkennen. Wahrscheinlich 

komponierte Mozart diese Symphonie ohne 

Auftrag, womöglich hat er sie selbst nie ge-

hört. Allerdings fügte er nach Abschluss der 

Komposition zwei Klarinettenstimmen hinzu, 

was er wohl kaum ohne Aussicht auf eine 

Aufführung getan hätte. Es könnte sein, dass 

der befreundete Klarinettist Anton Stadler 

und sein Bruder Johann die Symphonie im 

April 1791 in Wien unter der Leitung von An-

tonio Salieri gespielt haben; bewiesen ist es 

nicht. So bleibt dieses großartige Werk nicht 

nur musikalisch ein Rätsel und zieht uns wohl 

auch deshalb heute noch in seinen Bann.
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„Mozart war bestimmt nicht brav!“

U

Cornelius Meister und der Erste Konzertmeister Thierry Stöckel im Gespräch

Herr Meister, bereits mehrere Wochen vor der ersten 

Orchesterprobe für Mozarts g-Moll-Symphonie 

haben Sie sich mit Herrn Stöckel getroffen und die 

Probe vorbereitet. Das ist in der alltäglichen Orchester-

arbeit außergewöhnlich. Warum ist Ihnen beiden diese 

Vorbereitung so wichtig?

Cornelius Meister: Man muss bei Mozarts 

Musik viele Entscheidungen vor der ersten 

Probe treffen, besonders was die Spielweise 

der Streicher betrifft. Unterschiedliche Bogen-

striche erzeugen unterschiedliche Klangergeb-

nisse, je nachdem, ob man mehr an der Spitze 

oder mehr am Frosch spielt (siehe Abbildung).

Thierry Stöckel: Wir besprechen sämtliche 

Details der Artikulation und entscheiden zum 

Beispiel, ob einzelne Noten mit Aufstrich 

oder Abstrich gespielt werden. Ein Aufstrich 

wird nach oben, von der Spitze des Bogens 

zum Frosch gespielt, ein Abstrich vom Frosch 

zur Spitze. Sehr oft geht es bei Mozart um Ge-

schmacksfragen. Wir halten uns sehr genau 

an die Partitur, die allerdings viele Freiheiten 

lässt. Oft werden viele Bindungen gespielt, 

die dann ein sehr glattes Klangbild ergeben. 

Auch die Frage, wie lange man zwischen 

zwei Tönen den Bogen absetzt, muss vorher 

festgelegt werden.

Schon bei der Wahl der Partiturausgabe wird man ja 

vor eine Entscheidung gestellt.

Meister: Genau. Am Anfang steht zunächst 

die Entscheidung für eine bestimmte Aus-

gabe des Werkes. Es gibt häufi g mehrere 

Ausgaben, das sind keine unterschiedlichen 
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Fassungen eines Werkes, aber es gibt Unter-

schiede in den Spielanweisungen. Das ist ver-

gleichbar mit verschiedenen Ausgaben von 

Goethes Werken. Selbst in Urtext-Ausgaben 

gibt es Zusätze der Herausgeber. So sind zum 

Beispiel im vierten Satz der g-Moll-Sympho-

nie bei der Wiederkehr des ersten Teiles keine 

Bindebögen notiert. 

Sehr oft wird das 

angeglichen, weil 

man dachte, Mozart 

habe die Bögen beim 

zweiten Mal nur ver-

gessen. Wir haben 

uns dagegen entschieden, denn wir glauben, 

dass Mozart selten etwas gleich haben wollte 

und spielen es deshalb ohne Bögen. Darüber 

muss man sich vorher verständigen. Nachdem 

wir also eine Fassung gewählt haben, mache 

ich meine Eintragungen im Notenmaterial, 

zum Beispiel, ob eine Note kurz oder lang 

gespielt werden soll. 

Stöckel: Normalerweise schreibe ich nun nach 

diesen Eintragungen die Stricharten in meine 

Stimme, die ich dann mit den Stimmführern 

der anderen Streichinstrumente bespreche. 

Bei Don Giovanni und der g-Moll-Symphonie 

haben Herr Meister und ich uns direkt abge-

stimmt. Ich übersetze für die Geige, was ihm 

als Klang vorschwebt. 

Meister: Die Freiheiten, die einem ein Kom-

ponist wie Mozart lässt, sind in gewisser 

Hinsicht wesentlich größer als bei einem 

zeitgenössischen oder einem Komponisten 

der Spätromantik. Dort gibt es viele Frei-

heiten in Bezug auf das Tempo, doch über das 

müsste ich mit dem Konzertmeister vorher 

nicht sprechen, weil ich das individuell in der 

Orchesterprobe gestalten kann. Aber Fragen 

der Artikulation und des Charakters muss 

man vorher klären. Will man es zum Beispiel 

etwas komischer 

haben, würde man 

mehrere Töne auf 

einen Bogenstrich 

nehmen, möchte 

man es „knackiger“, 

wechselt man 

zwischen Auf- und Abstrich, also einem „Hin 

und Her“. Wenn man die Entscheidungen 

erst in einer Probe mit dem ganzen Orchester 

machte, würde es uns sehr aufhalten. Zu zweit 

haben wir die Ruhe, auch mehrere Stunden 

auszuprobieren und die Auswirkungen zu 

beobachten.
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Was ist Ihre Aufgabe bei einer solchen Zweier-Probe, 

Herr Stöckel?

Stöckel: Ich kann dem Dirigenten ein Menü 

von Farben anbieten, eine Palette von unter-

schiedlichen Spielweisen. Das macht meinen 

Beruf so spannend. Ich kann ihn fragen: 

„Möchten Sie diese Farbe? Dann kann ich es 

Ihnen so anbieten - bei jener Farbe auf eine 

andere Weise.“ Er kann sich dann entschei-

den. Wenn wir uns vorher treffen, weiß er 

genau, wie es klingen wird. So bekommen 

wir das beste Klangergebnis. Ich werde in die 

Noten der g-Moll-Symphonie das Datum des 

Konzertes eintragen, denn wir haben speziell 

dafür unsere Fassung erstellt.

Zu Mozarts Zeit gab es noch nicht so viele Interpretati-

onen an unterschiedlichen Orten wie heute. Meinen Sie, 

die Musiker damals standen vor ähnlichen Fragen wie 

Sie heute?

Stöckel: Vielleicht war Mozart gar nicht so 

streng mit den Details wie Ab- oder Aufstrich, 

aber ich denke, er wollte bestimmt keine 

Langeweile. Er war bestimmt nicht brav und 

konventionell, und deshalb darf es auch eine 

heutige Aufführung nicht sein.

Innerhalb kurzer Zeit stehen nun drei große Mozart-

Werke auf dem Heidelberger Spielplan: Don 

Giovanni, die g-Moll-Symphonie und die c-Moll-

Messe. Gibt es dabei Entscheidungen, die Sie für alle 

drei Werke getroffen haben oder gehen Sie an jedes 

Werk ganz neu heran?

Stöckel: Wir kennen uns durch die Arbeit bei 

Don Giovanni sehr gut. Ich kenne nun Herrn 

Meisters Stil und seine Vorstellungen. Zum 

Glück treffen sie sich sehr mit meinen eigenen. 

Bestimmte Dinge biete ich ihm nun gar nicht 

mehr an.

Meister: Man darf natürlich nicht vergessen, 

dass gerade bei Werken, die häufi g gespielt 

werden, ein Orchester oft sein eigenes, schon 

eingerichtetes Notenmaterial besitzt, nach 

dem es bisher immer gespielt hat. Wir haben 

uns nun entschieden, jede einzelne Stimme 

noch einmal genau durchzugehen und jede 

Eintragung zu überdenken. So eine intensive 

Arbeit kann ich als Generalmusikdirektor 

nur mit den Heidelberger Philharmonikern 

machen, als Gastdirigent bei einem anderen 

Orchester ist solch eine intensive Vorarbeit 

in der Regel nicht möglich. 
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Stöckel: Man darf sich dabei nicht hinter 

dem Wort Tradition verstecken, selbst wenn 

sie sehr gut funktioniert. Manchmal ist eine 

bestimmte Spielweise auch zu sehr zur Ge-

wohnheit geworden.

Meister: Es ist mir wichtig zu betonen, dass 

wir das Werk nicht verändern, sondern wir 

übersetzen die Partitur in eine Aufführung.  

Oft fragen sich Laien: „Was macht eigent-

lich der Dirigent, die Musiker spielen doch 

sowieso, was in den Noten steht!“ Das würde 

zutreffen, wenn in den Noten alles festge-

legt wäre. Nur zum Teil kann ein Komponist 

aber seine Ideen in Notenschrift übersetzen. 

Deshalb klingt ein Werk bei verschiedenen 

Interpreten – selbst wenn sich alle genau an 

die Partitur halten – so unterschiedlich. 

Stöckel: Genau. Ich kann zwei Noten bei Mo-

zart ab–auf spielen, ab–ab oder auf–auf. Drei 

Noten kann ich hin- und herspielen – das ist 

langweilig, wenn ich aber auf-auf-auf spiele, 

dann wird es spritzig. Und Mozart war alles 

andere als langweilig. 

Das Gespräch führte der Konzertdramaturg 

Olaf A. Schmitt

Die Werke in Heidelberg

h

Konzerte des Philharmonischen Orchesters

Joseph Haydn 

Symphonie Nr. 45 fi s-Moll

10.02.1903 G Dirigent: Paul Radig

Wolfgang Amadeus Mozart 

Symphonie g-Moll KV 550

18.09.1947 G Dirigent: Dr. Fritz Hein

12.12.1956 G Dirigent: Georges Sebastian

05.11.1981 G Dirigent: Christian Süss

04.12.1991 G Dirigent: Anton Marik

26.01.2000 G Dirigent: Thomas Kalb



32 33

Dirigent

Cornelius Meister

Deutschlands jüngster Generalmusikdirektor wurde 1980 geboren und studierte Klavier 

und Dirigieren in Hannover und Salzburg. 2001 wurde er Assistent des GMD am Theater 

Erfurt, im darauffolgenden Jahr debütierte er an der Hamburgischen Staatsoper, wo er 

zahlreiche Opernvorstellungen dirigierte. Ab 2003 war er als Kapellmeister an der Staats-

oper Hannover engagiert. In dieser Spielzeit ist er zu Gast an den Staatsopern Hamburg 

und München und gibt sein Debüt im Wiener Musikverein. In Heidelberg dirigiert er 

neben Mozarts c-Moll-Messe beim 3. Bachchor-Konzert auch die nächsten beiden Phil-

harmonischen Konzerte sowie die Opern Don Giovanni, Der Wildschütz und Werther.

Flöte

Henrik Wiese

In Wien geboren und in Hamburg aufgewachsen, brachte er sich im Alter von zehn 

Jahren die Flötentöne zunächst selbst bei. Nach fünf Semestern Studiums bei Prof. Paul 

Meisen in München wurde er 1995 als Solofl ötist an die Bayerische Staatsoper engagiert.

Konzertreisen führten ihn rund um den Globus. Zahlreiche Kammermusikwerke nahm er 

auf CD auf. Darüber hinaus ist er als Herausgeber vor allem für den G. Henle Verlag tätig, 

wo er sich besonders mit dem Schaffen Mozarts und des Bach-Schülers Johann Philipp 

Kirnberger beschäftigt. Henrik Wiese hört Farben. Diese seltene Gabe, auch Synästhesie 

genannt, eröffnet ihm einen inspirierenden, oft unzugänglichen Bereich der Musik.
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Philharmonisches Orchester der Stadt Heidelberg

U

1889 wurde das schon seit 1839 bestehende Stadtorchester offi ziell zum Städtischen 

Orchester. Mit dem Künstlerischen Leiter des Bachvereins, Philipp Wolfrum, als Dirigent 

wurde Heidelberg zu einer Hochburg der zeitgenössischen Musik. Mit den alljährlichen 

Musikfesten erwarb sich das Orchester ab den zwanziger Jahren des 20. Jahrhunderts 

überregionalen Ruhm. Seit den siebziger Jahren gibt es Familienkonzerte am Sonntag-

vormittag, die von Mario Venzago erfolgreich weitergeführt wurden. Unmittelbare 

Vorgänger des neuen Generalmusikdirektors Cornelius Meister waren Thomas Kalb, der 

das Orchester u. a. nach Japan führte, und Volker Christ, der in seinen Konzerten mit 

der Freddy-Wonder-Combo ein breites Publikum locken konnte.
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Der Tolle Tag

Orchester, Oper, Schauspiel, zwinger3 & viele 
Gäste feiern im ganzen Theater!

28.01., 17.00-23.00, Städtische Bühne 

3. Bachchor-Konzert

Wolfgang Amadeus Mozart: Messe c-Moll  

Bachchor Heidelberg
Dirigent m Cornelius Meister

29.01., 20.00, Peterskirche

2. Familienkonzert
Es rattert!

Mit der Lokomotive für Orchester Pacifi c 231 
und anderer Maschinenmusik

Moderation m Philipp Vandré
Dirigent m Timothy Schwarz

05.02., 11.30, Städtische Bühne

5. Philharmonisches Konzert

Reimann m Spiralat Halom (Traum-Spiralen) 
Grieg m Konzert für Klavier und Orchester 
a-Moll op. 16
Beethoven m Symphonie Nr. 4 B-Dur op. 60
Messiaen m Un sourire

Klavier und Dirigent m Cornelius Meister

15.02., 19.15 Konzert-Einführung
  20.00, Stadthalle

Unsere nächsten Konzerte

Theater und Philharmonisches Orchester
der Stadt Heidelberg

HeidelbergTicket 06221.5820000
ticket@heidelberg-ticket.de

N

Neu! Schülergruppenrabatt

Ab 10 Schüler in der Städtischen Bühne 
8,50 € bzw. 6,40 € pro Person. 

Im zwinger1 & bei Konzerten 
des Philharmonischen Orchesters 6,40 €! 

Begleitperson frei!

HeidelbergTicket 06221.5820000
ticket@heidelberg-ticket.de

Theater und Philharmonisches Orchester
der Stadt Heidelberg



Alle Konzerte der 

Heidelberger Philharmoniker 

Sichern Sie sich Ihr Abo - auch jetzt noch!
Für bereits vergangene Konzerte dieser 

Spielzeit erhalten Sie Gutscheine.
Ihr Wahlabonnement gilt jetzt auch für alle Konzerte.

HeidelbergTicket 06221.5820000
ticket@heidelberg-ticket.de

L

Theater und Philharmonisches Orchester
der Stadt Heidelberg




