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KONZERTEINF0HRUNG FÜR KINDER AB B JAHREN 

Geht mit uns auf eine MUSIKALISCHE EIITDECKUIIGSREISE, während 
eure Ei tern dem ersten Teil des Konzertes lauschen. Wir nehmen den 
zweiten Teil des Konzertes genau unter die Lupe und schauen, was 
es in der Musik alles zu erforschen gibt. Nach der Pause erleben wir 
gemeinsam, wie die Musiker ihre Instrumente zum Leben erwecken. 

Folgendes Konzert haben wir für euch ausgesucht: 
6 . SONNTAGSKONZERT am 06.05.12, tLOO Uhr, Rudolf·Oetker·Halle 
AnmeldunQ und "eitere Informationen ulla-brltta.grabltzky@blelefeld.de 

BIE 



VORSCHAU 

SO GEHT'S NICHT WEITER!
USIKALISCH E PROTESTNOTEN 

22.04.12 • 11 UHR • STADTTHEATER 
25 .04.12 • 11 UHR • THEATER GOTER.SLOH 

MUSIK VOLL FETT; · ) 

MUSIK VON BEETHOVEN, STRAUSS, KAGEL, 

WEILL, RANDALE U. A . 

LEITUNG· NARAH CHUNG 

LIEDER BEND MELANIE KREUTER 
.. 

7. KAMMERKONZER T • 23.04.12 • 20UHR 
RUDOLF-OETKER-HALLE ·KLEINER SAAL 

WERKE VON SCHUBERT, SCHUMANN UND STRAUSS 

RAVEL I BEETHOVEN I STI\AUSS 
7. FREITAGSKONZERT • 04.05.12 • 20 UHR 

6 . SONNTAGSKONZERT • 06.05 .12 • 11 UHR 
RU DO LF - 0 ETKE R-H A LLE 

KLAVIER· RAGNA SCH I RMER 
LEITUNG· ALEXANDER KALAJDZIC 

MEHR INFOS IN UNSEREM MONATSFLYER UND AUF BIE LEFELDER-PHILHARMONIKER.DE 

TEXTE OJ:iginalbeilräge von Uwe Sommer-Sorgente; Adolf Aber, Einftihrungstexl zur Studien
partitur « Eine Alpensinfonie», Verlag r. E.C. Leu ckart, München o.J.; lle lmut Lachenmann , 
htlp://www.beckmesser.de / komponislen / lachenmann / alpens infonie .hlml, Richru:cl Slrauss, 
Betrachtungen und Er·innerungen, Zürich 19 81 REDAKTION Uwe Sommer-Sorgente FOTOS 
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LUCA LOMBARD! ( GEB. 1945) 
«MARE» FOR GROSSES ORCHESTER (UA) 

PAUSE 

RICHARD STRAUSS (1864-1949) 
•• EINE ALPENSINFONIE•• OP.64 

NACHT 

SONNENAUFGANG 
DER ANSTIEG 

EINTRITT IN DEN WALD 

WANDERU NG NEBEN DEM BACHE 

AM WASSERFALL 

ERSCHEINUNG 

AU F BLUMIGE WIESEN 

AUF DER ALM 

DURCH DICKICHT UND GESTROPP AUF IRRWEGEN 

AU F DEM GLETSCHER 

GEFAHRVOLLE AUGENBLICKE 

AUF DEM GIPFEL 

VISION 

NEBEL STEIGEN AUF 

DIE SONN E VERDOSTERT SICH ALLMAHLICH 

STILLE VO R DEM STU RM 

G EWITTER UND STU RM , ABSTIEG 

SONNENUNTERGAN G 

AUSKLANG 

NACHT 

LEITUNG· THOMAS DORSCH 

EINE KOOPERATION DES 

OLDENBURGISCHEN STAATSORCHESTERS UND DER 

BIELEFELD ER PHILHARMONIKER 
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LEITUNG • THOMAS DORSCH 

Thomas Dorsch studierte Komposition, Dirigieren und 
Germanistik in Hannover und Detmold. Seine Lehrerwaren 
Reinhard Febel (Komposition) sowie Lutz Köhler, Karl-Heinz 
Bioernecke und Heinz Hennig (Dirigieren). Meisterkurse 
absolvierte er u.a. bei Neeme Järvi, Esa-Pekka Salonen 
und Peter Eötvös. Nach Engagements in Hildesheim und 
Wuppertal als Kapellmeister und Chordirektor führte ihn 
sein Weg nach Mainz, wo er 2005 - 2009 erster Kapell
meister war. Seit 2009 ist Thomas Dorsch musikalischer 
Oberleiter des Staatstheater Oldenburg. Als Gast dirigierte 
er bisher u.a. an den Staatstheatern in Schwerin und Kassel 

' 
das Sinfonieorchester Wuppertal, am Theater Heidelberg 
und die Philharmonie Budweis. Neben der ausübenden 
Tätigkeit als Musiker entstanden in den letzten Jahren 
Kompositionen unterschiedlichster Gattungen, u.a. fur 
die Kammerkonzerte der Oper Hannover und das Junge 
Philharmonische Orchester Niedersachsen. Als Arrangeur 
ist er z.B. fur das Staatstheater Braunschweigtätig gewesen. 
Ein besonderer Schwerpunkt seiner Arbeit liegt im Bereich 
des Musiktheaters, insbesondere des Musicals und des 
Kindertheaters. Verschiedene CD-Produktionen mit eigenen 
Stücken und Arrangements dokumentieren diese Arbeit. Er 
war Stipendiat des «Forums Junger Deutscher Komponisten», 
bekam 1994 das Förderstipendium des Niedersächsischen 
Ministeriums fur Wissenschaft und Kultur und wurde 2000 

Stipendiat der Stiftung der F AZ. Unter Thomas Dorschs 
Leitung entstanden zahlreiche CD-Produktionen, darunter 
Aufnahmen von OrgelkonzertenHändels, Mozarts Cosifan 
tutte und Vivaldis Vier Jahreszeiten. 

ANS MEER ODER IN DIE BERGE?- Die Frage, wo denndie n 

wertvollste Zeit des Jahres am schönsten zu verbringen ist, 
kann zur Glaubensfrage, die Urlaubsplanung zur Zerreiß
probe werden. Wo kann die Seele besser baumeln? Welche 
Topographie birgt mehr Erhabenheit? Wo lässt sich die große 
Sehnsucht, mit der Natur eins zu werden, besser stillen? os 

Als Richard Strauss vor knapp hundert Jahren seine 
A_lpensinfonie komponierte, hat er sich solche Fragen 
s1cher genauso wenig gestellt wie Luca Lombardi, der in 
den vergangenen Monaten in der norddeutschen Tiefebene 
an seinem neuesten Orchesterwerk arbeitete. Auf ihre o 

Weise haben sich jedoch beide mit viel Leidenschaft in 
das Wesen des Alpinen bzw. des Maritimen versenkt - und 
so wird dieses Konzert unter der Hand auch zu einer Art 
musikalischer Urlaubsberatung. 

Indes - die virtuellen Reisekataloge, die beide Kompo- ,. 
nisten hier aufblättern, sind im Ergebnis denkbar unter
schiedlich, obschon sie bei der Gestaltung die seibenMittel zur 
Hand hatten: LombardihatMare fur die Orchesterbesetzung 
der Alpensinfonie geschrieben. Doch nicht nur hat ein 
Jahrhundert Musikgeschichte naturgemäß einen großen a 

Stilwandel mit sich gebracht - unter Strauss' und Lombardis 
Händen sind die Faszinationen und Gewalten der Natur 
unter grundsätzlich verschiedenen Blickwinkeln Musik 
geworden. 

Strauss verbindet Kindliches mit der Kenntnis des 5 

Könners, wobeiletzteres sowohl die stupende Beherrschung 
des Orchesterapparats meint als auch die Erfahrung als 
Alpinist: Die gleichsam fotorealistische Schilderung der 
Stationen und körperlich-seelischen Befindlichkeiten einer 



ot ebenso anstrengenden wie beglückenden Bergwanderung 
konnte so nurjemand komponieren, der sie selbst erlebt hat. 
Vielleicht hängt auch dieses distanzlose Verhältnis zu den 
Bergen - Strauss lebte ja die meiste Zeit seines Lebens in 
Garmisch im Schatten der Bayerischen und Tiroler Alpen -

u mit der kindlichen Naivität zusammen, die sich Strauss 
auch als 50-jähriger noch bewahrt hat. Er komponierte 
hörbar als Fan der Berge. 

Ganz anders Lombardi, der schon vom Lebensweg 
her gewissermaßen ein Gegenentwurf zu Strauss ist: Ein 

10 Wanderer zwischen den Welten, der gleichermaßen in Italien, 
Deutschland und Israel zuhause ist, und einer, der sich mit 
dem Meer vor allem in Delmenhorst beschäftigt hat, das 
nun definitiv nicht am Meer liegt. Inspirieren fur Mare ließ 
sich Lombardi auch nicht von Tauchgängen und Segeltörns, 

11 sondern von Gesprächen mit Meeresforschern am Bremer 
Meeresforschungsinstitut «Marum». Außerdem folgt das 
ganze einer übergeordneten Idee: 20 07 bereits hat Lombardi 
Terra (Erde) geschrieben, in Planung sind außerdem noch 
Cielo (Himmel) und Vento (Wind). Von diesen konkreten 

1 Titeln ist bei ihm - ganz anders als bei Strauss - nicht auf 
eine illustrierende Musik zu schließen. Sein Blick auf die 
Attraktionen der Natur ist gleichsam untouristisch. Sie sind 
fur ihn Assoziationen für eine Musik, die vor allem ihren 
eigenen Gesetzen gehorcht. 

" So wird auch dieses Konzertwohl nicht Ihre Reiseplanung 
lösen. Es kann aber die Ohren öffnen fiir die verschiedenen 
Formen, sich den Elementen in ihrer ganzen Unfassbarkeit 
musikalisch zu nähern. 

' 

DIE ALPENSINFONIE istkeineunreflektierte Musik. Siegibt o1 

sich ungebrochenr aber das ist etwas anderes als unreflektiert. 
Ich glaube, dass Richard Strauss ganz gerrau gewusst hat, dass 
es zu Ende ist mit dem Weltbild, das er hier vermittelt hat. 
Im Mann ohne Eigenschaften sagt Musil über den Zeitgeist 
des jungen 20. Jahrhunderts einmal sinngemäß: Die einen os 

haben neue Luft gewittert, und andere haben im Wissen, 
dass sie ausziehen müssen, noch einmal im alten Gebäude 
so richtig gehaust. Strauss macht das mit einem riesigen 
Orchesterapparat. Diese Art Abschiedsfeier von einem nur 
noch scheinbar intakten, zur Attrappe gewordenen Weltbild 10 

ist fur mich nicht weniger apokalyptisch und hellsichtig 
erhellend als jene Musik, die den Bruch vollzieht, so dass 
musikalische Sprache aus den Trümmern der alten sich 
neu definiert, wie wir es bei Schönberg, Berg, Webern, aber 
auch bei Charles Ives erlebt haben. 11 

Wir sollten lernen, hellhörig zu hören, statt aufgeklärt 
die Nase zu rümpfen. Strauss war- mitallder zynischen 
Abgebrühthcit und Geschäftstüchtigkeit, die man ihm 
nachsagt und die ihn von anderen bedeutenden Komponisten 
von Händel bis Berio nicht unterscheidet - ein besessener 20 

Musiker, und Musik war für ihn identisch mit dem 
verfiigbaren ästhetischen Apparat seiner Zeit, den er bis 
zum eigenen Überdruss beherrschte. Die Alpensinfonie 
zeigt das für mich auf beispielhafte Weise. 
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01 in den Holzbläsern, die Wiedergabe des Blitzes durch Trom
peten, Es-Klarinette und zwei kleine Flöten, die kühne har
monische Fixierung des Satzes durch das volle Werkder Orgel 
und schließlich die Jif-Instrumentierung des Höhepunktes, 
wenn zum vollen Orchester die Donnermaschine tritt. Mehr 

o als diesen Ausbruch klanglicher Wildheit sollte man aber die 
Technik des Meisters bewundern, der danach in wenigen 
Takten vom .i1f zum pp findet und so das majestätische 
Bild des «Sonnenuntergang» mit den ausdrücklich als 
«feierlich» vorgeschriebenen Trompetenklängen formt. 

10 Damit ist die Sinfonie abgeschlossen. Es bleiben nur noch 
der codaähnliche «Ausklang» und die «Nacht», die das 
Ganze zumAnfang zurückfuhrend im pianissimo abrundet. 

LUCA LOMBARD I wurde am Heiligabend des Jahres 1945 in 01 

Rom als Sohn des Philosophen Franeo Lombardi geboren. 
Mit 10 Jahren kam er an die Deutsche Schule, bekam 
seinen ersten Klavierunterricht und komponierte seinen 
ersten Walzer. Schon hier deutete sich an, was bis heute 
sein Leben prägt: Lombardi ist ein Wanderer zwischen os 

den Welten. Er begann sein Studium 1964 in Wien, siedelte 
aber 1968 nach Köln über, um es dort u.a. bei einigen der 
damaligen Koryphäen der Neuen Musik in Deutschland 
Karlheinz Stockhausen, Mauricio Kagel, Dieter Sehnebel 
und Bernd-Alois Zimmermann- fortzusetzen. In Pesaro 10 

an der Adria schloss er sein Studium 1970 vorläufig ab, 
um es wenig später in Köln bei Vinko Globokar doch noch 
einmal aufzunehmen. Nach einem Intermezzo als Leiter des 
Chores der IG-Metall und als Meisterschüler Paul Dessaus 
an der Akademie der Künste der DDR ging es zurück nach a 

Pesaro, wo er am Konservatorium nun selbst Komposition 
unterrichtete. Er promovierte in Rom über Hanns Eisler 
und wurde 1978 Dozent am Konservatorium in Mailand, wo 
er immer noch lehrt. Seine heutigen Lebensmittelpunkte
wenn es denn welche gibt- sindjedoch Marino bei Rom, 10 

wo er zusammen mit der Komponistirr Mayako Kubo lebt, 
und Tel Aviv, denn 2008 hat Luca Lombardi die israelische 
Staatsbürgerschaft erworben. 

Mit Italien, Deutschland und Israel bezeichnet Lombardi 
heute drei Länder als seine Heimat. In den letzten 14 Jahren .s 

lag ein Fokus dabei immer wieder auf Norddeutschland, 
denn der Komponist war bereits dreimal Gast des 
Hanse-Wissenschaftskollegs in Delmenhorst, das ihm so zur 
künstlerischen Werkstatt und zum Kompositions-Asyl wurde. 
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schildern: «Durch Dickicht und Gestrüpp auf Irrwegen», «Auf 
dem Gletscher», «Gefahrvolle Augenblicke». Musikalisch 
bedeuten sie die äußerst kunstvolle Durchführung des 
Haupt- (Wander-) Themas. Beachtenswert sinddie fugierten 
Teile, die Strauss dann gern verwendet, wann immer er 
jemanden in Not und Drangsal schildern oder wenn er die o• 
Wissenschaft karikieren will - Don Quixote, Also sp1·ach 
ZaTathustTa nnd die Sirifonia domestica liefern dafür frühere 
Beispiele. Das gesamte Themenmaterial erscheint hier nun 
in den verschiedensten Gestalten, mühsam gegeneinander 
kämpfend und den Eindruck schwierigen Aufwärtsdrängens 10 

erweckend. Dies hält ohne Unterbrechung an bis das Ende 
des Aufstiegs erreicht ist. Erst «Auf dem Gipfel» herrscht der 
Frieden, angekündigtvon den Posaunen in einem einfachen, 
gebrochenen Akkordthema. Der musikalische Höhepunkt 
des ganzen Werks wird in der «Vision», dem «langsamen s 

Sinfoniesatz» erreicht. 
Die besinnliche Ruhe auf dem Gipfel wird durch neue 

Bilder getrübt. Neue Bewegung kommt in die Musik. «Ne bei 
steigen auf», «Die Sonne verdüstert sich allmählich», <<Elegie» 
nnd «Stille vor dem Sturm» sind die bedrückenden Gegen- o 

stücke zu den idyllischen Episoden des Aufstiegs. Neues 
thematisches Material wirdjedoch nicht eingeführt. 

Umkehrungen und Verkürzungen der Themen des 
Aufstiegteils deuten musikalisch den Rückweg an, der 
sich in tobendem Unweller vollzieht. Die Einheit dieses s 

Geschehens wird auch durch den Titel «Gewitter und Sturm, 
Abstieg» charakterisiert. In diesemAbschnitt sind technische 
Einzelheiten der Instrumentation vorzufinden, wie sie zuvor 
selten verwendet wurden, so der Gebrauch der «Flatterzunge» 



o idyllischen Andantes und einem wundervollenAdagio als 
Kernstück. Doch folgen wir jetzt dem Verlauf des Wander
tages im einzelnen: 

Die <<Nacht» und der folgende «Sonnenaufgang» 
bilden die Einleitung. «Nacht» ist nur eine Untermalung, 

oli wohingegen « Sonnenaufgang» schon eines der Hauptthemen 
der Alpensinfonie bringt, dem wir immer wieder begegnen. 
Mit dem «Anstieg» beginnt der eigentliche sinfonische 
Ablauf des Werkes. Ein kräftiges Marschthema charakteri
siert den rüstig und unbekümmert ausschreitenden Wan-

," derer und wird zur Basis fiir den weiteren musikalischen 
Verlauf. Es ist noch oft anzutreffen, entweder in ursprüng
licher Gestalt oder mit entsprechenden, von der poetischen 
Idee geforderten Änderungen. Der «Eintritt in den Wald» 
ist erster Ruhepunkt im Aufbau des Ganzen, gleichsam 

" das Liedthema im klassischen Sinfoniesatz, ein Stück 
anheimelnder Naturpoesie, das an das «Waldweben» in 
Wagners Siegjhed erinnert. Die gleiche Stimmung beherrscht 
die «Wanderung neben dem Bache», musikalisch eine 
in sehr bewegte Ornamentik eingebettete Verbreitung 

2 des Wanderthemas. «Am Wasserfall» endet dieser erste 
Teil des Anstiegs, in einer «Erscheinung» ausklingend. 
Die glitzernden Figuren des «Wasserfalles», die auch die 
«Erscheinung» umspielen, haben alle Me1·kmale des sinfoni
schen Scherzos. Ein wahres Juwel ist die innige Melodie des 

2 Hornes, die zu dem Teil «Auf blumige Wiesen» überleitet. 
Dieses und die nächste, ihr verwandte Episode «Auf der Alm» 
bildet das eigentliche Idyll der Alpensinfonie. Es folgt eine 
Reihe von erregenden Teilen, die nach der Lieblichkeit der 
Wiesen undAhnen die Rauheit und die Gefahren der Bergwelt 

4 FLÖTEN, 4 OBOEN, 4 KLARINETTEN, 4 Fagotte, 8 Hörner, o1 

4 Trompeten, 4 Posaunen, 1 Tuba, 16 erste Geigen, 14 zweite 
Geigen, 12 Bratschen, 10 Celli, 8 Kontrabässe, Klavier, Pauken 
und ein Schlagwerk-Apparat, dervon sechs Spielem bedient 
wird: Es ist ein gewaltiges Aufgebot, mit dem Luca Lombard i 
sein Mare in Bewegung setzt. Genauso gewaltig wie das der u 

Alpensinfonie, die wegen ihres «Mammut»-Orchesters schon 
viel Spott über sich ergehen lassen musste - fiihlen sich 
doch Kritiker immer wieder bemüßigt, die Besetzung als 
Steilvorlage fur Sticheleien der Marke «Masse statt Klasse» 
zu nutzen. W'as fiir ein Kurzschluss! Strauss' Liebe zum ,o 

bisweilen naiven «N achmalen» der Natur mag zwar für 
manch einen banal wirken, sein Feinsinnfür Klangnuancen 
jedoch ist grenzenlos und wird nie zum Selbstzweck. - Was 
macht nun Lombardi mit diesem Klangkörper? Gegen
über Strauss verzichtet er auf eine zweite Tuba, ersetzt ,. 
die Orgel durch ein Klavier und erweitert das Schlagwerk 
beträchtlich. Zwar fehlen, naturgemäß, die Herdenglocken, 
aberverschiedenste Trommeln und Becken, Röhrenglocken 
sowie Xylo- und Vibraphon ermöglichen ein Spektrum an 
Klängen, deren Charakteristikeinem beim Stichwort «Meer» o 

sicher nicht als erstes in den Sinn kommt. Damit deutet 
sich schon an, was Lombardi von Strauss unterscheidet: 
Der lautmalerische Realismus steht bei ihm nicht im Vor
dergrund- auch wenn auf dem Höhepunkt des Werks vier 
Windmaschinen einen veritablen Orkan entfachen ... Was 
könnte man sich alles vorstellen, wollte man sich dem Thema 
«Meer» im Sinne eines «Kinos fiir die Ohren» a la Strauss 
nähern! Neben Wellen und Sturm gäbe es mutmaßlich kom
ponierte Unterwasserlandschaften, springende Delphine, 

II 



o wütende Wale, sonnige Sandbänke, düstere Piratenschiffe 
und einsame Inseln ... Nicht so bei Lombardi. Sein Mare ist 
einfach ein klug austariertes, klangsinnliches, und- ja 
gewaltiges Stück Musik, das vom Meer inspiriert ist. 

o Der Verlauf istwellenformig: In einem ersten Teil bauen sich
jeweils von leisen Klängen der Snare-Drums ausgehend
vier immer etwas länger werdende «Anbrandungen» auf 
und ziehen sich wieder zurück. Schon in der zweiten ist fur 
wenige Takte eine fiir das ganze Stück zentrale Klangfigur 

, erreicht: Eine furiose Ballung aus Glissandi und Clustern 
(«Tontrauben» ), die aber schnell wieder insich zusammen
fällt. In der dritten Welle setzeneinzelne Stimmenmarkante 
melodische Zeichen, dazu tritt erstmals eine Windmaschine 
in Erscheinung, die vierte erreicht ihren Höhepunkt über 

11 massive Schläge der Snare-Drums. 
Nach einem etwas karger instrumentierten Abschnitt 

mit einem markanten Dreiton-Motiv aus zwei großen 
Terzen setzt im pp der große Hauptteil ein, der wiederum 
in mehreren Wellen verläuft. Ein unisono-Streicherklang 

2 auf dem Ton e und ein kurzes Wehen der Windmaschine 
wirken wie die Stillevor dem Sturm. Wellenformige Figuren 
in Klarinetten und Bratschen :fuhren zu einem ersten 
Höhepunkt. Im nächsten Anlauf erreichen. die Wellen auch 
die Flöten und Geigen und brechen sich an einem tutti-Klang 

~ auf dem Ton es. Nun tritt erneut Stille ein, die aber durch 
vereinzelte JoTte-Schläge immerwieder schroffunterbrochen 
wird. Sie verdichten sich zu brutalen Repetitionsfiguren 
und fuhren zu einem Höhepunkt, markiert durch eine mit 
dem Ellenbogen zu spielende Salve aus Klavier-Clustern. 

Dieser Orchesterapparat ermöglicht es dem Komponisten, .:11 

auch vor der Schilderung gewaltigster Naturereignisse 
nicht zurückzuschrecken. Wie selten aber und mit welch' 
großen Sparsamkeit benutzt er das volle Orchester! Als 
Strauss die Alpensinfonie schrieb, hatte er längst erkannt, 
dass breite Flächenmalerei in der Orchestermusikwohl als os 

farbiger Untergrund dienen kann, dass es aber viel mehr 
auf kammermusikalisch klare Linienfuhrung, auch beim 
großen Orchester, ankommt. So finden wir denn in dieser 
Partitur eine wahre Fülle musikalischer Filigranarbeit, die 
sich von dem farbenprächtigen Untergrund abhebtund durch ,o 

ihn in ihrem Stimmungswert und ihrer Ausdrucksfähigkeit 
nur erhöht wird. 

SYMPHONIE ALS WANDERTAG 

Wer beim Lesen der Untertitel meint, ein musikalisches 1 

Bilderbuch vor sich zu haben, mag entschuldigt sein. Will 
man die Alpensinfonie indessen als das große einheitliche 
Kunstwerk erfassen, das sie in Wirklichkeit ist, so darf man 
ihrem Verlaufnicht nach den in der Partitur vermerkten 
Programmtiteln folgen, sondern muss versuchen, ihren ~o 

Aufbau zu erkennen. Sie birgt eine wundersame Vereinigung 
der Formwelt der Sinfonie einschließlich der von Strauss 
so geliebten Formen des Rondo und der Variation, denen 
man schon in Till Eulenspiegel und Don Quixote begegnet. 
Auch die Technik der langsamen Einleitung und des u 

langsamen Ausklangs kennen wir in kleinerem Ausmaß 
von Till Eulenspiegel her. Dazwischen steht nun ein 
sinfonischer Satz mit erstem und letztem Teil als kraftvoll 
schreitenden Allegri, mit scherzohaften Intermezzi, mit 



Dann auf einmal ist die Musiknur noch Wind: Mit «möglichst o1 

viel Luft» blasende Hörner, schnelle Streicher-Glissandi und 
nunmehr vier Windmaschinen. Nach und nach kommen 
die anderen Instrumente mit wellenformigen, rhythmisch 
gegeneinander versetzten Linien in größeren Notenwerten 
hinzu. Das mächtig wogende Durcheinander entlädt sich oli 

in einem Schlag, bei dem die Klaviertastatur nun mit 
zwei Linealen traktiert wird. Schließlich lassen Dichte 
und Tempo der Musik nach. Lange Noten und stehende 
Klänge ersetzen das Vorwärtstreiben, die Musik erfährt 
ein gleichsam schweres Ausklingen. 10 

Im Mare haben Wind und Wellen deutliche Spuren 
hinterlassen- im formalen Aufbau wie auch in der Klang
erfindung. Die Kraft der Musik aber liegt vor allem in der 
Strenge und Fantasie, mit der Lombardi aus relativwenigen 
strukturellen Elementen (Skalen, Akkorde, Motive) ein " 
organisches Ganzes geschaffen hat. Auf die Frage nach dem 
Verhältnis des Stückes zur «Programmmusik» antwortet 
der Komponist: «Bei [Terra und] Mare handelt es sich nicht 
um illustrierende Musik, sondern um frei sich entwickelnde 
musikalische Assoziationen, die auch immanent musika- 20 

lisch rezipiert werden wollen. Dies hat nichts damit zu 
tun, dass ich Straussens sinfonische Dichtungen überaus 
schätze, ganz zu schweigen von Debussys La Mer. Es ist 
vielleicht verwegen, einen ähnlichen Titel zu benutzen -
allerdings denke ich, dass ein Komponist, der es wagt, nach 2s 

den großen Meisterwerken der Vergangenheit, überhaupt 
noch eine Note zu schreiben, ohnehin verwegen ist. Es ist 
allerdings diese Verwegenheit, die unsere Geschichte nicht 
zum Stillstand bringt.» 
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Allein schon die Instrumentation gibt dem Werk eine Son- 01 

derstellunginnerhalb der Orchesterliteratur. Die Größe 
des Orchesterapparats hat viele Diskussionen ausgelöst. 
Besteht aber hierzu wirklich Anlass? Vierfache Holz
und Blechbläser, zwei Harfen, Orgel, Celesta, Streicher 
und Schlagzeug bilden den wesentlichen Bestandteil ", 
der Besetzung. Hinzu kommen Ergänzungsinstrumente 
mit zum Teil scharfem Klangcharakter wie Es-Klarinette, 
Heckelphon und vier Tenortuben sowie «hinter der 
Szene» 12 Hörner, 2 Trompeten und 2 Posaunen. Was in 
der Hauptsache verschiedene Kritiker veranlasste, von 10 

einem «Mammutorchester» zu sprechen, ist die Vielzahl 
der Schlag- und Geräuschinstrumente, die Strauss fordert: 
eine Windmaschine, eine Donnermaschine, Glockenspiel, 
Becken, große undkleine Trommel, Triangel, Herdengeläute, 
Tamtam und Pauken. Einem oberflächlichen Betrachter 1:1 

mag auch die Besetzung des Streichkörpers übertrieben 
erscheinen. Es sind «mindestens» 18 erste und 16 zweite 
Violinen, 12 Bratschen, 10 Violoncelli und 8 Kontrabässe 
vorgeschrieben. Das klingt in der Tat nach einem bombas
tischen Massenorchester. Bei sorgfeiltigern Partiturstudium o 

ist freilich zu erkennen, dass Strauss eine so durchdachte 
Teilung des Streichkörpers gerade zur Erziehung subtiler 
Klangwirkungen vorgenommen hat und dass somit seine 
Vorschrift «mindestens» durchaus gerechtfertigt ist. Geht 
doch die Teilung stellenweise so weit, dass geradezu von .11 

einer solistischen Verwendung der Spieler gesprochen 
werden kann. In einem Alterswerk, den Metamorphosen 
(1945) für 23 Solostreicher, ist Strauss auf diese Technik 
wieder zurückgekommen. 



01 da istweiterhin sein Hinweis auf die in der Komposition in 
höchstem Maße zur Entfaltung kommende Orchestrierungs
kunst in seinem Ausspruch nach der Generalprobe: «Jetzt 
endlich hab' ich instrumentieren gelernt.» 

Ungleich ernster ist eine frühereÄußerungvon Strauss: 
n «Ich will meine Alpensinfonie den Antichrist nennen, als da 

ist: sittliche Reinigung aus eigener Kraft, Befreiung durch 
die Arbeit, Anbetung der ewigen, herrlichen Natur.» Es wäre 
jedoch verlorene Mühe, die musikalische Verwirklichung 
dieser hochfliegenden Gedanken in der Partitur aufspüren 

10 zu wollen. Strauss selbst bewahrt uns davor mit seinen 
realistischen Untertiteln, die zahlreicher sind und schneller 
aufeinanderfelgen als in irgendeiner seiner früheren 
sinfonischen Dichtungen. Der Mensch, der sich in dieser 
Sinfonie auf eine Wanderung in die Alpenwelt begibt, ist 

1$ von dionysischer Art, ein Sinnenmensch, dem sich dieN atur 
ganz unmittelbar offenbart und den alle ihre Erscheinungen 
mit reiner, ungekünstelter Genugtuung erfullen. Über 
allem kaleidoskopartigen Wechsel der Bilder steht aber 
die «Anbetung der ewigen, herrlichen Natur». Dies ist der 

:ro Schlüssel zum eigentlichen Verständnis der Tondichtung. 
Damit soll indessen nicht in Abrede gestellt werden, dass 
die Alpensinfonie ein großartiges Stück Programmmusik 
ist, wie es selbst Strauss nur einmal geschrieben hat. 

:r~ EIN « MAMMUTORCHESTER » ? 

Nicht weniger als 21 Untertitel kennzeichnen die verschie
denen Stufen einer Bergwanderung. Eine solche Mannig
faltigkeit an Naturerleben bedingt bei einem Richard Strauss 
aber auch die gleiche Mannigfaltigkeit orchestraler Farben. 

NEULICH MACHTEN WIR eine große Bergpartie auf dem o1 

Heimgarten, an welchem Tagewir12 Stunden gingen. Nachts 
2 Uhr fuhren wir auf einem Leiterwagen nach dem Dorfe, 
welches am Fuße des Berges liegt. Sodann stiegen wir bei 
Laternenschein in stockfinsterer Nacht auf und kamen 
nach sstündigem Marsche am Gipfel an. Dort hat man eine os 

herrliche Aussicht( ... ). Dann stiegen wir von der anderen 
Seite hinab, um nach Walehensee zu kommen, verstiegen 
uns jedoch und mussten in der Mittagshitze 3 Stunden ohne 
Weg herumklettern ( ... ). Sodann fuhren wir über den See 
nach Uhrfelden, wo am Fuße des neben dem Heimgarten 10 

liegenden Herzogstand liegt. Von da eine Stunde über den 
Kösselberg eine Stunde an den Kachelsee ( ... ). Schon auf dem 
Wege daher hatte uns ein furchtbarer Sturm überfallen, der 
Bäume entwurzelte und uns Steine ins Gesicht warf. ( .. . ) 
Nachdem der Sturm sich gelegt, mussten wir uns, ob wir u 

wollten oder nicht, dazu bequemen, um den ganzen Kachelsee 
(2 Stunden) herumzulaufen. Auf dem Wege kam wieder 
Regen, und so kamen wir endlich nach rasendschnellem 
Marsche (wir setzten nicht eine Minute aus) ermüdet und 
durchnässt bis auf die Haut , im Schlehdorf an, wo wir über- o 

nachteten, und fuhren dann am nächsten Morgen in aller 
Gemütsruhe auf dem Leiterwagen nach Murnau. Die Partie 
war bis zum höchsten Grad interessant, apart und originell. 
Am nächsten Tage habe ich die ganze Partie auf dem Klavier 
vorgestellt. Natürlich riesige Tonmalereien und Schmarrn u 

(nach Wagner). Neulich war ich in der Götterdämmerung. 

der 14-jährige Richard Strauss 
an seinen Fr eund Ludwig Thuille, 1878 



ADOLF 

MONUMENTALE 
FILIGRANARBE IT 

ABER 

«ICH DIRIGIERE AM LIEBSTEN DIE ALPENSINFONIE» 

schrieb Richard Strauss im Frühling 1947 nach London, wo 
man plante, ein großes Musikfest mit seinen Kompositionen 
zu veranstalten. Schwierigkeiten, hauptsächlich in der 
Besetzung des Orchesters und bei der Beschaffung des 
Notenmaterials, verhindertenjedoch die Ausfuhrung des os 

Werkes, das schließlich durch die Sinfonia domestica ersetzt 
werden musste. Dies ändert aber nichts an der Tatsache, dass 
Strauss selbst seine letzte große sinfonische Dichtung, die 
Alpensinfonie~ dazu erwählt hatte, um nach dem II. Weltkrieg 
seinen Wiedereintritt in das große internationale Musik- o 

leben so eindrucksvoll wie möglich zu vollziehen. 
Mehr als ein Menschenalter zuvor, im November 1915, 

hatte er an Hofmannsthai schrieben: «Alpensinfonie arn 
5. Dezember müssen Sie hören: es istwirklich ein gutes Stück!» 
Nach hundert Tagen, am 8. Februar, hatte er diese riesige , 
Partitur vollendet, nachdem ihn die Komposition in ersten 
Anfangen und Skizzen schon seit 1911 beschäftigt hatte. Es 
sei dar an erinnert, dass Strauss in jenen ersten Entstehungs
tagen seine Arbeil an dem Werk als eine Art Lückenbüßer 
ansah, da er nach Vollendung des RosenkavalieTeinen neuen o 

Operntext von Hofmannsthai herbeisehnte. Richard Specht 
hat uns einige Äußerungen des Meisters aus den Tagen 
überliefert, da dieser die Uraufführung mit der Dresdner 
Hofkapelle in Berlin am 28. Oktober 1915 selbst leitete. In 
ihnen werden die beiden wesentlichen Eigenschaften des s 

Werkes, wenn auch in scherzhafter Form, klargelegt. Da ist 
einmal die im besten Sinne des Wortes naive Art, mit der 
Strauss an dengroßen Vorwurfheranging: «Ich hab' einmal 
so komponieren wollen, wie die Kuh die Milch gibt», und 
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Allein schon die Instrumentation gibt dem Werk eine Son- 01 

derstellunginnerhalb der Orchesterliteratur. Die Größe 
des Orchesterapparats hat viele Diskussionen ausgelöst. 
Besteht aber hierzu wirklich Anlass? Vierfache Holz
und Blechbläser, zwei Harfen, Orgel, Celesta, Streicher 
und Schlagzeug bilden den wesentlichen Bestandteil ", 
der Besetzung. Hinzu kommen Ergänzungsinstrumente 
mit zum Teil scharfem Klangcharakter wie Es-Klarinette, 
Heckelphon und vier Tenortuben sowie «hinter der 
Szene» 12 Hörner, 2 Trompeten und 2 Posaunen. Was in 
der Hauptsache verschiedene Kritiker veranlasste, von 10 

einem «Mammutorchester» zu sprechen, ist die Vielzahl 
der Schlag- und Geräuschinstrumente, die Strauss fordert: 
eine Windmaschine, eine Donnermaschine, Glockenspiel, 
Becken, große undkleine Trommel, Triangel, Herdengeläute, 
Tamtam und Pauken. Einem oberflächlichen Betrachter 1:1 

mag auch die Besetzung des Streichkörpers übertrieben 
erscheinen. Es sind «mindestens» 18 erste und 16 zweite 
Violinen, 12 Bratschen, 10 Violoncelli und 8 Kontrabässe 
vorgeschrieben. Das klingt in der Tat nach einem bombas
tischen Massenorchester. Bei sorgfeiltigern Partiturstudium o 

ist freilich zu erkennen, dass Strauss eine so durchdachte 
Teilung des Streichkörpers gerade zur Erziehung subtiler 
Klangwirkungen vorgenommen hat und dass somit seine 
Vorschrift «mindestens» durchaus gerechtfertigt ist. Geht 
doch die Teilung stellenweise so weit, dass geradezu von .11 

einer solistischen Verwendung der Spieler gesprochen 
werden kann. In einem Alterswerk, den Metamorphosen 
(1945) für 23 Solostreicher, ist Strauss auf diese Technik 
wieder zurückgekommen. 



Dann auf einmal ist die Musiknur noch Wind: Mit «möglichst o1 

viel Luft» blasende Hörner, schnelle Streicher-Glissandi und 
nunmehr vier Windmaschinen. Nach und nach kommen 
die anderen Instrumente mit wellenformigen, rhythmisch 
gegeneinander versetzten Linien in größeren Notenwerten 
hinzu. Das mächtig wogende Durcheinander entlädt sich oli 

in einem Schlag, bei dem die Klaviertastatur nun mit 
zwei Linealen traktiert wird. Schließlich lassen Dichte 
und Tempo der Musik nach. Lange Noten und stehende 
Klänge ersetzen das Vorwärtstreiben, die Musik erfährt 
ein gleichsam schweres Ausklingen. 10 

Im Mare haben Wind und Wellen deutliche Spuren 
hinterlassen- im formalen Aufbau wie auch in der Klang
erfindung. Die Kraft der Musik aber liegt vor allem in der 
Strenge und Fantasie, mit der Lombardi aus relativwenigen 
strukturellen Elementen (Skalen, Akkorde, Motive) ein " 
organisches Ganzes geschaffen hat. Auf die Frage nach dem 
Verhältnis des Stückes zur «Programmmusik» antwortet 
der Komponist: «Bei [Terra und] Mare handelt es sich nicht 
um illustrierende Musik, sondern um frei sich entwickelnde 
musikalische Assoziationen, die auch immanent musika- 20 

lisch rezipiert werden wollen. Dies hat nichts damit zu 
tun, dass ich Straussens sinfonische Dichtungen überaus 
schätze, ganz zu schweigen von Debussys La Mer. Es ist 
vielleicht verwegen, einen ähnlichen Titel zu benutzen -
allerdings denke ich, dass ein Komponist, der es wagt, nach 2s 

den großen Meisterwerken der Vergangenheit, überhaupt 
noch eine Note zu schreiben, ohnehin verwegen ist. Es ist 
allerdings diese Verwegenheit, die unsere Geschichte nicht 
zum Stillstand bringt.» 



o wütende Wale, sonnige Sandbänke, düstere Piratenschiffe 
und einsame Inseln ... Nicht so bei Lombardi. Sein Mare ist 
einfach ein klug austariertes, klangsinnliches, und- ja 
gewaltiges Stück Musik, das vom Meer inspiriert ist. 

o Der Verlauf istwellenformig: In einem ersten Teil bauen sich
jeweils von leisen Klängen der Snare-Drums ausgehend
vier immer etwas länger werdende «Anbrandungen» auf 
und ziehen sich wieder zurück. Schon in der zweiten ist fur 
wenige Takte eine fiir das ganze Stück zentrale Klangfigur 

, erreicht: Eine furiose Ballung aus Glissandi und Clustern 
(«Tontrauben» ), die aber schnell wieder insich zusammen
fällt. In der dritten Welle setzeneinzelne Stimmenmarkante 
melodische Zeichen, dazu tritt erstmals eine Windmaschine 
in Erscheinung, die vierte erreicht ihren Höhepunkt über 

11 massive Schläge der Snare-Drums. 
Nach einem etwas karger instrumentierten Abschnitt 

mit einem markanten Dreiton-Motiv aus zwei großen 
Terzen setzt im pp der große Hauptteil ein, der wiederum 
in mehreren Wellen verläuft. Ein unisono-Streicherklang 

2 auf dem Ton e und ein kurzes Wehen der Windmaschine 
wirken wie die Stillevor dem Sturm. Wellenformige Figuren 
in Klarinetten und Bratschen :fuhren zu einem ersten 
Höhepunkt. Im nächsten Anlauf erreichen. die Wellen auch 
die Flöten und Geigen und brechen sich an einem tutti-Klang 

~ auf dem Ton es. Nun tritt erneut Stille ein, die aber durch 
vereinzelte JoTte-Schläge immerwieder schroffunterbrochen 
wird. Sie verdichten sich zu brutalen Repetitionsfiguren 
und fuhren zu einem Höhepunkt, markiert durch eine mit 
dem Ellenbogen zu spielende Salve aus Klavier-Clustern. 

Dieser Orchesterapparat ermöglicht es dem Komponisten, .:11 

auch vor der Schilderung gewaltigster Naturereignisse 
nicht zurückzuschrecken. Wie selten aber und mit welch' 
großen Sparsamkeit benutzt er das volle Orchester! Als 
Strauss die Alpensinfonie schrieb, hatte er längst erkannt, 
dass breite Flächenmalerei in der Orchestermusikwohl als os 

farbiger Untergrund dienen kann, dass es aber viel mehr 
auf kammermusikalisch klare Linienfuhrung, auch beim 
großen Orchester, ankommt. So finden wir denn in dieser 
Partitur eine wahre Fülle musikalischer Filigranarbeit, die 
sich von dem farbenprächtigen Untergrund abhebtund durch ,o 

ihn in ihrem Stimmungswert und ihrer Ausdrucksfähigkeit 
nur erhöht wird. 

SYMPHONIE ALS WANDERTAG 

Wer beim Lesen der Untertitel meint, ein musikalisches 1 

Bilderbuch vor sich zu haben, mag entschuldigt sein. Will 
man die Alpensinfonie indessen als das große einheitliche 
Kunstwerk erfassen, das sie in Wirklichkeit ist, so darf man 
ihrem Verlaufnicht nach den in der Partitur vermerkten 
Programmtiteln folgen, sondern muss versuchen, ihren ~o 

Aufbau zu erkennen. Sie birgt eine wundersame Vereinigung 
der Formwelt der Sinfonie einschließlich der von Strauss 
so geliebten Formen des Rondo und der Variation, denen 
man schon in Till Eulenspiegel und Don Quixote begegnet. 
Auch die Technik der langsamen Einleitung und des u 

langsamen Ausklangs kennen wir in kleinerem Ausmaß 
von Till Eulenspiegel her. Dazwischen steht nun ein 
sinfonischer Satz mit erstem und letztem Teil als kraftvoll 
schreitenden Allegri, mit scherzohaften Intermezzi, mit 



o idyllischen Andantes und einem wundervollenAdagio als 
Kernstück. Doch folgen wir jetzt dem Verlauf des Wander
tages im einzelnen: 

Die <<Nacht» und der folgende «Sonnenaufgang» 
bilden die Einleitung. «Nacht» ist nur eine Untermalung, 

oli wohingegen « Sonnenaufgang» schon eines der Hauptthemen 
der Alpensinfonie bringt, dem wir immer wieder begegnen. 
Mit dem «Anstieg» beginnt der eigentliche sinfonische 
Ablauf des Werkes. Ein kräftiges Marschthema charakteri
siert den rüstig und unbekümmert ausschreitenden Wan-

," derer und wird zur Basis fiir den weiteren musikalischen 
Verlauf. Es ist noch oft anzutreffen, entweder in ursprüng
licher Gestalt oder mit entsprechenden, von der poetischen 
Idee geforderten Änderungen. Der «Eintritt in den Wald» 
ist erster Ruhepunkt im Aufbau des Ganzen, gleichsam 

" das Liedthema im klassischen Sinfoniesatz, ein Stück 
anheimelnder Naturpoesie, das an das «Waldweben» in 
Wagners Siegjhed erinnert. Die gleiche Stimmung beherrscht 
die «Wanderung neben dem Bache», musikalisch eine 
in sehr bewegte Ornamentik eingebettete Verbreitung 

2 des Wanderthemas. «Am Wasserfall» endet dieser erste 
Teil des Anstiegs, in einer «Erscheinung» ausklingend. 
Die glitzernden Figuren des «Wasserfalles», die auch die 
«Erscheinung» umspielen, haben alle Me1·kmale des sinfoni
schen Scherzos. Ein wahres Juwel ist die innige Melodie des 

2 Hornes, die zu dem Teil «Auf blumige Wiesen» überleitet. 
Dieses und die nächste, ihr verwandte Episode «Auf der Alm» 
bildet das eigentliche Idyll der Alpensinfonie. Es folgt eine 
Reihe von erregenden Teilen, die nach der Lieblichkeit der 
Wiesen undAhnen die Rauheit und die Gefahren der Bergwelt 

4 FLÖTEN, 4 OBOEN, 4 KLARINETTEN, 4 Fagotte, 8 Hörner, o1 

4 Trompeten, 4 Posaunen, 1 Tuba, 16 erste Geigen, 14 zweite 
Geigen, 12 Bratschen, 10 Celli, 8 Kontrabässe, Klavier, Pauken 
und ein Schlagwerk-Apparat, dervon sechs Spielem bedient 
wird: Es ist ein gewaltiges Aufgebot, mit dem Luca Lombard i 
sein Mare in Bewegung setzt. Genauso gewaltig wie das der u 

Alpensinfonie, die wegen ihres «Mammut»-Orchesters schon 
viel Spott über sich ergehen lassen musste - fiihlen sich 
doch Kritiker immer wieder bemüßigt, die Besetzung als 
Steilvorlage fur Sticheleien der Marke «Masse statt Klasse» 
zu nutzen. W'as fiir ein Kurzschluss! Strauss' Liebe zum ,o 

bisweilen naiven «N achmalen» der Natur mag zwar für 
manch einen banal wirken, sein Feinsinnfür Klangnuancen 
jedoch ist grenzenlos und wird nie zum Selbstzweck. - Was 
macht nun Lombardi mit diesem Klangkörper? Gegen
über Strauss verzichtet er auf eine zweite Tuba, ersetzt ,. 
die Orgel durch ein Klavier und erweitert das Schlagwerk 
beträchtlich. Zwar fehlen, naturgemäß, die Herdenglocken, 
aberverschiedenste Trommeln und Becken, Röhrenglocken 
sowie Xylo- und Vibraphon ermöglichen ein Spektrum an 
Klängen, deren Charakteristikeinem beim Stichwort «Meer» o 

sicher nicht als erstes in den Sinn kommt. Damit deutet 
sich schon an, was Lombardi von Strauss unterscheidet: 
Der lautmalerische Realismus steht bei ihm nicht im Vor
dergrund- auch wenn auf dem Höhepunkt des Werks vier 
Windmaschinen einen veritablen Orkan entfachen ... Was 
könnte man sich alles vorstellen, wollte man sich dem Thema 
«Meer» im Sinne eines «Kinos fiir die Ohren» a la Strauss 
nähern! Neben Wellen und Sturm gäbe es mutmaßlich kom
ponierte Unterwasserlandschaften, springende Delphine, 
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schildern: «Durch Dickicht und Gestrüpp auf Irrwegen», «Auf 
dem Gletscher», «Gefahrvolle Augenblicke». Musikalisch 
bedeuten sie die äußerst kunstvolle Durchführung des 
Haupt- (Wander-) Themas. Beachtenswert sinddie fugierten 
Teile, die Strauss dann gern verwendet, wann immer er 
jemanden in Not und Drangsal schildern oder wenn er die o• 
Wissenschaft karikieren will - Don Quixote, Also sp1·ach 
ZaTathustTa nnd die Sirifonia domestica liefern dafür frühere 
Beispiele. Das gesamte Themenmaterial erscheint hier nun 
in den verschiedensten Gestalten, mühsam gegeneinander 
kämpfend und den Eindruck schwierigen Aufwärtsdrängens 10 

erweckend. Dies hält ohne Unterbrechung an bis das Ende 
des Aufstiegs erreicht ist. Erst «Auf dem Gipfel» herrscht der 
Frieden, angekündigtvon den Posaunen in einem einfachen, 
gebrochenen Akkordthema. Der musikalische Höhepunkt 
des ganzen Werks wird in der «Vision», dem «langsamen s 

Sinfoniesatz» erreicht. 
Die besinnliche Ruhe auf dem Gipfel wird durch neue 

Bilder getrübt. Neue Bewegung kommt in die Musik. «Ne bei 
steigen auf», «Die Sonne verdüstert sich allmählich», <<Elegie» 
nnd «Stille vor dem Sturm» sind die bedrückenden Gegen- o 

stücke zu den idyllischen Episoden des Aufstiegs. Neues 
thematisches Material wirdjedoch nicht eingeführt. 

Umkehrungen und Verkürzungen der Themen des 
Aufstiegteils deuten musikalisch den Rückweg an, der 
sich in tobendem Unweller vollzieht. Die Einheit dieses s 

Geschehens wird auch durch den Titel «Gewitter und Sturm, 
Abstieg» charakterisiert. In diesemAbschnitt sind technische 
Einzelheiten der Instrumentation vorzufinden, wie sie zuvor 
selten verwendet wurden, so der Gebrauch der «Flatterzunge» 



01 in den Holzbläsern, die Wiedergabe des Blitzes durch Trom
peten, Es-Klarinette und zwei kleine Flöten, die kühne har
monische Fixierung des Satzes durch das volle Werkder Orgel 
und schließlich die Jif-Instrumentierung des Höhepunktes, 
wenn zum vollen Orchester die Donnermaschine tritt. Mehr 

o als diesen Ausbruch klanglicher Wildheit sollte man aber die 
Technik des Meisters bewundern, der danach in wenigen 
Takten vom .i1f zum pp findet und so das majestätische 
Bild des «Sonnenuntergang» mit den ausdrücklich als 
«feierlich» vorgeschriebenen Trompetenklängen formt. 

10 Damit ist die Sinfonie abgeschlossen. Es bleiben nur noch 
der codaähnliche «Ausklang» und die «Nacht», die das 
Ganze zumAnfang zurückfuhrend im pianissimo abrundet. 

LUCA LOMBARD I wurde am Heiligabend des Jahres 1945 in 01 

Rom als Sohn des Philosophen Franeo Lombardi geboren. 
Mit 10 Jahren kam er an die Deutsche Schule, bekam 
seinen ersten Klavierunterricht und komponierte seinen 
ersten Walzer. Schon hier deutete sich an, was bis heute 
sein Leben prägt: Lombardi ist ein Wanderer zwischen os 

den Welten. Er begann sein Studium 1964 in Wien, siedelte 
aber 1968 nach Köln über, um es dort u.a. bei einigen der 
damaligen Koryphäen der Neuen Musik in Deutschland 
Karlheinz Stockhausen, Mauricio Kagel, Dieter Sehnebel 
und Bernd-Alois Zimmermann- fortzusetzen. In Pesaro 10 

an der Adria schloss er sein Studium 1970 vorläufig ab, 
um es wenig später in Köln bei Vinko Globokar doch noch 
einmal aufzunehmen. Nach einem Intermezzo als Leiter des 
Chores der IG-Metall und als Meisterschüler Paul Dessaus 
an der Akademie der Künste der DDR ging es zurück nach a 

Pesaro, wo er am Konservatorium nun selbst Komposition 
unterrichtete. Er promovierte in Rom über Hanns Eisler 
und wurde 1978 Dozent am Konservatorium in Mailand, wo 
er immer noch lehrt. Seine heutigen Lebensmittelpunkte
wenn es denn welche gibt- sindjedoch Marino bei Rom, 10 

wo er zusammen mit der Komponistirr Mayako Kubo lebt, 
und Tel Aviv, denn 2008 hat Luca Lombardi die israelische 
Staatsbürgerschaft erworben. 

Mit Italien, Deutschland und Israel bezeichnet Lombardi 
heute drei Länder als seine Heimat. In den letzten 14 Jahren .s 

lag ein Fokus dabei immer wieder auf Norddeutschland, 
denn der Komponist war bereits dreimal Gast des 
Hanse-Wissenschaftskollegs in Delmenhorst, das ihm so zur 
künstlerischen Werkstatt und zum Kompositions-Asyl wurde. 
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ot ebenso anstrengenden wie beglückenden Bergwanderung 
konnte so nurjemand komponieren, der sie selbst erlebt hat. 
Vielleicht hängt auch dieses distanzlose Verhältnis zu den 
Bergen - Strauss lebte ja die meiste Zeit seines Lebens in 
Garmisch im Schatten der Bayerischen und Tiroler Alpen -

u mit der kindlichen Naivität zusammen, die sich Strauss 
auch als 50-jähriger noch bewahrt hat. Er komponierte 
hörbar als Fan der Berge. 

Ganz anders Lombardi, der schon vom Lebensweg 
her gewissermaßen ein Gegenentwurf zu Strauss ist: Ein 

10 Wanderer zwischen den Welten, der gleichermaßen in Italien, 
Deutschland und Israel zuhause ist, und einer, der sich mit 
dem Meer vor allem in Delmenhorst beschäftigt hat, das 
nun definitiv nicht am Meer liegt. Inspirieren fur Mare ließ 
sich Lombardi auch nicht von Tauchgängen und Segeltörns, 

11 sondern von Gesprächen mit Meeresforschern am Bremer 
Meeresforschungsinstitut «Marum». Außerdem folgt das 
ganze einer übergeordneten Idee: 20 07 bereits hat Lombardi 
Terra (Erde) geschrieben, in Planung sind außerdem noch 
Cielo (Himmel) und Vento (Wind). Von diesen konkreten 

1 Titeln ist bei ihm - ganz anders als bei Strauss - nicht auf 
eine illustrierende Musik zu schließen. Sein Blick auf die 
Attraktionen der Natur ist gleichsam untouristisch. Sie sind 
fur ihn Assoziationen für eine Musik, die vor allem ihren 
eigenen Gesetzen gehorcht. 

" So wird auch dieses Konzertwohl nicht Ihre Reiseplanung 
lösen. Es kann aber die Ohren öffnen fiir die verschiedenen 
Formen, sich den Elementen in ihrer ganzen Unfassbarkeit 
musikalisch zu nähern. 

' 

DIE ALPENSINFONIE istkeineunreflektierte Musik. Siegibt o1 

sich ungebrochenr aber das ist etwas anderes als unreflektiert. 
Ich glaube, dass Richard Strauss ganz gerrau gewusst hat, dass 
es zu Ende ist mit dem Weltbild, das er hier vermittelt hat. 
Im Mann ohne Eigenschaften sagt Musil über den Zeitgeist 
des jungen 20. Jahrhunderts einmal sinngemäß: Die einen os 

haben neue Luft gewittert, und andere haben im Wissen, 
dass sie ausziehen müssen, noch einmal im alten Gebäude 
so richtig gehaust. Strauss macht das mit einem riesigen 
Orchesterapparat. Diese Art Abschiedsfeier von einem nur 
noch scheinbar intakten, zur Attrappe gewordenen Weltbild 10 

ist fur mich nicht weniger apokalyptisch und hellsichtig 
erhellend als jene Musik, die den Bruch vollzieht, so dass 
musikalische Sprache aus den Trümmern der alten sich 
neu definiert, wie wir es bei Schönberg, Berg, Webern, aber 
auch bei Charles Ives erlebt haben. 11 

Wir sollten lernen, hellhörig zu hören, statt aufgeklärt 
die Nase zu rümpfen. Strauss war- mitallder zynischen 
Abgebrühthcit und Geschäftstüchtigkeit, die man ihm 
nachsagt und die ihn von anderen bedeutenden Komponisten 
von Händel bis Berio nicht unterscheidet - ein besessener 20 

Musiker, und Musik war für ihn identisch mit dem 
verfiigbaren ästhetischen Apparat seiner Zeit, den er bis 
zum eigenen Überdruss beherrschte. Die Alpensinfonie 
zeigt das für mich auf beispielhafte Weise. 



LEITUNG • THOMAS DORSCH 

Thomas Dorsch studierte Komposition, Dirigieren und 
Germanistik in Hannover und Detmold. Seine Lehrerwaren 
Reinhard Febel (Komposition) sowie Lutz Köhler, Karl-Heinz 
Bioernecke und Heinz Hennig (Dirigieren). Meisterkurse 
absolvierte er u.a. bei Neeme Järvi, Esa-Pekka Salonen 
und Peter Eötvös. Nach Engagements in Hildesheim und 
Wuppertal als Kapellmeister und Chordirektor führte ihn 
sein Weg nach Mainz, wo er 2005 - 2009 erster Kapell
meister war. Seit 2009 ist Thomas Dorsch musikalischer 
Oberleiter des Staatstheater Oldenburg. Als Gast dirigierte 
er bisher u.a. an den Staatstheatern in Schwerin und Kassel 

' 
das Sinfonieorchester Wuppertal, am Theater Heidelberg 
und die Philharmonie Budweis. Neben der ausübenden 
Tätigkeit als Musiker entstanden in den letzten Jahren 
Kompositionen unterschiedlichster Gattungen, u.a. fur 
die Kammerkonzerte der Oper Hannover und das Junge 
Philharmonische Orchester Niedersachsen. Als Arrangeur 
ist er z.B. fur das Staatstheater Braunschweigtätig gewesen. 
Ein besonderer Schwerpunkt seiner Arbeit liegt im Bereich 
des Musiktheaters, insbesondere des Musicals und des 
Kindertheaters. Verschiedene CD-Produktionen mit eigenen 
Stücken und Arrangements dokumentieren diese Arbeit. Er 
war Stipendiat des «Forums Junger Deutscher Komponisten», 
bekam 1994 das Förderstipendium des Niedersächsischen 
Ministeriums fur Wissenschaft und Kultur und wurde 2000 

Stipendiat der Stiftung der F AZ. Unter Thomas Dorschs 
Leitung entstanden zahlreiche CD-Produktionen, darunter 
Aufnahmen von OrgelkonzertenHändels, Mozarts Cosifan 
tutte und Vivaldis Vier Jahreszeiten. 

ANS MEER ODER IN DIE BERGE?- Die Frage, wo denndie n 

wertvollste Zeit des Jahres am schönsten zu verbringen ist, 
kann zur Glaubensfrage, die Urlaubsplanung zur Zerreiß
probe werden. Wo kann die Seele besser baumeln? Welche 
Topographie birgt mehr Erhabenheit? Wo lässt sich die große 
Sehnsucht, mit der Natur eins zu werden, besser stillen? os 

Als Richard Strauss vor knapp hundert Jahren seine 
A_lpensinfonie komponierte, hat er sich solche Fragen 
s1cher genauso wenig gestellt wie Luca Lombardi, der in 
den vergangenen Monaten in der norddeutschen Tiefebene 
an seinem neuesten Orchesterwerk arbeitete. Auf ihre o 

Weise haben sich jedoch beide mit viel Leidenschaft in 
das Wesen des Alpinen bzw. des Maritimen versenkt - und 
so wird dieses Konzert unter der Hand auch zu einer Art 
musikalischer Urlaubsberatung. 

Indes - die virtuellen Reisekataloge, die beide Kompo- ,. 
nisten hier aufblättern, sind im Ergebnis denkbar unter
schiedlich, obschon sie bei der Gestaltung die seibenMittel zur 
Hand hatten: LombardihatMare fur die Orchesterbesetzung 
der Alpensinfonie geschrieben. Doch nicht nur hat ein 
Jahrhundert Musikgeschichte naturgemäß einen großen a 

Stilwandel mit sich gebracht - unter Strauss' und Lombardis 
Händen sind die Faszinationen und Gewalten der Natur 
unter grundsätzlich verschiedenen Blickwinkeln Musik 
geworden. 

Strauss verbindet Kindliches mit der Kenntnis des 5 

Könners, wobeiletzteres sowohl die stupende Beherrschung 
des Orchesterapparats meint als auch die Erfahrung als 
Alpinist: Die gleichsam fotorealistische Schilderung der 
Stationen und körperlich-seelischen Befindlichkeiten einer 
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VORSCHAU 

SO GEHT'S NICHT WEITER!
USIKALISCH E PROTESTNOTEN 

22.04.12 • 11 UHR • STADTTHEATER 
25 .04.12 • 11 UHR • THEATER GOTER.SLOH 

MUSIK VOLL FETT; · ) 

MUSIK VON BEETHOVEN, STRAUSS, KAGEL, 

WEILL, RANDALE U. A . 

LEITUNG· NARAH CHUNG 

LIEDER BEND MELANIE KREUTER 
.. 

7. KAMMERKONZER T • 23.04.12 • 20UHR 
RUDOLF-OETKER-HALLE ·KLEINER SAAL 

WERKE VON SCHUBERT, SCHUMANN UND STRAUSS 

RAVEL I BEETHOVEN I STI\AUSS 
7. FREITAGSKONZERT • 04.05.12 • 20 UHR 

6 . SONNTAGSKONZERT • 06.05 .12 • 11 UHR 
RU DO LF - 0 ETKE R-H A LLE 

KLAVIER· RAGNA SCH I RMER 
LEITUNG· ALEXANDER KALAJDZIC 

MEHR INFOS IN UNSEREM MONATSFLYER UND AUF BIE LEFELDER-PHILHARMONIKER.DE 

TEXTE OJ:iginalbeilräge von Uwe Sommer-Sorgente; Adolf Aber, Einftihrungstexl zur Studien
partitur « Eine Alpensinfonie», Verlag r. E.C. Leu ckart, München o.J.; lle lmut Lachenmann , 
htlp://www.beckmesser.de / komponislen / lachenmann / alpens infonie .hlml, Richru:cl Slrauss, 
Betrachtungen und Er·innerungen, Zürich 19 81 REDAKTION Uwe Sommer-Sorgente FOTOS 
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2011 / 2012 KONTAKT Brunnen straße 3 - 9 , 33602 Bielefeld, 'l' 0521 - 5125Ös, F 0521 - 5164"08, 

antje.haury@bielefeld.de, bielefelder-philharmoniker.cle ABOs 0521- 51 24 98 KARTEN 0521 - 51 54 54 
AN Z EIGEN 0 521-5125 05 
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LUCA LOMBARD! ( GEB. 1945) 
«MARE» FOR GROSSES ORCHESTER (UA) 

PAUSE 

RICHARD STRAUSS (1864-1949) 
•• EINE ALPENSINFONIE•• OP.64 

NACHT 

SONNENAUFGANG 
DER ANSTIEG 

EINTRITT IN DEN WALD 

WANDERU NG NEBEN DEM BACHE 

AM WASSERFALL 

ERSCHEINUNG 

AU F BLUMIGE WIESEN 

AUF DER ALM 

DURCH DICKICHT UND GESTROPP AUF IRRWEGEN 

AU F DEM GLETSCHER 

GEFAHRVOLLE AUGENBLICKE 

AUF DEM GIPFEL 

VISION 

NEBEL STEIGEN AUF 

DIE SONN E VERDOSTERT SICH ALLMAHLICH 

STILLE VO R DEM STU RM 

G EWITTER UND STU RM , ABSTIEG 

SONNENUNTERGAN G 

AUSKLANG 

NACHT 

LEITUNG· THOMAS DORSCH 

EINE KOOPERATION DES 

OLDENBURGISCHEN STAATSORCHESTERS UND DER 

BIELEFELD ER PHILHARMONIKER 



KONZERTEINF0HRUNG FÜR KINDER AB B JAHREN 

Geht mit uns auf eine MUSIKALISCHE EIITDECKUIIGSREISE, während 
eure Ei tern dem ersten Teil des Konzertes lauschen. Wir nehmen den 
zweiten Teil des Konzertes genau unter die Lupe und schauen, was 
es in der Musik alles zu erforschen gibt. Nach der Pause erleben wir 
gemeinsam, wie die Musiker ihre Instrumente zum Leben erwecken. 

Folgendes Konzert haben wir für euch ausgesucht: 
6 . SONNTAGSKONZERT am 06.05.12, tLOO Uhr, Rudolf·Oetker·Halle 
AnmeldunQ und "eitere Informationen ulla-brltta.grabltzky@blelefeld.de 

BIE 
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