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Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791)
Sinfonie Nr. 41 C-Dur KV 551, „Jupiter-Sinfonie“
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Allegro vivace
Andante cantabile
Menuetto. Allegretto
Molto allegro
Foto: Thomas Baltes

– Pause –

Ilyes Boufadden-Adloff

Richard Strauss (1864 – 1949)
Konzert für Oboe und kleines Orchester D-Dur
Allegro moderato – Andante – Vivace – Allegro
Richard Strauss
Erste Walzerfolge aus „Der Rosenkavalier“ op. 59
Solist: Ilyes Boufadden-Adloff, Oboe
Philharmonisches Orchester Vorpommern
Dirigent: Alexander Mayer

05., 06. & 07. Oktober 2022,
Stralsund (Großes Haus)

Liebe Gäste,
wir möchten Sie darauf aufmerksam machen, dass
Ton- und /oder Bildaufnahmen unserer Aufführungen aus
urheberrechtlichen Gründen untersagt sind. Bitte schalten
Sie Ihre Mobiltelefone stumm. Vielen Dank.

Das Theater Vorpommern wird getragen durch die
Hansestadt Stralsund, die Universitäts- und Hansestadt
Greifswald und den Landkreis Vorpommern-Rügen.

Es wird gefördert durch das
Ministerium für Wissenschaft, Kultur,
Bundes und EU-Angelegenheiten des
Landes Mecklenburg-Vorpommern.

Der Solo-Oboist des Orchestre de Chambre de Paris
begann sein Musikstudium in der Klasse von Isabelle
Hauchecorne am Konservatorium Romainville. Anschließend absolvierte er eine Ausbildung am Städtischen Konservatorium Paris, bevor er in die Klassen von
Jacques Tys, David Walter und Frédéric Tardy am Pariser
Nationalkonservatorium wechselte. Dort schloss er seinen Masterstudiengang 2019 mit „sehr gut“ ab.
Schon während des Studiums war er Oboist des Jahres 2015
im Orchestre Français des Jeunes sowie Solo-Oboist des
Orchestre Pasdeloup. Des Weiteren ist Ilyes BoufaddenAdloff Preisträger zahlreicher Musikwettbewerbe: So
erhielt er den 3. Preis im internationalen Aeolus-Wettbewerb (sowie den Publikumspreis und den 1. Preis in
der Kategorie Oboe); er ist Gewinner des internationalen Barbirolli-Festivals und des europäischen Wettbewerbs „Be the One Oboist“ sowie zweiter Preisträger
beim Musikwettbewerb der französischen Oboengesellschaft. Boufadden-Adloff hat als Solist mit zahlreichen
renommierten Orchestern zusammengearbeitet, so mit
den Düsseldorfer Symphonikern, dem RTV Slovenija
Simfonični orkester, dem Orchestre de Picardie und der
Slovak Sinfonietta Žilina und spielt auch regelmäßig mit
Orchestern wie dem Orchestre National de France, dem
London Symphonic Orchestra, dem Orchestre National
de Lyon, dem Ensemble Les Dissonances und dem
Orchestre du Capitole de Toulouse. Seine Konzerte
führten ihn in die schönsten europäischen Säle wie die
Philharmonie und das Théâtre des Champs-Elysées in Paris,
das Konzerthaus Berlin, die Elbphilharmonie Hamburg,
die Kölner Philharmonie und das Barbican Centre in
London. Mit dem 2017 gegründeten Trio Cocteau widmet er sich der Wiederentdeckung von Kompositionen
aus den „Goldenen Zwanzigern“. Darüber hinaus lehrt
Boufadden-Adloff als Dozent am Musikkonservatorium
in Paris.

Vorschau
3. Philharmonisches Konzert
„Ich sage, dass ein Mann wie Verdi
auch wie Verdi schreiben muss,
also dem entsprechend,
wie er den Text empfindet und versteht.“
Giuseppina Verdi
Giuseppe Verdi: Messa da Requiem
Solist*innen:
Katharina Constanti, Sopran
Sanja Anastasia, Mezzosopran
Daniel Schliewa, Tenor
Shavleg Armasi, Bass
Opernchor des Theaters Vorpommern
Einstudierung: Csaba Grünfelder
Chor der Opera na Zamku, Stettin
Einstudierung: Małgorzata Bornowska
Philharmonisches Orchester Vorpommern
Dirigent: GMD Florian Csizmadia
Konzerte
07., 08., 10. & 11. November 2022, 19.30 Uhr,
Stralsund (Großes Haus)
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Wolfgang Amadeus Mozart:
Sinfonie Nr. 41 C-Dur
TATSÄCHLICH WIRD BEI DER NENNUNG von
Mozarts Namen mit Superlativen nicht gespart: Wunderkind, Ausnahmetalent, Genie – nicht überraschend
also, dass manches Werk Mozarts mit einem göttlichen
Beinamen wie „Jupiter-Sinfonie“ ausgezeichnet wurde.
Nur hätte Mozart selbst seine Sinfonie nie so plakativ
in den musikalischen Olymp erhoben. Seine Art, Unsterblichkeit zu erlangen, war subtiler … und nachhaltiger.

„Du bist jedermanns Goldjunge,
eben Jupiters Sohn.“
Rick Riordan

ES WAR IM SOMMER 1788, als Mozart innerhalb von nur rund sechs Wochen drei Sinfonien schrieb;
scheinbar anlassfrei, denn weder ein Auftraggeber noch
ein potentielles Konzert in zeitlicher Nähe können bis
heute sicher nachgewiesen werden. Da es sich um die
letzten drei sinfonischen Werke Mozarts handelt und
der äußere Auslöser offenbar fehlt, umwehte diese
„famous last words“ nach Mozarts Tod 1791 bald der
Hauch von Vermächtnis. Vom Wiener Publikum eher
verhalten aufgenommen, waren es vor allem die ersten
Konzerte in England, die die Popularität der Sinfonien
entschieden beförderten. So war es denn auch vermutlich
der Impresario Johann Peter Salomon, der der letzten der
drei Sinfonien den Beinamen „Jupiter“ verlieh, um den
Verkauf seiner Konzerte anzukurbeln. Gleichzeitig wurde
dadurch der Grundstein zur Legendenbildung gelegt.
DIE TATSACHE, dass Mozarts letzte Sinfonien
quasi als Triptychon innerhalb kürzester Zeit entstanden,
legt die Vermutung nahe, es bestehe hier ein innerer
Zusammenhang. Tatsächlich werden die drei Werke,
die Sinfonie in Es-Dur KV 543, die in g-Moll KV 550
und die abschließende in C-Dur KV 551 oft als These –
Antithese – Synthese-Gefüge wahrgenommen, wobei
die Tonartensymbolik eine entscheidende Rolle spielt.
So wird der Es-Dur Sinfonie ein überwiegend heiterer
Charakter bescheinigt, während das g-Moll-Werk als
schmerzlicher, aber leidenschaftlich empfunden wird.
Die letzte Sinfonie dieser Trias steht in C-Dur, der Tonart der Klarheit und Strahlkraft, eine „herrschaftliche“
Tonart, die – wenn man den Gedanken werbewirksam
weiterdenkt – den tonartlichen Grundstein für den

Beinamen „Jupiter“ gelegt haben mag. Ob Mozart
wirklich einen sinfonischen Schlusspunkt mit seiner
C-Dur-Sinfonie setzen wollte, eine Quintessenz aus allen
vorangegangenen Werken, sei dahingestellt.
FORMAL HERRSCHT ZUNÄCHST einmal eine
klassische Anlage vor: vier Sätze, deren erster und letzter
in Sonatenform gehalten sind. In den Binnensätzen folgt
dem langsamen zweiten ein Menuett mit Trio. Innerhalb dieses formalen Gerüstes nimmt Mozart sich alle
Freiheiten. Dabei ist ein wesentliches Merkmal seiner
Arbeitsweise, schon in kleinsten Einheiten mit den großen Wirkungen von Kontrasten zu arbeiten. Gleich zu
Beginn bricht das Hauptthema mit einer dreifachen
Tutti-Schleifenfigur über die Zuhörer*innen herein, ein
regelrecht theatraler Anfang, ein kraftvolles Statement, das unmittelbar durch das folgende auftaktige
Streichermotiv kontrastiert wird. Diese beiden Motive
ergänzen sich zum ersten Thema, das im Grunde schon
das gesamte Programm der Sinfonie „in nuce“ beinhaltet: Immer wieder werden gegensätzliche Gedanken
spannungsreich miteinander konfrontiert und zu einer
überraschenden thematischen Einheit zusammengefügt.
Das Seitenthema des ersten Satzes ist wesentlich einheitlicher, ein lyrisches Thema mit Zitatcharakter, erinnert
es doch an Mozarts Arie „Un bacio di mano“ KV 541. In
diesem ersten Satz belässt Mozart es bei zwei Themen,
die Exposition, Durchführung und Reprise durchlaufen
– selbstverständlich nicht ohne einige überraschende
Wendungen und Generalpausen.
AUCH DAS Andante cantabile ist von Kontrasten
geprägt, wenn auch zurückhaltenderen. Das lyrische
Thema wird von den Streichern con sordini (mit Dämpfern) vorgestellt und durchläuft dann Verarbeitungen, die
immer zwischen Sonatensatz und Variation changieren.
SO VOLKSTÜMLICH das Menuett beginnt, so
sehr werden die Zuhörer*innen hier aufs Glatteis geführt,
denn die vermeintliche tonale Sicherheit endet schon
im 16. Takt dieses Satzes, wo Mozart sich fantasievolle
Abschweifungen in chromatische Gefilde erlaubt, doch
spätestens im Trio herrscht wieder ein tonartlich eindeutiges C-Dur. An dieser Stelle wird außerdem bereits
ein thematischer Ausblick auf den Finalsatz gegeben,

der tatsächlich ein einmaliges Ereignis in Mozarts sinfonischem Schaffen darstellt.
MIT 423 TAKTEN IST DAS Allegro molto das
längste Finale, das Mozart je geschrieben hat. Doch nicht
diese Äußerlichkeit macht den Satz zum eigentlichen
Zentrum der Sinfonie. Es ist die unkonventionelle Anlage,
bei der Mozart den Grundgedanken des Sonatensatzes
mit einer ausufernden sinfonischen Fuge kombiniert. Nicht
weniger als fünf Themen werden miteinander in alter
Fugen- und neuer Durchführungstechnik verschränkt.
Als Klammer wirken dabei das erste Hauptthema, das
bereits im vorangegangenen Trio angeklungen war, und
das fünfte, das zugleich das Seitenthema des Sonatensatzes darstellt.
ES IST EINE PERSPEKTIVFRAGE, ob man diesen
Satz als Fazit eines sinfonischen Lebenswerkes oder als
überbordenden Auftakt zu einem neuen Sinfonieverständnis betrachten möchte. Tatsache ist, dass noch bis
ins 20. Jahrhundert hinein die Sinfonie KV 551 diesem
Satz einen weiteren Beinamen verdankte, der auch so
im Köchelverzeichnis notiert war:

„die große Sinfonie
mit der Fuge“
DIE BEDEUTUNG, die die C-Dur-Sinfonie und
namentlich ihr Finale für die Weiterentwicklung der
Gattung hatte, kann nicht hoch genug geschätzt werden.
Johannes Brahms verstieg sich sogar dahingehend, die
letzten drei Sinfonien Mozarts als bedeutender für die
sinfonische Entwicklung einzustufen als die erste Sinfonie
Beethovens. Hier ist er wieder, der olympische Gedanke
des „Schneller, Höher, Weiter“, der vergleichend wertet
und dieser letzten Sinfonie die Bezeichnung einbrachte,
die den Obersten aller Olympier im Namen trägt. Ein
Gedanke, der sicher einen großen Teil zur Popularität
der Sinfonie beigetragen hat, aber den Wert des Werkes
nicht ermisst.
Mozart hätte darüber gelächelt – vom Olymp herab.

„I’m Richard Strauss – the
composer of the Rosenkavalier
and Salomé.“

Richard Strauss:
Erste Walzerfolge aus
„Der Rosenkavalier“ und
Konzert für Oboe
und kleines Orchester
MIT DIESEN WORTEN begegnete der 80-jährige
Richard Strauss den ersten amerikanischen Besatzungstruppen, die 1945 vor seiner Villa in Garmisch Patenkirchen standen. Sein Auftritt erzielte die gewünschte
Wirkung, denn der Komponist entging einer Festnahme
und sein Anwesen der Beschlagnahmung. Mehr noch:
Die Musiker unter den amerikanischen Soldaten sollten
nun regelmäßig zu Besuch kommen, Stücke von Gershwin auf Strauss’ Flügel spielen und sich künstlerisch
austauschen.
STRAUSS HATTE MIT SEINER ÄUßERUNG eine
Saite angeschlagen, die auf Widerhall stieß. Vornehmlich
der „Rosenkavalier“ hatte sich im Laufe der Jahre – die
Oper war 1911 in Dresden uraufgeführt worden – zu einem
Kassen- und Exportschlager entwickelt. Richard Strauss
war immer schon einer jener seltenen Komponisten gewesen, die nicht nur im künstlerischen Bereich, sondern
auch auf geschäftlichem Gebiet sehr talentiert waren.
So suchte Strauss nach dem bahnbrechenden Erfolg
des „Rosenkavaliers“ auf der Opernbühne mit dieser
Musik auch die Kinoleinwand und den Konzertsaal zu
erobern. 1944 hatte er daher Walzerfolgen aus der Oper
herausgelöst und in Art einer durchkomponierten Suite
zusammengestellt. Da der Walzer das bestimmende
musikalische Element des „Rosenkavaliers“ ist, kann
dieses Walzerwerk gewissermaßen als musikalisches
Konzentrat betrachtet werden: Alle Emotionen, Charakterisierungen und ironischen Brechungen der Oper
sind in den knapp 15 Minuten Spieldauer angelegt und
fassen die 3 ½-stündige Oper konzertant zusammen.
Bereits im „Rosenkavalier“ haftete der Walzerseligkeit
ein Hauch von Dekadenz an, ein wienerischer Seufzer,
der die – vielleicht nie dagewesenen – guten alten
Zeiten beschwört und lieber genussvoll zurück denn
nach vorne schaut. 1944, am Ende des Zweiten Weltkrieges, kam dieser Blick bereits einer Weltflucht nahe,
und zwar einer sehr ästhetischen.

DER BEGINN GLEICHT DEM DER OPER: Das temperamentvolle Motiv des jungen Octavian schwingt sich
auf und wird von dem Thema der Marschallin abgelöst.
Der Chronologie der Oper folgend, schließen sich der
Frühstücks- und Octavianswalzer an. Daraufhin betritt
Baron von Ochs musikalisch das Podium, bevor Strauss
mit einer neu komponierten brillanten Wendung in die
Schlussapotheose einbiegt. So ist aus einer Walzerfolge
bei genauer Betrachtung ein vollgültiges Konzertstück
aus einem Guss entstanden.

UNTER DEN GI’S, die ein Jahr später Strauss’
Bekanntschaft machten, befand sich auch der damals
24-jährige John de Lancie. Bei dem amerikanischen
Soldaten handelte es sich um einen Musiker, der vor
dem Kriegseintritt der USA Solo-Oboist im PittsburghOrchestra gewesen war und nach Kriegsende die gleiche
Position beim renommierten Philadelphia-Orchestra
bekleiden sollte. Auf dessen naheliegende Frage, ob
Strauss je etwas für Oboe komponiert habe, soll dieser
lediglich mit einem kurzen „Nein!“ geantwortet haben.
„Sehr viel mehr konnte ich ihm nicht entlocken, und
ich nahm an, dass ihn das ganze Thema nicht oder
nicht mehr interessierte“, erinnerte sich Lancy später.
Und doch könnte dieses Gespräch die Initialzündung
für eine neue Komposition gewesen sein, denn kurze
Zeit später schrieb Strauss an einen Freund: „In meiner
Alterswerkstatt wird jetzt ein Oboenkonzert mit kleinem
Orchester ‚fabriziert‘, zu dem mich ein Oboist aus Chicago angeregt hat.“
EINE BEMERKENSWERTE WENDUNG vor dem
Hintergrund, dass Strauss 1943 postuliert hatte, er habe
sein kompositorisches Lebenswerk nun beendet und
alles, was er danach noch zu schreiben gedenke, sei
nicht viel mehr als „Handgelenksübung“, die er „für den
Nachlass zusammenschmiere“.
WELCHE UNTERTREIBUNG hinter dieser Äußerung steckt, lässt sich ermessen, wenn man betrachtet,
was für Werke diesen „Nachlass“ ausmachen: Da wären
das 2. Hornkonzert, die beiden Sonatinen für 16 Blasinstrumente, die Metamorphosen (die sich thematisch
durch alle Sätze des Oboenkonzertes ziehen), das hier
behandelte Oboenkonzert, das Duett-Concertino und
die „Vier letzten Lieder“. Die ersten Entwürfe für das
Oboenkonzert hatte Strauss noch in Garmisch aufs
Papier gebracht. Mit der Partitur im Gepäck reiste er
gemeinsam mit seiner Frau nach Zürich. Um einer Verhaftung an der Grenze zu entgehen, hatte er den dortigen Posten mit einer Partitur seiner „Alpensinfonie“
bestochen. Das Oboenkonzert landete zunächst im
Safe des Züricher Hotels, in dem das Ehepaar Strauss
logierte – als Pfand für unbezahlte Rechnungen. Und
genau hier, in Zürich, sollte es am 26. Februar 1946 zur
Uraufführung gelangen.

EINE ÜBERRASCHEND heitere Leichtigkeit strahlt
das Konzert direkt von Beginn an aus. Doch wird hier
dem Oboisten direkt alles abverlangt: Den zwei anfänglichen Celloimpulsen folgen 57 Takte einer schier
unendlichen Oboenkantilene, die dem Solisten keine
Möglichkeit einer Atempause bietet. Glücklich ist, wer die
Zirkuläratmung beherrscht. Gebettet auf einen sanften
Streicherteppich, bewegt sich so die Oboe scheinbar
mühelos durch die Partitur, die auch in ihrer Gesamtheit
einer unendlichen Weise gleicht, denn die einzelnen Sätze gehen sämtlich ineinander über. Einem entspannten
Rückblick gleich, klingen im Verlauf des Konzertes immer
wieder Passagen aus früheren Opern oder sinfonischen
Dichtungen an, seien es die Metamorphosen, ein Till
Eulenspiegel, der sich schalkhaft ab und zu hören lässt,
oder die harmonische Komplexität von Strauss’ späten
Opern. Über allem steht musikalische Transparenz, die
durch die Kammerbesetzung des Orchesters und das
delikate Soloinstrument das Klangbild bestimmt. Die
orchestrale Opulenz des „Rosenkavaliers“ ist kammermusikalischer Feinnervigkeit gewichen.

„Ein gleichsam mozarteskes
Werk, in dem die Motive des
Rokoko sich mit den Süßigkeiten der ‚Rosenkavalier‘-Palette
treffen. Doch wäre dies alles unpersönlich, wenn nicht die eulenspiegelhafte Ironisierung und die
frech gleitenden Modulationen
das echt Straußische Gepräge mit
sich brächten“,
hieß es in der Schweizer Presse nach der Uraufführung.
Es scheint, als wäre dies gleichermaßen ein versöhnlicher
Rückblick auf ein reiches Œuvre wie ein altersweiser
Blick nach vorn.

O weiter, stiller Friede!
So tief im Abendrot
wie sind wir wandermüde …
Joseph von Eichendorff
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