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4. Sinfoniekonzert

Sonntag, 4. februar 2018, 11.00 Uhr
Montag, 5. februar 2018, 20.00 Uhr 
Staatstheater Darmstadt, Großes Haus

Joseph Haydn (1732–1809)
Sinfonie Nr. 99 Es-Dur Hob I:99 (1793)
Adagio. Vivace assai – Adagio – Menuett. Allegretto – Finale. Vivace

Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791)
Konzert für Klavier und Orchester d-Moll KV 466 (1785)
Allegro – Romanze – Allegro Assai

Pause

Sergej Prokofjew (1891–1953)
Sinfonie Nr. 5 B-Dur op. 100 (1944)
Andante – Allegro marcato – Adagio – Allegro giocoso 

Das Staatsorchester Darmstadt
Klavier kit Armstrong
Dirigent Hans Drewanz 

Dauer des Konzerts: ca. 2 Stunden 15 Minuten. 

In der Pause des Konzertes signiert Kit Armstrong seine CDs.
Kit Armstrong spielt auf einem Flügel, der freundlicherweise von der 
Firma Bechstein zur Verfügung gestellt wird.

Ton- und Bildaufnahmen sind aus rechtlichen Gründen nicht gestattet. 
Gönnen Sie sich den Luxus der Unerreichbarkeit und schalten Ihre Mobiltelefone aus.

„Kunst gehört allen und niemandem. 
Kunst gehört jeder Zeit und keiner Zeit. 
Kunst gehört denen, die sie erschaffen, 
und denen, die sie genießen. 
Kunst gehört ebenso wenig dem Volk und 
der Partei, wie sie einst dem Adel und 
den Mäzenen gehört hatte. 
Kunst ist das Flüstern der Geschichte, 
das durch den Lärm der Zeit zu hören ist. 
Kunst existiert nicht um der Kunst willen. 
Sie existiert um der Menschen willen.“

         Julian Barnes: 
„Der Lärm der Zeit“ 
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Als wäre er kürzlich noch dort gewesen… „Ich habe ein niedliches, 
bequemes aber auch theueres logement … alles ist erschröcklich theuer“, 
schreibt Haydn von seinem ersten Londoner Aufenthalt im Januar 1791. 
Haydns Leben in London ist bunt und turbulent, und er scheint es in 
vollen Zügen zu genießen, obwohl er doch für damalige Verhältnisse mit 
58 Jahren schon recht betragt ist. Man riss sich um ihn in der guten 
Gesellschaft, und in Oxford erhielt er die Würde eines Ehrendoktors. Charles 
Burney, heute noch bekannt als Autor von Reiseberichten, in denen er 
das musikalische Europa seiner Zeit so schön illustrierte, notierte an einen 
Freund: „I have had the great Haydn here & think him as a good as 
creature as great Musician.“ London stellte um 1790 als Metropole der Musik 
alle europäischen Großstädte und Residenzen mit seinem reichen Angebot 
an Konzerten und Akademien in den Schatten. Das Publikum hungerte 
nach Novitäten, und zugleich ehrte man die alten Meister wie Händel. 
Konzertgesellschaften schossen aus dem Boden. Das Londoner Konzertleben 
war großstädtischer, als das in Paris, denn es war sehr viel reicher, 
moderner, öffentlicher, in der sozialen Schichtung des Publikums vielfältiger. 
London war zusätzlich ein Magnet für alle Komponisten, die Paris in 
der Revolution den Rücken gekehrt hatten, doch Haydn allein blieb die 
strahlende Attraktion der Subskriptionskonzerte des Impresarios 
Salomon. Der Londoner Korrespondent der „Berlinischen Musikalischen 
Zeitung“ urteilte: „Das beste Concert in London ist dasjenige, wovon 
Salomon der Entrepreneur ist.“ Da das Beste wohl unvermeidlich auch 
immer das Teuerste ist, konnte Haydn 1795 bei seinem zweiten London-
Aufenthalt gut gelaunt in seinem Notizbuch bilanzieren: „Den 4ten May 
1795 gab ich ein Benefiz-Konzert am Haymarket-Theater (…) Die ganze 
Gesellschaft war äußerst vergnügt und auch ich. Ich machte diesen Abend 
vier tausend Gulden. So etwas kann man nur in England machen.“ 
(Zum Vergleich: Ein Handwerksmeister mit gut gehendem Geschäft 
verdiente auf dem Festland 400 bis 1200 Gulden … pro Jahr) 

Seine Musiker in Esterháza und später in Wien waren sicher nicht die 
Schlechtesten, aber das Orchester, das Haydn in London zur Verfügung 
stand, bestand n u r aus Profi-Musikern, und welches Niveau es besaß, 
beweisen die auch heute noch recht heiklen technischen Ansprüche der 
Londoner Sinfonien. Stilbildend für die Londoner Konzerte war alle mal 
auch die differenzierte Orchesteraufstellung, die bis weit in das 19. Jahr-
hundert zu einer Tradition wurde. Hatte Haydn den ersten Schwung der 
nach ihrem Entstehungsort benannten „Londoner Sinfonien“ noch 
„vor Ort“ komponiert – er brauchte pro Sinfonie rund einen Monat – so 
reiste er zu seinem zweiten Londoner Gastspiel schon mit fertigen Werken 
im Gepäck, so auch mit der Sinfonie Nr. 99 in Es-Dur. Für die Saison 
1794 komponiert, erklang sie zum ersten Mal am 10. Februar 1794 in London 
in den Hanover Square Rooms (nur fünf Tage nach seiner Ankunft in 
London). Der „Morning Chronicle“ wusste auch sogleich nach der Ur auf-
führung zu berichten: „Der unvergleichliche Haydn schuf eine Ouvertüre 
(so nannte man eine Sinfonie damals auch) von der man nicht in ge-
wöhnlichen Worten sprechen kann. Es ist eines der größten Kunstwerke, 
das wir je erlebt haben. Es enthält eine Fülle an Ideen, ebenso neu in der 
Musik, wie großartig und eindrucksvoll: es weckt und bewegt alle 
Regungen der Seele.“ Neuland beschritt Haydn in seiner Sinfonie Nr. 99 
auch, weil er erstmals den vollen Holzbläsersatz mit zwei Klarinetten 
nutzte und damit für sich (und andere) in der Sinfonik etablierte. Die 
Haltung der zweiten Serie der Londoner Sinfonien ist etwas ernster, 
die Einleitungen zum ersten Satz greifen weiter aus und sind vor allem mehr 
mit der Sinfonie verknüpft. Herzstück der Es-Dur Sinfonie ist ein Adagio-
Satz von großer Tiefe, der thematisch mit der Einleitung verbunden ist. 
Es klingt wie ein wehmütiges Abschiednehmen (Dietmar Holland). 
Wie in jeder seiner Sinfonien treibt Haydn im ganzen Werk ein überaus 
geist reiches Spiel mit Motiven, Themen, Stimmungen, überraschenden 
Wendungen und musikalischen Formen.
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Mozart konnte sich und die Familie von Honoraren für seine Werke 
ernähren, wenngleich er nicht so geschäftstüchtig wie Haydn war. Und 
wenn es zu seiner Zeit den urheberrechtlichen Schutz schon gegeben 
hätte, wäre er Krösus geworden. Allein die Eröffnungstakte des langsamen 
Satzes seines d-Moll Klavierkonzerts sind so bekannt geworden (und 
heute dement sprechend oft zu hören), dass die Tantiemen eine sorgenfreie 
Existenz ermöglicht hätten … Für viele ist das Klavierkonzert Nummer 
20 in d-Moll, entstanden unter erheblichem Zeitdruck im Februar 1785 und 
schon am 11. Februar in Wien uraufgeführt, d a s Klavierkonzert schlecht hin; 
Wolfgang Amadeus Mozart selbst spielte Klavier, und Vater Leopold 
schrieb über das Konzert der Tochter Marie Anna: „Dann war noch ein 
vortreffliches Klavierkonzert von Wolfgang, wo der Copist, da wir ankamen, 
nachdaran abschrieb und Dein Bruder das Rondo noch nicht einmal 
durchzuspielen Zeit hatte, weil er die Copiatur übersehen mußte.“ 

Ohne zu sehr die Tonartensymbolik zu bemühen, fällt doch auf, dass Mozart 
zwei wesentliche Hauptwerke in d-Moll notierte: Das „Requiem“ und 
die Ouvertüre zu „Don Giovanni“, und das ist nun mal die Tonart, die Mozart 
mit dem Bereich des Todes assoziierte. Wegen seines eher dunk len, 
geheimnisvollen, ja fast düsteren Beginns, rhythmisch nicht un ähnlich der 
„Jupiter-Sinfonie“, liebte man das d-Moll-Konzert im 19. Jahrhundert,
dem der dramatische Gestus des ersten Satzes näher zu stehen schien, als 
manche der Konzerte, die sich der Welt zugewandter und heller zeigten. 
Es gilt als erstes sinfonisches Klavierkonzert, das sich deutlicher als alle 
Vorgängerwerke von barocken und frühklassischen Formen abhebt 
und in dem Mozart die einzelnen Sätze thematisch enger als je zuvor mit -
einander verknüpft. In der Folge der Themen ist der erste Satz kaum 
„schulmäßig“, sondern Mozart reiht Gedanken an Gedanken, die sämtlich 
auch zu den Figuren einer „opera seria“ passen könnten und die den 
Satz zu einem Drama „en miniature“ machen. Der zweite Satz, „Romanze“, 
wäre eine pure Idylle in kleiner Rondoform, wenn das Genrebild nicht 
durch den düsteren Mittelteil in g-Moll in Frage gestellt werden würde. 

Das Rondo-Thema des Finalsatzes erinnert an die späte „g-Moll Sinfonie“, 
vor allem mit seinen fugenähnlichen Auftakten. Mozart beginnt zwar den 
Satz in Moll und lässt ihn in Dur enden, aber spannend und auch ab gründig 
ist hier einmal mehr der Weg, denn Mozart nutzt das ganze Ausdrucks-
spektrum und die Farbpalette einer Zwischenwelt von Dur und Moll. 
Alfred Einstein, der um 1945 den Klassiker „Mozart. Sein Charakter. Sein 
Werk“ schrieb, resümierte dort: „Nie hat Mozart stärkere Kontraste in 
einem Werk vereinigt.“
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Wer war Prokofjew? Einige seiner Werke sind uns heute in allen Ohren. 
Da ist „Peter und der Wolf “, der geniale Klassiker für Kinder (und 
Erwachsene, die das Stück ebenso begeistert). Da sind die Suiten aus den 
Balletten zu „Romeo und Julia“, die es später in die Konzertsäle in aller 
Welt geschafft haben. Und da ist seine erste Sinfonie, die „Classique“, deren 
Thema aus dem ersten Satz zur Erkennungsmusik einer ARD-Radio-
Kultursendung geworden ist. Und dann? Prokofjew hat einige gute Opern 
geschrieben, die eher selten auf den Spielplänen der Bühnen zu finden 
sind. Da ist ein mehr als beachtliches Klavierwerk. Geboren wird er 1891 in 
der Ukraine, auf dem Gut Sonzowka im Gouvernement Jekaterinoslaw. 
In seinen Jugend jahren galt er als „enfant terrible“ des Konservatoriums 
St. Petersburg. 1908 erregt er mit Klavierkompositionen Aufsehen. 
Höhe punkt ist ein wildes Stück namens „Suggestion diabolique“. Alex 
Ross urteilte: „Er zeigte auch Talent zu sinnlichem Lyrismus im Stil 
Rachmaninoffs, zu düsteren chromatischen Fantasien am äußersten Rand 
des tonalen Spektrums und zu mozarteskem Neoklassizismus. Alles in 
allem hatte Prokofjew eine Begabung für Farce, Parodie, unbekümmerten 
Frohsinn, spöttische Großtuerei“. 
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Um die Politik hatte Prokofjew sich nie groß geschert. Lunartscharski, 
in der Lenin-Zeit der Kommissar für Volksaufklärung und Propaganda, 
gab ihm 1918 einen Reisepass. Sein ursprüngliches Ziel, Buenos Aires, 
erreichte Prokofjew nicht, stattdessen fuhr er mit der Transsibirischen 
Eisenbahn nach Japan, dann weiter mit dem Schiff nach San Francisco, wo 
er von den amerikanischen Behörden als „verdächtiger Ausländer“ 
festgesetzt wurde. Er zeigte sich als guter Antibolschewist und konnte fortan 
als Klaviervirtuose gut leben, aber leider ernteten seine Werke in den 
USA wenig Verständnis. Sein Intermezzo in Paris begann ab 1923, wo er 
als Komponist zwischen den Stühlen einer radikaleren Avantgarde 
und dem Neoklassizismus saß. 1936 übersiedelte er wieder als „sowjetischer 
Komponist“ in die Sowjetunion, möglicherweise in fataler Fehl ein-
schätzung des wahren Gesichts des stalinistischen Systems. Denn dort 
bekam er mit Stalin und seinen fürchterlichen Kulturbürokraten die 
Probleme und die existenziellen Sorgen, die sie dort alle hatten, wenn sie 
musikalisch nicht der Doktrin der Partei und der des „sozialistischen 
Realismus“ folgten. Es war wie Roulette. Denn ob ein Musikstück „gefiel“, 
den Sozialismus und dem wahren Menschen huldigte, und ob es nicht 
doch vom feindlichen und kapitalistischen Westen übernommener 
„Formalismus“ sei, das entschieden nur die Ideologen. 

Schostakowitsch litt darunter wie kein Zweiter, saß auf gepackten Koffern 
in der stetigen Angst um Leib und Leben. Prokofjew hatte zwar nicht 
die gleichen großen Sorgen, aber auch Probleme mit den Bürokraten. Seine 
Sechste Sinfonie sollte in Ungnade fallen … Wie komponiert man also, 
wenn nicht weiß, ob man wegen eines Stücks gleich ins Lager abtransportiert 
wird? Immerhin knüpfte Prokofjew am Ende der 1930er Jahre, nachdem 
er viel Erfolg mit der Musik zu dem Eisenstein-Film „Alexander Newski“ 
errungen hatte, wieder an die klassischeren Gattungen an. Sechzehn 
Jahre lagen zwischen der letzten Komposition für Klavier und einer neuen 
Klaviersonate. Seine Klaviersonaten 6, 7 und 8 sind hart, schnell, böse, 
kalt, aber auch tief und aberwitzig schnell und rhythmisch. Es sind Ikonen 

der Klaviermusik im 20. Jahrhundert. Ungefähr das ist der Ausgangs-
punkt, als Prokofjew 1944 seine fünfte Sinfonie schreibt:
     Die fünfte Sinfonie in B-Dur, Opus 100, wurde als seine „Kriegssinfonie“ 
gepriesen, obwohl ihr im Vergleich zu der siebenten Sinfonie von 
Schostakowitsch, der „Leningrader“, ein ähnliches Programm fehlt. Prokof-
jews „Fünfte“ ist ein Hauptwerk seines neuen Stils. Sie ist spontan 
zugänglich und wahrt doch in ihrer Fülle des melodischen Einfalls höchstes 
kompositorisches Niveau. Charakteristisch für das Werk ist die eigen-
willige Harmonik, die durch Tonartenwechsel innerhalb der Themen und 
geschärfte Intervalle eine eindeutige Zuordnung erschwert. Die Sinfonie 
ist sehr durchsichtig instrumentiert. Der formale Aufbau entspricht dem, 
was man klassische Norm nennt. (Reinhard Schulz) Schon das erste 
Thema zeigt an, wie Prokofjew mit Intervallrückungen arbeitet. Zunächst 
nämlich erscheint es in den Holzbläsern, ungebrochen B-Dur, dann 
bei der Wiederholung in den Streichern, um einen Halbton gestaucht, so 
dass das Thema in A-Dur schließt. Wie ein Motto durchzieht dieses 
Verfahren die ganze Sinfonie. Der erste Satz bleibt verhalten, bestimmend 
ist das Moment des Diskursiven, des abwägenden Arbeitens mit Instru-
mentalfarben, Harmonien und Kontrapunktik. Eine ähnliche Ruhe herrscht 
auch im dritten Satz, wo – wie es der Prokofjew-Biograph Israil Nestjew 
einmal beschrieben hat – ein getragen „betrachtendes“ Thema an 
konflikthaften und tragischen Situationen vorbeiführt. Im zweiten und 
vierten Satz, einem Scherzo und einem Rondo finale, tritt der melodische 
und rhythmische Witz Prokofjews am stärksten in den Vordergrund. 
Vielgestaltig ist der zweite Satz angelegt, in immer neuen Perspektiven und 
Klangfarben tauchen die Themen über einem Begleitmotiv auf, auch 
das Klavier wird als neue Klangfarbe einbezogen. Ähnliche Prinzipien kenn -
zeichnen auch den vierten Satz. Das Hauptthema ist trotz des komplexen 
harmonischen Aufbaus ein gäng lich. Der Satz beeindruckt durch die 
Fülle der musikalischen Gedanken wie durch seine rhythmische Vielfalt. 
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Gerade das unkompliziert Wirkende ist dabei außerordentlich differenziert 
ausgearbeitet; tänzerischer Elan und künstlerisches Vermögen gehen 
eine glückliche Verbindung ein. (Reinhard Schulz)

Die Uraufführung der Fünften war vielleicht Prokofjews größte Stunde 
als „sowjetischer“ Komponist. Er dirigierte selbst im Großen Saal des 
Moskauer Konservatoriums am 13. Januar 1945. Wie bei der Leningrader 
Premiere von Schostakowitschs „Siebenter“ erschütterte auch jetzt 
Geschützdonner vor Konzertbeginn den Saal, doch diesmal war es 
nur feierlicher Salut, um den Vormarsch der Roten Armee über die Weichsel 
zu verkünden. Der spätere Welt-Star-Pianist Swjatoslaw Richter, der 
die Aufführung als Zuschauer miterlebte, beschrieb die Aura des Kom po-
nisten: „Als Prokofjew sich erhob, schien es, als würde Licht von hoch 
oben sich auf ihn ergießen. Er stand da wie ein Denk mal auf einem Sockel.“ 
Es sollte sein letzter Auftritt auf einem Konzertpodium sein. Noch im 
selben Jahr erlitt Prokofjew einen Schwindelanfall, stürzte zu Boden und 
zog sich eine schwere Gehirnerschütterung zu. Von den Folgen dieser 
Verletzung erholte er sich nie wieder. Die letzte Phase seines Unglücks 
begann. Sergej Prokofjew starb am selben Tag wie Josef Stalin, am 5. März 
1953 in Moskau …

Gernot Wojnarowicz
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Mit 13 lernte Kit Armstrong Alfred Brendel kennen, der ihm als Lehrer 
und Mentor immer noch zur Seite steht. Brendel attestierte ein „Verständnis 
der großen Klavierliteratur als eine Einheit von Gefühl und Verstand, 
Frische und Verfeinerung“. Und Brendel nannte Kit Armstrong die „größte 
musikalische Begabung, der er je begegnet ist.“ Mit sieben Jahren begann 
Kit Armstrong Komposition zu studieren, mit neun ergänzte er auch 
noch ein Mathematik- und Naturwissenschaftsstudium in London und Paris. 
Ob er ein überdurchschnittlich neugieriger Mensch sei, beantwortet so: 
„Ich glaube schon, aber es ist natürlich immer gefährlich zu versuchen, sich 
in einen früheren Zustand zu versetzen. Das möchte ich auch nicht so 
pauschal tun, weil ich nicht wirklich wissen kann, was in mir damals vorging. 
Die einzige Möglichkeit, die ich noch habe, das zu verstehen oder mir 
nochmals vorzustellen, ist durch die Musik. Ich habe damals im Alter von 
fünf Jahren angefangen zu komponieren, und wenn ich mir heute diese 
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Kompositionen anhöre oder anschaue, dann habe ich das Gefühl, dass ich 
das damalige Ich etwas besser verstehen könnte“.
     Ist also die Musik für Sie – in Verbindung mit den Naturwissenschaften –
eine Kunst des Kombinierens und dabei des Suchens nach dem innersten 
Geheimnis? Kit Armstrong führt aus: „Ich denke sehr gerne an ein 
Zitat von Glenn Gould, der sinngemäß gesagt hat: Das Musikalische, das 
ihn interessiere, sei das Ergebnis eines langen, wunderlichen Zustands 
und nicht eines Moments. Ich stimme da vielleicht nicht hundertprozentig 
zu, weil ich als ‚Bühnentier‘ auch den Moment sehr genieße. Und ich 
finde schon, dass man bei der Musik auch die Möglichkeit hat, in einem 
Moment etwas Berührendes auszusagen, was dann auch unvergesslich 
bleibt.“
     Und was fasziniert Sie an der Mathematik? „Zum einen ist es ein 
Streben nach dem Wissen – ganz generell möchte ich über alles gern mehr 
erfahren. Ich bin einfach ein neugieriger Mensch, ja, vielleicht bin 
ein geborener Wissenschaftler…“ Und weiter: „Die Mathematik hat genau 
so eine Seele wie die Musik. Man braucht Intuition, Begeisterung und 
einen Sinn für das Schöne, denn ohne diesen Sinn existiert die Mathematik 
nicht. Die reine Mathematik ist nämlich etwas ziemlich Un prak tisches: 
Man forscht nicht, um die Lösung für ein bekanntes Problem zu finden, 
sondern um schöne Sachen zu entdecken. Schönheit ist die Grund-
motivation eines jeden Mathematikers. So habe ich meine Ausbildung immer 
im Bereich der Naturwissenschaften gesehen – die Musik war für mich 
stets eine Entspannung und ist es nach wie vor.“
     Wissenschaft und Emotion der Musik? Schließt sich das nicht aus? 
Alfred Brendel hat sinngemäß gesagt: Um wirklich überzeugend zu spielen, 
muss der Klavierstuhl brennen. Zu dieser Emotionalisierung meint 
Kit Armstrong: „In dieser Hinsicht habe ich Alfred Brendel wirklich sehr 
viel zu verdanken. Vielleicht liegt es mir von Natur aus nicht so, dass 
ich gleich auf die Idee komme, dass etwas durch Leidenschaft oder nur durch 
gezeigte Leidenschaft zur Geltung kommen kann. Es gibt Musik, bei 
der ich überzeugt bin – zumindest zum jetzigen Zeitpunkt ‒, dass sie nicht 

verbessert wird dadurch, dass man etwas von sich selbst und von der 
eigenen Reaktion zeigt. Es gibt aber auch Musik, wo ich erkenne, dass genau 
dies der Fall ist.“ 
     1992 in Los Angeles geboren, begann Kit Armstrong im Alter von fünf, 
die ersten Stücke zu schreiben. Kurz darauf erhielt er seinen ersten 
Klavier unterricht. Heute konzertiert er in den renommiertesten Konzert-
sälen der Welt, und das nicht nur als Recital-Pianist. Er spielt auch viel 
mit Orchestern und ist ein gefragter Kammermusikpartner. Kit Armstrongs 
ließ sich viel Zeit mit der Veröffentlichung einer Solo-CD. Sie erschien 
2013 mit einer Zusammenstellung der Werke von Bach und Ligeti. 
Armstrong hat schon jetzt den Ruf, originelle Programme zusammenzu-
stellen. Auf seinem zweiten Solo-Album „Symphonic Scenes“ bringt er 
Franz Liszts berühmte Mephisto-Walzer in Verbindung mit verwandten 
Werken aus dessen sinfonischem Schaffen. Und auch als Veranstalter 
hat er sich schon einen Namen gemacht: Vor einigen Jahren hat er in Hirson, 
einem Örtchen kurz hinter der belgischen Grenze, eine Kirche, die 
Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus, 1929 gebaut im Art-deco-Stil, mit 
erworben: „Es ist einfach ein Raum, der mir ganz viele Möglichkeiten bietet, 
etwas Eigenes zu gestalten. Als Musiker habe ich natürlich oft die 
Erfahrung gemacht, in Kirchen zu spielen, und das hat mir immer sehr 
gut gefallen. Erstens wegen der akustischen Bedingungen, und auch 
wegen der Symbolik: dass man die Musik als etwas betrachtet, was auf 
einer höheren Ebene existiert und wiederzugeben ist.“
     Kompositionsaufträge erhielt er u.a. vom Gewandhaus zu Leipzig und 
dem Musikkollegium Winterthur. Sein Klaviertrio „Stop laughing, we’re 
rehearsing!“ wurde vom Label Genuin auf CD aufgenommen. 2010 erhielt 
er den Leonard Bernstein Award des Schleswig-Holstein Musik Festivals.
Er ist bekannt für seinen Humor: Kit Armstrong war zuletzt im September 
2017 mit einem Recital in den Kammerkonzerten des Staatstheaters 
Darmstadt zu hören. Auf die Frage, ob sich Mozarts Werke sich in ihrer 
ganzen Tiefe nicht erst im Alter erschlössen, sagt er als 25-Jähriger: 
„Ich bin älter, als ich je gewesen bin …“
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Auszeichnung der Stadt Darmstadt, der „Silbernen Verdienstplakette“, 
geehrt. 2014 wurde Hans Drewanz auch der Darmstädter Musikpreis 
zuerkannt. 

Neben den Werken der Klassik und Romantik, die zu den Eckpfeilern seiner 
Arbeit gehören, brachte er durch die Vergabe von Kompositions aufträgen 
etliche neue Werke zu Gehör. Die kontinuierliche Pflege der Werke 
Gustav Mahlers, der Repräsentanten der Wiener Schule, Karl Amadeus Hart-
manns und Dmitri Schostakowitschs bis hin zu den Komponisten der 
jüngeren Generation von Aribert Reimann bis Matthias Pintscher kenn-
zeichnen die Spannweite des Repertoires von Hans Drewanz. Mit 
dem großen Spektrum seines Repertoires wirkte Drewanz auch weit über 
die Grenzen Darmstadts hinaus. Besonderer Schwerpunkt seiner Arbeit 
ist immer wieder die Oper. So dirigiert Drewanz regelmäßig an mehreren 
großen Bühnen (Düsseldorf/Duisburg, Frankfurt am Main, Nationaltheater 
in München). In München leitete er jede Saison insbesondere Werke 
von Mozart und Strauss, während die abseits des großen Repertoires liegen-
den Kompositionen seiner Tätigkeit als Erster Gastdirigent in Bern 
vorbehalten blieben, wo er unter anderem „Drei Schwestern“ von Peter 
Eötvös zur Schweizer Erstaufführung brachte. Im Herbst 2006 leitete 
er eine Neuproduktion von „Don Giovanni“ am Opernhaus in Athen. Eine 
engere Verbindung zur Oper Frankfurt führte zu Engagements im 
Repertoire wie „Falstaff “ (Verdi), „Daphne“ (Strauss) und der Erstauffüh-
rung von Sallinens Oper „Kullervo“. Als Konzertdirigent ist Hans 
Drewanz unter anderem in Finnland (Radio-Sinfonieorchester Helsinki), 
Frankreich (Radio France Paris, Toulouse), Holland (Arnheim und 
Groeningen), Italien (RAI Rom), Polen (Wroclaw) und Schweden (Malmö) 
gefragter Gast. Eine besonders langjährige regelmäßige Zusammenarbeit 
verbindet ihn mit dem Yomiuri-Orchester in Tokio und dem NHK-
Orchester, das er zuletzt auf einer umfangreichen Tournee in Japan leitete.

Hans Drewanz ist Ehren dirigent des Staatsorchesters Darmstadt, Ehren-
mitglied des Staatstheaters, eine Institution des Darmstädter Musiklebens. 
Er wurde in Dresden geboren und wuchs in Berlin auf. Nach dem Studium 
an der Musikhochschule Frankfurt am Main wurde er Studienleiter und 
persönlicher Assistent von Sir Georg Solti an der Frankfurter Oper. 1963 als 
damals jüngster Generalmusikdirektor nach Darmstadt berufen, leitete 
er dort über drei Jahrzehnte das Opern- und Konzertleben und führte durch 
kontinuierliche künstlerische Arbeit die Tradition dieser Stadt fort, die 
von Karl Böhm über Gustav Rudolf Sellner bis zu den Kranichsteiner Ferien-
kursen reicht. Für seine Verdienste um das Musikleben der Stadt Darmstadt 
wurde Drewanz 1994 mit der „Goethe-Plakette des Landes Hessen“, der 
höchsten Auszeichnung des Kultusministeriums, sowie mit der höchsten 
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4. Sinfoniekonzert
Das Staatsorchester Darmstadt

Erste Violinen Wilken ranck, Sebastian Gäßlein, Makiko Sano, 
Horst Willand, Jane Sage, theo Breidenbach, Gyula Vadasz, 
Susanne Apfel, Annette Weidner, Miho Hasegawa, Damaris 
Heide-Jensen, Chen rosen Zweite Violinen Megan Chapelas, 
Sorin-Dan Capatina, ethem emre tamer, Sylvia Schade, Heri kang, 
nikolaus norz, Christiane Dierk, kenneth neumann, Almut 
luick, theresia kluger Violen klaus opitz, tomoko yamasaki, Uta 
könig, Claudia Merkel-Hofmann, Guillem Selfa oliver, Barbara 
Walz, zeynep tamay, Anja Beck Violoncelli Michael Veit, Albrecht 
fiedler, Alexander zhibaj, Sabine Schlesier, Alev Akcos, yftach 
Czitron* Kontrabässe Stefan kammer, Balazs orban, nerea 
rodriguez, Jörg-Peter Brell, Johannes knirsch Flöten iris rath, 
eunmin Seong, Danielle Schwarz Oboen Michael Schubert, 
Heidrun finke, Anna-Maria Hampel Klarinetten Michael Schmidt, 
Philipp Bruns, felix Welz, David Wolf Fagotte Hans Höfele, 
tabea Brehm, Jan Schmitz Hörner Juliane Baucke, Martin Walz, 
Christiane Bigalke, ralf rosorius Trompeten tobias Winbeck, 
Marina fixle, Michael Schmeißer Posaunen Christian künkel, 
Ulrich Conzen, Bernhard Schlesier Tuba eberhard Stockinger Harfe 
Marianne Bouillot Klavier Joachim enders Pauken und Schlagzeug 
frank Assmann, Matthäus Pircher, Jürgen Jäger, Christian Jank, 
thomas Welsch*, oliver Schwab*

Stand der Besetzung: 30. Januar 2018 / * = 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 

6. kammerkonzert
Donnerstag, 15. februar 2018, 20.00 Uhr, kleines Haus
Carl Philipp emanuel Bach Sinfonie C-Dur H. 659
Johann Christian Bach (zugeschr.) Konzert für Cembalo f-Moll
Johann Sebastian Bach 
Brandenburgisches Konzert Nr. 3 G-Dur BWV 1048
Wilhelm friedemann Bach Allegro e forte d-Moll F. 65
Johann Sebastian Bach Konzert für Cembalo d-Moll BWV 105
Jean rondeau & ensemble
Cembalo Jean rondeau Violine Sophie Gent, louis Creac´h
Viola fanny Paccoud Violoncello Antoine touche
Kontrabass thomas de Pierrefeu

2 x Hören
freitag, 16. februar 2018, 20.00 Uhr, kleines Haus
Peter i. tschaikowsky 
„Romeo und Julia“. Fantasie-Ouvertüre nach Shakespeare
Das Staatsorchester Darmstadt
Dirigent und Moderation Will Humburg

5. Sinfoniekonzert
Sonntag, 18. März 2018, 11.00 Uhr
Montag, 19. März 2018, 20.00 Uhr
Dienstag, 20. März 2018, 19.30 Uhr
Azio Corghi„Cruciverba“ (neufassung)
Giuseppe Verdi Messa da Requiem
Alt Julia Gertseva Tenor Giuseppe filianoti 
Bass Georg zeppenfeld Sprecherin karin klein
Der opernchor des Staatstheaters Darmstadt
Chor des Musikvereins Darmstadt e.V.
Choreinstudierung thomas eitler-de lint, elena Beer
Dirigent Will Humburg
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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

„Sarkasmus war gefährlich für den, 
der ihn gebrauchte, weil als die 
Sprache der Schädlinge und Saboteure 
erkennbar. Mit Ironie aber konnte 
man sich – vielleicht manchmal, 
so hoffte er – bewahren, was einem lieb 
und teuer war, selbst wenn der Lärm 
der Zeit so laut wurde, das er 
Fensterscheiben zerspringen ließ.“ 

          Julian Barnes:
„Der Lärm der Zeit“

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