
„Der Leopard“ (Visconti, 1963) und 

Tolstois „Krieg und Frieden“ (King 

Vidor, 1956, mit Audrey Hepburn, Mel 

Ferrer und Henry Fonda) sowie vor 

allem „Der Pate“ (Francis Ford Coppo-

la, 1972, mit Marlon Brando). Auf 

dem internationalen Parkett wird Ro-

ta zumeist „nur“ mit dem Film in Ver-

bindung gebracht. In seiner italieni-

schen Heimat gilt er indes als 

„seriöser“ Komponist und ist zu Recht 

hoch angesehen. Er durchlief eine 

umfassende akademische Ausbildung 

in Mailand, Rom sowie am Curtis In-

stitute in Philadelphia und promovier-

te in Mailand. Als Schüler Pizzettis und Casellas stand Rota auch in der Tradition der 

„generazione dell'ottanta“ und schrieb mehrere, zum Teil recht erfolgreiche Opern und 

Oratorien. Im Mittelpunkt seines Schaffens stand bei ihm die reine Instrumentalmusik 

und er schuf zahlreiche Sinfonien, (Solo-)Konzerte und Kammermusikwerke. 

Das Posaunenkonzert entstand 1966 für den italienischen Posaunisten Bruno Ferrari 

und wurde am 6. März 1969 in Mailand uraufgeführt. Der erste Satz ist ein turbulen-

tes Allegro giusto und ein Trauermarsch-Rhythmus durchzieht den zweiten Satz. Die 

tickenden Holzbläserbegleitungen, eloquenten Posaunen-Soli und gegen Ende sphäri-

schen Streicherklänge verbinden sich zu einer kurzweiligen Musik.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

Die frühe Oper " la scala di seta "von Rossini (Die Seidene Leiter, 1812) wird heute selten 

aufgeführt, aber die Ouvertüre hat das Glück gehabt, große Beliebtheit zu genießen. Es 

beginnt mit einer köstlichen Melodie in einer langsamen Einleitung und geht dann in ein 

lebhaftes Allegro weiter, das quasi als eine der Erkennungsmarken des Komponisten 

lange crescendo Durchgänge einschließt. Eine andere bemerkenswerte Eigenschaft die-

ser Ouvertüre ist die voll erblühte Sonaten - Form, die in der Allegro Abteilung mit einer 

Durchführung erscheint, deren harmonische Verschiebungen besonders erschreckend 

klingen, da das Stück bis zu diesem Punkt durchwegs diatonisch gehalten war.  

Die Sinfonie A-Dur komponierte Joseph Haydn um 1768 während seiner Anstellung als 

Kapellmeister beim Fürsten Esterházy. Der Titel "Feuersinfonie" stammt nicht von Haydn. 

Das Werk wurde möglicherweise als Bühnen oder Zwischenaktmusik für das Stück "Die 

Feuersbrunst" von G.F. Großmann verwendet. Kennzeichnend für die Sinfonie sind die 

starke motivische Arbeit und heftige dynamische Gegensätze. 

Die Symphonie Nr. 5 B-Dur komponierte Franz Schubert im Alter von 19 Jahren. Sie 

steht unter dem starken Einfluss der Musik von Mozart und wurde erst nach seinem To-

de im Jahre 1841 öffentlich aufgeführt. Sie gilt als Schlüsselwerk in der Entwicklung von 

Schuberts eigenständigem Stil als Symphoniker.  

Das Werk zeichnet sich durch eine wundervolle und unbeschwerte Melodik aus und 

wurde im Laufe der Zeit zum bekanntesten Orchesterwerk der frühen Schaffensperiode 

Schuberts. 

Nino Rota war Sohn eines Pianisten. Er galt in seiner Jugend als musikalisches Wunder-

kind, da er schon mit acht Jahren zu komponieren anfing. Für Kenner der Film-Kunst und 

–Geschichte ist Nino Rota ein Begriff als Komponist der Musik auch für bedeutende Fil-

me italienischer Regisseure wie Franco Zeffirelli, Lucino Visconti und vor allem Federico 

Fellini. So schrieb Rota die Musik zu legendären Filmen wie „La Strada“ (Fellini, 1954), 

http://www.sinfonische-musik-bad-nauheim.de
http://de.wikipedia.org/wiki/Wunderkind
http://de.wikipedia.org/wiki/Wunderkind


 
 

Rodion Schtschedrin ist zweifellos einer der bedeutendsten russischen Komponisten der 

Generation nach Schostakowitsch. 

 Er selbst schreibt: “Die Musik ist dazu geschaffen, andere Menschen anzusprechen, mit 

Hilfe dieser spezifisch musikalischen Sprache, die uns mit dem Himmel eint, mit Sommer, 

Winter, Herbst und Frühling, mit Wind, Sonne und Mond. Philosophen und Poeten haben 

alles mehrfach in Worte gefasst, aber mir scheint, die großen Musiker Bach, Mozart, 

Beethoven, Tschaikowsky sind der Wahrheit am nächsten."   

Wer an Carmen denkt, für den ist das die 

Habanera, George Bizet und seine Mu-

sik. Schtschedrin arrangiert die Musik von Bizet 

neu und schuf eine abendfüllende Ballettmusik. 

Die “Carmen Suite” für Streicher und 47 Schlag-

instrumente ist das bekannteste Werk Rodion 

Schtschedrins. Laut Statistik wird es jeden Tag 

irgendwo auf der Welt entweder live gespielt 

oder im Radio gesendet. 

Der Name Piazzolla ist längst zum Synonym für 

den Tange als konzertsaal-taugliche Kunstmusik 

geworden. Die "Die vier Jahreszeiten" sind ty-

pisch für seinen Stil, der auf dem klassischen 

Tango basiert und Elemente aus Klassik und 

Jazz integriert. Der Titel des Stückes spielt nicht 

nur auf Vivaldi, sondern auf die Stadt Buenos 

Aires an, deren Einwohner sich "Portenas" nen-

nen. Die Sätze sind als ein musikalisches Bild 

der Atmosphäre der Stadt Buenos Aires zu ver-

schiedenen Jahreszeiten zu verstehen. 
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Im Sinfoniekonzert des Jungen Sinfonie-Orchesters Wetzlar erklingt in der ersten Kon-

zerthälfte das Cellokonzert in h-moll op. 104 von Antonín Dvořák. Diese Komposition 

zählt zu den bekanntesten Werken Dvořáks und entstand zwischen Novemberř1894 und 

Februar 1895 in Amerika.  

Das Junge Sinfonie-Orchester Wetzlar wird an 

diesem Abend den jungen Solisten Pablo 

Ferrández (*1991, Madrid) begleiten. Ferrández 

gilt schon jetzt als sehr anerkannter Cellist und 

wurde bereits mit zahlreichen Stipendien und 

Preisen ausgezeichnet. Seit Oktober 2011 studiert 

er als „Junger Solist“ an der Kronberg Cello-

Academy bei Frans Helmerson. Sein Studium 

wird durch ein Sodalitas-Stipendium und Juven-

tudes Musicales Madrid unterstützt.  

Im zweiten Teil des Konzertes widmet sich das 

Junge Sinfonie-Orchester Wetzlar der 2. Sinfonie 

in D-Dur op. 43 des finnischen Komponisten Jean 

Sibelius. Der Komponist begann mit den ersten 

Skizzen der Sinfonie während seines Italienauf-

enthaltes 1901. 1902 fand die Uraufführung statt 

und sofort erlangte das Werk mit seinem oft heroisch-pathetischem Charakter eine be-

merkenswerte Popularität.  

Vor allem das Finale der Sinfonie wurde in Finnland immer wieder mit dem Kampf des 

Landes um seine Unabhängigkeit von Russland verbunden. Sibelius setzt sich mit seiner 

zweiten Sinfonie endgültig von seinen romantischen Vorbildern Dvořák, Tschaikowsky 

und Bruckner ab, indem er nun eigene Experimente mit der sinfonischen Form macht. 

 

 

Hugo Wolf studierte gemeinsam mit Gustav Mahler am Konservatorium in Wien. Er ist 

vor allem als Komponist von Liedern berühmt geworden, die sich durch Originalität und 

einer lebendigen Ausdrucksstärke auszeichnen. Zeitlebens war er erfüllt von dem Gedan-

ken ein Instrumentalstück zu komponieren, worin er seiner leidenschaftlichen Liebe zu 

Leben und Landschaft des Südens  Ausdruck verleihen könnte.  

Die Italienische Serenade wurde als Streichquartett konzipiert, später entschied sich 

Wolf für eine Orchesterfassung, um eine reichhaltigere Klangfarben Palette zur Verfü-

gung zu haben.  

Schon im Juli 1838 - 7 Jahre vor der Urauffüh-

rung - hatte Mendelssohn seinem Freund, dem 

Violinisten Ferdinand David mitgeteilt: “Ich 

möchte Dir wohl auch ein Violinkonzert machen 

für nächsten Winter; eins in e-moll steht mir im 

Kopfe, dessen Anfang mir keine Ruhe lässt.”  

Zahllosen Geigerinnen und Geigern hat dieses 

wundervolle Konzert seit der Entstehung keine 

Ruhe gelassen. Felix Mendelssohn Bartholdys 

Violinkonzert e-Moll op. 64 zählt zu den großen, 

berühmten romantischen Violinkonzerten, die 

heute regelmäßig zur Aufführung gebracht 

werden.  

Schon zu Lebzeiten Beethovens, mit aller 

Macht aber gleich nach seinem Tod, werden 

seine Symphonien zum Inbegriff der Gattung, 

zum "non plus ultra" der Symphonik.    

 

Die Beethoven'schen Kunstgebilde haben (die Gattung der Sinfonie) auf eine Höhe ge-

stellt, über welche zu steigen kaum möglich seyn dürfte" - so ein Rezensent 1833.  

Die 7. Sinfonie Ludwig van Beethovens ist der schiere Ausdruck der Freude, des Glücks 

und der Lebensbejahung. Theodor W. Adorno postulierte sie sogar als "die Sinfonie par 

excellence". 

Den Schlüssel zu der Symphonie finden wir in ihrem unermüdlichen rhythmischen Leben. 

Richard Wagner nannte das Werk eine “Apotheose des Tanzes”. 

 


