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124. Spielzeit seit der Gründung 1893

ZUBIN MEHTA, Ehrendirigent
PAUL MÜLLER, Intendant

ARAM CHATSCHATURJAN
Konzert für Flöte und Orchester  

(Transkription von Jean-Pierre Rampal nach dem Violinkonzert d-Moll)

1. Allegro con fermezza
2. Andante sostenuto 

3. Allegro vivace 

– Pause – 

JOHANNES BRAHMS
Symphonie Nr. 4 e-Moll op. 98

1. Allegro non troppo
2. Andante moderato
3. Allegretto giocoso

4. Allegro energico e passionato

TUGAN SOKHIEV Dirigent
MICHAEL MARTIN KOFLER Flöte

Konzertdauer: ca. 1 ¾ Stunden
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Kaukasische Klänge 
und die Utopie 

des sowjetischen 
Kunstwerks

ARAM CHATSCHATURJAN: FLÖTENKONZERT

»Ich bin in einer Atmosphäre der reichsten 
Volkskunst aufgewachsen; das Leben des 
Volkes, seine Feste, Gebräuche, sein Freud 
und Leid, der farbenprächtige Klang arme-
nischer, aserbaidschanischer und grusini-
scher Melodien, ausgeführt von Volkssän-
gern und Spielleuten, diese Eindrücke mei-
ner Jugendjahre haben sich tief in mein 
Bewusstsein eingeprägt. Diese Eindrücke 
haben auch die Grundlagen meines musika-
lischen Denkens bestimmt und die Entwick-
lung meines Komponistengehörs ermög-
licht, indem sie gleichsam das Fundament 
für jene künstlerische Individualität legten, 
die sich im Laufe der folgenden Lehrjahre 
und der schöpferischen Tätigkeit herausbil-
dete. Wie sich auch in der Folgezeit mein 
musikalischer Geschmack veränderte, so 
blieb die ursprüngliche nationale Grundlage 
[…] dennoch der natürliche Boden meines 
Schaffens«, bekannte Aram Chatschaturjan 
1953 in einem Rückblick auf seinen künstle-
rischen Werdegang. Die Klänge, die die Ju-
gend des in der georgischen Metropole Tif-
lis aufgewachsenen Komponisten prägten, 
begleiteten ihn durch sein ganzes Kompo-
nistenleben und beeinflussten seinen indi-

viduellen Stil. Durch die Wirren des Bürger-
kriegs nach Moskau verschlagen, studierte 
Chatschaturjan dort zunächst Biologie, ab 

ARAM CHATSCHATURJAN
Konzert für Flöte und Orchester 
 (Transkription von Jean-Pierre Rampal 
nach dem Violinkonzert d-Moll)

Lebensdaten des Komponisten
geboren am 24. Mai (6. Juni) 1903 in Kod-
zori bei Tbilisi/Georgien; gestorben am 
1. Mai 1978 in Moskau

Entstehungszeit
Violinkonzert: 1940
Flötenkonzert: 1968

Widmung
das Violinkonzert ist dem russischen 
 Geiger David Oistrach gewidmet

Uraufführung
am 16. November 1940 in Moskau 
 (Dirigent: Alexander Gauk; Solist:  
David Oistrach) 

BLICK INS LEXIKON
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1922 dann Violoncello und Komposition am 
Gnessin-Institut. 1929 wechselte er ans 
Moskauer Konservatorium, wo er bei Nikolaj 
Mjaskowski und Reinhold Glière studierte. 

Zu dieser Zeit schloss er sich dem »Arbeits-
kollektiv der Kompositionsstudenten am 
Moskauer Konservatorium« an und orientier-
te sich in seinen Werken der 1930er Jahre 
zunehmend an der ästhetischen Doktrin des 
sozialistischen Realismus als auch an Stalins 
Direktiven zur Nationalitätenfrage. Wie viele 
Intellektuelle und Künstler war auch Chat-
schaturjan durchdrungen von der Aufbruch-
stimmung der jungen Sowjetunion und 
glaubte fest an die erziehende und völker-
verbindende Wirkung des propagandierten 
sowjetischen Kunstwerks. »Noch niemals«, 
so erinnerte sich der Komponist später, »zu 
keiner Zeit war das Leben so erregend 
schön, so interessant und reich an Erlebnis-
sen von welthistorischer Bedeutung wie in 

unserer Epoche, der Epoche des Aufbaus 
des Kommunismus. Noch niemals standen 
vor den Künstlern so hinreißende Aufgaben, 
niemals hatten sie ein so grandioses Audi-
torium von Lesern, Zuschauern, Hörern.« 

FOLKLORISTISCHE ELEMENTE  
UND KLASSISCHE NORMEN

Neben zahlreichen Schauspielmusiken und 
einigen Kammermusik-Werken komponierte 
er zu dieser Zeit auch zahlreiche Militärmär-
sche sowie Agitationschöre und -lieder und 
bearbeitete turkmenische, armenische, ta-
tarische und russische Volkslieder für das 
Gemeinschaftsprojekt »Lieder und Völker 
der Sowjetunion«. Seine 1934 als Examens-
arbeit entstandene 1. Symphonie widmete 
er dem Jahrestag der Gründung Sowjet- 
Armeniens. Hier versuchte er, die klassi-
schen Formmodelle und die folkloristische 
Musik Armeniens zu einer Synthese zu ver-

Prokofjew, Schostakowitsch und Chatschaturjan (v.l.n.r.) beim Kongress des sowjetischen Komponis-
tenverbands (1940)
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binden: »Ein sehr ernstes und großes Prob-
lem war die Annäherung östlicher und euro-
päischer Musikkulturen. Die Melodien und 
Rhythmen des Ostens sind in ihrer Grund-
struktur weit entfernt von den Normen eu-
ropäischer Gesänge. Nachdem ich diese 
Normen grundlegend studiert hatte, begann 
ich sie bewusst zu verletzen. Ich suchte ei-
nen Weg, die originellen, stark emotionalen 
Melodien des Ostens mit den hochintellek-
tuellen Formen europäischer Musik zu kom-
binieren. Vielleicht gelang mir in der 1. Sym-
phonie nicht alles zu Beginn – einiges war 
beispielsweise noch intuitiv«, bekannte er 
1973 zu seinem 70. Geburtstag. Und an an-
derer Stelle berichtete er über die Schwie-
rigkeiten, die ihm diese Kombination berei-
tete: »Ich war dauernd im Widerstreit mit den 
ziemlich starren Forderungen der klassi-
schen Schemata, die wir in unseren Kompo-
sitionsaufgaben zu beachten hatten […] 
Aber für mich wurde dieser unvermeidliche 
Konflikt noch kompliziert durch das Streben, 
die Prinzipien der klassischen Form mit den 
Eigenheiten der Elemente der orientalischen 
Musik zu vereinbaren: z. B. meine Leiden-
schaft für das Intervall der großen und klei-
nen Sekunde; ich hatte deshalb nicht wenig 
Ärger mit meinen Konservatoriumslehrern 
und den Musikkritikern.« Die Uraufführung 
seiner ersten Symphonie war gleichwohl ein 
großer Erfolg für den jungen Komponisten. 
Dmitrij Schostakowitsch, der ihr beiwohnte, 
berichtet über den tiefen Eindruck, den 
Chatschaturjans Symphonie hinterließ: »In 
meiner Erinnerung gibt es wenige solcher 
Augenblicke, da die erste Begegnung mit 
neuen Werken junger Komponisten auf mich 
einen so tiefen Eindruck hinterlassen hat, 
wie es bei der Uraufführung der 1. Sympho-
nie Aram Chatschaturjans der Fall war. […] 
Der seltene Einklang der ausdrucksvollen 
und eigenartigen armenischen Musik mit 
einer neuen Art der Harmonisierung, das 

starke Temperament des Künstlers, der den 
Menschen viel zu sagen hat, die gute In-
strumentation – all dies vermochte die Hörer 
der Leningrader Premiere in seinen Bann zu 
schlagen.«

ZUSAMMENARBEIT  
MIT DAVID OISTRACH

Die Synthese aus klassischer Form und der 
Verwendung orientalisch geprägter folklo-
ristischer Elemente charakterisiert auch das 
Violinkonzert. Im Sommer 1940 hielt sich 
Chatschaturjan mit seiner Familie in Russa, 
einem Feriendomizil des sowjetischen Kom-
ponistenverbands unweit der Stadt Staraja 
Russa auf, um die noch ungeordneten Skiz-
zen für ein geplantes Violinkonzert zu sich-
ten und das Werk fertigzustellen. Für den 
Entstehungsprozess war, wie bei vielen gro-
ßen Violinkonzerten sowjetischer Kompo-
nisten dieser Zeit – man denke etwa an die 

Aram Chatschaturjan bei seiner Ankunft  
am Flughafen in Amsterdam (1964)
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Konzerte von Prokofjew oder Schostako-
witsch – die Freundschaft zu dem Geiger 
David Oistrach von großer Bedeutung. David 
Oistrach erinnerte sich später: »Aram Iljitsch 
und ich sind fast gleichaltrig, uns trennen 
nur wenige Jahre. Ich hatte die Möglichkeit, 
Zeuge seiner ersten glänzenden Komponis-
tenerfolge zu werden, und kann mich genau 
erinnern, wie sehr mich seine frühesten 
Werke beeindruckten, darunter der Violin-
tanz in B-Dur, der in der Liste seiner Kompo-
sitionen wohl als erstes Opus gilt. Dann 
folgte das reizvolle Lied-Poem ›Zu Ehren der 
Aschugen‹. Diese Stücke sind mir beson-
ders teuer, ich habe sie oft gespielt, spiele 
sie noch häufig und liebe sie wegen ihrer 
Poesie und Expressivität, wegen des fun-
kelnden Lichtes, das alle Tondichtungen 
Chatschaturjans ausstrahlen.« 

Nach der Vollendung des Violinkonzerts im 
Sommer 1940 besuchte Chatschaturjan Da-
vid Oistrach und spielte ihm am Klavier sein 
soeben entstandenes Violinkonzert vor. Ois-
trach war begeistert: »Eine Musik voller Ei-
genart und Aufrichtigkeit, melodischer 
Schönheiten, volkshaften Kolorits, und so 
geistreich, dass sie förmlich zu sprühen 
scheint. Alle diese Züge, die die Zuhörer 
noch immer erfreuen, machten damals einen 
unvergesslichen Eindruck auf mich. Ich war 
sogleich bezaubert vom ganzen Kolorit der 
wundervollen Musik: der mitreißenden tän-
zerischen Beschwingtheit des Finales, den 
verinnerlichten Episoden im zweiten Satz, 
der unglaublich dynamischen Wucht des 
ersten Themas im ersten Satz, ja überhaupt 
von der Fülle raffiniertester Details, orches-
traler Lösungen und Effekte, die man vorerst 
lediglich erraten konnte, da der Komponist 
seine Schöpfung am Klavier vorspielte und 
mir dabei erklärte, wie er das in der Partitur 
gestalten wolle. Zweifellos war damit ein 
neues prägnantes Werk entstanden, dem 

sich eine große Zukunft auf dem Konzertpo-
dium prophezeien ließ. Meiner Geige war es 
beschieden, ihm das Geleit ins Leben zu ge-
ben.« Die Uraufführung war für November 
1940 geplant. Oistrach und Chatschaturjan 
standen den ganzen Sommer und Herbst in 
regem Austausch über das Violinkonzert, 
und der Komponist verließ sich ganz auf das 
Urteil und die Anregungen Oistrachs: »Lieber 
Dodik«, so schrieb er an Oistrach, »ich er-
statte Meldung: habe in fünf Tagen die Par-
titur des ersten Konzertsatzes aufgezeich-
net. Morgen beginne ich den dritten Satz 
und gedenke ihn in sechs Tagen abzuschlie-
ßen; dann mache ich den zweiten, er ist der 
kleinste und der leichteste. Dodik, ich hätte 
eine große Bitte: Tragen Sie alle Änderungen 
in den Part ein, merzen Sie alles Überflüssige 
aus und tragen Sie die Korrekturen deutlich 
ein. Ich hoffe sehr, dass Sie mir diese Gefäl-
ligkeit nicht abschlagen werden. Bitte ma-
chen Sie sich weder Gedanken noch Sorgen: 
Der bei Ihnen entliehene Part wird Ihnen 
sogleich nach der Abschrift wieder zuge-
stellt.« Und immer wieder trafen sich der 
Geiger und der Komponist, um die gemein-
sam erarbeiteten Änderungen durchzuge-
hen. Über eines der Treffen berichtet der 
Komponist Dmitri Kabalewski, der Zeuge ei-
ner Aufführung des Konzerts mit Klavierbe-
gleitung in kleinem Kreis war: »Oistrach ent-
schuldigte sich sogar, dass er das Konzert 
noch nicht richtig eingeübt hätte. Die Ent-
schuldigung war natürlich überflüssig, denn 
er spielte mit Glanz und Inspiration […] Das 
Konzert beeindruckte uns alle außerordent-
lich. Wir gingen lange nicht auseinander und 
verlangten die Wiederholung mal der einen, 
mal der anderen Episode.« 

ERFOLG DES VIOLINKONZERTS

Die Uraufführung am 16. November 1940 im 
Rahmen des Festivals der Sowjetmusik un-
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ter der Leitung des Dirigenten Alexander 
Gauk war ein Ereignis, das die gesamte so-
wjetische Musikwelt mit Spannung erwarte-
te: Im Saal befanden sich Prokofjew, Schos-
takowitsch und viele weitere namhafte Kom-
ponisten und Interpreten, die Chatschatur-
jan und Oistrach zu einem großen Triumph 
gratulieren konnten. Dieser Erfolg wieder-
holte sich in zahlreichen gemeinsamen Kon-
zerten mit dem Komponisten als Dirigenten 
in der Sowjetunion, im westlichen Europa 
und auch auf Schallplatten. Oistrach selbst 
hob später die besondere Bedeutung die-
ses Werkes für seine Karriere hervor: »Chat-
schaturjans Violinkonzert und folglich dem 
Komponisten selbst bin ich dafür verpflich-
tet, dass man mich im Ausland kennenlernte 
und selbst dort mit Wärme aufnahm, wo ich 
früher noch nie gewesen bin. In vielen Län-
dern kannten die Zuhörer auch andere Auf-
nahmen von mir, aber Chatschaturjans Kon-
zert spielte in meinem Violinistendasein eine 
große Rolle, woran ich stets mit Dankbarkeit 
denke.« Zugleich sorgte Oistrach für die Ver-
breitung des Werkes, indem er in völlig un-
eigennütziger Weise anderen großen Gei-
ger-Kollegen die Noten zusandte. Außerdem 
studierte er das Werk mit Schülern seiner 
Violinklasse, aus der zahlreiche namhafte 
Solisten hervorgingen. Und schließlich kom-
ponierte Oistrach eine eigene Kadenz für 
den ersten Satz, die heute von den meisten 
Geigern gespielt wird und ihm die größte 
Anerkennung des Komponisten einbrachte: 
»Lieber Dodik«, schrieb ihm Chatschaturjan, 
»ich denke, würde Ihnen mein Konzert nicht 
gefallen, so hätten Sie nicht eine so wun-
derbare Kadenz dafür komponiert. Ihre Ka-
denz halte ich für besser als die meine. Ihre 
Kadenz ist eine Phantasie zu meinen The-
men, sie ist der Form nach überzeugend. 
Damit bereiten Sie den Zuhörer ausgezeich-
net auf die Reprise vor, indem Sie Elemente 
und Rhythmus des ersten Themas aufklin-

gen lassen. […] Ich halte Sie für einen Künst-
ler und Violinisten von epochaler Bedeu-
tung, das heißt, dass Sie in Ihrer überragen-
den Künstlerpersönlichkeit unsere sowjeti-
sche Epoche spiegeln und an der Spitze der 
sowjetischen Violin- und Interpretenschule 
stehen – darum ist es mir nicht nur ange-
nehm, sondern auch schmeichelhaft für 
mich, dass mein Konzert Ihre schöpferische 
Phantasie angeregt hat und Sie sich bereit 
erklärten, über meine Themen zu phantasie-
ren.«

DAS »SOWJETISCHE« KUNSTWERK 
– UTOPIE ODER PROPAGANDA?

Von den zahlreichen Werken Chatschatur-
jans haben neben dem Violinkonzert nur 
einige Ballettmusiken, etwa der berühmte 
»Säbeltanz« aus dem Ballett »Gayaneh«, fest 
im Konzertsaal etabliert. Eine maßgebliche 
Rolle spielte hierbei wohl der Makel, der im 
Westen auf jeden Komponisten fiel, der sich 
zu weit auf die ästhetische Doktrin des so-
zialistischen Realismus sowie auf die Natio-
nalitätenpolitik Stalins einließ. Chatschatur-
jan hatte nicht nur hohe Ämter im sowjeti-
schen Komponistenverband inne, sondern 
lieferte auch zuverlässig die geforderte 
Agitprop-Musik für die »Dekaden für natio-
nale Kunst« (1936), eine kulturelle Leis-
tungsschau der jungen Sowjetrepubliken, 

»Ein Treffen mit Chatschaturjan 
bedeutet in erster Linie eine gute, 
 sättigende Mahlzeit zu sich zu neh-
men, genussvoll zu trinken und über 
dies und das zu plaudern. Sofern es 
meine Zeit erlaubt, lehne ich deshalb 
nie ein Treffen mit ihm ab.«

Dmtirij Schostakowitsch

ZITAT
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sowie Filmmusiken zu Propaganda-Filmen, 
und dies auch zu Zeiten der brutalen russi-
schen Unterdrückung und der Deportation 
der kaukasischen Volksstämme sowie des 
durch den Zweiten Weltkrieg zum großrus-
sischen Chauvinismus pervertierten sowje-
tischen Patriotismus. Als Stalin ab 1946 die 

ästhetischen Grenzen für alle Künstler mehr 
und mehr einschränkte, wurde Chatschatur-
jan zusammen mit Schostakowitsch und 
Prokofjew des Formalismus und Internatio-
nalismus bezichtigt und fiel durch die be-
rüchtigte Resolution des Zentralkomitees 
der KPdSU vom 10. März 1948 in Ungnade. 
Sämtliche Ämter wurden ihm entzogen. 
Chatschaturjan lenkte ein und lieferte, was 
von ihm erwartet wurde, so etwa die Musik 
zu Dokumentarfilmen über Lenin und über 
die Schlacht von Stalingrad. Auf diese Weise 
konnte er zumindest seine Existenz sichern. 
Nach dem Tod Stalins prangerte er aller-
dings als einer der ersten Komponisten öf-
fentlich die Gängelung durch den Kompo-
nistenverband an. Im Zuge des politischen 
»Tauwetters« der Ära Chrustschow wurde er 
1958 offiziell rehabilitiert. Er widmete sich 
nun mehr und mehr wieder der absoluten 
Musik und knüpfte dabei an seine alte Inten-
tion der Synthese kaukasischer Volksmusik 
mit den klassischen Formmodellen an, ohne 
nochmals einen an das Violinkonzert heran-
reichenden Erfolg erzielen zu können. 

1974, vier Jahre vor seinem Tod, bekannte 
er: »Nun, nach einer beträchtlichen Unter-
brechung, versuche ich immer wieder zu 
komponieren. Aber es fällt mir sehr schwer 
[…] Ich hatte immer eine reiche Phantasie, 
und sie hat mich auch jetzt nicht verlassen. 
Aber das befriedigt mich heute nicht. Ich 
suche nach Neuem, aber ich will dabei das 
Alte nicht aufgeben […] Es würde eine ganze 
Beichte werden, wenn ich sagen sollte, wa-
rum mir das Komponieren so schwer fällt. 
Wenn ich versuche, mir selbst auf diese Fra-
ge zu antworten, würde ich sagen: ›Ich habe 
das Maß verloren, mit dem Musik gemessen 
werden könnte‹ […] Meiner Ansicht nach ist 
dieses Maß, dieses Kriterium in gewisser 
Weise bereits 1948 verlorengegangen […] 
Wenn erst einmal etwas zerstört ist, kristal-

Im Jahr 1968, das Violinkonzert erschien 
bereits seit 28 Jahren regelmäßig auf den 
Spielplänen, bat der französische Flöten- 
Virtuose Jean-Pierre Rampal Chatschatur-
jan um die Komposition eines Konzerts für 
Flöte und Orchester. Eine Reihe von Kom-
ponisten hatte bereits eigens Werke für 
Rampal, den »Mann mit der Goldflöte«, ge-
schrieben, darunter Jean Françaix (Diverti-
mento, 1953), Andre Jolivet (Concerto, 
1949) und Jindich Feld (Sonata, 1957). 
 Anstatt der Bitte nachzukommen, schlug 
Chatschaturjan dem Flötisten vor, das Vio-
linkonzert für sein Instrument zu transkri-
bieren. Vergleichbar mit dem Vertrauen 
des Komponisten gegenüber David Ois-
trach hinsichtlich der Ausarbeitung der 
 Violinstimme, erteilte Chatschaturjan Ram-
pal eine »carte blanche« für Änderungen 
am Solopart, um den instrumentenspezifi-
schen Eigenschaften der Flöte, etwa dem 
im Vergleich zur Violine geringeren Ton-
umfang, gerecht zu werden. Neben den 
Anpassungen in der Solostimme erarbeite-
te Rampal außerdem eine neue Kadenz für 
den ersten Satz. Der Orchesterpart hinge-
gen blieb unangetastet. Trotz der Anpas-
sungen durch Rampal kann das Flötenkon-
zert seinen geigerischen Ursprung nicht 
gänzlich übertünchen: angefangen vom 
Kompositionsstil über extrem lange Phra-
sen, die vom Flötisten nur mit Zirkularat-
mung bewältigt werden können, bis hin  
zu den satten vierzig Minuten Laufzeit.

VOM VIOLIN- ZUM FLÖTENKONZERT
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lisiert sich die Wahrheit nur langsam heraus, 
irgendwo beginnt man, an sich selbst zu 
zweifeln.« Darüber, worin dieses Maß be-
stand, können wir heute nur spekulieren. 
Doch aufgrund der Datierung Chatschatur-
jans liegt wohl nur eine Interpretation nahe: 
Die der Ästhetik des sozialistischen Realis-
mus zugrunde liegende Überzeugung, mit 
Hilfe »sowjetischer« Kunstwerke eine sow-
jetisch-nationale Identität zu schaffen, die 
die verschiedenen Völker der Sowjetunion 
zu einer nationalen Schicksalsgemeinschaft 
zusammenbindet, hatte sich als nicht zu er-
reichende Utopie erwiesen. Und indem die-
se Utopie mehr und mehr offensichtlich zur 
bloßen Rhetorik zur Begründung des 
Machtanspruches Stalins wie der imperialis-
tischen Vorherrschaft der Russen in der 
Sowjetrepublik verkam, verlor Chatschatur-
jan die Überzeugung der politischen und 
gesellschaftlichen Legitimation – eben das 
»Maß« – für sein Komponieren. Konsequent 
zieht er sich in seinen letzten Werken ganz 
auf die kaukasischen Klänge seiner Jugend 
zurück.

Siegwald Bütow



9

Ein Leben für  
die Variation

JOHANNES BRAHMS: 4. SYMPHONIE

ANVERWANDLUNG ALS  
KUNST- UND LEBENSPRINZIP

Der Versuch, das Schaffen eines Komponis-
ten unter ein charakteristisches Motto zu 
setzen, wird immer fragwürdig bleiben. We-
der geht das Komponieren Arnold Schön-
bergs völlig im Begriff der »revolutionären 
Neugestaltung« auf, noch sind die Beiträge 
Wagners und Verdis zur Musikgeschichte 
ausschließlich auf die Opernbühne zu be-
schränken. Aber dennoch haben solche 
Kurzcharakteristiken – vorausgesetzt, dass 
ihnen die nötige Differenzierung folgt – ihre 
Berechtigung und ihren Sinn: Der Blick rich-
tet sich auf das Wesentliche, innerhalb der 
zahllosen biographischen und werkanalyti-
schen Fakten wird »Struktur« geschaffen. 
Und so sollte es erlaubt sein, im Falle Johan-
nes Brahms’ den Begriff der »Variation« als 
Schlüsselbegriff anzusetzen, und dies 
gleich in mehrfacher Hinsicht.

Unübersehbar ist die Neigung des Kompo-
nisten zu Anverwandlung und Neubeleuch-
tung des bereits Gegebenen; dies spiegelt 
sich wider in der großen Zahl von Werken, 
die explizit als »Variationen über…« betitelt 

sind, wie auch in der Kunst der permanenten 
Variantenbildung, die sein gesamtes Schaf-
fen durchzieht. Darüber hinaus ist das Ge-
samtwerk von Johannes Brahms – lobend 
und tadelnd – von vielen Zeitgenossen als 
großangelegte Variation über das Grundthe-
ma der »Klassik« angesehen worden, wobei 
manche den schöpferisch-individuellen 
 Aspekt innerhalb der retrospektiven Grund-
haltung übersahen.

JOHANNES BRAHMS
Symphonie Nr. 4 e-Moll op. 98

Lebensdaten des Komponisten
geboren am 7. Mai 1833 in Hamburg; 
 gestorben am 3. April 1897 in Wien

Entstehungszeit
1884/1885 

Uraufführung
am 25. Oktober 1885 in Meiningen  
im Großherzoglichen Hoftheater (Groß-
herzogliche Hofkapelle Meiningen; 
 Dirigent: Johannes Brahms)

BLICK INS LEXIKON
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UNBEIRRBARER WILLE UND  
MUT ZUR EINSAMKEIT

»In diesem Genre liegt ganz entschieden die 
starke Seite dieses Componisten; denn er 
ist von Hause aus eigentlich arm an Erfin-
dung, aber er hat viel gelernt und hat eine 
edle, dem Gemeinen fernab liegende Rich-
tung…« So charakterisierte 1873 der Rezen-
sent des »Vaterlands«, einer österreichi-
schen Tageszeitung, die soeben uraufge-
führten »Variationen über ein Thema von 
Joseph Haydn«, Brahms’ letztes »Vorberei-
tungswerk« auf dem Weg zur Symphonie. 
Das zitierte Lob hat einen etwas schalen 
Beigeschmack und formuliert den ständig 
wiederkehrenden Hauptvorbehalt aller 
Brahms-Kritiker: Am professionellen Können 
des Komponisten sei nicht zu zweifeln, aber 
es fehle der schöpferische Funke, das Un-
verwechselbare der eigenen Aussage. Hier 
hat die Rezeptionsgeschichte allerdings klar 
zu Gunsten des Komponisten entschieden.

Alle Klischeevorstellungen und Vorbehalte 
der Mitwelt fokussieren in der Aufnahme 
von Brahms’ 4. Symphonie, seinem letzten 
Beitrag als symphonischer Komponist. Ganz 
entschieden hat hier Brahms dem Element 
des Variativen größtes Gewicht gegeben – 
mehr als in den vorangegangenen Sympho-
nien. Vor allem der letzte Satz, in dem der 
Komponist auf das historische Modell der 
Passacaglia zurückgreift, scheint das filigra-
ne Variationsprinzip ins Extrem zu treiben – 
auf Kosten des großräumigen symphoni-
schen Entwicklungsprinzips nach dem Vor-
bild Beethovens, dem Brahms etwa in seiner 
1. Symphonie durchaus gefolgt war. Kein 
Wunder, dass auch unter seinen treuesten 
Anhängern Zweifel aufkamen, ob dem Meis-
ter hier vielleicht nicht doch ein Missgriff 
unterlaufen sei. In wenigen Fällen war 
Brahms in so hohem Maß auf sich allein ge-

stellt, musste er gegen den Rat seiner wohl-
meinenden und gegen die Schelte seiner 
übelwollenden Mitwelt so sehr seiner inne-
ren Stimme vertrauen und an einer Konzep-
tion festhalten, die von der Nachwelt 
schließlich als überzeugend und authen-
tisch gewertet wurde.

»AUF DAS AUGE DES 
MIKROSKOPIKERS BERECHNET«

Die 4. Symphonie entstand innerhalb zweier 
Sommeraufenthalte Brahms’ in Mürzzu-
schlag (Steiermark), und zwar in den Som-
mern 1884 (1. und 2. Satz) und 1885 (3. und 
4. Satz). Wie immer hatte Brahms den Plan 
zu einem neuen symphonischen Werk in der 
für ihn typischen Neigung zum »Understate-
ment« nur in kryptischen Andeutungen 
kundgetan; in seinem Brief an den Verleger 
Simrock vom 19. August 1884 bemerkte er 
lediglich am Rande, er wolle nun »besseres 
Papier mit mehr Systemen« nehmen, woraus 

Johannes Brahms (1889)
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Informierte schließen konnten, dass er wie-
der an einem Orchesterwerk arbeitete. 
Rasch verbreitete sich die Nachricht von 
einer neuen Symphonie unter den Freun-
den, und bereits am 26. Oktober 1884 frag-
te Elisabet von Herzogenberg gezielt nach 
dem Werk. Brahms wollte jedoch die zwei 
vollendeten Sätze noch nicht aus der Hand 
geben, und so musste sich der Freundes-
kreis bis zum September 1885 gedulden. 
Das mit Brahms befreundete Ehepaar Her-
zogenberg erhielt das Manuskript zuerst – 
die Reaktion war indessen Enttäuschung. 
Die Partitur wurde kommentarlos zurückge-
schickt, und auch Wochen danach teilten 
weder Herzogenbergs noch Clara Schu-
mann dem Komponisten ihre Eindrücke mit, 
was diesen veranlasste, in seinem Brief vom 
30. September 1885 an Heinrich von Herzo-
genberg etwas kleinlaut und missmutig zu 
bemerken: »Meine neuliche Attacke ist ja 
gründlich misslungen (und eine Symphonie 
dazu).«

Nun folgte doch ein ausführlicher Brief von 
Frau Herzogenberg, in dem sie für das neue 
Werk bewundernde und begeisterte Worte 
fand: »Man wird nicht müde, hineinzuhor-
chen und zu schauen auf die Fülle der über 
dieses Stück ausgestreuten geistreichen 
Züge, seltsamen Beleuchtungen rhythmi-
scher, harmonischer und klanglicher Natur, 
und Ihren feinen Meißel zu bewundern, der 
so wunderbar bestimmt und zart zugleich zu 
bilden vermag.« Aber ein gewisser Vorbehalt 

konnte nicht verschwiegen werden: »Es ist 
mir, als wenn eben diese Schöpfung zu sehr 
auf das Auge des Mikroskopikers berechnet 
wäre, als wenn nicht für jeden einfachen 
Liebhaber die Schönheiten alle offen da  
 lägen, und als wäre es eine kleine Welt für 
die Klugen und Wissenden, an der das Volk, 
das im Dunkeln wandelt, nur einen schwa-
chen Anteil haben könnte.« Mit anderen 
Worten: Das Werk sei zu subtil konzipiert, es 
fehle der »impact«, die unmittelbar zünden-
de Wirkung.

PRÜGELSTRAFE FÜR  
GEISTLOSE KRITIKER?

Ende September 1885 spielte Brahms, sei-
ner Gepflogenheit gemäß, das neue Werk 
den Wiener Freunden in Friedrich Ehrbars 
Klaviersalon in einer Fassung für zwei Kla-
viere vor; sein Partner war Ignaz Brüll. Pro-
minente Vertreter des zeitgenössischen 
Musiklebens hatten sich eingefunden: Hans 
Richter, Eduard Hanslick, Theodor Billroth, 
auch der Musikkritiker und Brahms-Biograph 
Max Kalbeck. Kalbeck schildert seine Ein-
drücke: Nach dem »wundervollen Allegro« 
sei eine »ziemlich lähmende Stille« eingetre-
ten. »Endlich gab Brahms mit einem knurri-
gen: ›Na, denn man weiter!‹ das Zeichen zur 
Fortsetzung; da platzte Hanslick nach einem 
schweren Seufzer, als ob er sich erleichtern 
müsste und doch fürchtete, zu spät zu kom-
men, noch schnell heraus: ›Den ganzen Satz 
über hatte ich die Empfindung, als ob ich 
von zwei schrecklich geistreichen Leuten 
durchgeprügelt würde.‹ Alles lachte, und die 
beiden spielten fort.«

Hanslicks Bonmot hatte die drückende Stim-
mung durchbrochen, nicht aber die Zweifel 
ausgeräumt. Insbesondere der Finalsatz 
erschien Kalbeck zwar als »die Krone aller 
Brahms'schen Variationensätze«, jedoch 

»Ich fürchte nämlich, sie schmeckt 
nach dem hiesigen Klima – die Kirschen 
hier werden nicht süß […]«

Johannes Brahms  
über seine 4. Symphonie

ZITAT



12

Johannes Brahms: 4. Symphonie

nicht als geeigneter Abschluss einer Sym-
phonie. Getrieben von der ernsthaften Be-
fürchtung, dem verehrten Freund drohe ein 
»eklatanter Misserfolg«, suchte er Brahms 
am nächsten Morgen auf, trug ihm seine Be-
denken vor und machte ihm den ungewöhn-
lichen Vorschlag, er solle die Symphonie 
zurückziehen und tiefgreifend umarbeiten. 
Brahms reagierte weder beleidigt noch em-
pört, sondern argumentierte mit dem Vorbild 
Beethovens: Auch dieser hätte, in seiner 
»Eroica« nämlich, eine Symphonie mit einem 
Variationensatz abgeschlossen. Er sei Kal-
beck für dessen freimütige Kritik dankbar, 
bleibe aber dennoch bei seiner Konzeption.

VERSCHLEIERTER BAUPLAN, 
IMPONIERENDE ARCHITEKTUR

Ohne Umschweife beginnt der Kopfsatz mit 
dem sanft fließenden, etwas melancholi-
schen Hauptthema, das sogleich dem Vari-
ationsprinzip unterworfen wird; in der Wie-
derholung erscheint das Thema in der Ach-
telbewegung, Begleitfiguren und Instrumen-
tation sorgen für neue Beleuchtung. In der 
Weiterführung tritt ein Charakteristikum von 
Brahms’ Komponieren zutage: Der rhythmi-
sche Fluss der Geradtaktigkeit wird unter-
brochen, scheinbar ungeradtaktige Bildun-

gen schieben sich ein. All diese Elemente 
verschleiern und verfremden das Bild des 
klassischen Sonatensatzes, der jedoch 
auch diesem Kopfsatz als Grundstruktur un-
zweideutig zugrunde liegt. Da von Anfang 
an das Prinzip der variativen Umformung und 
Neufärbung vorherrscht, fällt es nicht leicht, 
den klassischen Bauplan der Sonatenform 
– Exposition, Durchführung, Reprise – hö-
rend nachzuvollziehen. Entgegen dem »Tra-
ditionalismus«, den man Brahms nur zu gern 
unterstellt, hält der Komponist stets neue 
Überraschungen bereit – etwa in der höchst 
originell gestalteten Reprise, die die erste 
Hälfte des Hauptthemas zwar notengetreu, 
aber mit weiter Dehnung der Notenwerte 
über einem zart bewegten Streicherteppich 
präsentiert; erst die zweite Hälfte des The-
mas, nunmehr in der Originalgestalt, erleich-
tert das Wiedererkennen.

Das Prinzip der Variation konzentriert sich 
im nun folgenden langsamen Satz auf har-
monische Subtilität und vielschichtige 
Klangfärbungen. Grundtonart ist E-Dur; 
doch Brahms modifiziert die harmonische 
Struktur durch Rückgriff auf gleichsam ar-
chaische Wendungen, durch Einschub kir-
chentonaler Elemente, insbesondere der 
»phrygischen Sekunde«. Sie gibt dem rhyth-
misch gleichförmig einher schreitenden 
Holzbläserthema das charakteristische Ge-
präge und zeigt, wie durch Rückgriff auf 
historisch längst »überholte« Wendungen 
überraschend innovative Wirkungen erzielt 
werden können. Formal lässt sich der Satz 
in seiner großräumigen Zweiteiligkeit leicht 
überblicken; jeder der beiden Teile ist durch 
die Dualität des vorrangig bläserdominierten 
Hauptthemas und des auf Streicherklang 
basierenden Seitenthemas bestimmt.

Züge grimmig-grotesker Heiterkeit trägt der 
3. Satz, der die Tradition des Menuett- bzw. 

»Das, was man eigentlich Erfindung 
nennt, also ein wirklicher Gedanke, ist 
sozusagen höhere Eingebung, Inspira-
tion, dass heißt dafür kann ich nichts. 
Von dem Moment an kann ich dies 
›Geschenk‹ gar nicht genug verach-
ten, ich muss es durch unaufhörliche 
Arbeit zu meinem rechtmäßigen, wohl-
erworbenen Eigentum machen.«

Johannes Brahms 

ZITAT
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Scherzo-Satzes auf sehr individuelle Weise 
fortsetzt. Grundtonart ist C-Dur, doch will 
sich keineswegs die mit dieser Tonart ge-
meinhin verbundene Feierstimmung einstel-
len; dies verhindert bereits das rhythmisch 
»gegen den Strich gebürstete« Hauptthema, 
das an einen stampfenden Tanz denken 
lässt. Immer wieder lässt Brahms Akkordblö-
cke lapidar aufeinanderprallen, die durch 
den Einsatz des Triangels geradezu unheim-
lichen Klangcharakter annehmen. Das für 
ein Scherzo unabdingbare Trio ist auf weni-
ge Bläserphrasen reduziert.

Als Krönung des symphonischen Baus gilt 
der Schlusssatz, als reiner Variationensatz 
ein Novum in Brahms’ Symphonien. Er greift 
auf das barocke Modell der Passacaglia zu-

rück, deren Eigenheit in der unablässigen 
Wiederholung eines achttaktigen Bassthe-
mas besteht. Fast scheint es, als wollte 
Brahms beweisen, mit welch rudimentären 
Mitteln große Wirkungen zu erzielen sind: 
Das Thema ist von größter Einfachheit, ton-
leiterartig schreitet es in lapidaren Sekund-
schritten voran, nur im fünften und siebten 
Takt durch chromatische Schärfung ver-
färbt. Es folgen nun 30 Variationen über das 
Thema, das zunächst – entgegen dem Prin-
zip der historischen Passacaglia – in der 
Oberstimme auftritt, ab der vierten Variation 
jedoch »regelgemäß« in den Bass verlegt 
wird. Seine Linie ist vorerst klar nachvoll-
ziehbar, wird jedoch im Verlauf der Entwick-
lung durch die stets komplexer werdende 
Stimmenstruktur in den Hintergrund ge-

Der Beginn des 1. Satzes in der Handschrift des Komponisten
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drängt. Brahms legt über die strenge Form 
der Passacaglia umrissartig die Züge der 
Sonatensatzform, wodurch die in Variation 
16 wieder klar erkennbare Linie des Passa-
caglia-Themas den Charakter einer »Repri-
se« bekommt. In monumentaler Steigerung 
schließt das Werk.

GRABENKÄMPFE, SALON-
SCHLACHTEN, VERNICHTUNGS-

KRITIKEN

Man nahm es Brahms in Wien etwas übel, 
dass er die Symphonie nicht in seiner Wahl-
heimat, sondern in Meiningen zur Urauffüh-
rung brachte, die am 25. Oktober 1885 statt-
fand. Brahms selbst dirigierte, und in der 
Folge wurde die Symphonie in zahlreichen 
deutschen Städten vorgestellt, bevor erst 
am 17. Januar 1886 Wien an die Reihe kam. 
Hier erzielte die »Vierte« lediglich einen be-

scheidenen Achtungserfolg, und fast schien 
es, als hätte Max Kalbeck mit seinen Beden-
ken Recht gehabt.

Mit größter Schärfe vernichtete Komponis-
tenkollege Hugo Wolf im Wiener »Salonblatt« 
Brahms’ neuestes Opus: Die Tatsache, dass 
die Symphonie in der für Symphonien unüb-
lichen Tonart e-Moll geschrieben sei, müsse 
als einziges halbwegs »originelles« Element 
gelten, sonst herrsche hier nichts als »Nich-
tigkeit, Hohlheit und Duckmäuserei«. Die 
»Kunst, ohne Einfälle zu komponieren«, 
habe in Brahms ihren würdigsten Vertreter 
gefunden. Mehr als 130 Jahre nach Kal-
becks Änderungswünschen und Wolfs »Ver-
nichtungskritiken« – die dem Komponisten 
übrigens großes Vergnügen bereiteten und 
von ihm mehrfach zitiert wurden – ist die 
4. Symphonie einschließlich ihres Passa-
caglia-Finales unbestrittener Bestandteil 
des musikalischen Weltrepertoires.

Thomas Leibnitz

Johannes Brahms (1896)
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Vorschau

Mittwoch 04.05.2022 20 Uhr 
Donnerstag 05.05.2022 20 Uhr 
Freitag 06.05.2022 20 Uhr

RICHARD STRAUSS
»Metamorphosen«,  
Studie für 23 Solostreicher

FRANCIS POULENC
»La Voix humaine« (Die menschliche Stimme)

BARBARA HANNIGAN Dirigentin und Sopran
DENIS GUÉGUIN Video

Freitag 06.05.2022 22 Uhr

Halle E

»NACH(T)KLANG«
im Anschluss an das Konzert

Lassen Sie sich überraschen!

Sonntag 08.05.2022 11 Uhr 

7. KAMMERKONZERT
Festsaal, Münchner Künstlerhaus

»Die Geschichte von Folklore, Sehnsucht 
und Trauer«

SERGEJ PROKOFJEW
Streichquartett Nr. 2 F-Dur op. 92

SERGEJ RACHMANINOW
Zwei Sätze für Streichquartett

DMITRIJ SCHOSTAKOWITSCH
Streichquartett Nr. 15 es-Moll op. 144

YUSI CHEN Violine
ANA VLADANOVIC-LEBEDINSKI Violine
DIYANG MEI Viola
SHIZUKA MITSUI Violoncello

Donnerstag 12.05.2022 20 Uhr

WOLFGANG AMADEUS MOZART
Symphonie Nr. 29 A-Dur KV 201

DMITRIJ SCHOSTAKOWITSCH
Symphonie Nr. 5 d-Moll op. 47

DANIELE GATTI Dirigent

Freitag 13.05.2022 20 Uhr

MAX BRUCH
Konzert für Violine und Orchester Nr. 1 
g-Moll op. 26

ANTON BRUCKNER
Symphonie Nr. 9 d-Moll

DANIELE GATTI Dirigent
RENAUD CAPUÇON Violine
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Die Künstler

Tugan  
Sokhiev

DIRIGENT

Der international renommierte Dirigent Tu-
gan Sokhiev gastiert bei den bedeutendsten 
Orchestern der Welt. Als Musik direktor des 
Orchestre National du Capitole de Toulouse 
von 2008 bis 2022 leitete Tu gan Sokhiev 
zahlreiche erfolgreiche Konzertsaisons, 
mehrere Uraufführungen und eine beträcht-
liche Anzahl von Tourneen im Ausland und 
verhalf dem Orchester zu internationaler Be-
kanntheit. Als Gastdirigent steht Tugan Sok-
hiev regelmäßig am Pult von Orchestern wie 
den Wiener, Berliner und New Yorker Phil-
harmonikern, dem Royal Concertgebouw 
 Orchestra, dem Boston, Chicago, NHK Sym-
phony Orchestra, dem Philadelphia Orches-

tra, der Accademia Nazionale di Santa Ceci-
lia in Rom und dem Deutschen Symphonie- 
Orchester, dessen Chefdirigent er zwischen 
2012 und 2016 war.

Mit seiner Leidenschaft für die Arbeit mit 
Sängerinnen und Sängern war er von 2014 
bis 2022 Musikdirektor und Chefdirigent des 
Bolschoi-Theaters in Moskau, wo er viele 
neue Produktionen und Uraufführungen di-
rigierte. Als Operndirigent gastierte er an der 
Metropolitan Opera New York (mit dem Or-
chester des Mariinsky-Theaters), erhielt 
enormes Kritikerlob für »Die Liebe zu den 
drei Orangen« beim Festival in Aix-en-Pro-
vence und brachte die Produktion anschlie-
ßend an das Teatro Real in Madrid. 2021 di-
rigierte er eine hochgelobte Neuproduktion 
von »Salome« am Bolschoi-Theater.

Die Saison 2021/22 beinhaltet Engagements 
mit dem Orchester der Mailänder Scala, dem 
Royal Concertgebouw Orchestra, dem Sym-
phonieorchester des Bayerischen Rund-
funks, den Berliner Philharmonikern sowie 
das Gastspiel mit der Staatskapelle Dresden 
bei den Salzburger Osterfestspielen. Tugan 
Sokhiev, einer der letzten Schüler des le-
gendären Lehrers Ilya Musin am St. Pe-
tersburger Konservatorium, ist es ein Anlie-
gen, sein Können weiterzugeben, und initi-
ierte daher eine Dirigentenakademie in Tou-
louse.
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Michael Martin 
Kofler

FLÖTE

Michael Martin Kofler wurde 1966 in Villach 
geboren und absolvierte sein Musikstudium 
mit Auszeichnung an der Wiener Musikhoch-
schule und an der Musikakademie Basel bei 
Werner Tripp, Wolfgang Schulz und Peter- 
Lukas Graf. Bereits während des Studiums 
wurde er Soloflötist im Gustav-Mahler- 
Jugend-Orchester unter Claudio Abbado, 
1987 berief ihn Sergiu Celibidache in gleicher 
Position zu den Münchner Philharmonikern. 
Dem Preisträger mehrerer internationaler 
Wettbewerbe (ARD, Brüssel, Prag, Bari, etc.) 
wurden auch die Kulturpreise des Landes 
Kärnten, des Österreichischen Wissen-
schaftsministeriums und seiner Heimatstadt 
Villach verliehen.

Seit 1983 gibt Michael Martin Kofler weltweit 
Solokonzerte, Recitals und Kammermusik-
abende und wirkt als Solist und Kammermu-
siker bei DVD, CD-, Rundfunk- und Fernseh-
aufzeichnungen mit. Als Solist trat er mit 
über 100 namhaften internationalen Orches-
tern auf, wie z. B. der Academy of St. Martin 
in the Fields, dem Australian Chamber Orche-
stra, der Budapest Strings, der Zagreb Solo-
ists, dem Wiener und Münchener Kammer-
orchester, den Philharmonischen und Sym-
phonischen Orchestern von München, Wien, 
Prag, Moskau, Belgrad, Tokio, Seoul, Cal-
gary, Toronto, Haifa, u. v. a. Unter den Diri-
genten, mit denen der Flötist als Solist gear-
beitet hat, seien Namen wie James Levi-

ne, Lorin Maazel, Sir Neville Marriner, Fabio 
Luisi, Herbert Blomstedt, Frans Brüggen, 
Milan Horvath, Pavel Kogan, Dimitrij Kitajen-
ko, Ton Koopman, Jonathan Nott und Hans 
Graf genannt. 

Seit 2016 wird Michael M. Kofler auch als 
 Dirigent von verschiedenen Orchestern, wie 
dem Pforzheimer Kammerorchester, dem 
Györ Philharmonic Orchestra, der Sinfonietta 
Cracovia, Suwon Philharmonic Orchestra 
(Korea) u. a. eingeladen. Außerdem betreut 
er seit 1989 als Professor eine Konzertfach-
klasse mit größtem Erfolg an der Universität 
»Mozarteum« Salzburg. Er ist Jurymitglied bei 
bedeutenden internationalen Wettbewer-
ben, u. a. ARD-Wettbewerb München, Kobe, 
Krakau, Prag, sowie Dozent von Meisterklas-
sen in Europa, Korea, Japan und Amerika.
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1. VIOLINEN
Lorenz Nasturica-Herschcowici, 
Konzertmeister
Julian Shevlin, Konzertmeister
Naoka Aoki, Konzertmeisterin
Odette Couch, stv. Konzertmeisterin
Iason Keramidis, stv. Konzertmeister
Nenad Daleore
Wolfram Lohschütz
Martin Manz
Céline Vaudé
Yusi Chen
Florentine Lenz
Vladimir Tolpygo
Georg Pfirsch
Victoria Margasyuk 
Yasuka Morizono
Megumi Okaya
Slava Atanasova°
Da Hye Yang°
Laura Handler°°
Ryo Shimakata°°

2. VIOLINEN
Simon Fordham, Stimmführer
Alexander Möck, Stimmführer
IIona Cudek, stv. Stimmführerin
Ana Vladanovic-Lebedinski,  
stv. Stimmführerin
Matthias Löhlein
Katharina Reichstaller
Nils Schad
Clara Bergius-Bühl
Esther Merz

Katharina Schmitz
Bernhard Metz
Namiko Fuse
Qi Zhou
Clément Courtin
Traudel Reich
Asami Yamada
Johanna Zaunschirm
Yemi Gonzales°

BRATSCHEN
Jano Lisboa, Solo
Diyang Mei, Solo
Burkhard Sigl, stv. Solo
Wolfgang Berg
Beate Springorum
Konstantin Sellheim
Julio López
Valentin Eichler
Julie Risbet
Theresa Kling
Jannis Rieke
Marcello Enna°°
Caroline Spengler°°

VIOLONCELLI
Michael Hell, Konzertmeister
Floris Mijnders, Solo
Thomas Ruge, stv. Solo
Veit Wenk-Wolff
Sissy Schmidhuber
Elke Funk-Hoever
Manuel von der Nahmer
Sven Faulian
David Hausdorf

Die Münchner
Philharmoniker

EHRENDIRIGENT ZUBIN MEHTA
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Joachim Wohlgemuth
Shizuka Mitsui
Korbinian Bubenzer
Anne Keckeis°°

KONTRABÄSSE
Sławomir Grenda, Solo
Fora Baltacıgil, Solo
Alexander Preuß, stv. Solo
Stepan Kratochvil
Shengni Guo
Emilio Yepes Martinez 
Ulrich von Neumann-Cosel
Umur Kocan
Alexander Weiskopf
Michael Neumann
Clara Heilborn°°

FLÖTEN
Michael Martin Kofler, Solo
Herman van Kogelenberg, Solo
Martin Belič, stv. Solo
Bianca Fiorito
Gabriele Krötz, Piccoloflöte

OBOEN
Marie-Luise Modersohn, Solo
Bernhard Berwanger
Lisa Outred
Kai Rapsch, Englischhorn

KLARINETTEN
Alexandra Gruber, Solo
László Kuti, Solo
Annette Maucher, stv. Solo
Matthias Ambrosius
Albert Osterhammer, Bassklarinette
Stephan Mayrhuber°°

FAGOTTE
Raffaele Giannotti, Solo
Romain Lucas, Solo
Johannes Hofbauer
Jörg Urbach, Kontrafagott
Nicolò Biemmi°°

HÖRNER
Matias Piñeira, Solo
Bertrand Chatenet, Solo
Ulrich Haider, stv. Solo
Maria Teiwes, stv. Solo
Alois Schlemer
Hubert Pilstl
Mia Schwarzfischer
Christina Hambach

TROMPETEN
Guido Segers, Solo
Bernhard Peschl, stv. Solo
Florian Klingler
Markus Rainer
Andreas Buschau°°

POSAUNEN
Dany Bonvin, Solo
Jonathon Ramsay, Solo
Matthias Fischer, stv. Solo
Quirin Willert 
Benjamin Appel, Bassposaune
Tolga Akman°°

TUBA
Ricardo Carvalhoso

PAUKEN
Stefan Gagelmann, Solo
Guido Rückel, Solo

SCHLAGZEUG
Sebastian Förschl, 1. Schlagzeuger
Jörg Hannabach
Michael Leopold
Theresia Seifert°°

HARFE
Teresa Zimmermann, Solo 
Mathilde Wauters°°

ORCHESTERVORSTAND
Alexandra Gruber
Matthias Ambrosius
Konstantin Sellheim

INTENDANT
Paul Müller° Zeitvertrag, °° Orchesterakademie
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Einführungstexte: Siegwald 
Bütow, Thomas Leibnitz. 
Nicht namentlich gekenn-
zeichnete Texte und Info-
boxen: Christine Möller. 
Künstlerbiographien: nach 
Agentur vor lagen. A l le 
Rechte bei den Autorinnen 
und Autoren; jeder Nach-
druck ist seitens der Urhe-
ber genehmigungs- und 
kostenpflichtig.

BILDNACHWEISE 

Abbildungen zu Aram Chat-
schaturjan: wikimedia com-
mons. Abbildungen zu 
 Johannes Brahms: Christi-
an Martin Schmidt, Johan-
nes Brahms und seine Zeit, 
Laaber 1998; Christiane Ja-
cobsen (Hrsg.), Johannes 
Brahms – Leben und Werk, 
Wiesbaden / Hamburg 
1983; Franz Grasberger, 
 Johannes Brahms – Variati-
onen um sein Wesen, Wien 
1952. Künstlerphotographi-
en: Mat Hennek (Sokhiev), 
privat (Kofler).
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