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PROGRAMM

Konzertdauer inkl. Pause ca. 1 Stunde und 50 Minuten

Rainer Hrasky (* 1943)
Legenda I: Die Geschichte einer Liebe

Richard Strauss (1864–1949)
Till Eulenspiegels lustige Streiche op. 28, TrV 171

Pause

Johannes Brahms (1833–1897)
Doppelkonzert für Violine, Violoncello 
und Orchester a-Moll op.102
 I.  Allegro
 II.  Andante
 III.  Vivace non troppo. Poco meno allegro

HERAUSGEBER Vogtland Philharmonie Greiz/Reichenbach e. V.
vertreten durch den Intendanten (ViSdPR) GMD Stefan Fraas
Geschäftsstelle in der Vogtlandhalle Greiz: Carolinenstraße 15, 07973 Greiz
Geschäftsstelle am Park der Generationen: Wiesenstraße 62, 08468 Reichenbach
REDAKTION Michael Pauser, Matthias Pohle, Andrea Rybka SATZ Michael Pauser 

Tel.: 03765 13470
Fax: 03765 21170 

info@vogtland-philharmonie.de
www.vogtland-philharmonie.de

/vogtlandphilharmonie
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EINFÜHRUNG INS PROGRAMM

„Es war die Nachtigall, und nicht die Lerche,
Die eben jetzt dein banges Ohr durchdrang.“

William Shakespeare, Romeo und Julia

Wer kennt sie nicht, die wohl berühmteste Geschichte zweier Liebender in der Weltliteratur: Romeo 
und Julia von William Shakespeare (1564–1616)? Unzählige Male wurde dieser Stoff adaptiert. Nicht 
nur in der Literatur gibt es Bearbeitungen, sondern natürlich auch in der Musik. Die Oper von Charles 
Gounod (1818–1893), die Sinfonie von Hector Berlioz (1803–1869), die Ouvertüre von Peter Iljitsch 
Tschaikowsky (1840–1893) und das Ballett von Sergej Prokofjew (1891–1953) gehören bis heute zu 
den beliebtesten Werken der sogenannten klassischen Musik. Auch das Musical West Side Story von 
Leonard Bernstein (1918–1990) ist eine explizite Romeo und Julia-Adaption, wie bspw. auch der Film 
Titanic von 1997 mit Leonardo DiCaprio (* 1974) und Kate Winslet (* 1975) nach Worten des  
Regisseurs James Cameron (* 1954) ausdrücklich die Geschichte über „Romeo und Julia auf diesem 
Schiff“ sein soll. Diese Liste ließe sich über mehrere Seiten fortsetzen…
Mit dem abschließenden 9. Sinfoniekonzert endet auch die Jubiläumsspielzeit der Vogtland Philhar-
monie. Eine Liebeshochzeit war es sicher nicht, als das Staatliche Sinfonieorchester Greiz und das 
Vogtland Orchester Reichenbach am 19. September 1992 zur Vogtland Philharmonie Greiz/Reichen-
bach fusionierten. Doch nun feierte unser Orchester bereits Perlen-Hochzeit – und man kann beruhigt 
feststellen: Das Vogtland ohne sein Orchester ist heute nicht vorstellbar. Vor drei Jahrzehnten war das 
durchaus anders! Das finale 9. Sinfoniekonzert der Jubiläumskonzertsaison ist daher völlig absichtlich 
vollgepackt mit allerhand Symbolik. Alle drei Werke des heutigen Programms spiegeln das Wesen der 
Vogtland Philharmonie und ihre Geschichte auf besondere Art und Weise wider. Dies soll im nachfol-
genden Text ausführlicher als sonst dargestellt werden.

Der heutige Wahl-Vogtländer Rainer Hrasky (* 1943) ist Musiker, Kom-
ponist, Dirigent, Musikschullehrer und Autor. Seine Laufbahn begann 1963 
als Solo-Kontrabassist im Orchester seiner Heimatstadt Riesa. Nach dem er-
folgreichen Abschluss seines Studiums an der Musikhochschule Dresden und 
einer guten Stelle als Orchestermusiker blieb er jedoch einer weiteren Lei-
denschaft verhaftet: der Komposition. In zwei Zusatzstudien, die er abermals 
in Dresden absolvierte, widmete er sich dem Komponieren und dem Diri-
gieren. Im Jahr 1980 kündigte er seine sichere Anstellung im Orchester und 
arbeite fortan als freischaffender Komponist und Dirigent. „Ich habe ja nicht 
bei Null angefangen. Einige meiner Kompositionen wurden bereits in den Jahren 
zuvor aufgeführt. Vor allem in Riesa konnte ich als Komponist viel ausprobieren. 
Nach und nach kamen Kompositionsaufträge von anderen Orchestern bis hin zur 
Dresdener Staatskapelle, die 1985 meine 2. Sinfonie uraufgeführt hat“, erzählte 
Hrasky kürzlich im exklusiven Interview für das Mitgliedermagazin des För-
dervereins der Vogtland Philharmonie PHIL. 

Rainer Hrasky dirigiert 
Rainer Hrasky in Riesa.

(Foto: Elbland 
Philharmonie Sachsen)
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Die Kulturpolitik der DDR schrieb den Orchestern vor, dass sie regelmäßig zeitgenössische Werke 
zur (Ur-)Aufführung zu bringen hatten. Die Überlegenheit des Sozialismus war nicht nur auf die 
Plan(über)erfüllung in den produzierenden Betrieben beschränkt, sondern auch mit der Vielzahl an 
Künstlern schmückte sich die Staatsführung allzu gern. Insofern war der Schritt Hraskys aus damali-
ger Sicht ein vielversprechender, denn das Leben als Komponist „war in den 80er Jahren absolut kein 
Problem. Ich musste sogar Kompositionsaufträge ablehnen, weil so viel bei mir bestellt worden ist.“ Heute 
träumen Komponisten von solchen Zuständen. Denn die Freude währte tatsächlich nicht lange. Die 
Wende 1989/90 war aus Hraskys Sicht „schlimm für mich. Auftragswerke hat plötzlich keiner mehr  
bestellt und das Interesse an zeitgenössischen Werken ist abrupt abgerissen.“
Gleich nach Fusion der Vogtland Philharmonie war eine Stelle in der Kontrabassgruppe vakant ge-
worden und so wurde der mittlerweile arbeitslose Hrasky für zwei Jahre als Aushilfe in das junge 
Orchester geholt. Nach über zehn Jahren griff dieser nun erstmals wieder zu dem Instrument, das er 
einst tagtäglich spielte. Der gebürtige Riesaer Hrasky verlegte daraufhin seinen Wohnsitz ins Vogtland, 
wo er noch heute lebt. Auch nach dem Ende seiner Kontrabassistentätigkeit blieb er der Vogtland 
Philharmonie erhalten: Rainer Hrasky wurde aufgrund seiner Kenntnisse als Orchestermusiker und 
Komponist beauftragt, das Notenarchiv der jungen Vogtland Philharmonie zu sortieren. Seit der Fu-
sion stapelten sich die Kisten mit unzähligen Doubletten und den verschiedenen Sortiersystemen der 
Vorgängerorchester, die es galt zu vereinheitlichen. Noch heute basiert das Notenarchiv der Vogtland 
Philharmonie auf der Arbeit Hraskys. 
Zu Ehren des 80. Geburtstages von Rainer Hrasky führt die Vogtland Philharmonie daher nun dessen 
Legenda I: Die Geschichte einer Liebe auf. Das Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz/Zittau hatte das 
Werk 1985 in Auftrag gegeben und es wurde ebenda unter Leitung von MD Volker Erben mit großem 
Erfolg uraufgeführt. Zahlreiche weitere Aufführungen sollten folgen. Im o. g. Interview beschreibt der 
Komponist sein Werk so: „Es sollte eine Romeo und Julia-Adaption werden. In dieser Zeit war ich gerade 
dabei, mich von den damals üblichen Verdichtungen und gleichzeitigen Informationen zu lösen und eine 
klar verfolgbare Struktur zu setzen. So gibt es neben der relativ freien Zwölftönigkeit, die ich zum Prinzip 
des Stückes gemacht habe, auch Zitate – zum Beispiel von Chopin – und mehrfach erklingt das irische 
Volkslied Adé, mein Lieb, ich muss jetzt geh’n.“ Die beiden Protagonisten Romeo und Julia sind zu 
erkennen durch mehrere dialogartige Passagen zwischen der Flöte und einem Violoncello, die mehrere 
unterschiedliche Episoden durchleben.

Zum dritten Mal steht in dieser Spielzeit Musik von Richard Strauss (1864–
1949) auf dem Sinfoniekonzertprogramm. Die Sinfonische Fantasie aus Die 
Frau ohne Schatten und das Hornkonzert Nr. 1 Es-Dur haben einen außer-
gewöhnlich begabten Musiker vorgestellt: Strauss zählte zur ersten Liga der 
deutschen Komponisten und machte sich gleichermaßen schnell als Dirigent 
einen Namen. Zwischen 1889 und 1894 war er zweiter Kapellmeister am 
Weimarer Hoftheater, wo er bspw. am 23. Dezember 1893 die Uraufführung 
von Engelbert Humperdincks bis heute beliebter Märchenoper Hänsel und 
Gretel dirigierte – übrigens die einzige Oper, die die Vogtland Philharmonie 
seit ihrem Bestehen im Rahmen eines Sinfoniekonzertes bisher aufgeführt hat. 
Im Jahr darauf wurde er Hofkapellmeister in München und durch den Tod 
seines Mentors und Freundes Hans von Bülow (1830–1894), der in dieser 
Spielzeit mehrfach Thema der Konzerteinführungen war, leitete Strauss sogar kurzzeitig die Berliner 
Philharmoniker, bis ein neuer Chefdirigent gefunden war. Auf dem Gebiet der Sinfonik wurde Strauss 

Der junge Richard Strauss
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Exkurs

Schon lange vor der Fusion zur Vogtland Philharmonie arbeiteten die Orchester aus Greiz und Rei-
chenbach zusammen. Im Jahr 1953 wurde ein Freundschaftsvertrag zwischen beiden Klangkörpern 
geschlossen, der den Austausch von Musikern vorsah, um auch großbesetzte Werke spielen zu können. 
Das erste Werk, das in dieser großen Besetzung aufgeführt wurde, war Till Eulenspiegels lustige Streiche 
op. 28, TrV 171 von Richard Strauss (1864–1949).
Nicht nur, dass dieses Ereignis nun 70 Jahre her ist, der Komponist war zum Zeitpunkt der Urauffüh-
rung genau so alt, wie die Vogtland Philharmonie heute: 30 Jahre. Grund genug, um einmal im Archiv 
nachzuschauen, wie dieses Ereignis, von dem damals freilich noch niemand wissen konnte, dass es der-
einst einer der Grundsteine für die Vogtland Philharmonie sein würde, in der zeitgenössischen Presse 
besprochen wurde. In der Volkswacht – Organ der Bezirksleitung Gera der Sozialistischen Einheitspartei 
Deutschlands wurde am 12. September 1953 das 1. Sinfoniekonzert des Theaters Greiz einigermaßen 
lapidar angekündigt: „1. Sinfoniekonzert des Städt. Orchesters (70 Musiker) […] Rich. Strauss (‚Till Eu-
lenspiegel‘)“. Es war dem Theater aber immerhin wert zu betonen, dass zu diesem Konzert ein Orche-
ster mit „70 Musiker[n]“ spielte. Man hatte selbst deutlich weniger. Noch zehn Jahre später war das  
Orchester froh, auf die Größe von 45 Musikern angewachsen zu sein. Insofern wurde in diesem Kon-
zert 1953 das Orchester personell fast verdoppelt.
Die Rezension des Konzertes vom 17. September 1953 in Greiz erfolgte in der Volkswacht, die in 
diesen Tagen kurz nach der Bundestagswahl in der Bundesrepublik mit Anti-BRD-Kampagnen, Anti- 
Adenauer-, Anti-USA- und Pro-Sowjetunion-Propaganda vollgestopft war, erst am 25. September. 
Schon die Überschrift hebt die Bedeutung des Konzertes hervor: „1. Sinfoniekonzert mit ‚großem Or-
chester‘“, und im ersten Absatz wird deutlich, dass das Konzert keinesfalls alltäglich war: „Bisher mußte 
sich unser Städtisches Orchester manche Beschränkung in der Aufführung von Werken mit starker Instru-
mentenbesetzung auferlegen. Die gegenseitige Vereinbarung mit dem Kreiskulturorchester Reichenbach  
i. Vogtl. ermöglicht eine Verstärkung bis auf 75 Musiker. Deshalb konnte das Programm des 1. Anrechts-
konzerts Werke für ‚großes Orchester‘ bringen.“ Man darf dabei nicht vergessen, dass beide Orchester erst 
kürzlich wieder zu spielen begannen, nachdem der Zweite Weltkrieg das Kulturleben in beiden Städten 
zum Erliegen gebracht hatte. 
Weiter heißt es zum Konzert vom 17. September, das tags darauf in Reichenbach ebenfalls als  
1. Sinfoniekonzert der neuen Spielzeit wiederholt wurde: „Nachhaltigeren Eindruck sicherten sich 
‚Till Eulenspiegels lustige Streiche‘ op. 28, von R. Strauß, wozu ihre fröhliche Diesseitigkeit und die 
absolut realistisch-irdische Klangsubstanz viel beitragen. Man erlebt in dem musikalischen Übermut des 
Orchesters Tills Streiche und die ganze Gefühlsskala der lockeren Seele dieses Schelmen. Das Orchester 
brachte die vielen prächtigen, kleinen musikalischen Aphorismen und tonmalerischen Ornamente gut 
zur Wirkung, besonders die Holzbläser und das Schlagzeug.“ Man muss hier gar nicht zwischen den 
Zeilen lesen, um zu erkennen, dass die „fröhliche Diesseitigkeit“ als Gegensatz zum düsteren Kriegs-
alltag ebenso einen deutlichen Kontrast bildete, wie „die absolut realistisch-irdische Klangsubstanz“ 
den in den Köpfen aller noch immer präsenten eintönigen Sirenen- bzw. Geschützlärm aus Kriegs-
tagen zu verdrängen versuchte.
Heute – 70 Jahre später – ist wieder überall von Krise und Zukunftsängsten die Rede; es herrscht sogar 
wieder Krieg in Europa. Die existenziellen Sorgen sind sicher andere als die der Nachkriegsjahre, doch 
real sind sie allemal. Auch das ist ein Grund, sich Geschichte bewusst zu machen und musikalische 
Brücken zu schlagen; nicht nur im Heute, sondern auch zurück in die Vergangenheit, um einmal zu 
sehen, wie die allzu oft als „gute alte Zeit“ verklärte Wirklichkeit tatsächlich war. 
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Der Freundschaftsvertrag zwischen dem Greizer und dem Reichenbacher Orchester geriet wohl relativ 
schnell in Vergessenheit. Die im ersten Moment wohlklingenden Begriffe „Freundschaft“ und „Kol-
lektivität“ waren dann doch eher der Propaganda geschuldet und mehr Wunschdenken als Realität. 
Heute schmunzelt man ein wenig, wenn man den Artikel „Was will die Stunde der Musik?“ aus der 
Volkswacht vom 27. August 1953 liest. Vorgestellt wird die Geschichte von Traktoristin Kamilla von 
der Maschinen-Traktoren-Station (MTS) Langenwetzendorf: „Paußbäckig und ölverschmiert sitzt sie 
auf ihrem Traktor. […] Keiner wird sie wiedererkennen, wenn sie am Sonnabend im Kulturhaus der MTS 
einen Klavierabend […] besucht.“ Schnell wird uns daher heute klar, dass es zwischen ‚Kultur ermögli-
chen‘ und ‚Kultur verordnen‘ einen Unterschied gibt. Die Reihe „Stunde der Musik“ war ein Format 
der Konzert- und Gastspieldirektion, also einer politisch gelenkten Institution auf Bezirksebene in der 
DDR. Dennoch horcht man auf, wenn nur vier Tage später in der Volkswacht die Reihe „Stunde der 
Musik“ harsch kritisiert wurde, da sie eben von oben aufgedrückt worden ist und nicht von unten 
wachsen konnte. Ganz anders war das 1992 bei der Gründung der Vogtland Philharmonie: Beide 
Orchester wollten bestehen bleiben und fanden durch Unterstützung von Politik und den Menschen 
vor Ort den bestmöglichen Kompromiss – auch wenn eine Fusion immer Schattenseiten hat. Ohne sie 
wäre es heute still im Vogtland. Sehr still.

Selbst in den 1960er Jahren wäre weder das Reichenbacher noch das Greizer Orchester personell in der Lage gewesen, 
ein Werk wie Till Eulenspiegels lustige Streiche allein aufzuführen. Hier im Bild das Staatliche Sinfonieorchester Greiz.



66

in Weimar natürlich durch die Werke des ebenfalls kürzlich verstorbenen, aber im Musikleben der 
kleinen Residenzstadt noch immer omnipräsenten Franz Liszt (1811–1886) geprägt. Dessen bis heute 
mustergültigen sinfonischen Dichtungen haben Strauss angeregt, ebenfalls solche ‚Tondichtungen‘, 
wie er sie nannte, zu komponieren. Nach Aus Italien, Don Juan, Macbeth sowie Tod und Verklärung 
folgte 1895 Till Eulenspiegels lustige Streiche op. 28, TrV 171. 

Da Strauss mit Opernproben in München beschäftigt war, fand die Urauf-
führung des Werkes am 5. November 1895 in Köln mit dem Gürzenich- 
Orchester in Abwesenheit des Komponisten und unter Leitung des 
Brahms-Freundes Franz Wüllner (1832–1902) statt. Strauss dirigierte dann 
erst die Münchener Erstaufführung am 29. November. Von der Presse wur-
de Till Eulenspiegels lustige Streiche enthusiastisch aufgenommen: „Till Eu-
lenspiegels lustige Streiche machte, wenn auch zunächst äußerlich, im Ganzen 
einen imposanten Eindruck, in dem man sich der Wirkung des ungemein regen 
Farbenwechsels der von höchstem Raffinement zeugenden Instrumentierung bei 
geradezu wunderbarer Bravour unseres vollzählig vertretenen Hoforchesters, 
einfach nicht erwehren konnte. Was Strauss dem Orchester an virtuoser Tech-
nik zumuthet, indem er jedes einzelne Instrument, die Violine, die Flöte, das 
Horn usw. vollständig concertmäßig behandelt, geht über alles Dagewesene weit 
hinaus. Die technische Grundlage der ganzen Compositionsweise ist eine über 
Berlioz, Liszt und Wagner noch weit hinausgehende Kühnheit der Chromatik. 
Der Beifall, den das Stück erntete war groß, zum Theil herzlich.“ Dem ist 
im Grunde nicht viel hinzuzufügen. Bis heute zählt Till Eulenspiegels lustige 
Streiche zu den schwersten, aber fulminantesten Orchesterwerken der Mu-
sikgeschichte. Die Vogtland Philharmonie erinnert nun an die Aufführun-
gen in Greiz und Reichenbach vor genau 70 Jahren, zu deren Realisierung 
die beiden damals noch eigenständigen Orchester nur vereint fähig waren 
(siehe „Exkurs“, S. 4–5).
Sinn einer Konzerteinführung sollte es sein, den Hörer auf das vorzube-
reiten, was er im Konzert hören wird. In den 1890er Jahren gab es noch 

keine Massenmedien, mit der man Musik hätte in die Wohnzimmer der Konzertgänger bringen 
können. Da war es die einzige Möglichkeit, Inhalte von Musikwerken zu verbalisieren. Wäh-
rend man viele andere Musikwerke am Klavier vorführen kann, ist es wohl unmöglich, vor dem 
eigentlichen Konzert adäquat auf die gewaltige Klangmasse von Till Eulenspiegels lustige Streiche 
vorauszublicken. Auch heute noch liegt es bei Uraufführungen in der Natur der Sache, dass es 
keine Tonaufnahmen der Werke gibt und sich das Publikum überraschen lassen muss, was es zu 
hören bekommt. Insofern bat Franz Wüllner Richard Strauss um Verständnishilfen. Mit anderen 
Worten: Wüllner wollte von Strauss wissen, was er sich bei dem Werk gedacht hat. Die Antwort 
schickte Strauss per Telegramm und man fragt sich, ob sie der Komponist verfasst hat oder Till 
Eulenspiegel höchstselbst: „analyse mir unmoeglich. aller witz in toenen ausgegeben.“ Ein bisschen 
konkreter wurde Strauss wenig später allerdings doch: „Es ist mir unmöglich, ein Programm zu 
Eulenspiegel zu geben: in Worte gekleidet, was ich mir bei den einzelnen Teilen gedacht habe, würde 
sich oft verflucht komisch ausnehmen und viel Anstoß erregen. – Wollen wir diesmal die Leutchen 
selber die Nüsse aufknacken lassen, die der Schalk ihnen verabreicht. […] Seien Sie herzlichst gegrüßt 
und lassen sie diesmal die lustigen Kölner raten, was ihnen ein Schalk für musikalischen Schabernack 
angetan hat.“

Titelblatt eines Buches mit 
Geschichten von Till Eulen-
spiegel aus dem Jahr 1515

 10-Euro-Gedenkmünze 
„500 Jahre Till Eulenspiegel“ 

aus dem Jahr 2011
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Unbestritten ist die derbe Ironie bis hin zum Sarkasmus, der bei diesem Werk in jedem Takt aus der 
Partitur trieft. Doch genau mit dieser Feststellung machen wir ein riesiges Fass auf, das in der Musik-
theorie und Musikkritik des 19. Jahrhunderts hochgradig verfeindete Lager schuf und bis heute kon-
trovers diskutiert wird: Was kann Musik aus sich heraus erzählen? Was kann uns Instrumentalmusik 
‚sagen‘, ohne dass Text vorgetragen wird? Lassen wir am besten den Deckel drauf und heben ihn nur 
ein kleines bisschen an. Denn die Frage sei durchaus erlaubt. Immerhin hört man immer wieder die 
fast schon abgedroschenen Floskeln: „Musik sagt mehr als 1.000 Worte“, oder „Musik ist eine Sprache, 
die wir alle verstehen“. Aha…? Was ‚sagt‘ uns denn aber ein Werk wie Till Eulenspiegels lustige Streiche? 
Ohne ein Programm wäre es gar nicht möglich, sich zur Musik ein Bild vor dem inneren Auge zu 
malen. Dennoch: Die Musikphilosophie beschäftigt dieses Thema heute genauso sehr wie im 19. Jahr-
hundert. Denn gerade bei Till Eulenspiegels lustige Streiche passiert im Publikum etwas, das bei vielen 
anderen Musikwerken nicht passiert: Die Menschen lachen oder schmunzeln zumindest an einigen 
Stellen. Aber um lachen zu können muss man doch ‚verstehen‘, was passiert…? Wie auch immer man 
das Phänomen erklärt, einer hat seine Arbeit perfekt gemacht: Richard Strauss. 
Der Komponist hat letztlich doch dem Verlangen einiger Dirigenten und Verleger nachgegeben. Für 
einen Konzertführer ließ sich Strauss später breitschlagen, ein Programm zu Till Eulenspiegels lustige 
Streiche zu schreiben. Dieses soll die Hörer durch die komplexe Komposition führen:

 1. Es war einmal ein Schalksnarr
 2. Namens „Till Eulenspiegel“
 3. Der war ein arger Kobold
 4. Auf zu neuen Streichen
 5. Wartet nur ihr Duckmäuser
 6. Hop! Zu Pferde mitten durch die Marktweiber
 7. Mit Siebenmeilenstiefeln kneift er aus
 8. In einem Mauseloch versteckt
 9. Als Pastor verkleidet trieft er von Salbung und Moral
 10. Doch aus der großen Zehe guckt der Schelm hervor
 11. Fasst ihn ob des Spottes mit der Religion doch ein heimliches Grauen vor dem Ende
 12. Till als Kavalier zarte Höflichkeiten mit schönen Mädchen austauschend
 13. Er wirbt um sie
 14. Ein feiner Korb ist auch ein Korb
 15. Schwört Rache zu nehmen an der ganzen Menschheit
 16. Philistermotiv
 17. Nachdem er den Philistern ein paar ungeheuerliche Thesen aufgestellt, überlässt er die  
  Verblüfften ihrem Schicksal
 18. Grimasse von weitem
 19. Tills Gassenhauer
 20. Das Gericht
 21. Er pfeift gleichgültig vor sich hin!
 22. Hinauf auf die Leiter! Da baumelt er, die Luft geht ihm aus, eine letzte Zuckung.
  Tills Sterbliches hat geendet.
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Konzerte für Solo-Instrument und Orchester gibt es unzählige. Bei den vergange-
nen acht Sinfoniekonzerten standen immerhin elf Solokonzerte auf dem Spielplan; 
mindestens eins in jedem Konzert. Was man selten erlebt, weil sie tatsächlich rar sind 
in der Konzertliteratur, sind Konzerte für mehrere Solo-Instrumente und Orchester. 
Johannes Brahms (1833–1897) kannte sehr wohl Ludwig van Beethovens (1770–
1827) Tripelkonzert für Klavier, Violine, Violoncello und Orchester und auch Robert 
Schumanns (1810–1856) Konzertstück für vier Hörner und großes Orchester. Aber 
er bildete sich ein, mit seinem Doppelkonzert für Violine, Violoncello und Orche-
ster a-Moll op.102 der erste gewesen zu sein, der auf diese Besetzung gekommen sei. 
Tatsächlich haben bereits Johann Christian Bach (1735–1782), die Cousins Andreas 
Jacob Romberg (1767–1821) und Bernhard Heinrich Romberg (1767–1841) sowie 
Louis Spohr (1784–1859) lange vor ihm solche Doppelkonzerte komponiert.

Naheliegend ist die Deutung der beiden Solisten als ein Liebespaar: die Violine als Frau und das Violoncello 
als Mann. Schließt sich hier etwa der Kreis zu Romeo und Julia vom Anfang des heutigen Konzerts? Verbergen 
sich hinter dem Paar gar Brahms und Robert Schumanns Witwe Clara (1819–1896), denen bis heute eine 
intime Beziehung nachgesagt wird? Möglich wäre es und diskutiert wird es auch. Aber die nüchterne Sachlage 
sieht anders aus: Brahms und sein enger Freund Joseph Joachim (1831–1907), der zu den herausragendsten 
Geigern seiner Zeit zählt, hatten sich verkracht. Brahms stand nach dem Scheitern von Joachims Ehe nicht 
an der Seite seines Freundes, sondern verteidigte dessen Frau gegen die in der heutigen Forschung einhellig 
angenommene unbegründete Eifersucht des Geigenvirtuosen. Aus Sicht von Joachim ein Affront. Hinzu 
kamen antisemitische Beleidigungen gegen Joachim – ausgerechnet von Brahms’ Freund Hans von Bülow –, 
die die Männerfreundschaft zumindest erkalten ließen. Nach Jahren der Funkstille aber meldete sich Brahms 
per Brief bei Joachim; ob er ihm „eine Mitteilung künstlerischer Art machen dürfe“, war die Frage. Der Adressat 
stimmte zu und Brahms schrieb ihm: „Dein freundlicher Gruß läßt mich mein Geständnis viel vergnügter machen 
als ich gehofft hatte! Aber mache dich auf einen kleinen Schreck gefaßt! Ich konnte nämlich derzeit den Einfällen 
zu einem Konzert für Violine und Violoncello nicht widerstehen, so sehr ich es mir auch immer wieder auszureden 
versuchte. […] Ich sage nicht laut und ausführlich, was ich leise hoffe und wünsche. […] Dein J. B.“
Eigentlich hatte Brahms vom Cellisten Robert Hausmann (1852–1909) den Auftrag bekommen, ihm ein Cello - 
konzert zu schreiben. Dazu sollte man wissen, dass Hausmann Mitglied des renommierten Joachim-Quartetts 
war, und dass die beiden Herren sich also musikalisch wie menschlich bestens verstanden. Auch seinem Verle-
ger Fritz Simrock (1839–1899), den Joachim pikanterweise beschuldigte, Ehebruch mit seiner Frau begangen 
zu haben, was schließlich zu Rosenkrieg und Scheidung führte, beichtete Brahms: „Dann muss ich Ihnen noch 
meine letzte Dummheit melden. Das ist nämlich ein Konzert für Geige und Cello! Namentlich meines Verhältnisses 
zu Joachim wegen, wollte ich immer die Geschichte aufgeben, aber es half nichts. In künstlerischen Sachen sind 
wir ja zum Glück immer im freundlichen Zusammenhang geblieben, ich hätte aber nicht gedacht, daß wir je 
noch einmal persönlich zusammenkommen würden.“ Andererseits bestand Brahms darauf, dass bei den ersten 
Proben des Werkes seine Freundin Clara Schumann anwesend sein sollte. Diese notierte in ihr Tagebuch, das 
Doppelkonzert sei ein „Versöhnungswerk“ zwischen Brahms und Joachim. Da Schumann gerade in Baden- 
Baden weilte, Brahms sie aber unbedingt dabei haben wollte, fand die erste Klavierprobe dort statt. Dazu kam 
Hausmann aus seinem Urlaub aus Westerland auf Sylt in den Süden und die Noten wurden derweil in Wien 
kopiert – auch 1887 funktionierten also das Reisen und der Warenverkehr über solch lange Distanzen. Sogar 
das städtische Orchester wurde kurzfristig für eine weitere Probe engagiert. 
Die Uraufführung fand schließlich am 18. Oktober 1887 in Köln statt. Brahms stand am Pult des Gürze-
nich-Orchesters, das ihm Franz Wüllner für diesen Zweck überlassen hatte; die Solisten waren Joachim und 
Hausmann. Es gab fünf Wiederholungen des Konzertes in dieser Besetzung, bevor Hans von Bülow Anfang 

Johannes Brahms 1889
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1888 die Berliner Erstaufführung dirigierte. Clara Schumann 
war zunehmend weniger begeistert von Brahms’ Doppelkonzert, 
wohingegen Joachim es nach dem Tod des Komponisten mehr 
schätzte als dessen Violinkonzert. Andere Kritiker waren wenig 
zimperlich und meinten, das Doppelkonzert sei „Trostlos, lang-
weilig, die reine Greisenproduktion“ und man „kenne kein unbe-
deutenderes Werk unseres lieben Freundes“.
Die lange Aufführungstradition des Doppelkonzertes zeigt heu-
te ein deutlich anderes Bild: Brahms’ in der Tat bis in unsere 
Tage noch immer selten zu findende Besetzung und die Musik 
seiner letzten Orchesterkomposition vor seinem Tod erfreuen 
sich weltweit ungebrochener Beliebtheit bei Musikern und 
Pub likum. Dem trägt die Vogtland Philharmonie im Abschlusskonzert ihrer Jubiläumsspielzeit auch da-
mit Rechnung, dass das Konzert nicht wie üblich in der Mitte des Programms steht, sondern am Ende. 
Insofern schließt sich dann doch der Kreis zum Anfang: Sind es in Rainer Hraskys Legenda I mit der Flöte 
und dem Violoncello noch zwei Instrumente, die gelegentlich aus dem Tutti des Orchesters heraustreten, 
so konzertiert bei Brahms das nicht zum Orchester gehörende Paar Violine/Violoncello eigenständig. 
Anders gesagt: Was Romeo und Julia nicht vergönnt war, nämlich gegen den Zwang der Gesellschaft und 
gegen den Willen ihrer Familien als Paar ein eigenständiges Leben zu führen, findet bei Brahms Verwirk-
lichung auf höchstem künstlerischem Niveau. Eine zusätzliche Ebene bringen unsere heutigen Solisten 
mit in das Werk ein, denn nicht nur auf der Bühne sind Rosa Neßling und Sebastian Fritsch ein Paar, sie 
tragen auch den gleichen Ring am Finger. So hören wir also Brahms und müssen beim Anblick der beiden 
jungen Musiker gleichzeitig an Shakespeare denken, der Romeo sagen lässt: „Der Liebe leichte Schwingen 
trugen mich, kein steinern Bollwerk kann der Liebe wehren; und Liebe wagt, was irgend Liebe kann.“
Damit endet eine für uns – und hoffentlich auch für Sie? – aufregende Sinfoniekonzert-Spielzeit. Wir 
durften einerseits Solisten und Dirigenten auf der Bühne begrüßen, die die Vogtland Philharmonie in 
den vergangenen 30 Jahren mitgeprägt haben bzw. andererseits solche, denen die Podien von morgen 
gehören. Was einem Menschen physisch schwer fällt, bestimmt dennoch das Wesen der Vogtland Phil-
harmonie: Mit dem einen Auge sieht sie stets zurück auf ihre langjährige Tradition – auch in Hinblick auf 
die Geschichte ihrer Vorgängerorchester – und das andere Auge hat die Zukunft fest im Blick. Tagtäglich 
machen wir uns Gedanken, wie wir Sie, liebes Publikum, auch weiterhin mit ansprechenden Konzertpro-
grammen und -formaten erfreuen können. Wir danken Ihnen für Ihre Treue und den großen Zuspruch, 
den Sie uns nach den schwierigen Pandemiejahren und in der anhaltenden Krisenstimmung im Land 
noch immer entgegen bringen. Es war uns eine Freude, mit Ihnen gemeinsam auf 30 Jahre Vogtland 
Philharmonie zurück zu schauen und ebenso freudig blicken wir nun voraus auf die nächsten Jahre.
Das Konzertprogramm für die Spielzeit 2023/24 wird in Kürze veröffentlicht. Freuen Sie sich bereits jetzt 
auf großartige Werke, herausragende Solisten und Ihr gewohnt engagiertes Orchester. „Nun gute Nacht! 
So süß ist Trennungswehe, ich rief wohl gute Nacht, bis ich den Morgen sähe“, ruft Romeo seiner Julia zu. 
Bis zum 20. September in Reichenbach bzw. 22. September in Greiz müssen Sie sich leider gedulden, 
bis es wieder „Morgen“ für das Sinfoniekonzertpublikum wird. Doch die Zeit dazwischen ist keinesfalls 
„Nacht“! Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie einige Vorschläge und auf www.v-ph.de einige mehr, 
wie Sie in der Zwischenzeit nicht auf Ihre Vogtland Philharmonie verzichten müssen. 

Eine gute Zeit und bis bald sagen Ihr Konzertdramaturg Michael Pauser
sowie alle Kolleginnen und Kollegen der Vogtland Philharmonie

Robert Hausmann (links) und Joseph 
Joachim (rechts) 1904 beim Musizieren
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Das Stuttgarter Kammerduo mit Rosa Neßling (Violine) und Sebastian 
Fritsch (Violoncello) hat sich 2010 gefunden. Durch zahlreiche erfolgrei-
che Konzerte in Deutschland, Frankreich, Italien, der Schweiz und den 
USA konnte sich das Ensemble etablieren. Schon 2015 wurden die jun-
gen Künstler als Stipendiaten in den Yehudi Menuhin Verein Live Mu-
sic Now Stuttgart e. V. aufgenommen. Außerdem gastierten sie bereits 
mehrfach bei der Mozartgesellschaft Stuttgart, dem Festival Aigues-Vives 
en Musiques und dem Musikforum Burgfelden. Zu ihren Kammermusik- 
und Instrumentalpartnern zählen u. a. Wataru Hisasue, Tobias Reifland,  
Michael Karg, Atilla Aldemir, Friedemann Ludwig sowie die Wiener Sän-

gerknaben. Im Jahr 2019 spielte das Duo im Rahmen des Felix Mendelssohn Bartholdy Hochschul-
wettbewerbs erstmals eine CD ein. Im gleichen Jahr wurden die beiden Künstler als Preisträger beim 
Internationalen Anton Rubinstein Kammermusikwettbewerb ausgezeichnet.

Rosa Neßling ist Gewinnerin nationaler und internationaler Wettbe-
werbe wie dem Charles-Hennen Concours, dem Lions Club Wettbe-
werb Stuttgart und zählte zu den Semi-Finalisten der Internationalen 
Schoenefeld String Competition in China. 2018 wurde sie mit einem 
Deutschlandstipendium ausgezeichnet und war 2020/21 Stipendiatin 
der Neuen Liszt Stiftung. Sie ist Stipendiatin der Villa Musica Rhein-
land-Pfalz und wird durch ein Kammermusikstipendium gefördert. Zu 
ihren Lehrern gehörten Ulrike Abdank, Stephan Picard, Ida Bieler und 
Judith Ingolfsson. Derzeit studiert sie im Konzertexamen in der Klasse 
von Friedemann Eichhorn in Weimar. Musikalische Impulse erhielt sie 

u. a. von Mihaela Martin, Ingolf Turban, Ulf Wallin, Sebastian Schmidt und Benjamin Schmid. Als 
Orchestermusikerin hatte Rosa Neßling einen Zeitvertrag in den 1. Violinen des Staatsorchesters 
Stuttgart und war in der Saison 2018/19 Praktikantin in den 1. Violinen des SWR Symphonieor-
chesters unter Teodor Currentzis. 2020/21 war sie Aushilfe im Gürzenich Orchester Köln und dem 
MDR Sinfonieorchester. Seit Anfang 2021 ist sie stellvertretende Konzertmeisterin der Anhaltini-
schen Philharmonie Dessau. Rosa Neßling spielt eine Violine von Urs Mächler, welche ihr von der 
Karl Schlecht Stiftung zur Verfügung gestellt wird. 

Sebastian Fritsch gewann aktuell den 2. Preis des George Enescu Inter-
national Competition, 2019 den Deutschen Musikwettbewerb mit Publi-
kumspreis und den Felix Mendelssohn Bartholdy-Hochschulwettbewerb. 
Darüber hinaus ist er 1. Preisträger des TONALi Cellowettbewerbs 2018, 
bei dem er ebenfalls den Publikumspreis, den Mariinsky-Sonderpreis so-
wie den Saltarello-Preis erhielt. Er studierte bei Jean-Guihen Queyras in 
Freiburg und Wolfgang Emanuel Schmidt in Weimar. Zurzeit setzt er sein 
Studium an der Kronberg Academy bei Wolfgang Emanuel Schmidt fort. 
Musikalische Impulse erhielt der Cellist u.a. von Wen-Sinn Yang, Jens Pe-
ter Maintz, David Geringas, Ivan Monighetti und Frans Helmerson. Da-

SOLISTEN & DIRIGENT
Vitae
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Dorian Keilhack erhielt seine Ausbildung an den Hochschu len für 
Musik in Nürnberg, Freiburg, Würzburg und der re nom  mierten Juil-
liard School New York. Als mehrfach aus gezeichneter Dirgent und 
Pianist trat er u. a. mit dem MDR Sinfonieorchester, im Gewand- 
haus zu Leipzig oder BBC Welsh Symphony auf, debütierte beim Col-
legium Novum Zürich und stand u. a. bei Orchestern in Regensburg, 
Meiningen, Bonn, Mönchengladbach, Lübeck, Mannheim, Schwe-
rin sowie wiederholt bei der Vogtland Philharmonie am Pult. Er war 
an Opernhäusern wie Nürnberg, Innsbruck, Erfurt und Bern als So-
lorepetitor, Studienleiter sowie 1. Kapellmeister engagiert, mehre-

re Jahre künstlerischer Leiter des Tiroler Ensembles für Neue Musik und dirigierte an verschiede-
nen Opernhäusern Uraufführungen zeitgenössischer Komponisten. Sein großes Interesse gilt der 
Neuen Musik. Seit 2013 ist er künstlerischer Leiter des Kammerorche sters Camerata Franconia. 
2014 übernahm er die Leitung der Opernschule des Landeskonservatoriums Innsbruck. Darüber hin-
aus ist er als Gast bei verschiedenen Festivals in Europa sowie als Dozent und Gastprofessor der Miami 
Frost University tätig. Seit der Spielzeit 2019/2020 ist er Dirigent der Vogtland Philharmonie sowie 
seit der Saison 2020/2021 Chefdirigent.

rüber hinaus arbeitet er mit seiner langjährigen Lehrerin Lisa Neßling. Als Solist mit Orchester trat er 
z. B. mit dem Mariinsky Orchester St. Petersburg, der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen, dem 
Konzerthausorchester Berlin, den Nürnberger Symphonikern und dem Stuttgarter Kammerorche ster 
auf. Er gastierte bei der Cello Biennale Amsterdam, den Salzburger Festspielen und beim Schleswig- 
Holstein Musikfestival. Im Alter von nur 24 Jahren wurde er 2016 Konzertmeister der Violoncelli bei 
der Sächsischen Staatskapelle Dresden. Sebastian Fritsch spielt ein Cello von Thorsten Theis, welches 
ihm von der Karl Schlecht Stiftung zur Verfügung gestellt wird.

Sebastian Fritsch wird gefördert durch die GVL und den 
Deutschen Musikwettbewerb, ein Projekt des Deutschen Musikrats
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BTHVN #9
Elena Fink / Sopran • Sonja Koppelhuber / Alt • Victor Campos Leal / Tenor
Markus Simon / Bass • Singakademien Chemnitz & Gera • Dorian Keilhack / Dirigent

Ludwig van Beethoven: Sinfonie Nr. 9 d-Moll op. 125
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Kulturraum Vogtland-Zwickau als regional bedeutsame Einrichtung und unterstützt durch ihren Förderverein sowie durch zahlreiche Partner und Sponsoren.


