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Dag Wirén (1905-1986) komponierte seine "Serenade für Streicher op.11" im Jahre 1937. Sie ist das 

bekannteste Werk des schwedischen Komponisten, dessen Persönlichkeit von seinem Kollegen 

Jan Carlstedt einst mit den Worten "ehrlich, auf den Punkt, ausgewogen aber kompromisslos" 

charakterisiert wurde.  

Er selbst stellte seine Musik unter das Credo: "Ich glaube an Gott, Mozart und Carl Nielsen." Ob 

man ihr das wohl anhört? 

 

Die meisten Musikhörer kennen es so gut wie ausschließlich aus der Jazzmusik, nicht wenige 

halten es im klassischen Orchester per se für verzichtbar, und Claude Debussy beschimpfte es 

einst als „aquatisches Instrument“: Das Saxophon. Der Jazz der 1920er-Jahre sorgte für einen 

Saxophon-Boom, dem sich auch die Vertreter der sogenannten E-Musik nicht entziehen konnten: 

Alban Berg, Igor Strawinsky, Ralph Vaughan Williams, Maurice Ravel, Benjamin Britten – und 

auch Claude Debussy komponierten Musik mit prominenten Saxophonparts, doch kein veritables 

Saxophonkonzert. 

  

Ausgerechnet einer der Komponisten, die ansonsten inzwischen von der breiten Musikhörermehr-

heit fast vergessen sind, steht für das bis heute meist gespielte und populärste und wunderschöne 

Saxophonkonzert: Alexander Glazunow. Glazunow war Professor für Instrumentation am St. Pe-

tersburger Konservatorium und Lehrer einer gefühlt unüberschaubaren Zahl von russischer Kom-

ponistenprominenz wie etwa Dmitri Schostakowitsch, Sergej Prokofjew oder Nikolai Mjaskowski. 

 

Josef Suk, Kompositionsstudent seines späteren Schwiegervaters Antonin Dvorak, komponierte 

1892 als 18-jähriger seine Streicherserenade in Es-Dur. Dvorak fand es bedenklich, dass sein 

Schüler Molltonarten und melancholische Themen derart bevorzugte, dass bei Suk Durtonarten 

so gut wie nie vorkamen und so stellte der Kompositionsprofessor Dvorak seinem Schüler die 

Aufgabe ein Werk ausschließlich in Durtonarten zu komponieren. Suk entledigte sich dieser Auf-

gabe bravourös mit der wunderschönen Streicherserenade.  

 

Die Meditation über den altböhmischen Choral 

komponierte Suk im Jahr 1914 nachdem die Wie-

ner Regierung der kuk. Monarchie, zu der auch 

Böhmen und Mähren (das heutige Tschechien) 

gehörte, die Feierlichkeiten zum Nationalheiligen 

der Tschechen, dem heiligen Wenzel, einge-

schränkt und den St. Wenzels Choral verboten 

hatte. Die Regierung  befürchtete, er sei Ausdruck 

nationalen Widerstandes. 
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Die »Lustspiel-Ouvertüre« op. 38 ist das erste Orchesterwerk Busonis, in dem er ganz zu seinem 

eigenen Stil gefunden hat. Am 11. Juli 1897 vermeldete Busoni an seine Frau Gerda: »Heute Nacht 

erlebte ich das merkwürdige, dass ich mich nach 12 hinsetzte und bis zum Morgen an einer 

›Ouvertüre‹ schrieb, die ich in einem Zug angefangen und beendet habe. Natürlich ist nichts voll-

kommen, und dieses Stück wird noch durchgearbeitet werden müssen. Allein es ist nicht schlecht, 

sehr fließend, von einem beinahe Mozartischen Style.  

 

Diese Leistung hat mir Freude gemacht, und auch Du wirst gewiss darüber zufrieden sein ...« Und 

am 19. Juli 1897 berichtete er: »Meine Ouvertüre habe ich die ganze Woche durchgedacht – morgen 

hoffe ich die Skizze ausgeführt zu haben ...« 

Die Lustspiel-Ouvertüre zeigt den Komponisten einmal von einer ganz anderen, relativ unbekannten 

Seite, nicht gedankenschwer und grüblerisch zerfurcht, sondern unbeschwert und heiter. 

 

 

Max Bruchs Violinkonzert erlangte noch zu Lebzeiten des Komponisten einen sehr hohen Bekannt-

heitsgrad. Der Violinpart entstand unter Mithilfe des berühmten Geigers Joseph Joachim, dem 

Bruch das Konzert widmete, und der die Solovioline bei der Uraufführung spielte. 

 

Er selbst schreibt zu seinem Werk: 

"Polizeiliches Verbot betreffend M.B`s erstes Concert. Da sich in neuester Zeit das erstaunliche 

Factum ereignet / Daß die Geigen von selbst spielten das erste Concert /  Machen wir schleunigst 

bekannt zur Beruhigung ängstlicher Seelen / Daß wir besagtes Concert hierdurch verbieten mit 

Ernst.“. 

 

 

Die ersten Skizzen zu Felix Mendelssohn-Bartholdys “Schottischer” Sinfonie  

entstanden unter dem unmittelbaren Eindruck der weiten Landschaften und der geschichtsträchti-

gen Stätten während seiner Schottland-Reise 1829.  

Erst 13 Jahre später vollendet 

bildet sie gleichzeitig den Ab-

schluss seines sinfonischen 

Schaffens.  

Der schottischen Musik nach-

empfundene Lieder und Tänze 

stehen in reizvollem Kontrast zu 

romantisch-düsteren, weit  

angelegten Passagen. 

 

 

Die stimmungsvolle 

„Schottische“ Sinfonie  

beschäftigte Felix  

Mendelssohn-Bartholdy  

13 Jahre lang.  

Lieder und Tänze, der schotti-

schen Musik nachempfunden, 

stehen in reizvollem Kontrast zu 

romantisch-düsteren, weit an-

gelegten Passagen. 
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Im Mai 2012 hat die Rheinhessische Bläserphilharmonie beim   

Deutschen Orchesterwettbewerb in Hildesheim das Prädikat 

hervorragend’ sowie den 3. Platz in der Konkurrenz der elf besten Orchester Deutschlands  

erreicht.  

 

 

Der 1976 in der Pfalz geborene Stefan Grefig absolvierte ein Kapellmeisterstudium an der Musik-

hochschule Maastricht / Holland mit hervorragender Auszeichnung. Parallel dazu legte er sein 

Diplom in Musikpädagogik und Trompete an den Musikhochschulen Wiesbaden / Frankfurt a. 

Main ab. 

Stefan Grefig arbeitet mit vielen Ensembles im deutschen Orchesterbereich. So dirigierte er be-

reits die Junge Bläserphilharmonie Nordrhein-Westfalen oder die Brass-Band der Wiesbadener 

Musikhochschule. 

Dozenten- und Konzerttätigkeiten führen ihn immer wieder ins In- und Ausland. So wirkte Stefan 

Grefig u.a. in Slowenien, Estland, Finnland, Frankreich, Italien und Spanien. Weiterhin ist er als 

Dozent für Dirigat, Allgemeine Unterrichtsmethodik und Trompete tätig und erhielt 2009 einen 

Lehrauftrag an der Academy of Stage Arts in Frankfurt. 

 

2013 wurde das Projekt "Der Herr der Ringe" begonnen. Hier wurde die komplette Sinfonie von 

Johan de Meij erarbeitet und auch abseits der musikalischen Heimat des Orchesters mit großem 

Erfolg aufgeführt. 

 

 

 

„Die Besten im Südwesten“ und Bundespreisträger  

Die Rheinhessische Bläserphilharmonie (RBP) ist das sinfonische Blasorchester des Vereins 

„Carolus Magnus Ingelheimer Kaiserpfalz Bläser e.V.“, der im Jahr 1974 gegründet wurde und 

dessen Sitz in Ingelheim am Rhein ist.  

 

Das Erarbeiten von Originalwerken der sinfonischen Bläsermusik und hochwertigen Transkriptio-

nen, sowie die Zusammenarbeit mit hochkarätigen Solisten genießt einen besonderen Stellenwert 

in der Orchesterarbeit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auf den Internationalen Musiktagen Vöcklabruck/Österreich 2004 wurde die CD „Kontraste“ als 

bester Tonträger ausgezeichnet. 

 

Im Mai 2010 konnte die Rheinhessische Bläserphilharmonie den Sieg in der Höchststufe beim 

Landesmusikfest Baden-Württemberg in Metzingen erspielen. 

Seit September 2011 trägt das Orchester die Auszeichnung „bestes Blasorchester in Rheinland- 

Pfalz“.  
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Bereits mit seiner erste Komposition erreichte Johan de Meij (*1953 in Voorburg, Niederlande) 

weltweit Anerkennung. Seine Sinfonie Nr. 1 "Der Herr der Ringe", die 1988 uraufgeführt wurde, 

beruht auf J.R.R. Tolkiens gleichnamigem Bestseller. Für die Besetzung wählte de Meij das klassi-

sche symphonische Blasorchester, erweitert durch Sopransaxophon, Flügelhorn und Klavier.  

 

 

Mittelerde: Im Auenland lebt friedlich das Volk der kleinen lebensfrohen Hobbits. Auf seinem Ge-

burtstagsfest vererbt der uralte Hobbit Bilbo Beutlin seinem jungen Neffen Frodo den Zauberring, 

den er einst auf einer Reise in der Höhle des unterwürfigen aber hinterlistigen Kreatur namens 

Gollum gefunden hatte.  

Sein Freund, der mächtige Zauberer Gandalf, findet heraus, dass dieser "Eine Ring" die die Macht 

verleiht über ganz Mittelerde zu herrschen. Er darf deshalb keinesfalls in die Hände von Sauron, 

dem bösen Herrscher des feindlichen Landes Mordor, fallen.  

 

 

 

 

 

Eine große Ratsversammlung beschließt daraufhin, dass der Ring in den Feuern des Schicksals-

berges vernichtet werden muss, der jedoch mitten in Mordor liegt. Eine Gemeinschaft von Men-

schen, Elben, Zwergen und Hobbits, angeführt vom weisen Zauberer Gandalf, wird auserwählt, um 

Frodo zu helfen, diesen gefährlichen Auftrag auszuführen. Der Weg zum Schicksalsberg führt die 

Gefährten durch die dunklen Minen von Moria, wo sie von den grässlichen Orks angegriffen wer-

den. Im Elbenwald Lothlórien schöpfen sie neue Kraft für die vor ihnen liegende schwere Aufgabe. 

Der erste Satz ist eine musikalische Portraitierung des Zauberers  

Gandalf, einem der Hauptcharaktere der "Herr der Ringe"-Trilogie. Seine Weisheit und noble 

Persönlichkeit wird in einem stattlichen Motiv dargestellt, das in veränderter Form ebenfalls in 

den Sätzen VI und V aufgenommen wird. Die überraschende Eröffnung des Allegro vivace 

charakterisiert die Unberechenbarkeit des grauen Zauberers, gefolgt von einem wilden Ritt 

auf seinem wunderschönen Pferd "Schattenfell". 

 

Der zweite Satz ist eine Impression von Lothlórién, dem Elfenwald mit seinen wunderschönen 

Bäumen, Pflanzen und exotischen Vögeln. Das Treffen des Hobbits Frodo mit Lady Galadriel 

ist in ein anmutiges Allegretto eingebettet. Im Spiegel von Galadriel, einem silbernen Becken 

im Elfenwald, wird Frodo Zeuge von drei verschwommenen Visionen. Die letzte Vision, ein 

großes und bedrohliches Auge, bringt ihn vollends aus der Fassung. 

 

Der dritte Satz beschreibt die monströse Kreatur Gollum, ein schleimiges, scheues Wesen, 

dass durch ein Sopransaxophonsolo dargestellt wird. Es murmelt und spricht mit sich selbst, 

lispelt und zischt, es weint und kichert; es ist abwechselnd bemitleidenswert und wieder bös-

artig, es flieht ununterbrochen und ist auf der Suche nach seinem wertvollen Schatz - dem 

RING. 

 

Der vierte Satz beschreibt die anstrengende Reise der "Gefährten des Rings" unter der Füh-

rung von Gandalf durch die dunklen Tunnel der Mine von Moria. Die langsam fortlaufende 

"cadenza" und die Angst sind deutlich durch den monotonen Rhythmus der tiefen Bässe im 

Zusammenspiel mit Piano und Percussions hör- und fühlbar. Nach einer wilden Verfolgungs-

jagd durch feindliche Kreaturen - den Orks - wird Gandalf in einen Kampf mit einem abscheu-

lichen Monster - dem Balrog - verwickelt und fällt von der unterirdischen Brücke von Khazad-

Dûm in den bodenlosen Abgrund. Zu den melancholischen Tönen eines Trauermarsches ge-

hen die restlichen Gefährten schweren Schrittes ihres Weges, nach dem einzigen Ausgang 

der Mine suchend - dem Osttor von Moria. 

 

Der fünfte Satz charakterisiert die sorgenfreien und optimistischen Hobbits in einem fröhli-

chen Volkstanz. Die darauf folgende Hymne strahlt die Entschlossenheit und  Noblesse des 

Hobbitvolkes aus. Die Sinfonie endet friedlich und schicksalsergebend in Einklang mit der 

symbolischen  Stimmung des letzten Kapitels: "The Grey Havens”, in dem Frodo und Gandalf 

in einem weißen Schiff davonsegeln und langsam hinter dem Horizont verschwinden. 
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Londoner Musiklebens in der  

ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts.   

Zahlreiche Anekdoten schildern ihn als Exzentriker, der 

einen großen Teil seiner Einkünfte einer Sammelleiden-

schaft für Puppen, Schnupftabakdosen und Musikinstru-

mente opferte und mit seiner Umgebung in einem oft nur 

schwer verständlichen Kauderwelsch aus mehreren 

Sprachen kommunizierte. Das bevorzugte Instrument 

Dragonettis, ein zum dreisaitigen Kontrabass umgebau-

ter Violone  aus der Zeit um 1600, ist heute ein Ausstel-

lungsstück im Museum des Markus Doms in Venedig. 

Ludwig van Beethovens viersätzige Sinfonie F-Dur op.93, 

die insgesamt einen eher ruhigen und gelassenen  

Charakter hat, entstand während eines Kuraufenthaltes 

1811-1812 in Carlsbad. 

 

Sie enthält als 2. Satz, anstelle des sonst üblichen lang-

samen Satzes, das bekannte Allegretto scherzando, 

welches als augenzwinkernde Hommage an den Erfin-

der des Metronoms Mälzel verstanden werden kann. 

 

Paul Engel schreibt zu seinem Werk: 

Für eine Orchesterbesetzung aus der Zeit der Wiener Klassik zu komponieren, war ein 

“reinigendes“ Vergnügen. Auch wenn der Stil meiner musikalischen Mitteilungen nicht mit jenem 

Haydns, Mozarts, Beethovens oder Schuberts vergleichbar ist, so war es spannend, sich auf die 

instrumentalen und klanglichen Möglichkeiten zu reduzieren, die diese großen Komponisten zur 

Verfügung hatten. Im Vordergrund stand für mich die Suche nach Melos und nach harmonischen 

Abläufen, sowie der Gesamtklang, der sich aus der Individualität, dem Wesenskern jedes einzelnen 

Orchesterinstrumentes ergibt. 

 

Die Frage nach dem Sinn, sich in unserer Zeit mit der Ästhetik der Wiener Klassik zu befassen, habe 

ich für mich geklärt - trotz allem Widerstand aus den Reihen des kurzlebigen Mainstreams! In aller 

Kunst gibt es Schöpfungen, die von zeitlos bleibendem Wert sind und den Betrachter oder den Zu-

hörer im Augenblick des Erlebens ungeachtet seiner mentalen Ausrichtung emotional berühren - 

vor zweihundert, in zweihundert Jahren. Sind es nicht die Bewertungskategorien, die uns oft genug 

meist unbewusst daran hindern, unmittelbar jenseits all dessen das zu erleben, “was der Moden 

Schwerd getheilt“, wie Schiller es ausdrückte? 

Der Blick in den Süden ist auch eine Verneigung vor der Musik Italiens von Monteverdi bis Puccini, 

wie aus den Satzbezeichnungen deutlich zu ersehen.  

 

 

Domenico Carlo Maria Dragonetti, genannt il Drago (ital.; der Drache), war ein venezianischer Kont-

rabassist und Komponist.  Als der erste Kontrabass-Virtuose von internationalem Rang war er mit 

vielen bedeutenden Instrumentalmusikern und Komponisten seiner Zeit befreundet, darun-

ter Haydn, Beethoven und Rossini.  

Dragonetti, der viele Jahrzehnte seines Lebens in England verbrachte, war eine Schlüsselfigur des 
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Charles Stanford war einer der gefeierten und beliebtesten Komponisten der sogenannten 'English 

Musical Renaissance' des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Zusammen mit Charles Hubert 

Parry (1848-1918) und Edward Elgar (1857-1934) gelang es Stanford, einen unverwechselbar engli-

schen Kompositionsstil zu etablieren, der gewisse Aspekte der deutschen Romantik umfasste, in 

welche er viele Elemente von Volksliedern und traditioneller Musik der britischen Inseln integrierte.  

 

Die irische Rhapsodie Nr. 1 der insgesamt sechs Rhapsodien von Sir Charles Villiers Stanford wird 

in das Konzert des Jungen Sinfonie-Orchesters Wetzlar einleiten. Stanford, ein irischer Komponist 

und Lehrer von Ralph Vaughan Williams und Gustav Holst, vollendete dieses Werk im Charakter 

einer Ouvertüre 1903 in London. Zwei irische Volksmelodien stehen sich anfangs gegenüber, wer-

den dann entwickelt, moduliert, erweitert und schließlich kombiniert, bevor in der Coda des Stückes 

das Echo des Anfangsthemas erklingt. 

 

 

Richard Strauss hatte in dieser Zeit zufällig Hermann Hesse in einem Schweizer Hotel kennenge-

lernt. Hesse war die Begegnung nicht angenehm, auch weil ihm Strauss’ „rauschender“ Stil nicht 

zusagte. Zu den Vier letzten Liedern sagte Hesse später, sie erschienen ihm „wie alle Strauss-

Musik: virtuos, raffiniert, voll handwerklicher Schönheit, aber ohne Zentrum, nur Selbstzweck.“ Die 

Uraufführung der vier Lieder fand am 22. Mai 1950 in London statt; die Interpreten waren Kirsten 

Flagstad und das London Philharmonia Orchestra unter Leitung von Wilhelm Furtwängler. 

 

Die „Vier letzte Lieder“ von Richard Strauss wurden 1950 in London uraufgeführt. Entstanden ist die 

Komposition 1948 in der Schweiz nach Gedichten von Hermann Hesse und Joseph von Eichendorff. 

Die Lieder stellen eine Auseinandersetzung mit den Themen Tod und Abschied dar. Der Titel der 

Kompositionen stammt nicht von Strauss selbst, auch waren die vier Lieder ursprünglich nicht als 

geschlossener Zyklus gedacht.  

 

Das Junge Sinfonie-Orchester Wetzlar wird an diesem Abend die Solistin Anja Kaesmacher (geb. 

1974 in Trier) begleiten. 

 

 

In der zweiten Hälfte des Konzerts widmet sich das Orchester der Sinfonie Nr. 4 f-Moll op. 36 des 

russischen Komponisten Pjotr Iljitsch Tschaikowski. Die Sinfonie entstand 1876-78 und gilt unter 

Tschaikowskis Werken als das mit der größten autobiographischen Nähe. Kurz vor Entstehung hat-

te Tschaikowski geheiratet, um nach außen hin den Anschein eines normalen Lebens zu zeigen und 

seine innere Zerrissenheit zu verbergen. Die Selbstverleugnung führte ihn in eine tiefe Krise. Seine 

düstere innere Verfassung wird in dieser Sinfonie reflektiert.  
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http://de.wikipedia.org/wiki/Kirsten_Flagstad
http://de.wikipedia.org/wiki/Kirsten_Flagstad
http://de.wikipedia.org/wiki/Philharmonia_Orchestra
http://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Furtw%C3%A4ngler
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Aus wirtschaftlichen Gründen übernahmen wir als gemeinnütziger Förderver-

ein ab 2013 die alleinige Organisation und wirtschaftliche Trägerschaft der 

Sinfoniekonzertreihe von der Stadt Bad Nauheim. Finanziell sind wir auf unse-

re Mitglieder, Sponsoren und Spender angewiesen, die auch in den letzten 

Jahren zum Ausgleich der erheblichen finanziellen Defizite der Sinfoniekon-

zertreihe beigetragen haben.  

Klassische Konzerte können nicht durch Eintrittspreise finanziert werden, wie 

dies deutschlandweit übrigens für nahezu alle kulturellen Veranstaltungen klassischer Musik und 

Oper/Theater gilt. Mit dem rein ehrenamtlichen Engagement vieler Helferinnen und Helfer und der 

Unterstützung unserer Vereinsmitglieder haben wir es bisher geschafft, die Sinfoniekonzertreihe zu 

erhalten. Den Damen und Herren die uns bei den Konzertveranstaltungen beim Einlass, der Kasse oder 

sonstigen Diensten helfen, aber auch den Orchestern möchten wir an dieser Stelle besonders für ihre 

Unterstützung danken.  

 

Noch nie wurde in den 28 Jahren Bestehens der Sinfoniekonzertreihe eine Uraufführung gespielt. Der 

Komponist Paul Engel, Mitglied in unserem Verein, hat für das Konzert am  27.9.2015 ein neues Stück 

geschrieben und Sie hören die Uraufführung. 

Um die finanzielle Basis für die Weiterführung der Bad Nauheimer Sinfoniekonzerte zu sichern bieten 

wir mit „Der Herr der Ringe“ ein Benefizkonzert an. Diese Sinfonie mit ihrer regelrecht „unter die Haut“ 

gehenden Musik hat weltweit viele Konzertsäle im Siegeszug erobert. Sinfonische Musik hat eben 

viele schöne Facetten. Sie werden hoffentlich genauso begeistert sein wie wir.  

 

Bei all unseren Bemühungen entscheiden jedoch alleine Sie mit Ihrem Besuch und Ihrem Applaus über 

den Erfolg unserer Arbeit! Werben Sie in Ihrem Freundes- und Bekanntenkreis für uns, sei es für die 

Mitgliedschaft im Förderverein, finanzieller Förderer und auch Besucher, Sie helfen uns damit. Und 

wenn Sie noch ein nicht alltägliches Weihnachts- oder Geburtstagsgeschenk suchen sollten, wie wäre 

es mit Karten für die Sinfoniekonzertreihe oder gar einem Abonnement? 

  

Ihr 

Abonnements für die 4 Konzerte zum Preis von € 70,00 bis € 94,00, Einzelkarten zum Preis von € 20,00 

bis € 28,00 pro Konzert und für das Benefiz-Konzert von € 26,00 bis € 34,00 sind ab 02.12.2015 bei der 

Bad Nauheim Stadtmarketing und Tourist Information, allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie im 

Internet bei www.Reservix.de erhältlich.  

Änderungen der Programme aus wichtigem Grund bleiben vorbehalten. 

 

 

Mitglieder des Fördervereins für sinfonische Musik Bad Nauheim erhalten eine Ermäßigung Mitglieder des Fördervereins für sinfonische Musik Bad Nauheim erhalten eine Ermäßigung 

auf die Preise für alle Eintrittskarten. auf die Preise für alle Eintrittskarten.   

 

Auflage  01 /  2015 


