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Konzerttermine Fr.  02.02.18  19:30 uhr  theater GörLitz
sa.  03.02.18  19:30 uhr  theater zittau
Di.  06.02.18  19:30 uhr  theater GörLitz
mi.  07.02.18  19:30 uhr  LausitzhaLLe hoyerswerDa
Do.  08.02.18  19:30 uhr  theater BautzeN

Konzerteinführung 45 Minuten vor Beginn mit Dramaturg Ivo Zöllner

Mit freundlicher Unterstützung durch die GVL und den
Deutschen Musikwettbewerb, ein Projekt des Deutschen Musikrats.
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Grünen und Blühen

antonín Dvořák (1841–1904): »můj domov« (»mein heim«) op. 62, ouvertüre

Frank zabel (*1968): Konzert für Klarinette und orchester (2010/2012) | urauFFühruNG
1. Introduktion – Allegro
2. Elegia – Adagio, attacca
3. Finale – Vivace

Pause

antonín Dvořák: sinfonie Nr. 8 G-Dur op. 88 (B 163)
1. Allegro con brio
2. Adagio
3. Allegretto grazioso
4. Allegro ma non troppo

Bettina Aust, Klarinette
Dorian Wilson, Dirigent
Neue Lausitzer Philharmonie

4. Philharmonisches Konzert
Dauer ca. 2 Stunden mit Pause
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»Neidenswert« fand Johannes Brahms die »frische, lustige und reiche erfindung« des 
tschechischen Komponisten antonín Dvořák (1841–1904). Der Kerl habe mehr ideen 
als alle anderen im Kopf, aus seinen abfällen könne sich jeder andere die  hauptthemen 
zusammenklauben. Der Deutsche schätzte den Böhmen und förderte ihn nach  Kräften. 
Dvořák wiederum bewunderte Brahms als  größten lebenden Komponisten und  orientierte 
sich satztechnisch an ihm. Nur in den Punkten Glauben und heimat gab es zwischen 
 beiden Differenzen: Für den seit Jahren in wien lebenden gebürtigen hamburger war die 
Frage der heimat nicht so wichtig wie für den tschechen, dessen Volk sich im von wien 
aus regierten habsburgerreich nicht zu unrecht als »Bürger zweiter Klasse« empfand. 
um mit den Deutschen wenigstens kulturell auf augenhöhe zu sein, wollte man in Prag 
endlich ein eigenes Nationaltheater. Durch die große spendenbereitschaft der tschechi-
schen Bevölkerung wurde es finanziert und errichtet. am 1. Juni 1881 gab es in Prag 
vor dem österreichischen Kronprinzen eine erste Festvorstellung, doch noch vor aufnah-
me des geplanten regelbetriebs brannte es am 12. august nieder. erneut durchzog eine 
welle der hilfs- und spendenbereitschaft das gesamte Land. als seinen künstlerischen 
Beitrag dazu verstand Dvořák die annahme eines Kompositionsauftrages des  Prager 
 interimstheaters. er komponierte ende 1881 die Bühnenmusik zum schauspiel  »Josef 
Kajetán tyl« von František Ferdinand samberk, das ausschnitte aus dem Leben des 
gleichnamigen tschechischen Literaten und urhebers der idee eines  Nationaltheaters 
zum inhalt hatte. Die ouvertüre dazu veröffentlichte Dvořák später selbstständig unter 
dem titel »mein heim«. Der unerschöpfliche erfinder immer neuer melodien verwende-
te hier – ähnlich wie Brahms in seiner »akademischen Festouvertüre« – bewusst zwei 
 fremde themen: die melodie des böhmischen Liedes »Kde domov můj« (wo ist mein 

Antonín Dvořák (1841–1904)



heim?), die später Bestandteil der tschechischen staatshymne wurde, 

 
sowie die melodie des damals bekannten Liedes »Na tom našem dvoře« (Dort auf unserem hofe). 

weit bedeutender ist Dvoráks 1889 geschriebene vorletzte sinfonie G-Dur op. 88, die noch immer einen wichtigen Platz im 
internationalen Konzertleben behauptet. Dabei bekam die verschwenderische melodienfülle des tschechen schon damals 
einigen Gegenwind. sogar Brahms fand in ihr »zuviel Fragmentarisches, Nebensächliches« und urteilte: »alles fein, musi-
kalisch fesselnd und schön, aber keine hauptsachen!« solche Vorwürfe mangelnder Vergeistigung konnten dem melodisch 
regelrecht überquellenden werk den erfolg beim Publikum nicht verbauen. Die Dur-sinfonie beginnt erstaunlicherweise mit 
einem elegischen moll-thema. Konstitutiver ist freilich das zweite thema in Dur, das zuerst von der solo-Flöte vorgetragen 
wird: ein langsamer kleiner Dreiklang aufwärts, beim erreichen des Quinttons wird das motiv lebhaft böhmisch. Ähnlich wie 
in seiner letzten sinfonie »aus der neuen welt« entwickelt der Komponist das thema des Finalsatzes aus diesem hauptthe-
ma des Kopfsatzes. Dazwischen gibt es eine Fülle hinreißender melodischer einfälle zu entdecken. Das gilt für den trotz sei-
ner  gewaltigen steigerungen anmutig ruhigen zweiten satz mit seinem - vom hauptthema des Kopfsatzes gar nicht so weit 
entfernten - hauptmotiv, das nach einem triolischen auftakt oktav- und Quintton wechseln lässt. und das gilt auch für den 
trotz des moll-tongeschlechts walzerseligen dritten satz, dessen trio-thema später von Dvořák ganz ähnlich abgewandelt 
wird, wie es Brahms mit dem thema im 3. satz seiner 2. sinfonie handhabt.
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Der Komponist, Pianist und hochschulprofessor Frank zabel wurde 1968 im sauerländi-
schen meinerzhagen (Nrw) geboren. Nach dem abitur absolvierte er seinen zivildienst 
und studierte dann von 1990 bis 1995 an der Kölner musikhochschule bei Prof. Pi-hsien 
chen (Klavier), Prof. Friedrich Jaecker und Prof. roland Löbner (tonsatz). seine pianisti-
sche ausbildung hatte er bereits als Kind an der musikschule Volmetal bei robert von der 
Beck begonnen. Dort lernte er auch das spiel von Violine und Viola. er absolvierte Kom-
positionskurse bei Prof. theo Brandmüller und Prof. martin christoph redel und errang 
zahlreiche Preise bei internationalen Kompositionswettbewerben.
seit 2001 ist Frank zabel selbst Professor für tonsatz an der  robert-schumann-hochschule 
Düsseldorf. er ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Die Kompositionen von Frank zabel wurden bereits bei zahlreichen internationalen 
 Festivals und renommierten Konzertreihen aufgeführt, unter anderem bei den weltmu-
siktagen, dem warschauer herbst, am Gasteig in münchen, in der Bonner Beethovenhal-
le und der  Dresdner Frauenkirche, in der essener Philharmonie, der Düsseldorfer tonhal-
le, an der Nationaloper Lissabon und in den Konzerthäusern von Dortmund, rotterdam, 
Luzern und wien.

Kompositionsaufträge für Frank zabel kamen unter anderem von den öffentlich-recht-
lichen sendeanstalten wDr, Br und sr sowie der Berliner Philharmonie, dem  Bonner 
 Beethovenfest, dem ensemble aventure, der Neuen Philharmonie westfalen, den 
 Dortmunder Philharmonikern und dem wiener Klaviertrio.
zu Frank zabels aktuellen Projekten zählen unter anderem 23 (+1) etüden für Klavier, ein 

Frank Zabel (*1968)
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neues orchesterwerk namens »Le suicide beau« für die Dortmunder Philharmoniker  (uraufführung am 23. Januar 2018 im 
Dortmunder Konzerthaus) sowie solokonzerte für die Fagottistin sophie Dartigalounge, die harfenistin agnès clément, die 
Geigerin  Diana tishchenko und die saxophonistin asya Fateyeva.

Neben seiner Kompositions- und hochschultätigkeit konzertiert Frank zabel auch regelmäßig als Pianist, sowohl solistisch 
als auch in Kammermusikformationen.

über sein neues Klarinettenkonzert, das im rahmen dieses Philharmonischen Konzerts der Neuen Lausitzer Philharmonie 
uraufgeführt wird, äußert sich der Komponist so: 
»Die Virtuosität und die klangliche Wandlungsfähigkeit der Klarinette sind beeindruckend, in ihrem großen Umfang und 
ihrem Farbenreichtum scheinen sich viele Instrumente zu verbergen. In meinem kompositorischen Schaffen nimmt die Klari-
nette eine zentrale Rolle ein. Das Werk des heutigen Abends ist allerdings mein erstes Solokonzert für Klarinette und Orches-
ter. Es ist rein äußerlich ein typisches Solokonzert: drei Sätze, in der Mitte der langsame und zum Kehraus ein furioses Finale. 
Auch ist der Solopart der Klarinette opulent, virtuos, die Solistin ist nahezu omnipräsent. Jedoch der »Inhalt« des Werkes 
entpuppt sich schnell als ein anderer - nicht so sehr auf Grund der modernen Klänge oder der besonderen Klangfarben – 
ich liebe es, Klangfarben eines Orchesters zu entdecken und zu erfinden! – mehr durch die Art, wie die Klarinette den Hörer 
durch die ungefähr 25 Minuten Musik führt. Durch das gesamte Werk zieht sich ein parlando-Tonfall, das Soloinstrument 
spricht: mal im Selbstgespräch versunken, mal im Dialog mit dem Orchester, aber mit einer Eindringlichkeit, die den einzel-
nen Moment gestaltet, ausformuliert und so versucht den Hörer zu fesseln. Das Werk ist eher von seiner  inneren Struktur her 
gedacht und entwickelt, nicht so sehr von einer äußeren Formvorgabe. Vielleicht erinnert es in seiner Dramaturgie den ein 
oder anderen eher an einen Opernakt: Es gibt den Monolog (Klarinette solissimo), Szenen- und Lichtwechsel, schnelle dra-
matische Entwicklungen, die überraschende Wendung, das große Fest am Ende – vielleicht ist das einzige, das wirklich fehlt, 
der Text, die Übertitelung... Aber das ist ja auch das Faszinierende, das sehr Persönliche an absoluter Musik: auch absolute 
Musik erzählt Geschichten, lässt jedoch jedem einzelnen Zuhörer seinen Raum, seine eigene Fantasie. Meine Musik soll nicht 
»verstanden«, sondern eher »entdeckt« werden. Und das, was Sie, liebe Zuhörerinnen und  Zuhörer, darin entdecken, sind 
Geschichten, die in Ihrem Kopf entstehen. Viel Vergnügen auf dieser Entdeckungsreise wünscht Frank Zabel!« 
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Bettina Aust – Klarinette

Bettina aust gilt als eine der vielversprechendsten jungen Klarinettistinnen. 2015  gewann 
sie den Preis des Deutschen musikwettbewerbs, 2014 wurde sie mit dem 1. Preis, sowie mit 
fünf sonderpreisen beim internationalen musikwettbewerb markneukirchen ausgezeichnet.
sie setzt nicht nur neue maßstäbe mit ihrem solistischen spiel, sondern hat sich auch in 
der nationalen und internationalen Kammermusikszene mit ihren ensembles (Duo aust, 
rheingold trio) profiliert. Konzertreisen führten sie zuletzt in zahlreiche Länder europas 
sowie nach mexiko, Guatemala, Nicaragua und el salvador.
als solistin konzertiert Bettina aust regelmäßig mit orchestern wie dem Beetho-
ven  orchester Bonn, dem stuttgarter Kammerorchester oder dem Philharmonischen 
 orchester Lübeck. ihr musikalisches schaffen ist auf zahlreichen rundfunkaufnahmen 
durch Br, wDr, NDr, swr, Deutschlandradio und Deutschlandfunk dokumentiert. ihre 
Debüt-cD zusammen mit ihrem Bruder robert aust (Pianist) erschien im herbst 2016 
beim Label GeNuiN. seit 2014 ist sie solo-Klarinettistin der augsburger Philharmoniker.
Bettina aust engagiert sich im rahmen von »rhapsody in school« für die musikvermitt-
lung an schulen. seit oktober 2017 hat sie einen Lehrauftrag im Fach Klarinette am 
 Leopold-mozart-zentrum der universität augsburg inne. 
ihre musikalische ausbildung erhielt sie bei sabine meyer (Lübeck), Johannes Peitz 
(hannover) und Pascal moraguès (Paris). sie wurde von zahlreichen stiftungen gefördert 
und war langjährige stipendiatin der studienstiftung des deutschen Volkes.
Neben zahlreichen Kammerkonzerten sind für die saison 2017/2018 auch solokonzerte 
mit dem stuttgarter Kammerorchester, dem sinfonieorchester münster, dem Philharmo-
nischen  orchester hagen, den augsburger Philharmonikern, der elbland Philharmonie 
 sachsen und der Neubrandenburger Philharmonie vorgesehen. 
Bettina aust ist Preisträgerin des Deutschen musikwettbewerbs.



Dorian Wilson – Dirigent

Dorian wilson, einer der letzten aktiven Dirigenten, die noch bei Leonard Bernstein 
 studiert haben, errang internationale anerkennung, als er 1989 Preisträger des inter-
nationalen malko-Dirigentwettbewerbs wurde. Daraufhin wurde ihm eine anstellung 
als zweiter Dirigent der moskauer Philharmoniker angeboten, eine bislang in russ-
land  einzigartige Berufung, die wilson zum ersten amerikanischen Dirigenten nach 15 
 Jahren und – mit 25 – zum jüngsten Dirigenten in der Geschichte dieses renommierten 
 orchesters machte. später wurde wilson der erste Gastdirigent des neu gegründeten 
russischen staatsorchesters. seit vielen Jahren ist er ständiger Gastdirigent der  st. 
 Petersburger Philharmoniker. Von 2003 – 2007 war er erster Gastdirigent und danach 
chefdirigent der Belgrader Philharmoniker. im Jahre 2006 dirigierte er ebenfalls die 
 Berliner symphoniker auf einer spanien-tournee mit neun Konzerten.
wilsons opernerfahrung begann bereits im alter von 20 Jahren, als er für drei  Jahre 
 Kapellmeister am opernhaus seattle für die Produktion von wagners »ring des 
 Nibelungen« war. 1996 lud Götz Friedrich Dorian wilson ein, seine inszenierung der 
 mozart-oper »Die hochzeit des Figaro« der Deutschen oper Berlin zu dirigieren. an der 
Komischen oper Berlin dirigierte er u. a. »turandot«, »La traviata«, und  »carmen«, in 
Bordeaux mozarts »così fan tutte«. 1999 und 2000 übernahm wilson die Leitung von 
mozarts »hochzeit des Figaro« an der Königlichen oper in stockholm. am Deutschen 
Nationaltheater weimar dirigierte Dorian wilson wagners »Lohengrin« und die Neupro-
duktion von Puccinis »La Bohème«. Von 1998 bis 2003 war wilson der GmD am theater 
Vorpommern in stralsund und Greifswald. wilson hat zahlreiche Preise gewonnen und 
mit bedeutenden musikern wie mstislaw rostropowitsch zusammengearbeitet.
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Impressum

Nachweise Literaturnachweise texte: originalbeiträge von ivo zöllner für dieses Programmheft auf folgender Literaturgrundlage: Klaus Döge, 
»antonín Dvořák. Leben. werke. Dokumente« mainz 1991 (von dort auch die Notenbeispiele) | www. frank-zabel.de (die ausführungen 
des Komponisten zu seinem Klarinettenkonzert entstanden als originalbeitrag für dieses Programmheft) | Künstlerviten nach anga-
ben der Künstler bzw. agenturen.

Bildnachweise Dvořák: archiv | zabel: Pr | aust: christine schneider | wilson: Pr

Ausblick: »Anna Karenina« 5. Philharmonisches Konzert

rodion schtschedrin (*1932) 
»anna Karenina«
romantische musik für orchester

Peter tschaikowski (1840 –1893)
sinfonie Nr. 5 e-moll op. 64

herausgeber Gerhart-hauptmann-theater Görlitz-zittau Gmbh | Demianiplatz 2, 02826 Görlitz | www.g-h-t.de
Geschäftsführung Klaus arauner, caspar sawade | Vorsitzender des aufsichtsrates thomas Gampe 
Konzertsaison 2017/2018 | redaktion ivo zöllner | Layout & satz anke schulz-micklich
Druck Graphische werkstätten zittau Gmbh | 1. auflage 750 stk.  

KoNzerttermiNe
mi.  28.03.18  19:30 uhr  LausitzhaLLe hoyerswerDa
Do.  29.03.18  19:30 uhr  theater BautzeN
Fr.  30.03.18  19:30 uhr  theater GörLitz
sa.  31.03.18  19:30 uhr  theater zittau
Di.  03.04.18  19:30 uhr  theater GörLitz

GmD andrea sanguineti, Dirigent
Neue Lausitzer Philharmonie
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Görlitzer Theater- und Musikverein

Blumengalerie am Obermarkt Görlitz

Gärtnerei Hannes Schöbel Zittau

Mit freundlicher Unterstützung

Der Görlitzer theater- und musikverein stellt den solo-Kontrabass, das Kontrafagott
   sowie einen restaurierten Konzertflügel zur Verfügung. herzlichen Dank!
Vorsitzende: renate winkler | www.tmv-goerlitz.de | e-mail: info@tmv-goerlitz.de

wir bedanken uns für den Blumenschmuck zur Gestaltung der Philharmonischen Konzerte
im theater Görlitz bei der Blumengalerie am obermarkt.
inhaberin: andrea michel | steinstraße 1, 02826 Görlitz | telefon: 03581 413514
öffnungszeiten: mo – Fr: 08:30 uhr – 18:00 uhr | sa: 08:30 uhr – 12:00 uhr

Für das sponsoring der Blumen für die Konzerte der Neuen Lausitzer Philharmonie
im theater zittau bedanken wir uns sehr herzlich bei der Gärtnerei hannes schöbel.
hammerschmiedtstraße 3, 02763 zittau | telefon: 03583 704190

Die Arbeit der Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau GmbH wird anteilig
finanziert aus Fördermitteln des Kulturraumes Oberlausitz-Niederschlesien.

Unterstützer



www.modehaus-am-postplatz.de
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Wir bereiten uns mit Allegrezza auf unsere Eröffnung im Frühjahr 2018 vor.

Zu unserer Ouvertüre gehören Marken wie 


