
Eingeleitet wird d( rste Satz durch ein feierliches, choralähnliches The,11.1 de, ( lli und 
Bläser. Es wiederho sich fast notengetreu am Anfang aller drei Sa11ahsch11ittc . l>.1s l laupl 
thema, von der Flöte vorgetragen, ist zuerst von ruhigem Ausdruck, erf'ülnt :thl·r im w ·11 1c11 
musikalischen Prozeß vielfache Veränderungen im Stimmungsgehall. 
Das erste Thema des zweiten Satzes ist von ernstem Charakter. Zwischen ihm und den 
anderen musikalischen Gedanken entwickelt sich im ersten Satzabschnitt ein Wechselspiel. 
Geheimnisvoll klingende Passagen werden von solchen stolzen Ausdruds ahgcliisl. l· inc 
weitausholende, weiche Melodie leitet den zweiten Abschnitt ein. Bis ,.um Sat1T1Hk sett.:l 
sich der Wechsel zwischen dramatischen und wehmütigen Episoden fort. Wie scho11 der 
zweite ist auch der dritte Satz intimer in Inhalt und formaler Anlage als du.: beiden Ed:sfü
ze. Kontraste treten nicht so häufig auf wie zuvor. Ein kantables Thema - von den Violinen 
gespielt - und eine volksliedhafte Melodie, die Dvorak bereits in seiner Oper "Die Dick
schädel" verwendet hatte, bestimmen das Scherzo. Es ist dreiteilig gegliedert, woher sich 
erster und dritter Teil notengetreu entsprechen. Das Hauptthema des Finales 1st rhyth1111sch 
akzentuiert und ähnelt in seinem Aufbau und Charakter einer tschechischen Volksweise. 
Entfernt erinnert es auch an den Hauptgedanken des ersten Satzes. Eröffnet wird der 
Schlußsatz jedoch von Trompetenfanfaren, die motivisch aus dem Hauptthema abgeleitet 
sind. Diese wird dann in vier Variationen verarbeitet, an die sich ein Durchliih1u11gstcil 
anschließt, in dem ebenfalls das Hauptthema und die Fanfaren dominieren. l ' noewiihnlich, 
die beiden Verfahren - Variation und Durchführung - in einem Satz anzuwenden. Di1.: Rqni 
se des Schlußsatzes stellt wieder eine Variationenfolge dar. Diesmal scheint es so, als k1imc 
die meditative "Saite" Dvoraks mehr und mehr ins Schwingen, bevor das Werk mit l'incr 
turbulenten Stretta ausklingt. 

Christoph Kirschke 
wurde 1972 in München geboren. Ab dem Jahre 
1992 studierte er klassisches Saxophon bei Andre 
Legros am Richard-Strauss-Konservatorium in 
München. 1996 konnte er seine Ausbilung als 
staatlich geprüfter Musiklehrer für Saxophon und 
Klavier, Konzertsaxophonist sowie Diplom
musiklehrer erfolgreich abschließen. Um seine 
musikalischen Erfahrungen zu vertiefen, besuchte 
er Meisterkurse bei Kyle Horch (London), Marcus 
Weiss (Basel) und Claude Delangle (Paris). Zur 
Zeit verfolgt er ein Aufbaustudium bei Andre 
Legros. 
Aufgrund seines umfangreichen Repertoires kann 
Christoph Kirschke regelmäßig interessante und 
abwechslungsreiche Konzertabende gestalten. Bis
her stellte er seine Fähigkeiten in reinen Soloab
enden, Duo-Konzerten (Saxophon und Klavier) 
und kleineren kammermusikalischen Besett.:ungen 
(Saxophon und Schlagzeug, Saxophon mit Barock
ensemble und Gesang) unter Beweis. Weitere 
überzeugende Projekte, vor allem mit der Pianistin 
Sandra Blazevic, die im März 1995 mit dem Sie
mens Orchester musizierte, sind in Vorbereitung. 
Außerdem konzertiert Christoph Kirschke immer wieder als Solist mit Symphonieorchestern 
aus dem süddeutschen Raum. Mit dem Saxophonquartett "Art-Corc Sax" aus München feiert 
er große Erfolge als Kammermusiker. Zudem wird er als Saxophonist vom Symphonie 
orchester des Bayerischen Rundfunks eingesetzt. 

Siemens Orchl r München 
Wir setzen uns aus ca. 65 Laienmusikern zu
sammen, treffen uns zu wöchentlicher intensi
ver Probenarbeit mit unserem Maestro Rein
hard Klink und halten bei Bedarf Samstag
oder Sonntagproben sowie ein Proben
wochenende ab. Es gab schon Konzertreisen, 
beispielsweise nach Erlangen, Berlin oder 
Salzburg. Unsere mehrjährige Herkulessaal
Tradition werden wir auch in den nächsten Jah
ren fortsetzen. Von unseren Konzerten werden 
jeweils Live-Mitschnitte gemacht, von denen 
unser 10-jähriges Jubiläumskonzert (9. Mai 
1993, Herkulessaal, u.a.: Job. Brahms: Sym
phonie Nr. 1) auf CD erschienen ist und am 
heutigen Abend hier zum Verkauf angeboten 
wird. Wer als interessierte/r Laienmusiker/in 
Lust hat, in unserem Orchester mitzuspielen, 
melde sich bitte bei: Helmut Bohner (089) 
7593960 oder Thomas Steinecke (089) 4133-
4979. 
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PROGRAMM 

Franz Schubert 
Ouverture zum Zauberspiel 
"Die Zauberharfe" D 644 

Andante 
AlJegro vivace 

Alexander Glasunow 
Konzert für Saxophon und 
Streichorchester Es-dur op. 109 

Allegro moderato - Allegretto 
Andante 
Allegro 

/. 

Pause 

Antonfn Dvorak 
Symphonie Nr. 8 G-dur op. 88 
Allegro con brio 
Adagio 
Allegretto grazioso 
Allegro ma non troppo 

Franz Schul{'t 
Wir feiern in diesem Jahr Schuberts 200. Geburtstag. Geboren am 31. Januar 1797 in 
Lichtenthal bei Wien, war sein kurzes Leben beschattet von Sorgen und Armut. Viele 
Freunde um ihn, viel Musik in ihm machten es trotzdem reich und lebenswert. Schon früh 
wurde seine musikalische Begabung erkannt. Bei den Wiener Sängerknaben ~nd bei ~ntonio 
Salieri erhielt er Unterricht, mußte aber später, während er schon kompomerte, drei Jahre 
lang als Lehrer arbeiten. Danach ließ er sich als Komponist in _Wien ~ieder, wirtschaftlich 
fast ausschließlich auf die Hilfe treuer Freunde angewiesen. Dieses eme Jahrzehnt, a~~ er 
sich frei seinem Schaffen widmen konnte, brachte dann auch eine überreiche Ernte. Uber 
600 Lieder konnte er hinterlassen, die herrlichsten Klavier- und Kamm~_rmusikwerke, 
8 Symphonien, 17 Ouverturen, Messen, Opern, Singspiele und Chöre. Das 1!,ber~tröm_ende 
in Schuberts Arbeitsfreudigkeit ist nur mit der Leichtigkeit und Selbs~verstandh_chke1t _zu 
vergleichen, in der Mozart schaffen konnte. Für Schubert verwandelt s1_ch alles 1~ Musik; 
was er anfaßt, beginnt zu tönen; jedes Gedicht, das ihm gefällt, formt sich zum Lied. Und 
das Feindifferenzierte seiner Liedkunst, in dem ihm für jede Empfindung so mannigfaltige 
Ausdrucksmöglichkeiten zur Verfügung stehen, spiegelt sich in. sein_er Instru~entalmusik 
wider. Das Liedhafte der Melodik, die schillernd reiche Harmonik, die rhythmisch belebte 
Deklamation der Themen - alles verrät den Liedmeister. So entwickelt sich auch Schuberts 
Instrumentalmusik zu freier Eigenart. Das österreichische Liedgut wird darin mit verarbei
tet; auch ungarisches Volkstum findet Eingang in seine Werke. Alles blüht und ~lingt in 
dieser Musik, wird durchpulst vom Wärmestrom der Empfindung, und _so erschließt uns 
Schubert den Zauber des romantischen Klangbildes. Nur 31-jährig stirbt Schubert am 
19. November 1828 an Typhus in Wien. 

Von Schuberts zahlreichen Ouverturen, die er teils zu Bühnenwerken, teils als reine 
Konzertouverturen schrieb, hat sich nur die Rosamunde-Ouverture bis auf den heutigen Tag 
erhalten. Schubert schrieb sie 1 820 zum Melodrama "Die Zauberharfe", bestimmte sie 
aber später für die Musik zum Drama "Rosamunde". Allein aus dieser Tatsache der Doppel
verwendung geht hervor, daß Schubert keine programmatischen Gedanken im Sinne Beetho
vens oder Webers bei der Komposition verfolgte. Es ist schöne Musik in heiterem Charak
ter, die die Spannung freudiger Erwartung in sich trägt. Nach einer kurzen Andante-Einlei
tung, in der zuerst die Oboen, später die Geigen eine seelenvoll verklärte Melod_ie v~rtra
gen, geht es in ein sehr flottes Allegro über. In zwangloser Folge werden drei typische 
Lustspielthemen aneinandergereiht, die, ohne daß es zu einer Durchführung kommt, nach 
kurzer Rückleitung wiederholt werden. Eine brillante Coda beschließt das ganze problemlo
se Stück, das seine mit Recht so große Beliebtheit den entzückenden melodischen Einfällen 
verdankt. 

Alexander Glasunow 
wurde am 10. August 1865 in St. Petersburg als Sohn eines Verlegers geboren. Als Schüler 
Rimskij-Korsakows schrieb er bereits 1881 seine erste Symphonie. Dieses Werk des 
Sechzehnjährigen führte Liszt 1884 in Weimar auf. 1889 errang Gla~unow bedeute~de Er
folge in Paris. 1905 wurde er Leiter des St. Petersburger Konservatonums, wo er seit 1899 
eine Professur innehatte. Später lebte er in Deutschland und Frankreich. Neben 9 S~mpho
nien komponierte er zahlreiche symphonische Dichtungen, ein Violinkonzert, 2 Klavier~on
zerte, ein Saxophonkonzert, zahlreiche Ouverturen und Märsche, geistliche _und weltliche 
Vokalmusik. Zusammen mit Rimskij-Korsakow vollendete Glasunow verschiedene Werke 
Borodins, auch schrieb er eine Bühnenmusik zu Oscar Wildes "Salome". Glasunow ist eine 
der Erscheinungen, deren Stil von den fünf "Jungrussen" zur Gegenw~rt hinfü~rt. Aue? er 
geht von der nationalrussischen Schule aus und entnimmt dem Volksliedgut semer Heimat 
wesentliche Anregungen. Fast noch stärker aber zeigt er sich von den "Neudeutsche~", 
besonders von Franz Liszt, beeinflußt. Sein Orchesterstil, an Rimskij-Korsakow geschult, 1st 
farbenprächtig. Glasunow war der Lehrer Dmitrij Schostakowitschs und starb am 21. März 
1936 in Neuilly-sur-Seine. 

Der Saxophonist Sigurd Rascher entdeckte um 1927 in Frankfurt am das Saxophon als 
das geeignetste Musikinstrument zur Darstellung der anthroposophisc idealen Klangwelt. 
Bei der Uraufführung des ersten deutschen Saxophonkonzerts, das Edmund von Borck 1932 
für Sigurd Rascher komponierte, schrieb die Kritik, es sei Raschers Verdienst, dem von der 
Jazzmusik so verweichlichten Ton seine ursprüngliche Härte wiedergegeben zu haben. Sehr 
viele Komponisten schrieben schon in dieser Zeit Werke für Sigurd Rascher; im besonderen 
die aus der Schule Hindemiths, die er durch seine Lehrtätigkeit an der "Jugendmusikschule 
Neucölln" in Berlin kennenlernte. Als er 1933 nach Paris reiste, hatte er Gelegenheit, einer 
Aufführung des Quartetts für vier Saxophone von Alexander Glasunow in Anwesenheit des 
Komponisten beizuwohnen, den er anschließend begeistert um eine Audienz bat, in der er 
dem russischen Meister vorspielen wollte. Glasunow war begeistert von dem Können des 
jungen Deutschen, dem er noch im selben Jahr das Konzert für Altsaxophon und Strei
cher komponierte. Der berühmte Petersburger Musikkritiker Stassow charakterisierte 
Glasunows Musik treffend: " ... ein unglaublich weit ausholender Schwung; Kraft, Begeiste
rung, das Licht einer machtvollen Stimmung, wunderbare Schönheit, eine üppige Phantasie, 
mitunter Humor, Wehmut, Leidenschaftlichkeit, und stets eine erstaunliche Klarheit und 
Freiheit der Form." Hier sind alle Charaktere genannt, die wir auch in dem Konzert für 
Altsaxophon und Streicher hören können. 

Antonio Dvorak 
wurde am 8. September 1841 als ältestes von 9 Kindern einer Gastwirt- und Fleischer
familie im böhmischen Mühlhausen an der Moldau geboren. Als 13-jähriger begann er eine 
Metzgerlehre, glücklicherweise gab es aber auch Förderer seines musikalischen Talents. 
Antonfn ging 1857 nach Prag, wo er die Orgelschule besuchte. Dort vertiefte er seine 
Kenntnisse in der Harmonielehre und über die Klassiker Bach, Händel und Beethoven. Als 
Bratschist im Orchester des deutschen Cäcilienvereins lernte Dvor"ak die Musik von Liszt, 
Wagner und Schubert kennen. 12 Jahre vergingen, ehe Dvoräk mit seinen Kompositionen an 
die Öffentlichkeit trat; viele seiner im Verborgenen entstandenen Partituren verbrannte er. 
Johannes Brahms' Fürsprache verdankte er seit Ende der 70er Jahre Bekanntheit und Aner
kennung über Prag und die tschechische Grenze hinaus. Nach vielen Konzertreisen in 
Europa wurde Dvorak von der Londoner Philharmonie Society zum Dirigieren eigener Wer
ke nach London eingeladen. Er übernahm die Leitung der Kompositionsschule am Prager 
Konservatorium und unterrichtete dort Hochbegabte. 
Doch trotz aller internationalen Triumphe war Dvorak teilweise von Zweifeln zerrissen. Vor 
allem beschäftigte ihn die Frage, ob er zugunsten von Erfolgen im Ausland die nationalen 
Eigenarten seiner Musik aufgeben sollte. Seine innere Auseinandersetzung kulminierte in 
der 1884/85 entstandenen 7. Symphonie d-moll op. 70. In den sich anschließenden vier 
Jahren, einer Zeit der Lebens- und Schaffensreife, komponierte Dvorak zahlreiche Werke, 
die seinen Ruf endgültig festigten, bis hin zur 8. Symphonie G-dur op. 88. 
1891 verlegte er seine Lehrtätigkeit von Böhmen nach Amerika. Dvohik geriet bald in die 
Auseinandersetzungen über eine zukünftige amerikanische Nationalmusik, wobei er durch
aus die schöpferische Verwertbarkeit der Indianer- und Negermusik anerkannte. Im Folge
jahr entstand seine 9. Symphonie e-moll op. 95 „Aus der Neuen Welt". 1895 reiste Dvofak 
in sein geliebtes Böhmen zurück. Amerika und seinen Anregungen jedoch verdankte er die 
Erweckung von schöpferischen Kräften, die in besonderer, eben „amerikanischer" Ausprä
gung, in Symphonik, Kammermusik und Lied auf Gipfelhöhen führten. 
Dvorak feierte weiterhin große musikalische Erfolge, wurde aber zunehmend seßhafter in 
seiner böhmischen Heimat. Er widmete sich verstärkt der Komposition von Opern. Anfang 
1904 erkrankte Dvorak an der Leber. Am 1. Mai 1904 starb Dvorak an Gehirnschlag; am 
5. Mai wurde er unter Beteiligung Tausender auf dem Prager Vysehrad-Friedhof beigesetzt. 

Mit der Komposition der 8. Symphonie begann Dvorak im August 1889 und schloß die 
Arbeiten bereits im November desselben Jahres ab. In der Abgeschiedenheit des böhmischen 
Ortes Vysoka fand er die nötige Ruhe und Konzentration. Die durch die Natur hervorgerufe
nen Stimmungen und Eindrücke prägten die Symphonie wesentlich. 
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