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Programm / Mitwirkende

PROGRAMM
ANTONÍN DVOŘÁK

JOHANNES BRAHMS

»Biblické písně« – »Biblische Lieder« für Singstimme und

Symphonie Nr. 1 c-Moll, op. 68

Orchester, op. 99
• Nr. 1
			

• Un poco sostenuto – Allegro

Oblak a mrákota jest vůkol Něho

• Andante sostenuto

Wolken und Dunkel sind um ihn her

• Un poco Allegretto e grazioso

• Nr. 2 Skrýše má a pavéza má Ty jsi
			

• Adagio – Più Andante – Allegro non troppo, ma con brio

Du bist mein Schutz und mein Schild

		 – Più Allegro

• Nr. 3 Slyš, ó Bože! slyš modlitbu mou
			

Gott, höre mein Gebet

• Nr. 4 Hospodin jest můj pastýř
			

Der Herr ist mein Hirte

• Nr. 5 Bože! Bože! Píseň novou
			

Gott, ich will dir ein neues Lied singen

• Nr. 6 Slyš, ó Bože, volání mé
			

Höre, Gott, mein Schreien

• Nr. 7 Při řekách babylonských
			

An den Wassern zu Babel saßen wir und weinten

• Nr. 8 Popatřiž na mne a smiluj se nade mnou
			

Wende dich zu mir und sei mir gnädig

• Nr. 9 Pozdvihuji očí svých k horám
			

Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen

• Nr. 10 Zpívejte Hospodinu píseň novou
			

Singet dem Herrn ein neues Lied
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»BETEN MUSS MAN DIESE LIEDER«
Zu Antonín Dvořáks Biblischen Liedern
Angelika Rahm

Die Biblischen Lieder brachten, zusammen mit einem
Missverständnis über das Honorar, das sonst so
freundschaftliche Verhältnis zwischen Antonín
Dvořák und seinem Verleger Fritz Simrock ins Wanken. »Sie haben eine merkwürdige Art, mit mir zu
handeln!«, polterte Simrock in seinem Brief vom
9. September 1894, dem Gipfelpunkt der Auseinandersetzung: »Sie verkaufen mir 10 Lieder, sagen
mir aber nicht, dass diese Lieder nur tschechischen
Text haben, der für mich und für die ganze Welt
(mit Ausnahme Böhmens) total wertlos ist! Dann
setzen sie endlich die deutschen Bibelstellen darunter, die aber wieder kein Mensch in Deutschland oder sonst wo singen wird! Und dann verlangen Sie gar von mir, ich hätte das ›früher‹ (!) sagen sollen. Ja, wann denn? Ich habe, im Vertrauen
auf Ihr Angebot, dass Sie mir deutsche und zwar
gute deutsche Texte schicken (weil Sie längst wissen, dass ich andere nicht gebrauchen kann) die
Lieder angenommen. Sie sind aber total wertlos
für mich und wenn Sie sie zurückhaben wollen,
so stehen sie Ihnen mit Vergnügen zu Diensten.«
Ohne den verlegerisch-ökonomischen Ansichten
des Absenders nachträglich Recht geben zu wollen – immerhin sagen sie nichts über die kompositorische Qualität aus –, zählen die Biblischen Lieder in der Rezeption tatsächlich bis heute zu den
vernachlässigten Werken Antonín Dvořáks, auf dem
Konzertpodium wie in Forschung und Literatur.
Sie stehen eindeutig im Schatten seiner populären
Werke, nicht nur der amerikanischen Periode, in
der u. a. die Symphonie aus der Neuen Welt, das
Cellokonzert, die Amerikanische Suite A-Dur und
das Streichquartett F-Dur entstanden. Im bis dato
nicht vollständig auf Deutsch veröffentlichen Brief-

Entstehungszeit
5. bis 26. März 1894
(Klavierfassung); eigene
Orchestrierung: 4. bis
8. Januar 1895
Uraufführung
4. Januar 1896 im Prager
Rudolfinum unter der
Leitung des Komponisten
Lebensdaten des
Komponisten
8. September 1841 in
Nelahozeves – 1. Mai 1904
in Prag

Antonín Dvořák (1891)

wechsel äußerte sich der Komponist nicht zum entstehungsgeschichtlichen
Hintergrund der Biblischen Lieder, auch deshalb kann die wichtige Frage
nach dem Anlass oder den Motiven für diese muttersprachlichen Psalmenvertonungen wohl nicht endgültig beantwortet werden. Allerdings ist folgende
Bemerkung des Komponisten gegenüber einem Schüler aufschlussreich:
»Nicht nur singen, beten muss man diese Lieder.« Wirft man zudem einen
genaueren Blick auf seine Persönlichkeit und die damalige Lebenssituation,
lassen sich einige erhellende Aspekte zusammenfügen.
Dvořák sprach und schrieb sowohl tschechisch wie deutsch und vertonte
zwei seiner Liederzyklen (Zigeunermelodien, op. 55 von 1880, Vier Lieder
op. 82 von 1888) auf deutsche Versionen ursprünglich tschechischer Texte.
Stolz darauf, Böhme zu sein, war er ein Nationalist ohne Chauvinismus oder,
wie sein Freund Johannes Brahms erleichtert feststellte, »kein fanatischer
Böhm« (durchaus bemerkenswert im auf blühenden tschechischen Nationalismus). Er dirigierte seine Werke auch in der Hauptstadt der Donaumonar4
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New York gegen Ende des 19. Jahrhunderts

chie, in Deutschland, Russland sowie England und agierte geradezu kosmopolitisch, als er sich entschied, das Angebot einer mehrjährigen Lehrtätigkeit
in Amerika anzunehmen. Für die Leitung des National Conservatory of Music
eignete er sich vor der Überfahrt im September 1892 mit Hilfe eines Privatlehrers ein brauchbares Englisch an.
Seine Lage im New Yorker Frühjahr 1894 erscheint zwiespältig: auf der
öffentlichen Seite die großen Erfolge als Komponist und Dirigent sowie die
Anerkennung als Direktor des Konservatoriums und Professor für Komposition, auf der privaten Seite die – vor allem finanziellen – Sorgen als Familienmensch und Vater von sechs Kindern. Die Folgen der im April 1893
ausgelösten Wirtschaftskrise in den USA bekam auch Dvořák zu spüren,
als die Präsidentin des von ihr 1885 gegründeten National Conservatory of
Music seine Gehaltszahlungen zunächst nicht regelmäßig und ab Dezember
1893 überhaupt nicht mehr tätigen konnte. Trotz inständiger Bitten, Mahnungen und zuletzt der Drohung, über diesen Umstand nicht länger das Gesicht
wahren zu können, erhielt Dvořák über Monate hinweg kein Geld – was ihm
größte Probleme verursachte, hatte er doch für die Miete und den Lebensunterhalt seiner großen Familie aufzukommen. Diese schwierige Situation
verstärkte die alarmierende Nachricht aus Prag vom bedrohlichen Gesundheitszustand seines alten Vaters. Verständlich, dass ihm »maßlos bange nach
der Heimat« war, wie seine Schwägerin am 25. Februar 1894 in einem Brief
berichtete: »Bei meiner Abreise aus New York, als mich alle aufs Schiff begleiteten, brach Dvořák in Tränen aus und sprach zu mir: ›Wenn ich könnte,
führe ich mit Ihnen, sei’s auch im Zwischendeck‹.«
In dieser schwierigen Zeit schuf Dvořák zehn Vertonungen von Psalmtexten
der so genannten Kralitzer Bibel, einer freien poetischen Übertragung der
Heiligen Schrift ins Tschechische. Die zehn Biblischen Lieder in zwei Heften
für eine tiefe Solostimme mit Klavierbegleitung entstanden innerhalb von

Antonín Dvořák und seine Familie nach der Ankunft in New York (1892)

nur drei Wochen, zwischen dem 5. und 26. März 1894. Vieles spricht dafür,
dass die von ihm selbst getroffene Auswahl der Psalmen von seiner sorgengeplagten und heimwehkranken Seelenlage beeinflusst war und wohl auch
vom Gefühl des persönlichen Verlustes angesichts des Todes der befreundeten Musikerkollegen Peter I. Tschaikowsky und Hans von Bülow. Geht es zu
weit, im Text des als erstes komponierten Liedes (»An den Wassern zu Babel
saßen wir und weinten« – »Wie könnten wir des Herrn Lied singen in fremden Lande?«) eine Parallele zwischen dem in Babylon gefangenen Volk Zion
und der in der New Yorker Fremde lebenden Familie Dvořák zu sehen?
Allerdings können die Biblischen Lieder die Folie des biographischen Hintergrunds auch gut entbehren, denn schon durch die Auswahl und Kombination der einzelnen Verse aus dem Buch der Psalmen verlieh ihnen der Komponist etwas Überpersönliches, Allgemeingültiges.
Inhaltlich lassen sich in den geistlichen Gesängen vier thematische Schwerpunkte ausmachen: Während der Zyklus mit dem Bekenntnis frommer Furcht
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Der Verleger Fritz Simrock

vor der Allmacht Gottes eröffnet wird, flehen die Lieder 3, 6 und 8 um göttliche Gnade und Erlösung aus irdischem Leid. Die Lieder 2, 4 und 9 geben
Zeugnis vom unerschütterlichen Vertrauen auf Gottes Hilfe und münden in
den Nummern 5 und 10 (also in den jeweiligen Schlussnummern der beiden
Hefte) in den Lobpreis des Schöpfers.
Die musikalische Umsetzung überrascht durch ihren, im Vergleich zu Dvořáks
früheren Liedern, völlig neuen Tonfall. Die Wirkung der Biblischen Lieder
beruht auf der Reduzierung der musikalischen Mittel und der unbedingten
Ausrichtung auf den (tschechischen) Text. Verinnerlicht, schmucklos, nüchtern, fast karg und stellenweise an begleitete Rezitative erinnernd, streben
sie nicht nach Effekt, vielmehr lenkt die Schlichtheit in Gesangslinie und
Begleitung die Konzentration auf die Gedankentiefe der Texte.
Er glaube, gestand Dvořák im April 1894, er habe »in den Liedern das Beste
geschrieben, was ich bis jetzt auf diesem Gebiete geleistet habe«. Doch was
sein erster Biograph Otakar Šourek an ihnen rühmte – »die Vollkommenheit,

mit welcher die musikalische Stilisierung jedes einzelnen Liedes vom Gesichtspunkt der Deklamation den Geist der tschechischen Sprache voll respektiert« – bereitete seinem Verleger einige Schwierigkeiten: Die Anzahl
potenzieller Käufer von tschechischen Liedern war begrenzt, eine Übersetzung dringend erforderlich. Doch die deutschen Bibelstellen passten nicht
unter die musikalische Deklamation.
»Die Biblischen Lieder haben wir Herrn Dr. Brahms vorgelegt, der sich sehr
für alles interessiert, was von Ihnen erscheint«, berichtete Simrock im August 1894. »Wir baten ihn auch um seinen Rat wegen des deutschen Textes
und ob wir Ihre Übersetzung [Dvořák hatte Moses Mendelssohns Psalmenübersetzung von 1783 vorgeschlagen und auch teilweise ausgeführt] oder
diejenige unseres Leipziger Korrektors nehmen sollten. Herr Dr. Brahms
schickt uns nun die Lieder zurück und schreibt wegen des Textes: ›Streichen
Sie nach Belieben die eine oder die andere Übersetzung; es bleibt auf alle
Fälle etwas sehr Unerfreuliches stehen‹.«
Trotzdem wurde im Laufe der folgenden Monate eine einvernehmliche Lösung gefunden, wie Dvořáks Schreiben vom 28. Dezember 1894 an Simrock
zu entnehmen ist: »Wenn die Lieder fertig sind, so schicken Sie sie mir bitte.
Aber es muss bald sein. Ich will dieselben auch für kleines Orchester (und
Stimme natürlich) zurechtstellen. Die Sänger haben heutzutage so was lieber – und dann ist es etwas Neues – Lieder mit Orchester.«
Schon wenige Tage später, vom 4. bis 8. Januar 1895, arbeitete er die Partitur
der ersten fünf Biblischen Lieder mit Begleitung eines kleinen Orchesters
aus. Diese Version erlebte ihre Uraufführung am 4. Januar 1896 unter der Leitung des Komponisten im Prager Rudolfinum, und zwar bei jenem denkwürdigen Konzert, das als Gründungskonzert der aus Musikern des Prager Nationaltheaters entstandenen Tschechischen Philharmonie in die Geschichte
eingegangen ist. Den Gesangspart übernahm der ebenfalls am Prager Nationaltheater engagierte Bariton František Šir.
Die Instrumentierung der übrigen fünf Lieder führte Dvořák nicht mehr
aus. Sie liegen in zwei Versionen vor, in der 1929 bei Simrock herausgegebenen Fassung von Vilém Zemánek und in der 1960 editierten Version von
Jarmil Burghauser und Jan Hanuš im Prager Verlag Supraphon. Letztere erklingt im heutigen Konzert.
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MUSIK & BILD
VERMUTLICH MÖNCH RUODPRECHT: KÖNIG DAVID
(10. JAHRHUNDERT)

Abbildung im Egbert-Psalter, Museo Archeologico Nazionale in Cividale unter der
Signatur Cod. 136; Pergamenthandschrift von 233 Seiten Umfang mit 19 ganzseitigen
Abbildungen, 23,8 x 18,8 cm

Der Erzbischof Egbert von Trier (um 950 – 8. Dezember 993) war ein großer Förderer der Künste und Wissenschaften vor der Jahrtausendwende. Für
ihn entstanden nicht nur prächtige Goldschmiede- und Emailarbeiten aus der
so genannten Egbert-Werkstatt, sondern auch herrliche Folianten. In seinem
Auftrag wurde der Egbert-Psalter als großartig bebilderte Sammlung der Psalmen Davids geschaffen, er gilt heute als Hauptwerk dieser Epoche. Seit 2003
gehört er mit neun Werken aus dem Kloster Reichenau zum Weltdokumentenerbe der UNESCO. Die Handschrift wurde entweder im Scriptorium des Klosters St. Maximin in Trier illustriert oder – was inzwischen für wahrscheinlicher
gehalten wird – im Kloster Reichenau am Bodensee. Hier soll einer der bedeutendsten Buchmaler der Ottonenzeit gewirkt haben: der Mönch Ruodprecht.
Die ganzseitige Darstellung des Harfe spielenden Königs David eröffnet die
Folge der Psalmen in Erzbischof Egberts Prachtband von Ruodprecht. Ein
aufwändiger, golden eingefasster Zierrahmen mit Tiefenwirkung umgibt das
Pergament, wobei sich ein bläuliches und grünliches Band mit roter Unterseite
kunstvoll immer wieder kreuzen und Raum für goldene schmucksteinartige
Rechtecke lassen. Der Untergrund der Bordüre ist schwarz, und der freie Raum
zwischen den farbigen Bändern wird mit jeweils drei kleinen weißen sternenartigen Punkten zum Glitzern gebracht. Vielleicht ein kleines, aber bewusst
gesetztes Zeichen für die göttliche Trinität und ihre Allgegenwart.
König David sitzt auf einem prachtvollen Thron mit Fußschemel, der wie
die Abbildung im Ganzen in den Farben Blau, Rot, Grün und Gold gehalten
ist. David zupft die auf seinem linken Knie abgestützte goldene, sechssaitige
Harfe. Seine Haltung wirkt dabei entspannt und locker, nicht, wie so häufig
in Abbildungen dieser Zeit, starr und statuenartig. Er trägt kostbare, faltenreiche Gewänder, verzierte, für das Mittelalter modisch spitze Schuhe sowie
eine leuchtend goldene Krone. Beim sich selbst begleitenden Rezitieren oder
Singen wirkt er hochkonzentriert. Sein Blick richtet sich auf die nächste, hier
nicht abgebildete Seite mit der verzierten Initiale des 1. Psalms. Die großen
Augen, die hochgezogenen Brauen, überhaupt das vom dunklen Bart gerahmte
Gesicht mit dem hervortretenden Kinn weisen auf byzantinische Vorbilder.
Vor dem königlich roten Hintergrund sind mehrere Vögel zu erkennen, die
wohl Kraniche darstellen sollen. Sie stolzieren um den Thron Davids herum –
ein Kranich spaziert sogar über den Thron selbst – und beäugen streng einige
andere, seltsame Wesen. Im Mittelalter galt der Kranich als Symbol für
Klugheit, Wachsamkeit und Beharrlichkeit, als Gleichnis für die Furcht vor
Gott und als Schutz vor der Sünde und dem Teufel. Daher heißt es im vierten Vers des Psalms 121: »Siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert
nicht!«, ein Vers, den auch Antonín Dvořák in dem neunten der Biblischen
Lieder vertont hat.
Renate Ulm
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ANTONÍN DVOŘÁK
»»BIBLICKÉ PÍSNĚ«

»BIBLISCHE LIEDER«

Nr. 1
Oblak a mrákota jest vu° kol Něho,
spravedlnost a soud základ tru° nu Jeho.
Oheň předchází Jej a zapaluje
vu° kol nepřátele Jeho.
Zasvěcujít’ se po okršku světa blýskání Jeho;
to vidouc země děsí se.
Hory jako vosk rozplývají
se před obličejem Hospodina,
panovníka vší země.
A slávu Jeho spatřují všichni národove.
(Psalm 97: 2–6)

Nr. 1
Wolken und Dunkel sind um ihn her,
Gerechtigkeit und Gericht sind seines
Thrones Stütze.
Feuer geht vor ihm her
und verzehrt ringsum seine Feinde.
Seine Blitze erleuchten den Erdkreis,
das Erdreich sieht es und erschrickt.
Berge zerschmelzen wie Wachs vor dem
Herrn,
vor dem Herrscher der ganzen Erde.
Die Himmel verkünden seine Gerechtigkeit,
und seine Herrlichkeit sehen alle Völker.
(Psalm 97: 2–6)

Nr. 2
Skrýše má a pavéza má Ty jsi,
na slovo Tvé očekávám.
Odstuptež ode mne, nešlechetníci,
abych ostřihal přikázáni Boha svého.
Posiluj mne, bych zachován byl,
a patřil kustanovením Tvým ustavičně.
Děsí se strachem před Tebou tělo mé,
nebo soudu° Tvých bojím se náramně.
(Psalm 119: 114–115, 117, 120)

Nr. 2
Du bist mein Schutz und mein Schild;
ich hoffe auf dein Wort.
Weichet von mir, ihr Übeltäter!
Ich will mich halten an die Gebote 		
meines Gottes.
Stärke mich, dass ich gerettet werde,
so will ich stets Freude haben an deinen
Geboten.
Ich fürchte mich vor dir, dass mir die
Haut schaudert,
und ich entsetze mich vor deinen Gerichten.
(Psalm 119: 114–115, 117, 120)

Nr. 3
Slyš, ó Bože! slyš modlitbu mou,
a neskrývej se před prosbou mou.
Pozoruj a vyslyš mne;
nebot’ naříkám v úpění svém, a kormoutím se.
Srdce mé tesklí ve mně,
a strachové smrti přišli na mne,
a hru° za přikvačila mne.

Nr. 3
Gott, höre mein Gebet
und verbirg dich nicht vor meinem Flehen.
Merke auf mich und erhöre mich,
wie ich so ruhelos klage und heule.
Mein Herz ängstet sich in meinem Leibe,
und Todesfurcht ist auf mich gefallen.
Furcht und Zittern ist über mich gekommen,

I řekl jsem: Ó bych měl křídla jako holubice!
Zaletěl bych a poodpočinul.
Aj, daleko bych se vzdálil,
a přebýval bych na poušti.
Pospíšil bych ujíti větru
prudkému a vichřici.
(Psalm 55: 2, 3, 5–9)

und Grauen hat mich überfallen.
Ich sprach: O hätte ich Flügel wie Tauben,
dass ich wegflöge und Ruhe fände!
Siehe, so wollte ich in die Ferne fliehen
und in der Wüste bleiben.
Ich wollte eilen, dass ich entrinne
vor dem Sturmwind und Wetter.
(Psalm 55: 2–3, 5–9)

Nr. 4
Hospodin jest mu° j pastýř,
nebudu míti nedostatku.
Na pastvách zelených pase mne,
k vodám tichým mne přivodi.
Duši mou občerstvuje;
vodí mne po stezkách
spravedlnosti pro jméno Své.
Byt’ se mi dostalo jíti
přes údolí stínu smrti:
nebudut’ se báti zlého,
nebo Ty se mnou jsi;
a prut Tvu° j a hu° l Tvá,
tot’ mne potěšuje.
(Psalm 23: 1–4)

Nr. 4
Der Herr ist mein Hirte,
mir wird nichts mangeln.
Er weidet mich auf einer grünen Aue
und führet mich zum frischen Wasser.
Er erquicket meine Seele,
Er führet mich auf rechter Straße um
seines Namens willen.
Und ob ich schon wanderte im finstern Tal,
fürchte ich kein Unglück;
denn du bist bei mir,
dein Stecken und Stab trösten mich.
(Psalm 23: 1–4)

Nr. 5
Bože! Bože! Píseň novou
zpívati budu Tobě na loutně,
a žalmy Tobě prozpěvovati.
Na každý den dobrořečiti budu Tobě
a chváliti jméno Tvé na věky věku° .
Hospodin jistě veliký jest
a vši chvály hodný,
a velikost Jeho nemu° ž’ vystižena býti.
O slávě a kráse a velebnosti Tvé
i o věcech Tvých předivných mluviti budu.
A moc přehrozných skutku° Tvých
všichni rozhlašovati budou;
i já du° stojnost Tvou budu vypravovati.
(Psalm 144: 9 & Psalm 145: 2, 3, 5–6)

Nr. 5
Gott, ich will dir ein neues Lied singen,
ich will dir spielen auf dem Psalter von
zehn Saiten.
Ich will dich täglich loben
und deinen Namen rühmen immer und
ewiglich.
Der Herr ist groß und sehr zu loben,
und seine Größe ist unausforschlich.
Sie sollen reden von deiner hohen,
herrlichen Pracht
und deinen Wundern nachsinnen;
sie sollen reden von deinen mächtigen
Taten
und erzählen von deiner Herrlichkeit.
(Psalm 144: 9 & Psalm 145: 2–3, 5–6)
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Nr. 6
Slyš, ó Bože, volání mé,
pozoruj modlitby mé!
Nebo jsi býval útočiště mé
a pevná věže před tváří nepřítele.
Budut’ bydleti v stánku Tvém na věky,
schránim se v skrýši křídel Tvých.
Bože! Bu° h silný mu° j Ty jsi,
Tebe hned v jitře hledám,
Tebe žízní duše má,
po Tobě touží tělo mé,
v zemi žíznivé a vyprahlé,
v níž není vody;
A tak, abych Tobě dobrořečil
a s radostným rtu° prozpěvováním
chválila by Tě ústa má.
(Psalm 61: 2, 4–5 & Psalm 63: 2, 5)

Nr. 6
Höre, Gott, mein Schreien
und merke auf mein Gebet!
Denn du bist meine Zuversicht,
ein starker Turm vor meinen Feinden.
Lass mich wohnen in deinem Zelte 		
ewiglich
und Zuflucht haben unter deinen Fittichen.
Gott, du bist mein Gott, den ich suche.
Es dürstet meine Seele nach dir,
mein ganzer Mensch verlangt nach dir
aus trockenem, dürrem Land, wo kein
Wasser ist.
So will ich dich loben mein Leben lang
und meine Hände in deinem Namen 		
auf heben.
(Psalm 61: 2, 4–5 & Psalm 63: 2, 5)

Nr. 7
Při řekách babylonských,
tam jsme sedávali a plakávali,
rozpomínajíce se na Sion.
Na vrbí v té zemi
zavěšovali jsme citary své,
a když se tam dotazovali nás ti,
kteříž nás zajali,
na slova písničky říkajíce:
Zpívejte nám některou píseň Sionskou,
odpovídali jsme:
Kterakž bychom mohli zpívati píseň
Hospodinovu
v zemi cizozemcu° ?
Jestliže se zapomenu na Tebe, ó Jeruzaleme,
ó, zapomeniž i pravice má uměni svého.
(Psalm 137: 1–5)

Nr. 7
An den Wassern zu Babel saßen wir und
weinten,
wenn wir an Zion gedachten.
Unsere Harfen hängten wir
an die Weiden dort im Lande.
Denn die uns gefangen hielten,
hießen uns dort singen
und in unserm Heulen fröhlich sein:
»Singet uns ein Lied von Zion!«
Wie könnten wir des Herrn Lied singen
in fremdem Lande?
Vergesse ich dich, Jerusalem,
so verdorre meine Rechte.
(Psalm 137: 1–5)

Nr. 8
Popatřiž na mne a smiluj se nade mnou;
nebot’ jsem opuštěný a ztrápený.
Souženi srdce mého rozmnožují se,
z úzkostí mých vyved’ mne.

Nr. 8
Wende dich zu mir und sei mir gnädig;
denn ich bin einsam und elend.
Die Angst meines Herzens ist groß;
führe mich aus meinen Nöten!

Smiluj se nade mnou!
Viz trápení mé a bídu mou
a odpust’ všecky hříchy mé.
Ostříhej duše mé a vytrhni mne
at’ nejsem zahanben,
nebot’ v Tebe doufám.
(Psalm 25: 16–18, 20)

Sieh an meinen Jammer und mein Elend
und vergib mir alle meine Sünden!
Bewahre meine Seele und errette mich;
lass mich nicht zuschanden werden,
denn ich traue auf dich!
(Psalm 25: 16–18, 20)

Nr. 9
Pozdvihuji očí svých k horám,
odkud by mi přišla pomoc.
Pomoc má jest od Hospodina,
kterýž učinil nebe i zemi.
Nedopustít’, aby se pohnouti měla noha tvá,
nebo nedřímet’ strážný tvu° j.
Aj, nedřímet’, ovšem nespí ten,
kterýž ostříhá Izraele.
(Psalm 121: 1–4)

Nr. 9
Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen.
Woher kommt mir Hilfe?
Meine Hilfe kommt vom Herrn,
der Himmel und Erde gemacht hat.
Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen,
und der dich behütet, schläft nicht.
Siehe, der Hüter Israels
schläft und schlummert nicht.
(Psalm 121: 1–4)

Nr. 10
Zpívejte Hospodinu píseň novou,
nebot’ jest divné věci učinil.
Zvuk vydejte, prozpěvujte
a žalmy zpívejte!
Zvuč, moře, i to, což v něm jest;
okršlek světa, i ti, což na něm bydlí.
Řeky rukama plesejte,
spolu s nimi i hory prozpěvujte!
Plesej, pole, a vše, což na něm;
plesej, země, zvuč i moře,
i což v něm jest.
(Psalm 98: 1, 4, 7–8 & Psalm 96:12)

Nr. 10
Singet dem Herrn ein neues Lied,
denn er tut Wunder.
Jauchzet dem Herrn, alle Welt,
singet, rühmet und lobet!
Das Meer brause und was darinnen ist,
der Erdkreis und die darauf wohnen.
Die Ströme sollen frohlocken,
und alle Berge seien fröhlich.
Das Feld sei fröhlich und alles, was 		
darauf ist;
es sollen jauchzen alle Bäume im Walde.
(Psalm 98: 1, 4, 7–8 & Psalm 96: 12)
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»EINE ART FAUSTOUVERTÜRE«
Zu Johannes Brahms’ Erster Symphonie in c-Moll, op. 68
Barbara Eichner

Die Erwartungen waren
hoch, als Johannes Brahms’
c-Moll-Symphonie im Spätherbst 1876 ihre ersten
Aufführungen erlebte. Zum einen galt die Komposition einer Symphonie nach wie vor als die
»Königsdisziplin« der zeitgenössischen Musik, an
der sich jeder Komponist von Rang messen lassen
musste, und mit der er (oder selten auch sie) bleibenden Eindruck hinterlassen wollte. Obwohl zahlreiche Symphonien geschrieben und oft auch mit
Erfolg aufgeführt wurden – allein für den deutschsprachigen Raum lassen sich zwischen 1850 und
1875 über hundert Werke nachweisen –, schaffte es
kaum eine neue Komposition, sich im allmählich
verfestigenden Standardrepertoire neben Beethoven,
Mendelssohn und Schumann auf Dauer zu behaupten. Paradoxerweise mussten Symphonien sich sowohl in die klassische Tradition einordnen, als auch
den Appetit des Publikums auf neue und neueste
Musik befriedigen. Zum zweiten setzte die Uraufführung von Brahms’ Symphonie ein Zeichen in
den anhaltenden Grabenkämpfen zwischen den
»Neudeutschen«, die musikalischen Fortschritt nur
in Liszts Tondichtungen und Wagners Musikdramen gelten lassen wollten, und denjenigen, die an
der ästhetischen Höherwertigkeit »absoluter« Instrumentalwerke festhielten. Der Rezensent der
Signale für die Musikalische Welt spöttelte daher
über »ein förmliches Brahms-Partei-Meeting« anlässlich der Leipziger Erstaufführung, zu der Freunde und Förderer von Brahms bis aus Holland angereist waren, um die enthusiastische Aufnahme beim
eher reservierten Gewandhauspublikum sicherzustellen. Brahms’ Symphonie sollte also gleichsam
die Daseinsberechtigung der Gattung überhaupt beweisen. Und schließlich hatte der Komponist selbst

Entstehungszeit
1862 bis 1876; im Sommer
1876 in Lichtenthal bei
Baden-Baden fertiggestellt.
Uraufführung
4. November 1876 in
Karlsruhe mit dem
Großherzoglichen
Hoforchester unter der
Leitung von Otto Dessoff
Lebensdaten des
Komponisten
7. Mai 1833 in Hamburg –
3. April 1897 in Wien

Johannes Brahms, Fotographie, Wien 1874

durch seine jahrelange Zurückhaltung die Erwartungen immer höher geschraubt. In den Konzertsälen waren seine Chor- und Kammermusikwerke
bereits seit fast zwei Jahrzehnten fest etabliert, bis er mit der Ersten Symphonie an die Öffentlichkeit trat.
Obwohl auch in Brahms’ Bekanntenkreis über »mehr als Eine Symphonie«
gemunkelt wurde, die »in seinem Pult verschlossen« geblieben war (so der
Wiener Musikkritiker Eduard Hanslick), ist die c-Moll-Symphonie zum ersten Mal verlässlich im Jahr 1862 dokumentiert, als Brahms den ersten Satz
– noch ohne langsame Einleitung – an Clara Schumann schickte. Erst 1874
nahm er die Arbeit wieder auf, nachdem er als musikalischer Leiter der Wiener
»Gesellschaft der Musikfreunde« und als international gefragter Gastdirigent reichlich Orchestererfahrung gesammelt hatte. Ihre definitive Gestalt
erhielt sie jedoch im Sommer 1876 in Sassnitz auf Rügen, weshalb Brahms
an seinen Verleger Fritz Simrock scherzhaft (und vielleicht inspiriert durch das
berühmte Bild Caspar David Friedrichs) schrieb: »An den Wissower Klinken
ist eine schöne Symphonie hängen geblieben.« Die Erinnerungen seines
Freundes George Henschel berichten vom gemeinsamen Schwimmen – Brahms
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Kreidefelsen auf Rügen,
Gemälde von Caspar David
Friedrich (1818)

brachte dem jungem Bariton bei, mit offenen Augen zu tauchen –, herzhaften
Abendessen und faulen Sommernachmittagen in der Hängematte; ein scharfer
Kontrast zur ernsten und introvertierten Stimmung der Symphonie. Den letzten Schliff erhielt sie in Lichtenthal bei Baden-Baden, wo Brahms sie seiner
musikalischen Beraterin Clara Schumann am Klavier vorspielte. Bis zur Uraufführung in Karlsruhe, die sein Freund Otto Desoff übernommen hatte,
blieb gerade noch Zeit, die Stimmen kopieren zu lassen – die Symphonie wurde
erst 1877 mit einigen von den Aufführungen inspirierten Änderungen gedruckt – und das Orchester an das neue Werk zu gewöhnen, denn, wie Brahms
den Dirigenten des Leipziger Gewandhausorchesters, Carl Reinecke, warnte:
»meine ›Sinfonie‹ [ist] lang und nicht gerade liebenswürdig«. Er legte deshalb Wert darauf, sie nicht am Ende des Konzertabends zu platzieren, sondern
in der Mitte, solange die Zuhörer noch aufnahmefähig waren, was bei den
damals längeren und oft bunt gemischten Konzertprogrammen keine schlechte
Idee war.
Die ersten Reaktionen auf die »nicht gerade liebenswürdige« Symphonie
waren denn auch eher von Respekt für den hohen sittlichen Ernst der Symphonie als von überschäumender Begeisterung geprägt. Der Karlsruher Korrespondent der Allgemeinen Musikalischen Zeitung betonte, das Werk sei
»weniger populär als ernst und fordert auch vom musikalischen Dilettanten

öfteres Hören«; mehrere Rezensenten hatten bereits die Proben besucht, um
dem neuen Werk gerecht zu werden. Während sich die Wiener eher reserviert verhielten, begrüßte das Karlsruher Publikum Andante und Finale mit
lebhafter Begeisterung und zollte auch den übrigen Sätzen Beifall: Klatschen
zwischen den Sätzen war zu dieser Zeit durchaus üblich und willkommen.
Brahms’ Parteigänger Eduard Hanslick schlug in der Neuen Freien Presse
ein Thema an, das seitdem die Rezeption bestimmt: »die enge geistige Verwandtschaft Brahms’ mit Beethoven«. Nun wurde zwar praktisch jedes neue
Werk am Maßstab Beethovens gemessen, und auch Brahms war sich bewusst,
wie sehr seine Generation im Schatten des großen Vorgängers stand, klagte
er doch einmal gegenüber Hermann Levi: »Du hast keinen Begriff, wie es
unsereinem zu Mute ist, wenn er immer so einen Riesen hinter sich marschieren hört!« Der Vergleich liegt allerdings bereits wegen der Wahl der Haupttonart c-Moll und der Disposition der Außensätze nahe, die sich wie Beethovens Fünfte und Neunte Symphonie »durch Nacht zum Licht«, von Moll
nach Dur vorarbeiten. Brahms stellt allerdings seinem ersten Satz eine langsame Einleitung voran, beginnend mit gegenläufigen Linien von Streichern
und Holzbläsern über dramatischen Paukenschlägen, aus denen sich erst allmählich das unruhig auffahrende Hauptthema herausschält. Der Seitensatz
wendet sich zwar erwartungsgemäß nach Es-Dur, kann sich allerdings gegen die düstere Grundstimmung nicht durchsetzen, die bis zum Ende anhält
– »eine Art Faustouvertüre«, wie Brahms’ Freund Theodor Billroth empfand.
Die Mittelsätze sind dagegen auf Kontrast angelegt: Das Andante sostenuto
steht in hellem E-Dur und bietet den Zuhörern nach den zerrissenen Motiven des ersten Satzes einen Halt mit regelmäßiger gebauten Phrasen und
einer sehnsüchtigen Oboen-Kantilene, die bei ihrer Wiederkehr am Satzende
von der Solo-Violine in höchster Lage ins Schwärmerische gesteigert wird.
Doch auch in die »himmelblaue Schönheit« (so Billroth) des Andantes dringen immer wieder Anklänge an die schmerzhaften chromatischen Reibungen des ersten Satzes ein. Das Allegretto dauert gerade einmal halb so lang
und stellt eher ein Intermezzo dar, das geradezu mutwillig mit dem Wechsel
von geraden und ungeraden Taktarten spielt und auch durch Synkopen den
Rhythmus immer wieder verunklart, eines der stilistischen »Markenzeichen«
des Komponisten. Da die beiden Mittelsätze den vom ersten Satz aufgestellten Problemen ausweichen, bringt erst das Finale die Lösung: den Durchbruch nach C-Dur und die Verfestigung der stürmischen Motive in stabile
Themen. Brahms taucht noch einmal tief in die c-Moll-Sphäre ab mit einer
dramatischen langsamen Einleitung; nach einem wütenden Streicher-Unisono und Akkordschlägen setzen die Hörner mit einem Thema ein, das
Brahms auf einer Postkarte an Clara Schumann festhielt mit den Worten:
»Also blus das Alphorn heut: Hoch auf ’m Berg, tief im Thal, grüß’ ich dich
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viel tausendmal!« Wie von Sonnenlicht wird der freundliche Gruß vom Flirren der Geigen umstrahlt und führt schließlich ins Allegro non troppo. Das
in entspannten Vierteln dahinfließende Hauptthema erinnert vor allem im
Mittelteil an Beethovens Ode an die Freude, was schon von den Zeitgenossen teils hämisch, teils beifällig kommentiert wurde; Brahms reagierte stets
ungehalten, wenn ihn jemand auf die Ähnlichkeit aufmerksam machte: »Jawohl, und noch merkwürdiger ist, dass das jeder Esel gleich hört.« Zusammen halten das Alphorn- und das Hymnenthema die sich immer wieder
einschleichende Verdüsterung nach Moll im Zaum, bis der Satz in einer triumphierenden Stretta kulminiert.
Dass Brahms selbst es ablehnte, seine Instrumentalwerke mit programmatischen Hinweisen zu kommentieren, hielt seine Zeitgenossen durchaus nicht
davon ab, ihrer Fantasie die Zügel schießen zu lassen: »Die Geschichte eines
edlen, schwer geprüften, aber siegenden Menschenherzens klingt so vernehmlich und ergreifend aus diesem grandiosen Tongemälde, daß man sie
niederzuschreiben vermöchte, […] und der musikalische Eindruck ist zugleich ein unmittelbar poetischer.« Brahms hatte also nicht nur, nach langjähriger Vorbereitungszeit, eine Symphonie geschaffen, die seinen eigenen
hohen Ansprüchen genügte, sondern auch die Zeitgenossen und Nachwelt
überzeugt, dass nach Beethoven und neben Liszt durchaus noch Platz für
großformatige Orchesterwerke war.

Verzeih, daß ich Dir erst heute
Deine Partitur zurückschicke!
Doch ich konnte mich schwer
davon trennen! […] Den letzten
Satz habe ich am vollkommensten bewältigt; er erscheint mir
von herrlichster, großartigster
Vollendung, und hat mich oft
an die architektonische Behandlung des Triumphliedes erinnert;
das Hauptmotiv erscheint wie
ein weihevoller Hymnus, erhaben
über allem wie verklärt liegend.
[…] Daß der ganzen Symphonie
ein ähnlicher Stimmungsgang
zugrunde liegt wie der Neunten
von Beethoven, ist mir beim Studium immer mehr aufgefallen,
und doch tritt gerade Deine künstlerische Individualität in diesem Werke besonders rein hervor. Es ist sonderbar, die abgebrauchten
Ausdrücke »real« und »ideal« von Musik zu brauchen, und doch
weiß ich Dir kein anderes Epitheton beizulegen als die Idealität
Deiner Inventionen und ihrer künstlerischen Entwicklung. […]
Ich wollte, ich könnte die Symphonie ganz allein hören, im Dunkeln, und fange an, König Ludwigs Sonderbarkeiten zu verstehen.
Theodor Billroth in einem Brief an Johannes Brahms
vom 10. Dezember 1876

Das Großherzoglich Badische Hoftheater in Karlsruhe
Uraufführungsort von Brahms’ Erster Symphonie
20

21

Johannes Brahms
Symphomie Nr. 1 c-Moll, op. 68

Johannes Brahms
Symphomie Nr. 1 c-Moll, op. 68

GERHILD ROMBERGER
Nach dem Studium der Schulmusik an der Musikhochschule in Detmold,
an der Gerhild Romberger inzwischen selbst eine Professur innehat, schloss
die Altistin ihre Gesangsausbildung bei Heiner Eckels mit dem Konzertexamen ab. Kurse für Liedgestaltung bei Mitsuko Shirai und Hartmut Höll
ergänzten ihr Studium. Ihren künstlerischen Schwerpunkt legt Gerhild Romberger auf den Konzertgesang. Hier umfasst ihr Repertoire alle großen Altund Mezzopartien vom Barock bis zu Werken des 20. Jahrhunderts. Auch
Liederabende bilden einen großen Teil ihrer Arbeit. Besonders intensiv widmet sie sich dem Schaffen Gustav Mahlers. Wichtige Stationen der vergangenen Jahre waren Konzerte mit Manfred Honeck, der sie u. a. für MahlerSymphonien, Beethovens Missa solemnis und die Große Messe von Walter
Braunfels einlud, ihre Arbeit mit den Berliner Philharmonikern unter Gustavo
Dudamel, dem Los Angeles Philharmonic Orchestra unter Herbert Blomstedt
sowie dem Leipziger Gewandhausorchester unter Riccardo Chailly. Außerdem
gastierte sie bei den Wiener und den Bamberger Symphonikern unter Daniel
Harding, an der Mailänder Scala unter Franz Welser-Möst und Riccardo
Chailly sowie bei den Wiener Philharmonikern unter Andris Nelsons. Auch
mit dem BRSO verbinden Gerhild Romberger große Erfolge. Gemeinsam mit
Mariss Jansons brachte sie Mahlers Zweite Symphonie und Kindertotenlieder sowie Beethovens C-Dur-Messe zur Aufführung, die auch auf CD erschienen ist. Die Einspielung von Mahlers Dritter Symphonie unter Bernard
Haitink wurde 2018 mit dem BBC Music Magazine Award als »Recording
of the Year« ausgezeichnet. Am 15. Januar 2020 gestaltete sie die Alt-Partie
in Mahlers Zweiter Symphonie im Gedenkkonzert für Mariss Jansons unter
der Leitung von Zubin Mehta. Ihre erste Solo-CD mit Liedern von Mahler
veröffentlichte Gerhild Romberger 2016 mit dem Pianisten Alfredo Perl.
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BRAHMS
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Der komplette

BRAHMS-ZYKLUS
mit Mariss Jansons – nun in einer

3 CD-EDITION
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BAYERISCHEN RUNDFUNKS

3 CD 900140

„Da ist gleich diese
glühende Live-Atmosphäre
spürbar, sodass einen
das dirigentische Feuer
des Mariss Jansons
selbst vor den heimischen
Lautsprechern umfängt.“
concerti.de
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Erhältlich im Handel und im BRshop / br-shop.de

2 CD 900112

Auch einzeln erhältlich

Mit der Saison 2023/2024 wird das Symphonieorchester des Bayerischen
Rundfunks seinen neuen Chefdirigenten begrüßen können, der in der Zwischenzeit auch mehrfach am Pult stehen wird: Sir Simon Rattle. Er ist als
sechster Chefdirigent in der Reihe bedeutender Orchesterleiter nach Eugen
Jochum, Rafael Kubelík, Sir Colin Davis, Lorin Maazel und Mariss Jansons eine
Dirigentenpersönlichkeit von großer Offenheit für neue künstlerische Wege.
Das BRSO entwickelte sich schon bald nach seiner Gründung 1949 zu einem
international renommierten Klangkörper. Neben dem klassisch-romantischen
Repertoire gehört im Rahmen der 1945 von Karl Amadeus Hartmann gegründeten musica viva die Pflege der zeitgenössischen Musik zu den zentralen
Aufgaben des Orchesters. Viele namhafte Gastdirigenten wie Leonard Bernstein, Georg Solti, Carlo Maria Giulini und Wolfgang Sawallisch haben das
Orchester geprägt. Heute sind Herbert Blomstedt, Franz Welser-Möst, Daniel
Harding, Yannick Nézet-Séguin und Andris Nelsons wichtige Partner. Tourneen
führen das Orchester durch Europa, nach Asien sowie nach Nord- und Südamerika. Von 2004 bis 2019 hatte das BRSO eine Residenz beim Lucerne Easter
Festival. Zahlreiche Auszeichnungen dokumentieren den festen Platz des
BRSO unter den internationalen Spitzenorchestern. Anfang 2019 wurden
die Gastkonzerte in Japan unter der Leitung von Zubin Mehta von japanischen Musikkritikern auf Platz 1 der »10 Top-Konzerte 2018« gewählt.
2020 setzte die Jury des Preises der deutschen Schallplattenkritik die CD
mit Schostakowitschs Zehnter unter Mariss Jansons auf die Bestenliste 1/2020.
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JAKUB HRŮŠA
Jakub Hru° ša wurde 1981 in Brno / Brünn geboren und erhielt seine Dirigierausbildung an der Akademie der musischen Künste in Prag, u. a. bei Jiří
Bělohlávek. Seit 2016 ist er Chefdirigent der Bamberger Symphoniker, sein
Vertrag wurde inzwischen bis 2026 verlängert. Zuvor hatte er von 2009 bis
2015 die Position des Musikdirektors der PKF – Prague Philharmonia inne.
Außerdem ist Jakub Hru° ša Erster Gastdirigent des London Philharmonia
Orchestra sowie der Česká filharmonie und erhält als vielgefragte Künstlerpersönlichkeit der jüngeren Generation Einladungen von namhaften Orchestern aus aller Welt, so dem Concertgebouworkest Amsterdam, dem Leipziger
Gewandhausorchester, dem Mahler Chamber Orchestra, dem Deutschen Symphonie-Orchester Berlin, dem Orchestre Philharmonique de Radio France
sowie dem Cleveland, dem New York Philharmonic, dem Chicago Symphony,
dem Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra, dem Orchestre de Paris und
den Berliner Philharmonikern, an deren Pult er mit einem tschechischen Programm debütierte und inzwischen bereits mehrfach als Gastdirigent eingeladen wurde. Auch als Operndirigent genießt Jakub Hru° ša hohes Ansehen.
So pflegt er enge Beziehungen zum Glyndebourne Festival, wo er bisher mit
Barbers Vanessa, Janáčeks Das schlaue Füchslein, Brittens A Midsummer
Night’s Dream und The Turn of the Screw sowie mit Bizets Carmen, Mozarts
Don Giovanni und Puccinis La bohème zu erleben war. Außerdem leitete
er als Music Director drei Jahre lang »Glyndebourne on Tour«. Des Weiteren
gastierte er u. a. am Londoner Royal Opera House (Carmen), an der Wiener
Staatsoper (Die Sache Makropulos), an der Opéra National de Paris (Rusalka,
Die lustige Witwe) und an der Oper Frankfurt (Il trittico). Jakub Hru° ša musiziert mit den bedeutenden Sängern und Instrumentalsolisten unserer Zeit und
kann bereits auf eine umfangreiche Diskographie zurückblicken. Mit der PKF
– Prague Philharmonia hat er neun CDs mit zentralen Werken des tschechischen Repertoires veröffentlicht. Mit dem Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin
nahm er die Konzerte für Orchester von Bartók und Kodály auf, und auf seiner
Debüt-CD mit den Bamberger Symphonikern dirigiert er Smetanas Má vlast.
Inzwischen liegen weitere Aufnahmen mit Jakub Hru° ša und den Bambergern
vor: die Vierte Symphonie von Mahler, die Dritte und Vierte von Brahms, die
Achte und Neunte von Dvořák sowie die Violinkonzerte Nr. 1 und Nr. 2 von
Martinu° mit Frank Peter Zimmermann. Jakub Hru° ša ist Präsident der Dvořák
Society sowie des International Martinu° Circle und erhielt 2015 als erster den
neu ins Leben gerufenen Sir Charles Mackerras Prize für besonders gelungene
Interpretationen von Werken Janáčeks. Zuletzt war Jakub Hru° ša 2018 mit dem
Violinkonzert von Dvořák und Josef Suks Asrael-Symphonie am Pult des
BRSO zu erleben. Letztere erschien 2020 beim Label BR-KLASSIK auf CD.
26

27

Biographie
Jakub Hrůša

Biographie
Jakub Hrůša

LASSEN SIE UNS
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Freunde sind wichtig im Leben eines jeden von uns.
Diese Überlegung machten sich musikbegeisterte
und engagierte Menschen zu eigen und gründeten
den gemeinnützigen Verein »Freunde des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks e. V.«.
Seine heute 1.400 Mitglieder fördern die herausragende künstlerische Arbeit des Symphonieorchesters
und seiner Akademie nach Kräften. Der Verein trägt
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© Rosa Frank (Romberger); © Astrid Ackermann (BRSO); © Andreas Herzau (Hrůša;
Archiv des Bayerischen Rundfunks.
AUFFÜHRUNGSMATERIAL
© Boosey & Hawkes, London (Dvořák);
© Breitkopf & Härtel, Wiesbaden
(Brahms).
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