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am Freitag,   dem 23. November 2018  um    19 Uhr in Frankfurt    Dr. Hoch‘s Konservatorium   
                                                                                                                  Sonnemannstraße 16
am Sonntag, dem 25. November 2018  um    18  Uhr in Frankfurt   Dr. Hoch‘s Konservatorium
                                                                                                                  Sonnemannstraße  16
am Dienstag, dem 27. November 2018 um    20 Uhr in Offenbach    Markuskirche
                                                                                                                  Obere Grenzstraße 90  

Karten: 18.- Euro (Schüler/Studenten 8.- Euro)     
Frankfurt-Ticket Hauptwache, B-Ebene
Offenbach: Info-Center, Salzgässchen 1
oder an der Abendkasse

Deutsch – Französische Beziehungen ….. musikalisch !
Das Konzert - Programm des PHV im Herbst 2018
      Werke von Beethoven, Saint-Saens und Schumann stehen auf dem Programm der Herbstkonzerte 
des Philharmonischen Vereins 1834 unter Leitung von Armin Rothermel. Worin besteht der innere 
Zusammenhang des Programms? Vielleicht nur darin, dass zwei Ikonen der deutschen Klassik und Romantik
einen französischen Romantiker einrahmen, der in Deutschland hauptsächlich durch seinen „Karneval der 
Tiere“  bekannt ist, sonst aber wenig beachtet wird?
      Der erste Programmpunkt, Beethovens Fidelio-Ouvertüre op.72 b ist die letzte der insgesamt vier 
Ouvertüren, die Beethoven für seine Oper „Fidelio“ geschrieben hat und die in der Regel auch als Ouvertüre 
der Oper gespielt wird. Die Fidelio-Ouvertüre zeichnet sich dadurch aus, dass sie – im Gegensatz zu ihren 
Vorgängerinnen, den drei Leonoren-Ouvertüren  -- ganz ohne direkte musikalische Zitate aus der Oper 
auskommt, die kürzeste, schnellste und ungebrochen sieghafteste ist und somit als Eröffnungsstück par 
excellence für fast jede nachfolgende gute Musik passt.
     Vielleicht ist sie sogar besonders geeignet für französische Musik, hätte doch die ganze Oper „Fidelio“ 
ohne das Vorbild der französischen Schreckens- oder Rettungsoper gar nicht entstehen können. Die 
Eröffnung des  2. Klavierkonzerts in g-Moll, op. 22 (1868) von Saint-Saens stellt nun allerdings den denkbar
größten Kontrast zu den anfänglichen Orchester-Tutti Schlägen von Beethovens Ouvertüre dar: Sie besteht 
nämlich in einer auskomponierten Solokadenz, die an eine Toccata von Bach gemahnt. Die Idee aber, ein 
Konzert mit einer Solokadenz statt mit einer Orchesterexposition zu beginnen, hatte Saint-Saens - ein 
glühender Verehrer  Beethovens und seiner Klavierkonzerten – aus Beethovens letztem Klavierkonzert Nr. 5 
in Es-Dur (1808) übernommen. In Paris war so etwas damals noch gewagt, denn das Virtuosenkonzert à la 
Paganini mit nur floskelhafter Orchesterbegleitung war die beim Publikum immer noch beliebteste Form der 
Instrumental Musik überhaupt. Erst Saint-Saens ist es gelungen, eine auf der Höhe der Zeit stehende, 
eigenständig-französische, symphonische Konzertform zu schaffen - wie, das kann jeder Hörer  h ö r e n,  
z.B. auch im letzten Satz, einer Tarantelle, in welcher die Energie des italienischen Volkstanzes zum 
frenetischen Rattern der Maschinen des beginnenden Industriezeitalters mutiert. Eine Einbuße an Virtuosität 
werden die Hörer bei der fulminanten Interpretation durch den kanadischen Pianisten Marc Pierre Toth 
gewiss nicht bemerken können, sehr wohl aber, dass das Orchester eine wichtige Rolle spielt.
      Was verknüpft nun Saint-Saens mit Schumann und seiner 2. Symphonie? Neben vielem Anderen -- 
Verehrung! Beide verehrten Bach und Beethoven und in beiden Kompositionen finden sich nicht nur Spuren 
davon. Vor allem Schumanns Symphonie  stellt eine Auseinandersetzung mit dem Bachschen und 
Beethovenschen Erbe dar; erkennbar auf der Ebene der Kompositionstechnik und durch direkte Bach – und 
Beethoven – Zitate.   
       Weder Sain-Saens noch Schumann haben ihre Vorbilder imitiert, sondern sie haben - angeregt durch sie -
ihre eigene Sprache der Formen, Melodien, Rhythmen und Klangfarben entwickelt, die jeden 
aufgeschlossenen Hörer mitreißen wird. Auch wenn man von Vorbildern und Zusammenhängen nichts weiß, 
werden  die wunderbaren Verflechtungen der deutschen und französischen Musikkultur spürbar sein und 
hoffentlich „alle Saiten der Seele“ (Saint-Saens) zum Schwingen bringen.
                                                                                                                                                Gudrun Oswald
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