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2. Sinfoniekonzert

Sonntag, 08. oktober 2017, 11.00 Uhr
Montag, 09. oktober 2017, 20.00 Uhr 
Staatstheater Darmstadt, Großes Haus

oscar Strasnoy (*1970)
Y (Sum N°2) (2008–11)

robert Schumann (1810–1856)
Konzert für Violoncello und Orchester a-Moll op. 129 (1850)
Nicht zu schnell – Langsam – Sehr lebhaft

Pause

Johannes Brahms (1833–1897)
Sinfonie Nr. 4 e-Moll op. 98 (1885)
1. Allegro non troppo – 2. Andante moderato – 3. Allegro giocoso – 
4. Allegro energico e passionato. Più Allegro

Das Staatsorchester Darmstadt
Violoncello isang enders
Dirigent rubén Dubrovsky

Dauer des Konzerts: ca. 1 Stunde 50 Minuten

Ton- und Bildaufnahmen sind aus rechtlichen Gründen nicht gestattet. 

Gönnen Sie sich den Luxus der Unerreichbarkeit und schalten Ihre Mobiltelefone aus.

„Musik ist die höhere 
 Potenz der Poesie.“

Robert Schumann 
 Tagebuch, Sommer 1828
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Oscar Strasnoy beschreibt seine Jugend so: „Ich wurde in eine jüdische 
Familie von Agnostikern geboren, die vor Europas Barbarei und Elend 
flohen. Sie suchte ihr Heil in einem reichen, modernen Land, und das war 
Argentinien in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Als ich erwachsen 
wurde, musste ich mich gegen den argentinischen Provinzialismus zugunsten 
von Europas Moderne und Reichtum entscheiden.“ Oscar Strasnoy 
wird am 12. November 1970 in Buenos Aires geboren; er beruft sich auf 
seine russischen Wurzeln; in seiner Familie gibt es anerkannte Musiker: 
Sein Vater ist Bratscher, ein Onkel und eine Tante sind Komponisten. Und 
er empfindet Dankbarkeit für die Wahlheimat seiner Familie mit ihrem 
intensiven Kulturleben (vor der Diktatur selbstredend). Die Familie 
ist befreundet mit dem Schriftsteller Witold Gombrowicz. Es ist ein Teil 
der Familie, den Strasnoy nie kennenlernt, von dem er aber zwei Texte 
vertont: „Opérette“ (2002) und „Geschichte“ (2003). Einflussreiche und 
starke Musikerpersönlichkeiten gehören zu seiner Heimat: Martha 
Argerich und Daniel Barenboim sind darunter und auch Mauricio Kagel.
     Strasnoy absolviert seine ersten Studien in Klavier, Komposition und 
Orchesterleitung am Conservatorio Nacional in Buenos Aires. Er entscheidet 
sich aber, wie er sagt, „gegen den ‚Tango‘ und für Europa“. Er reist nach 
Wien, wo er auf eine Zusammenarbeit mit Michael Gielen hofft; Hans Zender 
trifft er an der Musikhochschule Frankfurt. Wenig später zieht er nach 
Paris, wo er zum Studium am Conservatoire National Supérieur de Musique 
zugelassen wird. Er erhält Anregungen von Guy Reibel in der Kompo-
sitionsklasse, von der Elektroakustik und der Musikforschung, von Michaël 
Lévinas und von dem inzwischen verstorbenen Gérard Grisey. Strasnoy 
lernt die Werke von Edgar Varèse, Karlheinz Stockhausen, György Ligeti 
und Luciano Berio kennen. Zu seinen Favoriten gehören nach eigenem 
Bekunden György Kurtág und Salvatore Sciarrino. Trotz aller Vorbilder 
meint er: „Ich habe nicht die leiseste Absicht, einem Zirkel anzugehören. 
Das Konzept der Schule hat mich immer abgestoßen. Der Künstler ist ein 
Individuum und muss es bleiben.“ Strasnoy macht – als Nonkonformist? – 
Karriere: Composer in residence 1999 bei der „Villa Medici extra muros“, 

2001/02 an der Akademie Schloss Solitude in Stuttgart, 2003 in der Villa 
Kujoyama in Kyoto und 2007 mit einem Guggenheim-Stipendium in 
New York. Er dirigiert Neue Musik, so das Orchestre du CROUS in Paris, 
das Orchestre National d’Ile-de-France, das Ensemble 2e2m und das 
Philharmonische Orchester Nizza. Als Pianist gründet er das Quintett Ego 
Armand.
     Im Mittelpunkt seiner Kompositionen steht für ihn die Oper. Sein 
Werk katalog verzeichnet derzeit acht Werke. Strasnoy erhält etliche Aus -
zeichnungen, darunter den „Prix de l’Académie du Disque Lyrique“
und den „Grand Prix de la musique symphonique, SACEM“. Er wirkt 
als „compositeur invité“ beim Festival Présences 2012 in Paris. 
     Seine Arbeitsweise beschreibt Strasnoy so: „Es ist eine Montage oder 
ein ‚Drehbuch‘. Das ist in der Serie „Bloc-notes“ (Notizblock) mit konzer-
tanten Stücken als Fortsetzung anderer Partituren in Form von Skizzen 
oder Derivaten besonders anschaulich, vor allem in dem Zyklus „Sum“
aus vier autonomen Orchesterstücken: Incipit (Sum 1), Y (Sum 2), Scherzo 
(Sum 3) und The End (Sum 4) zu greifen. Hier erkennt man die Technik
der Montage, da sie in allen vier Komposition darin besteht, erkennbare 
Verweise auf bekannte Werke anklingen zu lassen. „Y“ (Sum 2) ist 
das zweite Stück aus einem vierteiligen Zyklus, ein Auftragswerk der „JS 
Guggenheim Memorial Foundation“ und des Radio France. Im Rahmen 
des Festivals Présence spielte das Orchestre Philharmonique de Radio France 
unter Leitung von Susanna Mälkki am 20. Januar 2012 die Uraufführung. 
Das 10-minütige Orchesterstück ist mit zweifachen Holzbläsersatz, je zwei 
Hörnern, Trompeten, Posaunen und einer Tuba eher klassisch instru-
mentiert, wäre da nicht die weit aufgefächerte Behandlung der Streicher in 
Einzelstimmen in einer redu zierten Streicherbesetzung von je 6 ersten 
und zweiten Violinen, 6 Bratschen, 3 Celli und zwei Bässen. Besonders fallen 
im Laufe des Stücks immer wieder die Klänge von Klavier, Harfe und 
Cymbalon auf. Über einem Klangteppich der Streicher, dessen einziger 
melodischer Ansatz ein Sekundschritt ist, arbeitet auch hier Strasnoy 
mit Zitaten. Es ist die aufsteigende Linie aus Schumanns „Warum?“, dem 
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drittem der „Acht Fantasiestücke op. 12.“ von 1837. Der Titel „Y“ liest sich 
im Englischen als „Why“, als „Warum“. Die Melodiefetzen des Schumann-
Zitates klingen, als wenn man ein verstaubtes Instrument nach langer Zeit 
wieder nutzt, durch die Kombination von Harfe, Klavier und Cymbalon 
eigentümlich fremd, fast verstimmt. Bei Schumann ist „Warum“ eine in sich 
gekehrte Miniatur mit einem Zug ins Grüblerische. Eine fragende Auf-
wärtsbewegung dominiert das ganze Stück, zumeist variiert umschrieben. 
„Es gibt keine Lösung aus diesem quälend obsessiv anmutenden Klang-
verlauf, sagt Günther Spies zu Schumanns „Warum“.
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Lange galt Schumanns Spätwerk verschlossen und sperrig. Und bei seinen 
Zeitgenossen um 1840 war es auch mit seinen Klavierstücken und 
Liedern nicht besser. Bis weit ins 20. Jahrhundert fand man ihn als Intru -
mentator eher „ungeschickt“, was mehr über die Kritiker, als über die 
Qualität seiner Stücke sagt. Schumann wurde bekannt als höchst begabter 
Dichter und Pianist, entschloss sich, zu komponieren, konnte aber 
auch ab 1834 mit der Gründung der „Neuen Zeitschrift für Musik“ seinen 
literarischen Neigungen folgen. Als führender Musikdenker der Romantik 
in Deutschland war er ein brillanter und stilbildender Kopf, die Ehe 
mit Clara Wieck, einer glänzenden und europaweit bekannten Star-Pianistin, 
eine Künstlerehe par excellence. Und immer wenn in Schumanns Haus-
haltskasse Ebbe war, spielte Clara Konzerte, um die Finanzen in Ordnung 
zu bringen (was ihr freilich der Mann Robert, so ganz im Geist des 19. 
Jahrhunderts, zuvor untersagt hatte). Robert Schumann mühte sich ver -
geblich um die Nachfolge Mendelssohns als Gewandhauskapellmeister 
in Leipzig, aber immerhin errang er 1850 die Stelle des Musik direktors in 
Düsseldorf. Im Rheinland verbrachte er die letzten sechs Lebensjahre, 
die letzten zwei Jahre davon in der „Anstalt für Behandlung und Pflege von 
Gemütskranken und Irren“ in Endenich bei Bonn. Es war der Rosenmontag 
im Jahr 1854, als Robert Schumann in Düsseldorf in den Rhein sprang; 
den Ehering warf er mit hinein…

Schumanns feines Gespür für die Möglichkeiten des Violoncellos zeichnete 
sich bereits in seinen frühen sinfonischen und kammermusikalischen 
Arbeiten ab. Solistisch nutzte er die Vertrautheit mit dem Instrument, das 
dem romantischen Klangempfinden besonders entgegenkommt, erstmals 
in den 1849 komponierten „Fünf Stücken im Volkston“ op. 102. Das 
„Cellokonzert“ entstand 1850 als erste große Komposition der Düsseldorfer 
Zeit. Skizziert zwischen dem 10. und 16. Oktober, bereits wenige Tage 
später seine Instrumentierung vorläufig beendet: Am 24. Oktober 1850, dem 
Tag seines ersten Düsseldorfer Konzerts, notierte Robert Schumann 
ein „Concertstück für violoncell mit Begleitung des Orchesters“, wie es in 
der autographen Partitur, im „Haushaltbuchl“ und im sogenannten 
„Pro jek tenbuch“ heißt. Clara erschien dieses in einer Phase schöpferischer 
Euphorie entstandene Werk besonders „so recht im Cellocharakter 
geschrieben.“
     Es gelang Schumann zunächst nicht, einen Interpreten oder Verleger 
für das Cellokonzert zu finden. Er wandte sich im Oktober 1851 an den 
Frankfurter Cellisten Robert Emil Bockmühl, der jedoch Ausflüchte fand, 
das Konzert nicht öffentlich spielen zu müssen. 1852 schrieb Schumann 
an den Leipziger Verleger Friedrich Hofmeister: „Das Concert für 
Violon cell ist jetzt druckfertig“. Er verlangte als Honorar 24 Louisdor („so 
billig wie möglich“) und meinte hoffnungsvoll: „Andererntheils glaube 
ich, daß gerade, da so wenig gern für dies schöne Instrument geschrieben 
werden, der Absatz ein den Wünschen entsprechender sein wird.“ Hofmeister 
lehnte ab, und Schumann versuchte es 1853 bei dem kleinen Verlag 
Carl Luckhardt in Kassel, erhielt aber wieder eine Absage. Schließlich bot 
er das Werk Breitkopf & Härtel in Leipzig an: ,,Das Violoncellconcert 
ist vielleicht auch etwas, das, da es an solchen Compositionen sehr mangelt, 
Manchem erwünscht kommen wird“. Zu Schumanns Freude wurde es 
sofort akzeptiert. 
     Als Breitkopf Mitte Februar Schumann einen Revisionsabzug des 
Konzerts geschickt hatte, hatte in Schumann in der Nacht vom 17. zum 
18. Februar 1854 einen furchtbaren Ausbruch seiner Krankheit, die sich 
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vor allem in quälenden Gehörshalluzinationen äußerte. Clara Schumann 
gibt darüber Bericht: „Die Ärzte brachten ihn zu Bett, und einige Stunden 
ließ er es sich auch gefallen, dann stand er aber wieder auf und machte 
Korrekturen von seinem Violoncellkonzert, er meinte dadurch etwas er leich-
 tert zu werden von dem ewigen Klange der Stimmen.“ Diese Korrekturen 
wurden am 21. Februar, sechs Tage vor dem Selbstmordversuch, an den 
Verlag zurückgeschickt, sodass das Konzert im August 1854 in einer vom 
Komponisten autorisierten Form erscheinen konnte. Eine Partitur aller dings 
wurde erst 1883 im Rahmen der alten Schumann-Gesamt ausgabe publiziert. 
Ins Repertoire fand Schumanns Cellokonzert nur schleppend. Es gab 
zwar Aufführungen mit Klavierbegleitung, aber die Uraufführung mit 
Or chester spielte die „Großherzoglichen Hofkapelle“ Oldenburg unter 
der Leitung des Konzertmeisters Karl Franzen am 23. April 1860.
     Der anonyme Rezensent der Oldenburger Zeitung traf den Charakter 
des Stücks, als er resümierte: „Ein Solist kommt nur zu leicht in Versu-
chung, sich dem Geschmack des größeren Publikums zu accommodiren 
und mehr auf sog. Dankbarkeit, als auf innern Werth der vorzutragenden 
Stücke zu sehen. Dies Schumannsche Concert ist aber weit davon entfernt, 
Concessionen zu machen, sei es dem Publikum oder dem Spieler. Das 
fragliche Concert schließt sich in seiner Form der bisher gebräuchlichen 
dreitheiligen an. Für den Solisten scheinen der zweite und dritte Satz 
die, dankbarsten’ zu sein, doch verlangen sie auch einen Spieler, welcher 
das ,Phrasiren‘ versteht und seinem Instrumente einen großen Ton zu 
entlocken weiß.“
     Clara Schumann schwärmte auch: „Ich spielte Roberts Violoncellkon-
zert einmal wieder und schaffte mir dadurch eine recht musikalisch 
glückliche Stunde. Die Romantik, der Schwung, die Frische und der Humor, 
dabei die höchst interessante Verwebung zwischen Cello und Orchester ist 
wirklich ganz hinreißend, und dann von welchem Wohlklang und 
tiefer Empfindung sind alle die Gesangsstellen darin!“ Damit benennt sie 
die Charakeristika des Werks. Elegisch und Grüblerisch ist der Ton, 
die „interessante Verwebung“, von der Clara spricht, hörbar: Das Cello 

hat zwar einen bedeutenden Part, zugleich befindet es sich in enger 
Partnerschaft mit dem sorgfältig instrumentierten und durchgearbeiteten 
Orchestersatz. Die Ecksätze korrespondieren zwar mit dem Sonaten-
prinzip, gleichen aber eher einer freien Phantasie. Man hört motivische 
Beziehungen zwischen den Sätzen, aber mehr noch fällt der reiche 
Wechsel an Gestalten auf. Der ursprüngliche Titel „Concertstück“ ist durch 
die nahtlosen Übergänge zwischen den drei Sätzen gerechtfertigt. Im 
ersten Satz mit seinem weit ausschwingenden melodischen Hauptthema 
und dem durch charakteristische Intervalle (Sekunde, Septe) hervor-
gehobenen verspielten Seitenthema sind die kantablen Möglichkeiten und 
alle Lagen des Soloinstruments wirkungsvoll genutzt. Viele Passagen 
werden nur von den Streichern, manchmal in Art eines Rezitativs, begleitet, 
die Holzbläser, ganz selten auch Hörner und Trompeten, setzen markante 
thematische Akzente hinzu. Der zweite Satz erwächst aus dem letzten 
Tutti, das von einem allein dem Orchester vorbehaltenen Thema beherrscht 
wird. Als Brücke dient ein harmonisch verfremdetes Zitat jener Wen-
dung, die schon als „Vorhang“ dem ersten Satz vorangestellt ist und später 
den Kopf des ersten Themas im dritten Satz bildet – ein weiterer Beleg 
für Schumanns subtile Kunst der zyklischen Verklammerung. Durch das 
Hinzutreten eines zweiten Solocellos entsteht die Illusion mehrstim- 
migen Akkordspiels. Eine Reminiszenz an das Hauptthema des ersten Satzes 
im Orchester wird vom Soloinstrument aufgegriffen und mündet in 
ein dramatisch erregtes Accompagnato-Rezitativ. Eine kurze Kadenz des 
Cellos führt in das Finale. In diesem technisch ziemlich heiklen, aber 
launigen Rondo spielen sich Solist und Orchester das thematische Material 
in ständigem Wechsel zu. Erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts setzte 
sich Schumanns Cellokonzert als Repertoirestück durch.
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Bei einer Konzertreise kam Johannes Brahms mit Joseph Joachim zusammen, 
einem der bedeutendsten deutschen Geiger, der zeitlebens nicht nur 
zum Freund und musikalischen Ratgeber wurde, sondern Brahms auch mit 
Robert und Clara Schumann bekannt machte. Ende Oktober 1853 ver-
öffentlichte Robert Schumann, nachdem er zehn Jahre als Autor geschwiegen 
hatte, seinen Aufsatz „Neue Bahnen“ in der „Neuen Zeitschrift für 
Musik“: Er schrieb über Brahms, als wäre der Messias gekommen: „Ich 
dachte, die Bahnen dieser Auserwählten mit der größten Teilnahme 
verfolgend, es würde und müsse nach solchen Vorgang mal einer erscheinen, 
der den schönsten Ausdruck der Zeit in idealer Weise auszusprechen 
berufen wäre, der uns die Meisterschaft (…) brächte: Und er ist gekommen 
(…) Er heißt Johannes Brahms, kam von Hamburg, dort in dunkler 
Stille schaffend.“ Zu diesem Zeitpunkt war Brahms 20. Jahr alt. 
     Wie man an der langen Entstehungszeit und der immer wieder unter-
brochenen Arbeit an der „1. Sinfonie“ ablesen kann (bis zu ihrer Vollendung 
vergingen über 20 Jahre), war Brahms von der Problematik, nach 
Beethovens Neunter noch weitere Sinfonien zu schreiben, gelähmt. Aber 
nachdem Brahms 1876 mit der erfolgreichen Uraufführung seiner 
ersten Sinfonie an die Öffentlichkeit getreten war, schien für ihn der Bann 
gebrochen: ein Jahr später folgte schon die zweite; 1883 entstand seine 
dritte Sinfonie, und gleich im nächsten Jahr begann er mit der Komposition 
der „Vierten“. Die vierte Sinfonie des Sechsundfünfzigjährigen ist der 
Schaffenszenit seines Lebens. „Heute halten wir erst recht an dem Satze fest, 
welchem wir schon vor Jahren in der musikalischen Fachpresse Aus druck 
gaben, daß Brahms der größte Instrumentalkomponist nach Beethoven
ist“ urteilte ein Kritiker anlässlich der Hamburger Erst-Aufführung der des 
Werks. Johannes Brahms komponierte seine „Vierte“ während der Som-
meraufenthalte 1884 (1., 2. Satz) und 1885 (3., 4. Satz) in Mürzzuschlag, einem 
Ort am Fuße der Fischbacher Alpen. Seine eigene Skepsis gegenüber 
der eigenen neuen Komposition sollte sich als berechtigt erweisen, denn 
Clara Schumann, und auch sein engerer Freundeskreis, der das Werk 
in einer privaten Aufführung in der Klavier-Fassung hörte, reagierten eher 

kühl. Hans von Bülow, der Chefdirigent der Meininger Hofkapelle lud 
aber Brahms ein, die Sinfonie uraufzu führen, und es wurde ein grandioser 
Erfolg. Erfolgreich waren auch die Konzerte der sich anschließenden 
Tournee durch Norddeutschland und die Niederlande. Bei der Wiener 
Premiere saß der Kritikerpapst Eduard Hinblick im Parkett: „Sie hat 
seit ihrer ersten Aufführung in Meiningen am 28. Oktober 1885 bereits eine 
kleine Triumphreise hinter sich, und wer die entzückten Berichte aus 
Frankfurt, Köln, Elberfeld etc. gelesen hat, musste von Brahms’ neuestem 
Werke Großes und Eigenartiges erwarten. Welche Symphonie aus den 
letzten dreißig bis vierzig Jahren vermöchte sich den Brahmsschen auch 
nur annäherungsweise zu vergleichen? (…) Die Symphonie verlangt 
vollendete Meisterschaft; sie ist der unerbittlichste Prüfstein und die höchste 
Weihe des Instrumental-Komponisten. In der Energie echt symphoni -
scher Erfindung, in der souveränen Beherrschung aller Geheimnisse der 
Kontrapunktik, der Harmonie und Instrumentation, in der Logik der 
Entwicklung bei schönster Freiheit der Phantasie steht Brahms ganz einzig 
da. Diese Vorzüge finden wir in seiner vierten Symphonie vollständig 
wieder; ja sie scheinen – zwar nicht in der melodischen Erfindung, doch 
jedenfalls in der Kunst der Ausführung – noch höher emporgewachsen.
(…) Unabhängig von jedem direkten Vorbild verleugnen sie doch nirgends 
ihren idealen Zusammenhang mit Beethoven; ein Moment, das bei 
Brahms ungleich stärker hervortritt als bei Mendelssohn und Schumann. 
(…) Für den Musiker wüßten wir kein zweites modernes Stück, das 
ihm einen so ergiebigen Schatz fruchtbaren Studiums erschlösse. Wie ein 
dunkler Brunnen ist dieses Finale; je länger man hineinschaut, desto 
mehr und hellere Sterne glänzen uns entgegen.“
     Die Fortführung der Tradition Beethovens zeigt schon die Orchester-
besetzung, die in allen vier Brahms-Sinfonien im Wesentlichen die 
gleiche ist: Die letzte Sinfonie von Johannes Brahms nimmt dennoch eine 
besondere Stellung ein, wie ein zeitgenössischer Kritiker bemerkt: 
„Was die kontrapunktische Durchführung der Themen, den Reichtum der 
Harmonie und die Kunst der Instrumentation anbelangt, so überragt 
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die Symphonie ihre Vorgängerinnen.“ Das ist es, was Schönberg in den 
1940er Jahren mit dem Begriff der „entwickelnden Variation“ in seinem 
Aufsatz „Brahms the progressive“ beschrieb.
     Im ersten Satz zieht Brahms die extreme Konsequenz aus seiner 
Weiter entwicklung der Sonatenform. Die Allgegenwart der motivischen 
Vermittlung und die daraus resultierende Angleichung der Formteile 
führen dazu, dass er den gesamten Satz mit einem Netzwerk von drei Varia-
 tionsreihen durchzieht. Das beibehaltene Gehäuse des formalen Schemas 
wird gefüllt mit drei ineinander verschränkten Strängen von variierten 
Entwicklungslinien, deren Stationen in allen Formteilen ohne Rücksicht 
auf deren herkömmliche formale Funktion Platz finden. Der zweite 
Satz wird von den Hörnern mit einem Motiv eröffnet, das sich im folgenden 
als Beginn des Hauptthemas entpuppt; es beherrscht nahezu das ganze 
musikalische Geschehen und tritt in zahlreichen Varianten in Erscheinung. 
Auch dieser Satz folgt nur (!) in der Anordnung der Themen und in 
der harmonischen Disposition der Sonatensatzform. Ein wesentliches Cha -
rakteristikum des Satzes ist – wie häufig in langsamen Sätzen von Brahms – 
die Instrumentation: das Ausnutzen der klanglichen Differenz zwischen 
Bläsern und Streichern.
     In deutlichem Kontrast dazu steht der dritte Satz. Hier bricht öfters das 
musikantische Element durch, wie man es vor allem aus den Tänzen 
von Brahms kennt, und nur hier werden zusätzlich eine Piccolo-Flöte und 
die Triangel verwendet. Allerdings erscheint sein Charakter nicht mehr 
so ungezwungen, wie derjenige seiner Vorgänger, sondern wirkt strenger. 
Der Satz steht an der Stelle, an der in der Norm der viersätzigen Sinfonie 
des 19. Jahrhunderts das Scherzo seinen Platz hat. Er ist aber weder in 
Takt- noch Bewegungsart ein Scherzo, noch entspricht seine Formdispo-
sition der eines Tanzes mit Trio. Wohl aber tritt als Satzcharakter das 
Tänzerische, das Scherzando, das Burleske in großer Vielfalt und großer 
Deutlichkeit hervor. 
     Durch das Hinzutreten von Kontrafagott und Posaunen im vierten Satz 
wird nicht nur dessen Finalcharakter unterstrichen, sondern auch die 

ohnehin schon zuvor düster gehaltene Klangfärbung der Sinfonie weiter 
abgedunkelt. Für die sinfonische Musik ungewöhnlich ist seine Form: 
Brahms griff hier auf die Chaconne zurück, dem barocken Tanztypus, der 
auf einem ostinaten Bassthema aufgebaut ist; er verwendete eine achttaktige 
Melodie, die er dem letzten Teil von J. S. Bachs Kantate Nr. 150 „Nach 
dir, Herr, verlanget mich“ entnommen hatte: „Meine Tage in den Leiden/ 
Endet Gott dennoch zu Freuden (…) Christus, der uns steht zur Seiten/
Hilft mir täglich sieghaft streiten.“ Im Unterschied zu Ostinato-Sätzen des 
17. und 18. Jahrhunderts genügte einem Komponisten im 19. Jahrhundert 
wie Brahms nicht die bloße Reihung von noch so kunstvollen Variationen; 
erforderlich war vielmehr eine übergreifende, das Ganze zusammen-
haltende formale Konzeption. Der Anspruch der Zusam mengehörigkeit der 
vier Sätze zu einem Werkganzen wird durch die Verbindung des Anfangs 
mit dem Ende unterstrichen.
     Brahms’ Freund Joseph Joachim schrieb über die „Vierte“: Sie hat sich 
mir und dem Orchester immer tiefer in die Seele gesenkt. Der gerade zu 
packende Zug des Ganzen, die Dichtigkeit der Erfindung, das wunderbar 
verschlungene Wachstum der Motive noch mehr, als der Reichtum und 
die Schönheit einzelner Stellen, haben mir es geradezu angetan, so dass 
ich fast glaube, die e-Moll ist mein Liebling unter den vier Sym pho nien.“

Gernot Wojnarowicz
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1988 in Frankfurt am Main in 
eine Musikerfamilie geboren, war 
Isang Enders bereits im Alter 
von zwölf Jahren Jungstudent bei 
Michael Sanderling. Großen 
Einfluss hatten auch Gustav 
Rivinius, Truls Mørk und be son-
 ders der amerikanischen Cellist 
Lynn Harrell den man als seinen 
Mentor bezeichnen kann. Isang 
Enders debütierte im letzten Jahr 
in vielen internationalen Sälen.
Er spielte das 2009 entstandende 
„Cellokonzert“ von Unsuk 
Chin mit Christian Vasquez in 

Stavanger und mit Kwamé Ryan beim Orchestre Philharmonique de 
Radio France nach Paris. Darüber hinaus war er erstmals zu Gast beim Bach 
Festival in Montreal und im Australischen Melbourne. Den letzten 
Sommer verbrachte Isang Enders beim Marlboro Music Festival in den USA 
und schloss mit einer Tournee in Südkorea und dem Beethoven-Zyklus 
mit seinem Kammermusikpartner Pianisten Sunwook Kim ab.
     Inzwischen hat sich Isang Enders als ein Musiker ausgezeichnet, der in 
der Kammermusik und der Orchestermusik gleichermaßen zu Haus 
ist, was er mit seinem umfassenden Repertoire unter Beweis stellt. Mit seiner 
jüngsten Veröffentlichung der „Cellosuiten“ von Johann Sebastian Bach
auf CD und Vinyl wird er als ein „reflektierter und hoch intelligenter junger 
Mann“ und als „ein wunderbarer Musiker“ rezensiert. „Bach hätte 
seine Freude an ihm,“ meinte Radio Bremen. Und auch Eleonore Büning, 
Doyenne unter den FAZ-Kritikern, beschrieb Isang Enders’ „überwälti-
gendes spieltechnisches Können und seine frühreife Auffassungsgabe.“
     Isang Enders arbeitete mit Dirigenten wie Zubin Mehta, Christoph 
Eschenbach, Myung-Whun Chung und Eliahu Inbal zusammen. Er war 

als Solist und als Kammermusiker im Wiener Musikverein, im Prager 
Rudolphinum und im Konzerthaus Berlin zu hören, ebenso, wie bei den 
großen Festivals (Rheingau, Schleswig-Holstein, Paris und Montreal). 
Als besonders inspirierend gelten dabei seine langjährigen Bindungen mit 
den Pianisten Igor Levit, Kit Armstrong und Sunwook Kim. 2017/ 18 
debütiert Isang Enders in der Royal Festival Hall in London mit dem Phil -
harmonia Orchestra und Werken von Ligeti, Boulez und Salonen. 
Darüber hinaus trifft Isang Enders sich wieder mit Igor Levit beim Festival 
„Heidelberger Frühling“ und kehrt zurück zum Orchestre Philharmo-
nique nach Paris. Mehrfach ist er beim Seoul Philharmonic Orchestra zu 
Gast, unter anderem für die koreanische Erstaufführung von Dutilleux’ 
„Cellokonzert“.
     Isang Enders spielt ein Jean Baptiste Vuillaume-Cello, das 1840 in Paris 
gebaut wurde. 
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Rubén Dubrovsky wurde als 
Sohn einer polnisch-italienischen 
Künstlerfamilie in Buenos Aires 
geboren. Er lebt in Wien, wo 
er als Mitbegründer inzwischen 
Leiter des „Bach Consort“ Wien 
ist, das sich seit 1999 als eines der 
wichtigsten Ensembles für die 
historische Aufführungspraxis eta- 
b liert hat. Mit dem „Bach Consort“ 
gastierte er bereits im Wiener 
Musikverein, dem Theater an der 
Wien, bei den Händelfestspielen 
Halle, der Mozartwoche Salzburg 
und auf internationalen Konzert-
podien. Rubén Dubrovsky leitet 
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2. Sinfoniekonzert
Das Staatsorchester Darmstadt

Erste Violinen Sarah Müller-feser, Sebastian Gässlein, Makiko Sano,
Horst Willand, Jane Sage, theodor Breidenbach, Gyula vadasz, 
annette Weidner, Miho Hasegawa, Damaris Heide-Jensen, 
chen rosen, astrid Mäurer* Zweite Violinen Megan chapelas, 
Sorin-Dan capatina, Sylvia Schade, kenneth neumann, almuth 
Luick, christiane Dierk, Stephanie Weimer-Meeßen*, anne 
christiane Wetzel* Violen klaus opitz, tomoko yamasaki, Uta 
könig, Guillem Selfa oliver, claudia Merkel-Hofmann, Barbara 
Walz, zeynep tamay, katharina friederich Violoncelli Michael veit, 
kanghao feng, albrecht fiedler, friederike eisenberg, Sabine 
Schlesier, alev akcos Kontrabässe Stefan kammer, Balázs orbán, 
Jörg-Peter Brell, Johannes knirsch Flöten iris rath, Danielle 
Schwarz Oboen Sebastian röthig, anna-Maria Hampel Klarinetten 
Michael Schmidt, David Wolf Fagotte Hans-Jürgen Höfele, tabea 
Brehm, Jan Schmitz Hörner Juliane Baucke, Martin Walz, yvonne 
Haas, christiane Bigalke Trompeten Manfred Bockschweiger, Marina 
fixle Posaunen tabea Hesselschwerdt, Ulrich conzen, Bernhard 
Schlesier Tuba eberhard Stockinger Harfe Marianne Bouillot Klavier 
Joachim enders Cymbalon Bruno de Souza Barbosa* Pauken und 
Schlagzeug frank assmann, Matthäus Pircher, Jürgen Jäger

Stand der Besetzung: 2. Oktober 2017 / * = Gäste

GMD Will Humburg Orchesterdirektion und Konzertdramaturgie 
Gernot Wojnarowicz Orchesterbüro Magnus Bastian Referentin GMD 
& Orchesterdirektion franziska Domes Notenbibliothek Hie-Jeong 
Byun Orchesterwarte Matthias Häußler, nico Petry, Willi rau 

2. kammerkonzert
Donnerstag, 19. oktober 2017, 20.00 Uhr, kleines Haus
Wolfgang amadeus Mozart Streichquartett Nr. 15 d-Moll, KV 421/417b
Benjamin attahir Premier Quatuor „Al Asr“ 
felix Mendelssohn Bartholdy Streichquartett Nr. 4 e-Moll op. 44 Nr. 2
Quatuor arod
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auch das Vokal-Instrumental ensemble „Third Coast Baroque“ in Chicago, 
dessen Konzerte im Feuilleton des „Chicago Tribune“ enthusiastisch 
rezensiert wurden. Ein weiterer Schwerpunkt seiner Tätigkeit sind die Opern 
von Händel und Mozart. Als Opern dirigent ist er in Valencia, Dresden, 
Bonn, Kiel, Mannheim, Darmstadt, Schwetzingen, Moskau (Bolschoi) und 
im Theater an der Wien regelmäßig zu Gast.
     Rubén Dubrovsky forscht über die traditionelle südamerikanische Musik 
und ihre gemeinsamen Wurzeln mit der europäischen Barockmusik. 
Seine Arbeit wurde 2015 mit dem Film „Bach to the Roots“ von ORF/3Sat 
porträtiert. Parallel dazu veröffentlichte er die CD „Vidala“ beim Label 
„Gramola“ mit dem „Bach Consort“ Wien, die auch für den „Deut schen 
Schallplattenpreis“ nominiert wurde. Sein sinfonisches Repertoire reicht
von Haydn bis zur Moderne. In den letzten Jahren dirigierte er Werke von 
Mozart, Beethoven, Schubert, Mendelssohn, Wagner, Strawinsky, 
Schostakowitsch und Pärt in der Tonhalle Zürich, beim Musik kollegium 
Winterthur, im Mozarteum Salzburg, dem Wiener Musik -verein und 
Konzerthaus, dem Brucknerhaus Linz, den Konzerthäusern in Barcelona, 
Valencia und Madrid. In der aktuellen Saison ist er auch mit Bachs 
„h-Moll-Messe“ (Stift Klosterneuburg), den „Brandenburgischen Konzerten“ 
(Wiener Musikverein), mit Mozarts „Figaro“ (Köln), Händel und Arvo 
Pärt (Moskau), Händels „Oreste“ (Händel-Festspiele Halle) sowie mehreren 
Barockprogrammen in Chicago zu hören. Er leitet auch die Einstudierung 
des „Figaro“ am Staatstheater Darmstadt.

k
o

n
z

e
r

t
H

in
W

e
iS



16 17

iMPreSSUM

Spielzeit 2017 | 18, Programmheft nr. 8 | Herausgeber: Staatstheater Darmstadt

Georg-Büchner-Platz 1, 64283 Darmstadt, telefon: 06151.2811-1 | 

intendant: karsten Wiegand | Geschäftsführender Direktor: Jürgen Pelz | 

redaktion und texte: Gernot Wojnarowicz | Mitarbeit: niklas frank | 

fotos: Studio Bon, Bach consort Wien | Sollte es uns nicht gelungen sein, die inhaber 

aller Urheberrechte ausfindig zu machen, bitten wir die Urheber, sich bei uns zu melden. 

Gestalterisches konzept: sweetwater | holst, Darmstadt | 

ausführung: Hélène Beck | Herstellung: DracH Print Media, Darmstadt

freundeskreis Sinfoniekonzerte Darmstadt e.v. 
Liebe Musikfreunde,  
der Freundeskreis leistet einen wesentlichen Beitrag dazu, den Sinfoniekonzerten 
am Staatstheater Darmstadt eine besondere Attraktivität zu verleihen. 
Er verdankt seine Gründung im Jahre 1989 einer Anregung von Herrn Drewanz, 
dem damaligen GMD, und er hat sich seitdem unentbehrlich gemacht. 
Höhepunkt der Spielzeit 2014/2015 war aus unserer Sicht das von uns geförderte 
Jubiläumskonzert am 16.11.2014. Außerdem ermöglichten wir 2014/2015 Konzerte 
mit Sabine Meyer und Frank Peter Zimmermann. Im Juni 2016 unterstützten 
wir das Konzert mit Lise de la Salle, und im Oktober 2016 förderten wir das Konzert 
mit Antoine Tamestit. Zeigen auch Sie Kunstverstand und Initiative! Werden Sie 
Mitglied im Freundeskreis Sinfoniekonzerte Darmstadt e.V. Wir freuen uns auf Sie!
anfragen und informationen
Geschäftsführerin Karin Exner, Marienhöhe 5, 64297 Darmstadt
Tel. 06151.537165 karinexner@gmx.de vorsitzender Dr. Karl H. Hamsch
stellvertretende vorsitzende Jutta Rechel Schatzmeister Helmut Buck

Wir danken dem Blumenstudio Petra kalbfuss für die Blumenspende. 
Bessunger Str. 54, 64285 Darmstadt, Telefon 06151 . 63984

„Wozu hat denn der Mensch 
das himmlische Geschenk, 
die Hoffnung, empfangen?“

Johannes Brahms an Clara Schumann, 
11. Oktober 1857
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