
Kerstin Mörk, Klavier
7. Philharmonische Konzerte Georg Köhler, Dirigent
„Krieg und Frieden“

Dmitri Schostakowitsch: Kammersinfonie
nach dem Streichquartett Nr. 8, gewidmet den Opfern des Kriegs und des Faschismus

I. Largo

II. Allegro molto

III. Allegretto

IV. Largo

V. Largo

attacca

Arnold Schönberg: Friede auf Erden
Orchesterfassung von Georg Köhler

— Pause —

Auszüge aus „L’Éventail de Jeanne“
Maurice Ravel: Fanfare

Jacques Ibert: Valse

Albert Roussel: Sarabande

Francis Poulenc: Pastourelle

Georges Auric: Rondeau

Darius Milhaud: Polka

Maurice Ravel: Klavierkonzert in G
I. Allegramente

II. Adagio assai

III. Presto
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„Vielleicht mein persönlichstes Werk“ nannte Dmitri Schostakowitsch sein 1960 uraufgeführtes
8. Streichquartett c-Moll, op. 110. Er habe ein „niemandem nützendes und ideologisch verwerf-
liches“ Quartett geschrieben, das seinem eigenen Andenken gewidmet sei. In der Tat finden sich
durch das ganze Stück hindurch musikalische Selbstzitate und Querverweise auf das Schaffen
des Komponisten. Besonders präsent ist das auch in anderen Werken – wie beispielsweise der
10. Sinfonie e-Moll von 1953 – verwendete Initialmotiv D-Es-C-H (stellvertretend für Dmitri
SCHostakowitsch), welches das Stück eröffnet und abschließt, und in allen Sätzen in verschie-
densten Variationen erklingt.
Spätestens seit der bekannt gewordenen Wolkow-Biographie wird Schostakowitschs Werk eng
mit seiner Rolle im Kontext der russischen Politik des 20. Jahrhunderts betrachtet. Auch wenn
die Stichhaltigkeit der Wolkow’schen angeblichen Memoiren in der seriösen Forschung mehr
und mehr angezweifelt wird, und das Verhältnis des Komponisten zum sowjetischen Regime
mit ziemlicher Sicherheit ein weitaus komplexeres war, als es die recht eindimensional darge-
stellten „Memoiren des Dmitri Schostakowitsch“ glauben machen wollen, liegt eine Betrach-
tung des Komponisten vor dem Hintergrund der politischen Umstände des stalinistischen Re-
gimes nahe.
So finden sich auch in der Kammersinfonie op. 110a – einer Streichorchesterversion des
8. Streichquartetts – neben den erwähnten Selbstzitaten zahlreiche in der Schostakowitsch-
Forschung häufig behandelte Motive und Thematiken, welche dem Hörer das Leben des Kom-
ponisten mit erschütternder Unmittelbarkeit vor Augen führen können. Seien es die schatten-
haften Beschwörungen des D-Es-C-H-Motivs in den Ecksätzen, die wie ein Beharren auf der
eigenen Identität anmuten, oder das brutale Allegro molto, das in seiner Kürze und Heftigkeit
an das Scherzo der 10. Sinfonie erinnert und wie eine radikale Abrechnung der Lebensumstän-
de im stalinistischen Russland erscheinen. Oder der fratzenhafte „Danse macabre“ des Alle-
grettos, sowie die im ersten Largo (IV.) wiederholt auftretenden Tutti-Schläge, die den Hörer
immer wieder aus der hoffnungsvollen Vorstellung einer besseren Welt unsanft in die Realität
zurückholen und die – schenkt man den Berichten Glauben – die nächtlichen Faustschläge der
stalinistischen Geheimpolizei an den Türen der zu deportierenden Bürger darstellen.

Wir haben aus dramaturgischen Gründen entschieden, die Werke von Schostakowitsch und Schön-
berg direkt hintereinander ohne Pause aufeinander folgen zu lassen.

Arnold Schönbergs Chorwerk Friede auf Erden, op. 13 entstand 1907 noch vor dem ersten
Weltkrieg und stellt verblüffend zukunftsweisend die Frage nach der Möglichkeit eines ewigen
Friedens. Der Komponist selbst war sich der Utopie des Gedankens durchaus bewusst, äußerte
er sich doch erstaunlich distanziert zu seinem eigenen Werk:

„Wenn es vielleicht richtig ist, daß man religiös sein muß, wenn man Kirchen-
musik schreibt, verliebt wenn man Liebeslieder […] schreiben will, so muß man
doch gewiß nicht verwundet sein um einen Verwundeten oder sterbend um einen
Sterbenden zu schildern. Und so wäre es gewiß möglich eine Friedenshymne zu
komponieren, ohne daß man an einen ewigen Frieden glaubt.“



In dem der Vertonung zugrunde liegenden Gedicht Conrad Ferdinand Meyers wird sowohl die
Friedensbotschaft der Weihnachtslegende thematisiert, als auch die nachchristliche Episode
der Weltgeschichte als eine Zeit von Krieg dargestellt, in der sich allein der Glaube an Gerech-
tigkeit und die Hoffnung auf Frieden erhalten habe. Die letzte Strophe prophezeit jedoch den
Frieden als Realität für künftige Generationen.
Seit meiner ersten Begegnung mit „Friede auf Erden“ war ich verblüfft ob der instrumentalen
Färbung und Gestiken der Gesangsstimmen – sofort war der Wunsch geboren, eine Orchester-
fassung zu schaffen. Die Entscheidung für eine fast reine Bläserbesetzung, zu der das Streich-
orchester nur verstärkend hinzutritt, fiel durch den Reiz einer sinfonischen Bläserbesetzung
und deren klangfarbliche Möglichkeiten. Georg Köhler

Die Balletmusik L’Éventail de Jeanne („Jeannes Fächer“) verdankt ihre Entstehung der wohl-
habenden Pariser Kunstmäzenin Jeanne Dubost, die in den zwanziger Jahren des letzten Jahr-
hunderts eine Ballettschule für Kinder betrieb. Der Legende nach zerbrach sie im Frühjahr 1927
ihren Fächer in 10 Stücke und verschenkte diese an befreundete Komponisten mit der Bitte,
ein kleines Tanzstück für ihre Schüler zu schreiben. Die Wahrheit ist vermutlich weniger schil-
lernd: Als Dank für ihre inspirierenden Treffen von Künstlern und Politikern entschieden Mau-
rice Ravel, Albert Roussel und Florent Schmitt, Madame Dubost mit Tänzen zu überraschen,
unterstützt durch weitere Beiträge von Auric, Delannoy, Ferroud, Ibert, Milhaud, Poulenc und
Roland-Manuel. So entstand eine ganze Suite, die im Juni 1927 im privaten Salon der Madame
Dubost uraufgeführt wurde, mit Ravel am Klavier und unter Mitwirkung von Schülern ihrer
Balletschule. Die öffentliche Premiere fand 1929 an der Pariser Oper statt.

Über sein Klavierkonzert in G sagte Maurice Ravel: „Ich denke in der Tat, dass die Musik
eines Konzerts leicht und brillant sein kann und dass es keineswegs nötig ist, auf Tiefe und
dramatische Effekte hin zu zielen.“ So wollte er nach dem Vorbild Saint-Saëns’ und Mozarts
ein eingängiges Werk schaffen, welches nichtsdestotrotz hohe technische und musikalische
Ansprüche an den Interpreten stellt. Bereits seit 1910 spielte er mit dem Gedanken, ein Kla-
vierkonzert zu schreiben. Verwirklicht wurde dieses Vorhaben jedoch erst zwischen 1929 und
1931, nachdem Ravel 1928 eine viermonatige Tournee durch die USA und Kanada absolviert
hatte. Dort kam er mit dem zu dieser Zeit aktuellen Jazz in Kontakt, was sich auch in dem
Konzert niederschlägt: so ist das Werk stellenweise von Harmonien und Rhythmen des Jazz
geprägt.
Ravel wollte bei der Uraufführung 1932 ursprünglich selbst den Klavierpart übernehmen, je-
doch ließ sein Gesundheitszustand dies nicht zu. Stattdessen dirigierte er und gewann als Solis-
tin Marguerite Long, die zu den führenden Interpretinnen der zeitgenössischen französischen
Klaviermusik gehörte und auch als Pädagogin berühmt war. Nach der sehr erfolgreichen Urauf-
führung reisten Long und Ravel durch zwanzig europäische Städte, wo das Konzert ebenfalls
sehr gut aufgenommen wurde.
In den folgenden Jahren verschlechterte sich Ravels Gesundheitszustand weiter, sodass das
Klavierkonzert sein letztes größeres Werk blieb.



Die Pianistin Kerstin Mörk gilt als eine der vielseitigsten Musikerinnen
der jun gen PianistInnen-Generation. „Unglaub liche technische Per-
fektion“ und ein „ebenso kraftvoller wie sensibler An schlag“ sind nur
zwei Pressezitate, wel che das musikalische Können von Kers tin Mörk
bestätigen. Ihr Repertoire er streckt sich dabei von Sololiteratur über
Kammermusik und Lied bis hin zu groß besetzten Solokonzerten.
Zu ihren wichtigsten Auszeichnungen gehören der Sonderpreis für
Klavier be gleiter beim Internationalen Wettbe werb für Liedkunst Stutt-
gart im Jahr 2012, ein Stipendium des Deutschen Musikwett bewerbs, die Verleihung des Musik-
prei ses der Bruno-Frey-Stiftung sowie der zweite Preis beim Bechstein-Hochschul wettbewerb
für Klavier. Außerdem wur de Kerstin Mörk vom Verein Yehudi Men uhin - Live Music Now
gefördert und war Stipendiatin der Gesellschaft der Freunde der Musik hochschule Stuttgart
sowie der Landesstiftung Baden-Württ emberg.
Seit 2014 ist Kerstin Mörk Lehrbeauftrag te für Korrepetition in der Gesangsklasse von Prof.
Ulrike Sonntag an der Staat li chen Hochschule für Musik und darstel lende Kunst Stuttgart.
Im kommenden Semester wird sie zudem als Lehrbeauft ragte die Klavier- und Kammermu-
sik klasse von Prof. Florian Wiek an der Stuttgarter Musikhochschule vertreten.

Georg Köhler dirigierte bereits mehrfach das Berner Sinfonieorches-
ter, bei dem er in der laufenden Saison erneut als Dirigent von Fami-
lienkonzerten zu Gast war. Seit 2011 stand Georg Köhler außerdem
am Pult renommierter Orchester wie dem Tonhalle-Orchester Zürich,
dem Musikkollegium Winterthur, den Stuttgarter Philharmonikern,
dem Stuttgarter Kammerorchester und der Jungen Deutschen Phil-
harmonie.
Besonders am Herzen liegt Georg Köhler die Arbeit mit Jugend-, Stu-

denten- und Amateurorchestern. Seit 2014 ist er Musikalischer Leiter der Orchesterakademie
Ski und Musik und dirigiert seit 2012 regelmäßig die Junge Philharmonie Karlsruhe und das
Junge Philharmonische Orchester Niedersachsen. Außerdem übernahm er 2014 interimsmäßig
die Leitung des Kammerorchesters Santa Maria, Luzern.
Sein Studium im Fach Orchesterleitung absolvierte Georg Köhler an der Musikhochschule
Stuttgart bei Prof. Per Borin und an der Zürcher Hochschule der Künste bei Prof. Johannes
Schlaefli, wo er seinen Master mit Auszeichnung abschloss. Aktive Teilnahme an Meisterkur-
sen bei international renommierten Dirigenten wie u. a. Bernard Haitink, Esa-Pekka Salonen
und David Zinman ergänzen seine Ausbildung.

Die Junge Philharmonie Karlsruhe entstand 2009 auf Initiative junger Musiker aus dem
Raum Karlsruhe und setzt sich aus Musikstudenten, Profis und ambitionierten Laien aus ganz
Deutschland und dem Ausland zusammen. Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Kulturland-
schaft in Karlsruhe zu bereichern und junge MusikerInnen zusammenzubringen, um jährlich
im März zwei Philharmonische Konzerte auf hohem Niveau zu veranstalten. Dabei soll jungen
Dirigenten, Solisten und Komponisten eine Plattform geboten werden, ihre Ideen in die Tat
umzusetzen. Darüber hinaus wurde 2014 die „Sinfonietta“ ins Leben gerufen, in der jährlich im
November kleiner besetzte Werke des Randrepertoires zu hören sind.

Die Junge Philharmonie Karlsruhe wird unterstützt von:


