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Der Zeit  
voraus 

Menschen, die ihrer Zeit voraus waren,  
gab es viele. Einer der bekanntesten war 
Leonardo da Vinci, der schon im 15. Jahr- 
hundert Flugmaschinen und Fallschirme 
konstruierte. Nicht ganz so früh wurde  
das Elektroauto entdeckt, das der Schotte 
Robert Anderson zwischen 1832 und  
1839 entwarf und baute. Bei der Weltaus-
stellung 1893 sorgte der US-Chemiker  
William Morrison mit seinen E-Autos für 
Aufsehen, bis die Elektrofahrzeuge dem  
damals effizienteren Verbrennungsmotor 
weichen mussten. Heute ist E-Mobilität  
der Trend für Gegenwart und Zukunft, auch 
dank der vielen Solarzellen, die grünen 
Strom produzieren. Das Prinzip der Photo-
voltaik wurde bereits 1839 von Alexandre 
Becquerel entdeckt, wobei der amerikani-
sche Erfinder Charles Fritts 1883 den ers-
ten Prototyp baute. →

Programm

 
hr-Sinfonieorchester Frankfurt
François Leleux Oboe
Alain Altinoglu Dirigent

 
Um 18.30 Uhr findet im Mittelfoyer des Stadttheaters eine  
Konzerteinführung mit Constanze Fennel (BR Klassik) statt.

 
Richard Wagner (1813 – 1883)
Lohengrin

Oper in drei Aufzügen
Vorspiel zum ersten Aufzug: Langsam

Qigang Chen (geb. 1951)
Extase

Konzert für Oboe und Orchester

Pause

Gustav Mahler (1860 – 1911)
Sinfonie Nr. 1 D-Dur
1. Langsam. Schleppend – Immer sehr gemächlich
2. Kräftig bewegt, doch nicht zu schnell – Trio: Recht gemächlich
3. Feierlich und gemessen, ohne zu schleppen
4. Stürmisch bewegt
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Auch in der Kunst gab es viele, die ihrer 
Zeit voraus waren: der Maler William  
Turner etwa, in dessen Landschaftsbildern 
sich die Gegenstände zunehmend auf- 
lösen. In der Musik des 19. Jahrhunderts 
war es Richard Wagner, der das „Kunst- 
werk der Zukunft“ proklamierte, das Musik, 
Dichtung, Tanz, Architektur und Malerei  
im Musikdrama zusammenführen sollte. 
Auch Gustav Mahler war ein Visionär. Dass 
sein Schaffen lange auf viel Unverständnis 
stieß, lag auch an den alten, halligen Konzert- 
sälen, die die Wirkung nahezu aller seiner 
Sinfonien zunichte machten. Kein Wunder, 
dass auch perfekt abgemischte Vinyl-Ein-
spielungen einen großen Anteil an der heu-
tigen Popularität seiner Werke hatten. 
Spektakulär Neues bietet auch die Musik des 
chinesisch-französischen Komponisten  
Qigang Chen, der in seinem Schaffen die 
bewusste Synthese von chinesischer und 
europäischer Musikkultur anstrebt. 

Neustart der ElektromobilitätNeustart der Elektromobilität
Ein Kupferstich eines Elektroautos, im Jahr 1893 in der Zeitschrift Ein Kupferstich eines Elektroautos, im Jahr 1893 in der Zeitschrift La NatureLa Nature veröffentlicht: Was heute das  veröffentlicht: Was heute das 
erklärte Ziel ist – mehr E-Autos als Verbrenner auf die Straßen zu bringen – war Anfang des 20. Jahrhunderts erklärte Ziel ist – mehr E-Autos als Verbrenner auf die Straßen zu bringen – war Anfang des 20. Jahrhunderts 
Standard. In den USA fuhren 38 Prozent der Autos elektrisch, 40 Prozent mit Dampfantrieb. Nur 22 Prozent Standard. In den USA fuhren 38 Prozent der Autos elektrisch, 40 Prozent mit Dampfantrieb. Nur 22 Prozent 
tankten Benzin. Mit der Erfindung des Anlassers im Jahr 1911, dem schnellen Ausbau des Tankstellennetzes tankten Benzin. Mit der Erfindung des Anlassers im Jahr 1911, dem schnellen Ausbau des Tankstellennetzes 
und billig verfügbarem Sprit endete der Siegeszug der E-Mobilität – bis zur Verkehrswende des 21. Jahrhun-und billig verfügbarem Sprit endete der Siegeszug der E-Mobilität – bis zur Verkehrswende des 21. Jahrhun-
derts. Ab 2026 bringt Audi weltweit neue Modelle nur noch vollelektrisch auf den Markt. Im selben Jahr derts. Ab 2026 bringt Audi weltweit neue Modelle nur noch vollelektrisch auf den Markt. Im selben Jahr 
werden bereits mehr als 20 batterieelektrische Modelle im Angebot sein. werden bereits mehr als 20 batterieelektrische Modelle im Angebot sein. 



Das hr-Sinfonieorchester Frankfurt wurde 
1929 als eines der ersten Rundfunk- 
Sinfonieorchester Deutschlands gegründet 
und zählt seit Jahrzehnten zu den inter- 
national führenden Mahler- und Bruckner- 
Orchestern. Es ist für seine hervorragen-
den Bläser, seine kraftvollen Streicher und 
seine dynamische Spielkultur berühmt 
und erzeugt unter der Leitung seines neuen 
Chefdirigenten Alain Altinoglu „die zar- 
testen und herrlichsten Klangfarben“ (Frank-
furter Neue Presse): Es „spielt nicht ein-
fach, es spielt mit. Brodelnd, elektrisierend, 
präzise, gefährlich“ (Die Zeit). Mit inno- 
vativen Konzertformaten, vielbeachteten 
CD-Produktionen und Digitalangeboten, 
seiner Präsenz in europäischen Musikzen-
tren wie Wien, Salzburg, Madrid oder  
Paris sowie regelmäßigen Tourneen nach 
Asien unterstreicht das hr-Sinfonieorches-
ter seine exponierte Position in der euro-
päischen Orchesterlandschaft und genießt 
als Frankfurt Radio Symphony weltweit 
einen exzellenten Ruf. 

Bekannt geworden durch die Maßstäbe set-
zenden Ersteinspielungen der Urfassun-
gen von Bruckners Sinfonien und die erste 
digitale Gesamtaufnahme aller Mahler- 
Sinfonien, begründete das hr-Sinfonieor-
chester eine Tradition in der Interpretation 
romantischer Literatur, die vom langjährigen 
Chefdirigenten und heutigen Ehrendiri-
genten Eliahu Inbal über seine Nachfolger 
Dmitrij Kitajenko und Hugh Wolff bis hin 

hr-Sinfonieorchester Frankfurt

zur Ära des heutigen „Conductor Laureate“ 
Paavo Järvi und zu Andrés Orozco-Estrada 
ausstrahlte, der das Orchester sieben Jahre 
mit großem Erfolg leitete. Entscheidende 
Akzente in seinem Engagement für die 
Tradition wie für die zeitgenössische Musik 
setzte das hr-Sinfonieorchester Frankfurt 
schon mit seinem ersten Chefdirigenten 
Hans Rosbaud unmittelbar nach der Grün-
dung. Nach dem Zweiten Weltkrieg und 
dem Wiederaufbau unter Kurt Schröder, 
Winfried Zillig und Otto Matzerath entwi-
ckelte sich das hr-Sinfonieorchester Frank-
furt in den 1960er- bis 1980er-Jahren unter 
Dean Dixon und Eliahu Inbal schließlich  
zu einem Orchester von internationalem 
Format mit Gastspielen in aller Welt und 
wichtigen, vielfach ausgezeichneten Vinyl- 
und CD-Editionen.
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Der enorm wandelbare Ton seines Instru-
ments, sagt François Leleux, dringt tief 
ein in die menschliche Psyche: „Man kann 
sehr frech, auch lustig sein mit der Oboe, 
und fast gleichzeitig lyrisch und innig.“ Der 
1971 ganz im Norden Frankreichs gebore-
ne Oboist und Dirigent, verheiratet mit der 
Geigerin Lisa Batiashvili, ist bekannt für 
seine unbändige Energie und Leidenschaft. 
Seit seiner Kindheit hat er alle Preise ab-
geräumt und alle Angebote erhalten, die 
sein Beruf hergibt: Als Sechsjähriger kam 
er aufs Konservatorium, mit 18 – nach seiner 
Zeit in Claudio Abbados European Union 
Youth Orchestra und im Orchestre National 
de France – wurde er erster Solo-Oboist  
an der Bastille-Oper. 1992 wechselte er in 
gleicher Position zum Symphonieorchester 
des Bayerischen Rundfunks, wo er unter den 
Chefdirigenten Lorin Maazel und Mariss 
Jansons zwölf Jahre lang spielte. Danach 
übernahm er eine Professur an der Hoch-
schule für Musik und Theater München, an 
der er noch heute unterrichtet. Obwohl  
er als Solist eine atemberaubende Karriere 
machte, blieb er noch zehn Jahre beim 
Chamber Orchestra of Europe, „weil ich das 
Orchesterspiel liebe“. 

Danach brillierte er in Solokonzerten mit 
Orchestern wie dem New York Philharmonic, 
dem Deutschen Symphonie-Orchester 
Berlin, dem Royal Stockholm Philharmonic, 
dem Royal Liverpool Philharmonic, dem 
Budapest Festival Orchestra sowie den Sin-

fonieorchestern des Schwedischen Rund-
funks und des NHK Tokio. Als engagierter 
Kammermusiker konzertiert er zudem  
regelmäßig weltweit mit dem Sextett Les 
Vents Français und mit seinen Rezital-
partnern Lisa Batiashvili, Eric Le Sage und 
Emmanuel Strosser. Um das Repertoire 
der Oboe zu erweitern, hat François Leleux 
viele neue Werke bei Komponisten wie  
Nicolas Bacri, Giya Kancheli, Thierry Pécou, 
Gilles Silvestrini und Eric Tanguy in Auf-
trag gegeben. In den letzten Spielzeiten hat 
er die Englischhorn-Version von Debussys 
Saxophon-Rhapsodie uraufgeführt, die spe-
ziell für ihn arrangiert wurde. Außerdem 
spielte er Michael Jarrells Oboenkonzert 
Aquateinte und Thierry Escaichs Doppel-
konzert für Violine und Oboe, bei deren 
Uraufführungen François Leleux und Lisa 
Batiashvili als Solisten zu erleben waren, 
begleitet vom NDR Elbphilharmonie Or-
chester bzw. vom New York Philharmonic.

François Leleux
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Alain Altinoglu, international als „sensibler 
Klangfarbenmagier“ gefeiert (Süddeut-
sche Zeitung), geht nicht nur an Häusern 
wie der Wiener und Berliner Staatsoper, 
der Metropolitan Opera New York, der Mai-
länder Scala sowie der Bayerischen Staats- 
oper München ein und aus. Auch auf dem 
Konzertpodium hat er sich mit „viel Sinn 
für die Valeurs, das Esprit und das Flair“ der 
jeweiligen Musik (Frankfurter Allgemeine 
Zeitung) einen eindrucksvollen Ruf erarbei-
tet, weshalb er gern gesehener Gast der 
bedeutendsten Symphonieorchester ist: 
„Für mich“, sagt er, „ist es wichtig, beides 
zu machen: Symphonik und Oper.“ Studiert 
hat Alain Altinoglu am Conservatoire  
National Supérieur de Musique de Paris, 
wo er seit dem Abschluss seiner Ausbil-
dung unterrichtet und 2014 die Dirigier-
klasse übernahm. Seit der Saison 2020/21 
ist er neuer Chefdirigent des hr-Sinfonie-
orchesters Frankfurt und zudem seit 2016 
Directeur Musical des Théâtre Royal de la 
Monnaie in Brüssel, dessen Orchester er „seit 
seinem Amtsantritt […] einen beachtlichen 
Entwicklungsschub“ brachte (Opernglas). 

Als Gast dirigiert er regelmäßig berühmte 
Orchester wie die Berliner und Wiener 
Philharmoniker, das Symphonieorchester 
des Bayerischen Rundfunks, das Royal 
Concertgebouw Orchestra Amsterdam, das 
Boston und Chicago Symphony Orchestra, 
das Cleveland und Philadelphia Orchestra, 
das London Symphony Orchestra und die 

Alain Altinoglu

Sächsische Staatskapelle Dresden. Weiter-
hin ist der französische Dirigent armeni-
scher Abstammung an führenden Opern-
häusern sowie bei den Festspielen in  
Bayreuth, Salzburg, Orange und Aix-en- 
Provence zu erleben – mit inspirierten  
Interpretationen, die immer wieder mit-
reißende Konzerterlebnisse bieten, in  
denen Altinoglu „neue Spannungsbögen 
und opulente Klangausbrüche“ aufzu- 
bauen versteht (Frankfurter Allgemeine 
Zeitung). Neben seiner Tätigkeit als  
Dirigent macht Alain Altinoglu als Pianist 
gelegentlich auch Ausflüge in den Bereich 
von Jazz und Improvisation. Außerdem 
hat er eine starke Affinität zum Liedreper-
toire und tritt regelmäßig als Klavierbe-
gleiter der französischen Mezzosopranistin 
Nora Gubisch, seiner Frau, auf. Zahlreiche 
CD-Veröffentlichungen belegen seine  
vielfältige, überaus erfolgreiche künstleri-
sche Arbeit.
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Im Juli 1845 trat der Dresdner Hofkapell-
meister Richard Wagner gemeinsam  
mit seiner Frau Minna samt Hund Peps 
und Papagei Pepo den Sommerurlaub  
im böhmischen Marienbad an. Die Ärzte 
hatten zur Kur geraten, allerdings sollte 
der Aufenthalt andere als der Gesund- 
heit dienliche Folgen haben. Denn Wagner 
hatte sich zur Lektüre „das anonyme  
Epos vom Lohengrin“ mitgenommen, in 
dessen Welt er immer mehr eintauchte: 
Bis zum November 1845 entstand das  
geschickt dramatisierte Libretto der epi-
schen Schwanensage, in der Ortrud als 
Repräsentantin der heidnischen schwarzen 
Magie den Gegenpol zur christlichen  
Elsa bildet. Die Niederschrift der Partitur 
erfolgte in den Jahren 1846 und 1847, 
wobei Wagner erst drei Wochen nach Voll-
endung des 3. Akts das berühmte Vor- 
spiel zum ersten Aufzug komponierte. 

Die geplante Dresdner Premiere konnte 
aufgrund des Maiaufstands 1849 nicht 
stattfinden: Revolutionäre hatten das 
Zeughaus gestürmt und den sächsischen 
Landtag besetzt. Der König und sämt- 
liche Minister flüchteten aus der Stadt.  
Der Komponist war unermüdlich bei revo-
lutionären Versammlungen aufgetreten, 
was seine adligen Dienstherren natürlich 
wenig begeisterte. Nach den blutig nie-
dergeschlagenen Unruhen wurde Wagner 
steckbrieflich gesucht – „wegen wesent- 
licher Teilnahme an der in hiesiger Stadt 

Qigang Chen gilt als Meister des oszillie-
renden Klangfarbenzaubers. Der chine-
sisch-französische Komponist wuchs in ei-
nem Künstlerhaushalt in Shanghai auf. 
Kurz nach Antritt seines Studiums am Zen-
tralen Musikkonservatorium brach 1966 
die Kulturrevolution aus. Auch der junge 
Chen, dessen Eltern als „anti-revolutionäre 
Bourgeois“ galten, wurde 1969 mit sämt- 
lichen Schülerinnen und Schülern des Kon-
servatoriums zwecks „ideologischer Um- 
erziehung“ in ein Lager im Süden Pekings 
deportiert, in dem er drei Jahre lang  
gefangen gehalten wurde. Von 1984 bis 
1988 studierte er dann in Paris bei Olivier 
Messiaen, was gravierende Folgen hatte. 
Denn „in China“, so Chen, „lernt man vor 
allem, sich der sozialen Gemeinschaft  
zu unterwerfen: wenn nötig, muss man 
ihr voll und ganz zur Verfügung stehen. 
Messiaen war der Erste, der mir sagte, dass 
ich in erster Linie mir selbst treu sein 
müsste; er hat mich wachgerüttelt. Vier 
Jahre lang war ich sein einziger Student 
und ich war auch sein letzter Schüler. […] 
Es brauchte viele Jahre, bis ich erfahren 
habe, wer ich wirklich bin.“ Messiaens  
Urteil über seinen letzten Studenten fiel 
euphorisch aus: „Mit außergewöhnlicher 
Intelligenz und mit einem exzellenten  
‚inneren Ohr‘ ausgestattet, hat Qigang 
Chen sich die europäische Musik, ebenso 
wie die Musik der Moderne, in kürzester 
Zeit verfügbar gemacht.“ Bekannt wurde 
Chen nicht zuletzt durch die Musik zu den 

stattgefundenen aufrührerischen Bewe-
gung“ – und tauchte bei Franz Liszt in 
Weimar unter, der ihm bei seiner Flucht 
ins Schweizer Exil behilflich war. So kam 
es, dass Wagner die Lohengrin-Premiere 
am 28. August 1850 in Weimar nicht  
miterleben konnte. Stattdessen verfolgte 
er in einem Luzerner Gasthof – passen- 
derweise mit dem Namen Zum Schwan –, 
mit Partitur und Uhr ausgestattet die  
ferne Aufführung seiner „Romantischen 
Oper“, die bereits im Vorspiel zum ersten 
Akt einen ihrer Höhepunkte erreicht:  
Mit einer ätherischen, von höchsten Höhen 
allmählich in tiefere Lagen abfallenden 
Musik, in der all das Unerhörte und Unbe-
greifliche der Handlung anklingt. In „un-
endlich zarten Linien zeichnet sich mit all-
mählich wachsender Bestimmtheit die 
wunderspendende Engelsschar ab, die, in 
ihrer Mitte das heilige Gefäß geleitend, 
aus lichten Höhen unmerklich sich herab-
senkt“ (Wagner). Nach einer Steigerung 
samt Beckenschlag kehrt sich die Abwärts-
bewegung schließlich um, wodurch das 
tragische Ende des Bühnenwerks vorweg-
genommen wird: Lohengrin, der eigent-
lich nur „Mensch, nicht Gott“ sein will 
(Wagner), muss in das einsam entrückte 
Gralsreich zurückkehren.

Filmen Flowers of War und Coming Home 
des chinesischen Regisseurs Zhang Yimou. 
Ein Millionenpublikum erlebte ihn 2008 
als musikalischen Leiter der Eröffnungs-
zeremonie der Olympischen Spiele 2008 
in Peking. 

Sein Oboenkonzert Extase entstand im 
Gedenken an Mo Wuping, einen Kompo-
nisten, der 1958 geboren wurde und 
1993 im Alter von nur 32 Jahren in Paris 
verstarb. In dem einsätzigen Werk verar-
beitete Chen die gleiche folkloristische 
Melodie San chi li pu, die sein Freund in 
seinem Ensemblestück Fan I verwendet 
hatte. Bei der in China bekannten Melodie 
handelt es sich um einen Gesang der  
Bauern aus der südchinesischen Provinz 
Hunan. In der Oboe werden Spieltechniken 
verlangt, die dem chinesischen Rohrblat-
tinstrument Suona entlehnt sind. Durch 
sie erhält der Klang der westlichen Oboe –  
die technischen Anforderungen an den 
Solisten sind exorbitant – einen fremdarti-
gen, hochexpressiven Charakter. Die Musik 
ist atemberaubend, vielfarbig und spekta-
kulär, denn immer wieder gelingt es Chen, 
das von ihm verwendeten Instrumentarium 
von den unterschiedlichsten Seiten aus  
zu beleuchten, bis das Konzert schließlich 
in höchsten Höhen ätherisch ausklingt.

Von Engeln getragen 
Das Vorspiel zum ersten Lohengrin-Aufzug

Spiel der Farben 
Extase von Quigang Chen
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Eine einsame Waldlichtung. Die Sonne ist 
noch nicht aufgegangen. Ein erster Vogel 
singt – leise, weit rechts in der Ferne. Ein 
zweiter antwortet, links, näher und lauter. 
Erste Sonnenstrahlen zeigen sich am Ho-
rizont, das Zwitschern der Vögel nimmt zu 
und auch andere Waldbewohner beginnen 
sich zu zeigen. Diese Szenerie wollte Gustav 
Mahler zu Beginn seiner Ersten Sinfonie  
in Klang fassen: das „Erwachen der Natur 
am frühesten Morgen“. Das Werk beginnt 
mit einer vibrierenden Klangfläche – Mahler 
selbst sprach vom „Schimmern und Flim-
mern der Luft“ –, über der verstreute Motive 
„wie ein Naturlaut“ erklingen. Dass der 
Höreindruck von Nähe und Ferne, von links 
und rechts mit seinen gurgelnden Klari-
nettentriolen und Kuckucksrufen tatsäch-
lich beabsichtigt ist, zeigt der Einsatz  
der entfernt vom Orchester aufgestellten 
Trompeten. „Nachdem Mahler die Imagi-
nation eines leeren Raumes erzeugt hat“, 
so der Komponist György Ligeti, der von 
Mahlers Raummusiken stark beeinflusst 
wurde, „[…] erscheinen Bruchstücke […]. 
Dann jedoch, und darauf kommt es an, 
weiten sich diese Bruchstücke zu einem 
richtigen Trompetensignal aus. Aber das 
typisch Trompetenartige wird nicht von 
den Trompeten geblasen, sondern von 
den Klarinetten. Später übernehmen tat-
sächlich die Trompeten dieses Signal.“ 
Das Verblüffende an dieser Stelle ist für 
Ligeti: „Die Klarinetten klingen, obwohl 
sie im Orchester sitzen, entfernter als die 
entfernt aufgestellten Trompeten.“ 

Auf den zweiten Satz, einen Wiener Walzer, 
dessen idyllisches Trio an Ländler à la 
Schubert denken lässt, folgt der langsame 
dritte – mit seiner damals provokanten 
Vortragsbezeichnung „mit Parodie“: Mahler 
zitiert den Kanon Bruder Jakob, lässt das 
Gedudel böhmischer Tanzkapellen erklingen 
und stellt in die Satzmitte die ins Sinfoni-
sche übertragene letzte Strophe seines ei-
genen Liedes „Die zwei blauen Augen von 
meinem Schatz“. Die intendierte ambivalen-
te Wirkung dieser schmerzlich-schönen 
Musik beschrieb er mit „einer bald ironisch 
lustigen, bald unheimlich brütenden 
Stimmung“. Das Finale beginnt „mit einem 
entsetzlichen Aufschrei“ (Mahler) – und 
doch mündet die Musik mit „höchster 
Kraft“ in einen triumphalen Choral, der 
das Werk strahlend ausklingen lässt.

Raumklang 
Mahlers Erste Sinfonie

Gustav Mahler (1860 –1911)
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