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Benefizkonzert
für den Frieden
Boris Kosak (*1970)
„Ukraïna“, Sinfonische Dichtung für Orchester (2022)
Reinhold Glière (1875 – 1956)
Konzert für Harfe und Orchester Es-Dur op. 74
1. Moderato
2. Tema con variazioni
3. Allegro giocoso
Pause
Johannes Brahms (1833 – 1897)
Sinfonie Nr. 1 c-Moll op. 68
1. Un poco sostenuto – Allegro – Meno allegro
2. Andante sostenuto
3. Un poco allegretto e grazioso
4.	Adagio – Più andante –
Allegro non troppo ma con brio – Più allegro
Solist: Joel von Lerber, Harfe
Philharmonisches Orchester Vorpommern
Dirigent: GMD Florian Csizmadia
Die Einnahmen des Konzertes gehen an den Flüchtlingsrat
Mecklenburg-Vorpommern, der humanitäre Hilfe für
Flüchtende vor Ort leistet.
Konzerte:
15. April 2022, Stralsund (Großes Haus)
17. April 2022, Greifswald (Großes Haus)
18. April 2022, Putbus

„Es ist unmöglich für Musik,
politisch zu sein, und es ist
gleichzeitig unmöglich für Musik,
unpolitisch zu sein.“
Sir Simon Rattle

Foto: Joel von Lerber

Joel von Lerber
Joel von Lerber, 1991 in Basel geboren, erhielt im Alter von sechs Jahren seinen ersten Harfenunterricht
am Konservatorium in Bern bei Nathalie Châtelain
und Simon Bilger. Nach bestandener Matura hat das
junge Talent 2009 sein Bachelorstudium an der Musikakademie Basel bei Prof. Sarah O’Brien aufgenommen,
welches er 2012 mit dem Bachelor of Arts abschloss.
Es folgten 2014 der Master of Arts (Performance) an
der Zürcher Hochschule der Künste ebenfalls bei Sarah O’Brien und 2016 der Master of Music bei Prof.
Maria Graf an der Hochschule für Musik „Hanns Eisler“
Berlin. Von Lerber legte alle drei Abschlüsse mit Auszeichnung ab. An der „Hanns Eisler“ wurde er anschließend ins Studienprogramm zum Konzertexamen
aufgenommen, wo er den höchsten zu vergebenden
schulischen Abschluss in Musik absolvierte. Joel von Lerber gab im Mai 2019 sein Debüt mit dem Berliner Konzerthausorchester im Konzerthaus Berlin, was gleichzeitig als Abschlussprüfung für das Examen galt, und
schloss erneut mit Auszeichnung ab.
Joel von Lerber ist Preisträger zahlreicher nationaler
sowie internationaler Wettbewerbe und wurde während seines Studiums von verschiedenen Stipendien
unterstützt, unter anderem vom DAAD und vom MigrosKulturprozent.
Als Solist konzertiert er regelmäßig mit Orchestern in der Schweiz und Deutschland, u. a. mit dem
Konzerthausorchester Berlin und den Thüringer
Symphonikern. Weitere Auftritte als Solist hatte er u. a.
mit dem State Hermitage Orchestra in St. Petersburg, dem
Mexico City Symphony Orchestra in Mexico City, dem
Orchester Zrbranksa in Polen und dem Haifa Symphony
Orchestra in Israel. Bereits zweimal war Joel von Lerber
im Rahmen der Philharmonischen Konzerte als Solist am
Theater Vorpommern zu erleben.
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Boris Kosak:
Ukraïna

„Als Kind wollte ich etwas
erschaffen, das die Welt besser
und schöner macht. Ich glaubte
daran, dass Komponieren
mein Beitrag dazu sein könnte.
Später erkannte ich, dass
diese Schönheit gar nicht erst
erschaffen werden muss, denn
sie existiert bereits tief in uns
und muss nur sicht- und hörbar
gemacht werden. Ich wurde
Komponist.“
Boris Kosak

Er hätte auch Mathematiker werden können, der auf
der Krim geborene Boris Kosak, oder Linguist oder
Literaturwissenschaftler. Doch er entschied sich für
die Musik und begibt sich seitdem mit jedem seiner
Werke auf die Suche nach dem, was die Welt „im Innersten zusammenhält“. So versteht sich Kosak auch
weniger als Schöpfer denn vielmehr als musikalischer
Archäologe, der die Schönheit und die großen Zusammenhänge hörbar macht, freilegt, was verborgen
ist; er „komponiert“ im Wortsinn.
Auf der Suche nach dem Heimatbegriff skizzierte
Kosak vor einigen Jahren ein Orchesterwerk, das den
Titel „Taurida“ (Taurien) trug. Schon der Name zeugt
von der tiefgreifenden Suche, die dem Werk zugrunde
lag. Das antike Taurien, die heutige Halbinsel Krim,
die zum Zeitpunkt der Komposition bereits von russischen Truppen besetzt war.
Mit dem 24. Februar 2022 wurde aus den unterschwelligen Kampfhandlungen ein offener Angriffskrieg, der
das gesamte Land in den Fokus nahm. Aus „Taurida“
wurde „Ukraïna“, eine sinfonische Dichtung, die am
6. März 2022 von der Staatskapelle Halle unter der
Leitung von Hartmut Haenchen uraufgeführt wurde.
Und der Weg ist hier nicht zu Ende: Die sinfonische
Dichtung geht mittlerweile als dritter Satz in Kosaks
groß angelegter „Ukrainischen Sinfonie“ auf.
Auch wenn der Titel es vermuten lassen könnte, „Ukraïna“ ist weder ein patriotisches Statement zur aktuellen
politischen Lage noch die programmmusikalische Beschreibung der bedrohten heimatlichen Landschaft.
Beides wäre deutlich zu kurz gegriffen. Kosaks Musik
spielt sich auf einer metaphysischeren Ebene ab. Sie
ist Ausdruck der Suche nach übergeordneten Prinzipien und geschrieben in dem Bestreben, vermitteln
zu wollen. Seine Klangsprache bewegt sich im postmodernen Raum. Einflüsse von barocker Polyphonie
über Clusterbildung bis hin zu folkloristischen oder
filmmusikalischen Anklängen verschmelzen hier zu
einer eigenen Ausdrucksform. Dabei arbeitet Kosak

nie mit direkten Zitaten, sondern immer nach dem
Prinzip der Mimesis mit musikalischen Anspielungen.
Als ständige Konstante, sozusagen als göttliches Prinzip, zieht sich der Ton „g“ omnipräsent durch alle Lagen und Instrumente der Komposition. Das Ausloten
der Extreme – vom G 1 in der Tuba bis zum g 4 auf
dem Klavier – mag als Hinweis auf die intendierte
Bedeutungsweite gelten und ist nur eine von vielen
musikalischen Mosaiksteinen, die zu einem ebenso
vielschichtigen wie runden Gesamteindruck beitragen.
Die sinfonische Dichtung „Ukraïna“ ist durchaus als
Reaktion nicht nur auf die Ereignisse der letzten Wochen, sondern der letzten Jahre zu verstehen, darüber
hinaus eröffnet sie eine musikalische Gegenwelt. Denn
in Momenten größter leiblicher Bedrohung ist es das
Geistliche, das die Hoffnung spendet, ein Überleben
ermöglicht. Und so ist „Ukraïna“ ein durchaus auch
von melodiösen und spielerischen Momenten geprägtes Werk, das gleichermaßen als Gegengewicht
zur erdrückenden Realität verstanden werden kann
wie als deren Überwindung. Oder um es mit Kosaks
Worten auszudrücken:

„Musik ist das, was die
Vergänglichkeit überdauert,
das Berühren der Ewigkeit.“

Reinhold Glière:
Konzert für Harfe
und Orchester
„Die Welt muss romantisiert
werden. So findet man den
ursprünglichen Sinn wieder.“
Novalis
Reinhold Glière ließ nie Zweifel an seiner romantischen
Natur aufkommen. 1874 in Kiew geboren und später
lebenslang in der damaligen Sowjetunion beheimatet,
blieb er trotz größter politischer und kultureller Umbrüche
seinem einmal gefundenen Idiom, einer gelungenen
Verschmelzung aus russischer Tradition und westlicher
Einflüsse, treu. Ein harmonischer Fels in einer sich zunehmend dissonanter gestaltenden Brandung. Während
die junge Generation sowjetischer Komponisten in der
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts mit avantgardistischer
Tonsprache experimentierte, blieb der Sohn des ausgewanderten deutschen Instrumentenbauers Ernst M. Glier
dem tradierten harmonischen System treu. Aufbegehren
schien ihm fremd – menschlich wie musikalisch – und so
gelang es ihm zeitlebens ohne staatliche Repressionen
seinen musikalischen Visionen Ausdruck zu verleihen.
Vergleichsweise revolutionär nimmt sich das 1938 entstandene Harfenkonzert aus. Nicht aus harmonischen
oder gar politischen, sondern aus rein instrumentalen Gründen. Die Harfe war kein gängiges Konzertinstrument. Zunächst hatten technische Unzulänglichkeiten die Etablierung der Harfe als Soloinstrument
im Konzertbereich verhindert. Erst mit der Erfindung
der Doppelpedalmechanik im 19. Jahrhundert rückte sie mehr in das Interesse der Komponisten. Doch
namentlich in Russland und der Sowjetunion galt die
Harfe noch über viele Jahre als reines Orchester- nicht
als Soloinstrument. Pjotr Tschaikowskij hatte Mitte des
19. Jahrhunderts konstatiert, die Harfe eigne sich nur zur

Begleitung. Erst mit Erstarken des „Mächtigen Häufleins“,
dessen Komponisten wie Nikolaj Rimskij-Korsakow und
Michail Ippolitow-Ivanow explizit für Harfe komponierten, begann sich das Instrument nach und nach auch
im russischen Raum zu emanzipieren. Reinhold Glière,
der zunächst das Musikkonservatorium in Kiew, später
in Moskau leitete, war der erste sowjetische Komponist, der für dieses Instrument ein Solokonzert schrieb.
Dass dieses Werk bis heute zu den erfolgreichsten und
meistgespielten seiner Art gehört, ist dabei nicht allein
Reinhold Glière zu verdanken, sondern auch der Harfenistin Xenia Erdeli, die nicht nur bei der Uraufführung
den Solopart spielte, sondern dem Komponisten so
tatkräftig mit Fachwissen um ihr Instrument zur Seite
stand und ihn darin bestärkt hatte, ein Harfenkonzert
zu schreiben. Das Ausmaß ihrer Zusammenarbeit lässt
sich anhand der Tatsache ermessen, dass Glière ihr anbot, als Mitautorin in der Partitur aufgeführt zu werden.
Sie lehnte bescheiden ab, wird aber nach wie vor als
Herausgeberin des Konzertes genannt.
Um dem Soloinstrument dynamischen Spielraum einzuräumen, wählt Glière eine vergleichsweise kleine Orchesterbesetzung und instrumentiert delikat, sodass das
Soloinstrument nie Gefahr läuft klanglich zu unterliegen.
Idiomatisch ist das Konzert ganz dem 19. Jahrhundert
verpflichtet. Wiener Klassik ist hier ebenso zu hören wie
ein folkloristisch geprägter russischer Einschlag – ein
durchweg auf Harmonie angelegtes Konzert. Der solistische Part wird bestimmt von traditionellen Techniken:
blockhaften Akkorden, Arpeggien und Glissandi.
Der erste Satz, eine Sonatenform, beginnt schwelgerisch
mit der Vorstellung des breit angelegten Themas durch
die Harfe. Ein an Tschaikowskij erinnernder Grundton
ist klar erkennbar. Das zweite Thema wird von der Klarinette eingeführt, während das Soloinstrument arpeggierend untermalt, bis es selbst das Thema übernimmt
und durchführt. An ungewöhnlicher Stelle – vor der
Reprise – folgt die auskomponierte Kadenz. Glière
orientiert sich in diesem Punkt an Felix Mendelssohn, in
dessen Violinkonzert die Kadenz ebenso den Übergang
zwischen Durchführung und Reprise markiert. Der Satz
endet mit großer Schlussgeste.

Mit dem Andante schließt sich ein klassischer Variationssatz an. Das lyrische Thema wird von der Harfe
präsentiert, ein Lied ohne Worte, das im Folgenden
sechs sich virtuos steigernde Variationen erfährt, bis
der Satz schließlich in die Coda mündet.
Das Finale ist ein heiterer Sonatensatz mit folkloristischen
Episoden. Die Verschmelzung romantischer Idiomatik mit
Nationalkolorit verleiht auch diesem Allegro giocoso
seinen für Glière so charakteristischen Tonfall, den der
Kritiker Carl Bauman als „große Dosis Wiener Klassik
vermischt mit Mozartischer Grazie und einem Touch
russischer Nationalromantik“ beschrieb.
Ein insgesamt liebenswürdiges Konzert, das ganz dem
Charakter seines Schöpfers zu entsprechen scheint, den
Sergej Prokofjew einmal als „eine reizende Persönlichkeit“
beschrieb. Das Harfenkonzert zählt zu den international
meistgespielten seiner Art – ein heiter-virtuoses Bravourstück, das einen sehnsüchtigen Blick in vergangene
Jahrhunderte wirft.

Johannes Brahms:
Sinfonie Nr. 1
„Wie nirgendwo sonst wird
Musik hier zum Morgenrot,
dessen Tag so hörbar wird, als
wäre er schon mehr als bloße
Hoffnung ...“
Ernst Bloch
Johannes Brahms tat sich schwer mit seinem sinfonischen
Erstling. „Ich werde nie eine Sinfonie komponieren! Du
hast keinen Begriff davon, wie es unsereinem zu Mute
ist, wenn er immer so einen Riesen hinter sich marschieren hört.“ Der hier beschworene Riese ist Ludwig van
Beethoven, der mit seinen neun Sinfonien die Dimensionen dieser Gattung so sehr ausgedehnt hatte, dass
sie nachfolgende Komponistengenerationen eher zu
lähmen denn zu beflügeln schienen. Lediglich ein paar
Wagemutige wie Hector Berlioz und Franz Schubert
stahlen sich einfach an Beethovens Erbe vorbei. Brahms
hingegen wollte die Nachfolge antreten, doch er ließ
sich Zeit. Der erste Plan wurde 1854 gefasst. Brahms
gedachte, eine Sonate für zwei Klaviere in eine Sinfonie
umzuwandeln. Der Versuch misslang. Brahms machte
technisches Unvermögen dafür verantwortlich: „Es ist
doch was anderes, für Instrumente zu schreiben, deren
Art man nur so beiläufig im Kopf hat, die man nur im
Geist hört – oder für ein Instrument zu schreiben, das
man durch und durch kennt, wie ich das Klavier …“
1855 unternahm Brahms einen erneuten, zögerlichen
Versuch. Der erste Sinfoniesatz lag erst 1862 fertig vor,
das gesamte Werk musste noch bis 1876 auf seine Vollendung warten. Was Brahms dann bei der Uraufführung
am 4. November 1876 der Öffentlichkeit vorstellte, ließ
erkennen, dass er es weder sich noch dem Publikum leicht
gemacht hatte mit dieser Komposition: „Nun möchte
ich noch die vermutlich sehr überraschende Mitteilung

machen, dass meine Sinfonie lang und nicht gerade
liebenswert ist“, schrieb er an den Dirigenten Carl Reinecke. Bewusst hatte Brahms für diese Uraufführung
zunächst nicht Wien, sondern das kleine Karlsruhe als
Konzertort gewählt. Drei Tage später dirigierte Brahms
die Sinfonie selbst in Mannheim, kurz darauf in München
und am 17. Dezember mit großem Erfolg in Wien. Das
Eis war gebrochen: Brahms war aus dem Schatten des
„Riesen“ Beethoven herausgetreten und schien dem
Vergleich standhalten zu können, denn Hans von Bülow
betitelte Brahmsʼ Opus direkt als „Zehnte Sinfonie“. Und
tatsächlich riskiert Brahms in seiner Sinfonie eine große
Nähe zu Beethoven. „Die Bezugnahme auf Beethoven
ist eine so augenscheinliche, dass hier nicht schwächliche unproduktive Nachahmung, sondern bewusste
Absicht vorausgesetzt werden muss ...“, konstatierte der
Musikwissenschaftler Friedrich Chrysander im Jahr 1878
über die Erste. Vor allem Brahmsʼ „Ideengang“ durch
die vier Sätze der Sinfonie war dem Beethoven’schen
Prinzip „per aspera ad astra“ ähnlich. In der musikalischen Ausführung ist aber diese sogenannte „Zehnte“
Beethovensinfonie ganz klar eine veritable „Erste“ von
Johannes Brahms.
Schicksalsträchtig beginnt das Werk mit der berühmt
gewordenen Einleitung. Die gegenläufige Chromatik
in den Streichern und Bläsern wird sich als Idee durch
die gesamte Sinfonie ziehen, während das unbeirrbare Pochen der Pauke den Herzschlag des Werkes zu
markieren scheint. Es folgt ein klassischer Sonatensatz
mit einem energischen ersten Thema der Streicher, das
einem ruhigen zweiten in den Oboen gegenübergestellt
wird. Nach Durchführung und Reprise folgt eine Coda,
die mit ihrem Achtel-Orgelpunkt und der Chromatik
auf die Einleitung zurückverweist.
Relativ knapp sind die beiden Mittelsätze gehalten. Sie
folgen jeweils einer dreiteiligen Liedform. Der langsame
Satz in E-Dur ist geprägt von weitläufigen Kantilenen,
die abwechslungsreich von unterschiedlichen Soloinstrumenten vorgetragen werden. Der lebhafte dritte
Satz ist kein Scherzo im klassischen Sinn, sondern erinnert
eher an einen Ländler. Das kantable Hauptthema wird
von der Klarinette angestimmt und kammermusikalisch
begleitet. Das Thema des Mittelteils kann sich mit seinen

hartnäckigen Ton-Wiederholungen etwas wuchtiger
entfalten, wird ganz am Schluss jedoch ebenfalls ins
Idyllische verwandelt.
Das Finale beginnt wie der Kopfsatz mit einer langsamen Einleitung und nimmt auch die Dramatik des
Beginns wieder auf. Den Umschwung zu den freudigen
Dur-Klängen, die weite Teile des Satzes prägen werden,
leitet ein volksliedhaftes Hornthema ein, das Brahms
bereits 1868 einmal auf einer Geburtstagskarte an Clara
Schumann notierte. Damals hatte er dem Thema einen
Text unterlegt: „Hoch auf’m Berg, tief im Tal, grüß’ ich
dich vieltausendmal!“ Darüber schrieb er: „Also blus
das Alphorn heut.“ Auf diese Alphornmelodie folgt zunächst ein feierlicher Choral der Posaunen, bevor die
Violinen mit dem eigentlichen Hauptthema einsetzen, das
sich unüberhörbar an den letzten Satz von Beethovens
Neunter anlehnt. Die feierliche Stimmung bleibt zwar
im Folgenden nicht ungetrübt, setzt sich aber letztlich
durch. Ein Höhepunkt wird in der Durchführung mit der
nun voll orchestrierten Alphornmelodie erreicht, und
auch der Choral erscheint am Ende noch einmal als
glanzvolle Apotheose.
Mit der Vollendung der Ersten Sinfonie in c-Moll war
für Brahms der Knoten geplatzt. Nur ein Jahr nach der
Fertigstellung schloss Brahms bereits die Niederschrift
der Zweiten Sinfonie ab. Und es sollten noch zwei weitere
große Sinfonien folgen.

„Hoffnung ist nicht die
Überzeugung, dass etwas
gut ausgeht, sondern die
Gewissheit, dass etwas
Sinn hat.“
Václav Havel
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