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Jahreszahlenspiele als Anknüpfungspunkte: 
1714 – 1864 – 1904 

Am 2. Juli 1714 wurde in Erasbach, in der Oberpfalz, ein nachmaliger „Ritter vom Goldenen
Sporn” geboren. Christoph Willibald Gluck wurde mit 21 Jahren Kammermusiker des
Fürsten Lobkowitz in Wien. In Mailand genoss er nicht nur Unterricht bei Giovanni Battista
Sammartini, er feierte auch sein Debüt als Opernkomponist. „Artaserse” nach einem
Libretto des berühmten Pietro Metastasio wurde 1741 zum großen Erfolg. Über eine Reise
mit seinem Dienstherren lernte er in London den 60-jährigen Georg Friedrich Händel
kennen. Die Heirat mit der wohlhabenden Kaufmannstochter Marianne Pergin ermöglichte
ihm berufliche wie künstlerische Unabhängigkeit. Mit der Oper „Orfeo ed Euridice”,
uraufgeführt 1762 in Wien – französische Fassung „Orphée et Euridice” 1774 in Paris – ging
er in die Musikgeschichte als Opernreformer ein. Aus dem Mann der deutschen Provinz war
ein habsburgischer Hofkomponist geworden, der mit den überbordenden Gepflogenheiten
der Barockoper aufräumte. Das musste zu heftigen Reaktionen führen, war man doch an
Stimmakrobatik und pompöse Bühnenausstattung gewöhnt. Glucks Partituren setzten mit
Schlichtheit, Natürlichkeit und einer dramaturgisch klaren Entwicklung von Handlung und
Personen kräftig entgegen. E. T. Hofmann folgte ihm nach und schrieb 1809: “So wie die
mehrsten unserer neuesten Opern nur Konzerte sind, die auf der Bühne im Kostüm gegeben
werden: So ist die Glucksche Oper das wahre musikalische Drama, in welchem die Handlung
unaufhaltsam von Moment zu Moment fortschreitet.” Mit einer triumphalen Aufführung der
Oper „Iphigénie en Tauride” in Paris 1779 war selbst einer seiner heftigsten Widersacher
Niccòlo Piccinni zum Anhänger geworden. Ein Schlaganfall beendete die Karriere Glucks; er
starb nach sechs Jahren der Pflegebedürftigkeit 1781 in Wien. Noch heute gibt es heftige
Zweifler an der Musikalität Glucks. Das herzzerreißende „Che farò senza Euridice?” des zu
Tode betrübten Orfeo hieß in Paris „J’ai perdu mon Eurydice”; der „Reigen seliger Geister” in
der zweiten Szene des zweiten Aktes genießt Wunschkonzert-Status. 
Die beiden Tragödien des wohl meist gespielten Dramatikers der Weltliteratur, „Euripides“,
„Iphigenie in Aulis” und „Iphigenie bei den Taurern” wurde über fünzigmal vertont. Als
Inbegriff eines neuen Menschenbildes wurde Glucks Interpretation der Iphigenie Vorbild
vieler Opernkomponisten des 19. Jahrhunderts, allen voran Hector Berlioz und Richard
Wagner. Letzterer fühlte sich in seinem Reform- bestreben wesensverwandt mit Gluck,
integrierte dessen Bemühen um fließende Übergänge in seine Visionen eines neuen
Musiktheaters. Seine Bearbeitung der Gluck’schen „Iphigenie in Aulis” wurde im Dresdner
Hoftheater am 24. Februar 1847 zum ersten Mal gegeben. Wagner kürzte das Werk um gut
ein Viertel, und befand sich nach „Der fliegende Holländer” und „Tannhäuser” bereits auf
„Lohengrin”-Kurs. Seine Beschäftigung mit Gluck bildete einen wesentlichen Bau- stein am
Weg zum großen Drama der unendlichen Melodie, der Revolutionär bediente sich beim
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Reformer. Beide lösten Tumulte aus, welche sie mit gewachsenem Selbstvertrauen
abschmetterten. 

1864 wurde in München in wohlbehüteten Verhältnissen Richard Strauss geboren. Sein
Vater war der berühmte erste Hornist und Akademieprofessor Franz Strauss, im ständigen
Klinsch mit Richard Wagner („Dieser Strauss ist zwar ein unausstehlicher Kerl, aber wenn er
bläst, kann man ihm nicht böse sein”). Die Mutter stammte aus der schwer reichen wie
angesehenen Münchner Bierbrauer-Dynastie Pschorr. Als „altväterisch” bezeichnete Hans
von Bülow die Anleihen des jungen Richard bei seinen Vorgängern Mendelssohn-Bartholdy
und Carl Maria von Weber. Nicht zufällig waren seine ersten Instrumentalwerke für Bläser
gesetzt, war er doch mit dem Waldhorn aufgewachsen. Vater Franz Strauss legte die frühen
Kompositionen regelmäßig dem Direktor der Königlichen Musikschule Joseph Rheinberger
vor, bis er wohlwollend abwinkte: „Schade, dass er jetzt auf moderne Fahrwasser
einzuschwenken scheint, er hätte soviel Talent!” 
Zu Richards großem Mentor wurde Hans von Bülow, über welchen er in seinen „Betracht-
ungen und Erinnerungen” schreibt: „Wer ihn einmal Beethoven spielen oder Wagner
dirigieren hörte, wer je einer seiner Klavierstunden beiwohnte oder ihm bei einer
Orchesterprobe lauschte, für den musste er das Vorbild aller leuchtenden Tugenden des
reproduzierenden Künstlers sein, und seine rührende Sympathie für mich, sein Einfluss auf
die Entwicklung meiner künstlerischen Fähigkeiten war ... das einschneidendste Moment in
meiner Laufbahn.” Bülow war es auch, der das Konzert für Waldhorn und Orchester Nr. 1 in
Es-Dur am 4. März 1885 in Meiningen uraufführte. Der 18-jährige Richard Strauss widmete
den Klavierauszug zum 60. Geburtstag seines Vaters, das Konzert an sich dem „Königlich
Sächsichen Kammermusiker Oscar Franz”, der 21 Jahre als Solohornist der Sächsischen
Staatskapelle wirkte. “Formschön, brilliant und für den Honisten ‚mundgerecht’” nennt der
erste Biograph Richard Strauss’ Max Steinitzer das Konzert. Es folgt in drei ineinander
übergehenden Sätzen ganz dem klassisch- romantischen Vorbild, und ist doch schon ganz in
der Handschrift des Genies Richard Strauss gesetzt, mit weit- gespannten Melodiebögen,
eigenständiger Klanglichkeit und scheinbar müheloser Beherrschung der Form. Strauss
spielt sich mit dem Hauptgedanken, ein aufsteigendes Dreiklangmotiv, im ersten Satz
„Allegro” und lässt auch im folgenden „Andante” und „Rondo-Allegro” keinerlei Sorgen
aufkommen. Alles bewegt sich im natürlichen Fluss, die an die Worte Claude Debussys
erinnern: „Strauss besitzt die freie und bestimmte Haltung jener großen Forscher, die mit
einem Lächeln auf den Lippen die Gebiete wilder Völkerschaften durchziehen.” 60 Jahre
später schrieb Strauss ein zweites Hornkonzert, welches einen in Anbetracht der
katastrophalen politischen Umstände und den hörbaren Anklängen an alles bereits
Komponierte sowie dem Zusatz „Dem Andenken meines Vaters” zu Tränen rühren kann. 

Am 1. Mai 1904 starb Antonín Dvořák im Alter von 63 Jahren in Prag. Im selben Jahr
schreibt er: „Ich habe in den letzten fünf Jahren nichts Anderes als Opern geschrieben. Ich
wollte mich mit allen Kräften, solange mir der liebe Gott noch Gesundheit gibt, dem
Opernschaffen widmen. Nicht etwa aus eitler Ruhmsucht, sondern aus dem Grunde, weil ich
die Oper auch für diese Nation für die vorteilhafteste Schöpfung halte. Diese Musik hören



breite Schichten, und zwar sehr oft, wogegen ich, wenn ich eine Symphonie komponiere,
vielleicht lange Jahre warten könnte, bis sie bei uns aufgeführt wird...”. Dvořáks Vertrauen
in “die breiten Schichten” als auch sein Zweifel, welcher das symphonische Schaffen betrifft,
ist bemerkenswert. Jedenfalls anerkannte die Universität in Cambridge 1891 seine
Symphonie Nr. 8, ihres großen Erfolges in England wegen, als Dissertationsleistung. Der
auch international berühmte Komponist erhielt 1891 die Ehrendoktorwürde verliehen. Diese
Um- stände führten zum Beinamen des Werkes „Die Englische”. 

Johannes Brahms, Föderer Dvořáks der ersten Stunde, sah die Sache nicht weiter
verwunderlich, etwas kritischer und mit deutlich mehr Abstand: „Zu viel Fragmentarisches,
Nebensächliches treibt sich darin herum. Alles fein, musikalisch fesselnd und schön – aber
keine Hauptsache.” Ein ziemlich hartes Urteil, des wenig zimperlichen „Rauschebarts” aus
Wien, war es Dvořák doch daran gelegen „ein von anderen Symphonien verschiedenes Werk
zu schreiben, mit individuellen, mit neuer Weise ausgearbeiteten Gedanken”. Nach der eher
düsteren Siebenten Symphonie in d-Moll ist jene in G-Dur inspiriert von der landschaftlichen
Schönheit um Vysoká, Dvořáks Sommersitz im südwestlichen Mittelböhmen. Mit dem
verdienten Geld in England erwarb er das Landgut seines Schwagers Graf von Kaunitz und
er- richtete die Villa Rusalka. Die Symphonie atmet den Duft dieser Umgebung und die
innere Ruhe des erfolgreichen Komponisten, wobei doch eine leise tänzelnde Melancholie
über allem liegt. Auf Zehenspitzen sozusagen erinnert sich Dvořák: „Ich habe den Kopf voller
Ideen. Wenn der Mensch das nur gleich aufschreiben könnte! Das Komponieren geht über
Erwartung leicht, und die Melodien fliegen mir nur so zu.” Der erste Satz hebt in einem
choralartigen g-Moll-Thema der Celli an, ehe mit der Flöte die Sonne im Hauptthema
aufgeht. In „Allegro con brio” steigern sich diese beiden Themenkreise in rhapsodischer
Form bis ins Dramatische. Dvořák lässt seinen Gedanken freien Lauf, was Brahms
bekrittelte und den Hörer doch um so mehr fesselt. Im zweiten Satz „Adagio” könnte es sich
um einen Besuch Peter Iljitsch Tschaikowskys handeln, der seinem gleichaltrigen Kollegen
über die Schulter schaut. Wieder ist es die Flöte, die das musikalische Geschehen
gelegentlich „anschubst” – das Wechselspiel zwischen c-Moll und breitem C-Dur- Abschnitt
im Mittelteil des Satzes, verlangsamt den Verlauf bis ins Statische. Eine einzige große
„Erwartung”, unterstrichen von der Strahlkraft der Blechbläser. Die Krönung eines
Fabelwesens ist in der Vorstellung des Dargestellten nicht ausgeschlossen, verneigendes
Kopfnicken der Tischgesellschaft, ehe Tschaikowsky den Raum zur blauen Stunde auch
wieder verlässt. Bis auf die Coda tanzt und tänzelt das „Allegretto grazioso - Molto vivace”
im walzenden Dreiertakt. Auch hier ist eine gewisse Nähe zu den russischen
Ballettkompositionen des Gastes nicht zufällig, was vor allem in der Instrumentierung zu
hören ist. Eine Trompetenfanfare in strahlendem D-Dur eröffnet die Variationen des
Finalsatzes „Allegro ma non troppo”. 
Der Sommer, die Frische und eine gewisse demütige Zufriedenheit ist dem Werk zu eigen.
Das spürt, wer über die bloßen Noten hinaushört. Kaum ein Stück, mit dem es sich so gut
gedanklich verreisen lässt. 

Ursula Magnes 

Waidhofner Kammerorchester
3340 Waidhofen/ Ybbs  Plenkerstrasse 8a   http://kammerorchester.waidhofen.at   ZVR 152 147 554   DVR 678 465


