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Carl Loewes Wirken in Stettin

Mehr als 45 Jahre lang prägte Carl Loewe das musi
kalische Leben von Stettin. 1820, im Alter von 24 Jahren 
wurde er Organist der Stettiner JacobiKirche und Leh
rer für Musik, Griechisch, Geschichte und Naturwissen
schaften am dortigen Gymnasium sowie ein Jahr später 
zudem Städtischer Musikdirektor. Sein Wirkungsbereich 
ging weit über die musikalische Gestaltung des Gottes
dienstes und den schulischen Musikunterricht hinaus. Er 
leitete regelmäßige Orchesterkonzerte zu unterschied
lichsten Anlässen und organisierte Kammerkonzerte. Er 
gestaltete musikalische Veranstaltungen u. a. der Frei
maurerlogen, konzertierte in den künstlerischen Salons 
der Adligen und des avancierten Bürgertums, dirigier
te Opernaufführungen im Theater, baute junge Ensem
bles mit den Schülern des Gymnasiums auf und war 
auch am Seminar für Lehrerausbildung tätig. Im Aus
tausch mit Felix MendelssohnBartholdy legte Loewe 
großen Wert auf die Wiederentdeckung bedeutender 
Barockkomponisten, und so stand nur zwei Jahre nach 
Mendelssohns Aufführung der MatthäusPassion dieses 
Werk auch in Stettin auf dem Spielplan. Doch Loewe 
brachte nicht nur die Werke anderer Komponisten 
zur Aufführung, sondern schuf selbst ein umfassendes 
Œuvre, das so gut wie alle musikalischen Genres 
umfasste: Orgel und Chormusik, Kammermusik, sechs 
Opern, 18  Oratorien, Schauspielmusiken, zwei Sin
fonien, zwei Klavierkonzerte. Dennoch ist er heute oft 
nur für eine Gattung im Bewusstsein: für seine über 
500 Lieder, Legenden und Balladen, die er größtenteils 
für die eigene Konzerttätigkeit schrieb und mit denen 
er in den Sommermonaten auf Tournee in die musikali
schen Metropolen Europas ging.

Bildhafte Instrumentalmusik

Dass ein großer Teil seines Werkes, u. a. auch die bei
den Sinfonien, in Vergessenheit geriet, ist ein Schicksal, 
das Loewe mit vielen seiner Zeitgenossen, die durchaus 
zu ihrer Wirkungszeit einen guten Ruf genossen, teilt. 
Die 1830er und 40er Jahre waren eine Zeit, in der öffent
liche Konzerte rasant an Bedeutung gewannen, und wo 
immer es die Situation zuließ, bildete die Aufführungen 
von Sinfonien den Kern dieser Veranstaltungen. Denn 
die Revolution dieser Gattung durch die Werke Ludwig 
van Beethovens hatte einen wahren SinfonieBoom aus
gelöst. Im »Handbuch der musikalischen Gattung« listet 
Wolfram Steinbeck exemplarisch einige damals renom
mierte Komponisten mit ihren Werken auf, unter denen 
auch Carl Loewe geführt wird: Georges Onslow, Carl 
Loewe, Thomas Täglichsbeck, Christian Gottlieb Müller, 
Johann Wenzel Kalliwoda, Franz Lachner, Johan Fried
rich Kittl, Adolf Friedrich Hesse, Otto Nicolai, Norbert 
Burgmüller, Richard Wagner … Kaum ein Name daraus 
erscheint heute noch auf Konzertspielplänen. Der eine 
oder andere hat es dennoch zu Ruhm in einer anderen 
Gattung gebracht.

Blickt man zurück auf die Musik der ersten Hälfte des 
19. Jahrhunderts, so haben wir in der Regel die Werke 
Beethovens, Schuberts, Mendelssohns oder Schumanns 
im Blick, die für uns der Maßstab sinfonischen Schaffens 
geworden sind. Auch bei der Beurteilung der Werke 
Carl Loewes werden in der Regel diese Meisterwerke 
zum Vergleich herangezogen, nicht aber die Werke z. B. 
der oben genannten Komponisten, die sicher ein viel 
realistischeres Raster zur Einordnung der musikalischen 
Qualität zu diesem Zeitpunkt abgeben würden. Wenn 
überhaupt über Loewes sinfonisches Werk geschrieben 
wird, rückt rasch die Kritik an seiner motivischthema
tischen Arbeit in den Vordergrund, die nicht mit denen Carl Loewe



z. B. einer Beethovenschen Sinfonie mithalten könn
ten. Indem man als Referenzrahmen den »Übervater« 
exzellentester Sinfonik heranzieht, wird man allerdings 
dem schöpferischen Kontext des Komponisten Loewe 
nicht gerecht. Denn Carl Loewe ist ein Komponist, des
sen Schaffen auf vielerlei Weise in Verbindung mit dem 
Wort steht, vielmehr noch: mit der imaginierten Szene. 
Sinnbildlich dafür stehen seine Balladenvertonungen, in 
denen er am Text orientierte musikalische Minidramen 
erschaffen hat, die Seelenleben wie äußere Handlung 
vor unserem inneren Auge aufleben lassen. Nähert man 
sich aus diesem Blickwinkel Loewes beiden Sinfonien, 
dann trifft man statt auf ein bis in die letzte Finesse aus
tariertes thematischmotivisches Geflecht auf eine Folge 
theatraler Szenen, atmosphärischer Schilderungen und 
Seelendramen, die den Zuhörer von einer Geschichte in 
die nächste werfen. Hier finden sich auch Analogien zu 
Loewes kammermusikalischen Werken, von denen Leo
pold Hirschberg 1919 sagte, sie seien eigentlich »Balla
den ohne Worte«.

Formal erweist sich die e‑Moll‑Sinfonie ganz als 
ein typisches Kind ihrer Zeit: viersätzig, der erste Satz 
ein Allegro mit langsamer Einleitung, der zweite ein 
Larghetto, der dritte mit dem obligatorischen Scherzo 
sowie ein abschließendes Allegro. Auch die Harmonie
setzung bewegt sich ohne größere Abschweifungen 
im Kontext von eMoll. Mit zweifach besetzten Holz
bläsern, je zwei Hörnern und Trompeten sowie Pauke 
steht sie noch in enger Verbindung mit der klassischen 
Sinfonie, allerdings erlaubt sich Loewe den romanti
schen »Luxus« von drei Posaunen, die in seinem Jahr
hundert zum sinfonischen Standard werden, im späten 
18. Jahrhundert jedoch in der Regel noch dem sakralen 
Kontext vorbehalten waren.

Der erste Satz beginnt mit einem Bratschensolo, das 
sich nach einem Takt mit einer Reihe von Seufzermotiven 

in den Streichern verbindet. Der klagende Gestus wird 
von den Holzbläsern aufgegriffen und es entspinnt sich 
ein eng verwobenes Netz, das jedoch rasch schon in 
den AllegroTeil überleitet. Das Hauptthema des Sat
zes ist drängend, wie von Sehnsucht getrieben. Den 
Satz prägen zwei Charakterbilder: ein eher zögerlich 
verzagtes, wenn auch getriebennervöses und ein 
energisch auftrumpfendes. Wenn sie auch tableau
mäßig nebeneinander stehen, sind sie doch durch sich 
 entwickelnde Übergänge gewissermaßen »psycholo 
gischentwickelnd« verbunden.

Ganz im Gegensatz zur starken emotionalen Auf
gewühltheit, in der der erste Satz endet, beginnt der 
zweite wie eine ruhige, innige Erzählung, deren helle 
Klangfarbe durch eine enge Verbindung von Strei
chern und Holzbläsern hervorgerufen ist. Doch auch in 
diesem Satz lässt die Aufregung nicht auf sich warten. 
Ein auffälliges aufsteigendes, chromatisch gestaltetes 
64telMotiv in ersten Violinen und Bassstimmen über 
pulsierenden Streichern in den mittleren Lagen heizt 
die Atmosphäre an. Loewe gibt der Rückkehr des ers
ten Themas großen Raum und lässt es mehrere Meta
morphosen, wie z. B. einem sehr energischen Gestus 
wie auch einem filigranen Fugato durchlaufen. Und 
auch in der Instrumentierung überrascht er. Lag das 
Thema bislang in Flöte, Klarinette und hohen Streichern, 
so lässt seine Übertragung in Fagott und Horn den Satz 
in ungewohnter Klangfarbe enden.

Auch das Scherzo präsentiert einen drängen
den, geradezu dramatischen Duktus, der durch Synko
pen, chromatische Seufzer, fallende Streicherkaskaden 
und den prägnanten Einsatz der Pauke hervorgerufen 
wird. Der Übergang ins erste Trio bringt keinen essen
tiellen Charakterwechsel. Die parallele DurTonart hellt 
die Stimmung zwar etwas auf, der Grundgestus bleibt 
jedoch gehetzt. Das zweite Trio bringt ein wenig Ruhe in 

den Satz und überrascht in der Instrumentierung, wenn 
die Paarungen TrompeteOboe bzw. FagottVioline 
das Thema vorstellen. Ähnlich wie im zweiten Satz liegt 
auch hier der Schwerpunkt auf der finalen Reprise des 
Hauptthemas. Verknüpft mit angedeuteten Motiven aus 
dem zweiten Trio kulminiert der Satz in einer dramati
schen Coda.

Dass Loewes Musik einen starken szenischen Ges
tus hat, wurde vorab konstatiert. Und natürlich ist es 
aus musikwissenschaftlicher Perspektive eigentlich 
unzulässig, einem instrumentalen Werk abseits jeden 
Hinweises des Komponisten ein Programm unterzu
schieben. Ausnahmsweise soll dies jedoch einmal am 
Beispiel des vierten Satz geschehen, da sich bei der 
Beschreibung von Aufbau und Wandlung der Themen 
eine dramatische Episode gleichsam aufdrängt:

Gehetzt betritt der Protagonist die Bühne. Ein atem
loses Motiv, stets auf der schwächsten Zählzeit begin
nend und nie harmonisch zu Ende geführt, führt ihn in 
den ersten Violinen auf dem Boden eine pulsierenden 
Streichersatzes ein. Potenziert wird der Druck, indem 
das Motiv sofort auch von den zweiten Violinen, Flö
ten und der ersten Oboe übernommen wird. Szenen
wechsel. Ein punktiertes Motiv in den Streichern ver
bunden mit fanfarenartigen Einwürfen der Hörner, 
Trompeten, später auch der Holzbläser lässt eine mili
tärisch geprägte Szenerie aufscheinen. Ein Reiterheer 
nähert sich. Noch ist der Kampf ferne, die von den 
Holzbläsern eingeworfenen Motive suggerieren eine 
freudige Aufbruchstimmung. Fokus zurück auf den Pro
tagonisten, der noch immer – ob tatsächlich vor einem 
Verfolger oder vielleicht doch vielmehr von innerem Auf
ruhr getrieben – auf der Flucht ist. Generalpause. Alles 
erstarrt. Der Protagonist erinnert sich an frühere, glück
liche Zeiten: Tonartwechsel nach EDur, ein fragiles, 
elegantes Fugato führt ein leichtes, tänzerisches Motiv 



ein, wenngleich synkopische Elemente und Seufzer
motive die Idylle nicht ungebrochen stehenlassen. Ein 
Volkstanzmotiv erklingt, doch schnell verdichtet sich 
die Situation: Dunkel grollend zeichnet sich das Reiter
motiv ab, diesmal viel stärker in den tiefen Registern ver
ortet und streng von der Pauke angeführt. Der Gestus 
wird heroischer. Die Schlacht scheint bereits im Gange. 
Noch einmal drängt sich wie eine getrübte Reminiszenz 
das Volkstanzmotiv dazwischen. Der Protagonist wird 
zurück in eine dramatische Realität gerissen und fügt 
sich – gezwungenermaßen – in sein Schicksal.

Die vermutlich etwas später entstandene d‑Moll‑ 
Sinfonie wartet im Gegensatz zur eMollSinfonie 
in ihrer formalen Anlage mit kleinen Überraschungen 
auf. Die Besetzung ähnelt stark, wobei Loewe sich hier 
sogar den Einsatz von vier Hörnern leistet und somit 
noch einen Schritt weiter auf die typische romantische 
Besetzung zu macht. Beim Blick auf die Satzfolge fällt 
die Vertauschung von langsamen Satz und Scherzo ins 
Auge, und in der harmonischen Struktur erlaubt sich 
Loewe in der Einleitung des vierten Satzes einen Ausflug 
nach FisDur. Das lässt sich zwar als Durvariante der 
Dominantparallele oder des Tonikagegenklanges noch 
analytisch argumentativ in Verbindung mit der Haupt
tonart bringen, kann aber zumindest als ein wenig 
extravagant bezeichnet werden.

Der erste Satz beginnt in einem düsteren Maesto
so, das zum einen Assoziationen zu Mozarts dMoll 
Klavierkonzert wie auch der KomturSzene aus »Don 
Giovanni« hervorrufen mag, aber auch wie Irrlichter 
Motive, die an Mendelssohns Schauspielmusik zu »Ein 
Sommernachtstraum« erinnern, hervorblitzen lässt. Syn
kopische Schläge und ein flirrender Streicherklang prä
gen die Stimmung, die immer wieder durch lyrische Pas
sagen in den Holzbläsern aufgebrochen wird. Die sehr 
kurze Durchführung ist charakterisiert durch virtuose 

Girlanden der Holzbläser, ehe das Anfangsmotiv in die 
Reprise führt.

Das Scherzo beginnt mit einem punktierten Motiv, 
das durchgängig weiterläuft und die Assoziation einer 
eher martialischen Reiterszene hervorruft. Im ersten Trio 
wird dieses Grundpulsieren beibehalten, jedoch mit 
einem lyrischeren Motiv im Satz der Holzbläser kom
biniert, was zu einem starken atmosphärischen Kontrast 
führt. Das zweite Trio behält ebenfalls das Grundmotiv 
bei, kontrastiert es auch nicht mit weiteren Elementen, 
sondern überführt das Kriegerische des Hauptthemas 
durch die Übertragung auf Holzbläser und Hörner in 
eine Art leichte Jagdfanfare, die ebenfalls in einem star
ken Kontrast zum Ausdruck des abschließenden Scher
zos steht.

Der dritte Satz, überschrieben mit Andante grazioso 
führt ganz im Gegensatz zum bisher Gehörten in eine 
Welt der Leichtigkeit: tänzerisch, lockere Nachschläge, 
kleine spielerische Einwürfe. Ein pastorales Idyll mit vie
len kleinen Seitenepisoden.

Der vierte Satz beginnt lyrisch rezitierend mit einem 
Adagio espressivo im oben bereits erwähnten FisDur. 
Das Allegro setzt überraschend mit einem Rhythmus 
vorgetragen von Pauke und den Streichern im Pizzi
cato ein, der in ein tänzerisches Motiv überleitet. Der 
Tanz nimmt an Fahrt auf und führt in einer strahlenden 
Fanfare, die unvermittelt endet und von einer Reminis
zenz an das Anfangsmotiv, zunächst vorgetragen von 
Oboe und Fagott, dann von allen Holzbläsern abgelöst 
wird. Die Pauke leitet in die anfangs fugatorartig aus
gestaltete Durchführung des tänzerischen Motivs ein. 
Mit einem langen und virtuosen Flötensolo beginnt die 
Steigerung des tänzerischen Motivs hin zu einer tempo
reichen Coda.

Leider ist zu den genaueren Umständen der Ent
stehung und Uraufführung der beiden Sinfonien bis

lang nicht wirklich etwas bekannt. Zur eMollSinfo
nie hat Loewe zumindest selbst den Vermerk hinter
lassen, dass die Komposition am 15.  Dezember 1834 
abgeschlossen wurde. Hinsichtlich der dMollSinfonie 
wird davon ausgegangen, dass sie im Jahre 1835 ent
stand. Anders als bei der eMollSinfonie liegen dazu 
aber keine genaueren Daten vor. Ob die Entstehung 
der Sinfonie in Zusammenhang mit dem vom Wiener 
Konzertunternehmen »Concert spirituel« im Jahr 1835 
ausgeschriebenen SinfonieWettbewerb in Zusammen
hang steht, zu dem immerhin 57 Sinfonien aus ganz 
Europa eingereicht wurden, kann nur spekuliert werden.

Komprimiertes Drama: Die Themisto‑
Ouvertüre

Musik war in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ein 
ganz wesentlicher Teil der Schauspielpraxis. Oft wurde 
sie einfach aktuell zusammengestellt, bisweilen ergab 
sich aber auch die Möglichkeit genuin für ein Werk 
bzw. eine konkrete Aufführung die passende Musik zu 
komponieren. In den meisten Fällen ist die Musik nicht 
weiter mit dem Text tradiert worden und ging verloren. 
Im Bewusstsein geblieben sind einzelne Werke, oft nur 
Ausschnitte, wie z. B. Beethovens »EgmontOuvertüre«, 
Mendelssohns Musik zu »Ein Sommernachtstraum« oder 
aus dem späten 19. Jahrhundert Edvard Griegs Musik zu 
»Peer Gynt«. Allerdings hört man diese heute nur sehr 
selten auf der Schauspielbühne, sondern vielmehr los
gelöst von der Szene im Konzert.

Spricht man über Schauspielmusik, so  lassen sich 
drei typische Anwendungsbereiche herauskristal li sie
ren: Zum einen wurde Musik für Szenen verwendet, 
in denen Musik Teil der Handlung war: Lieder, Tänze 



u. ä. Musik wurde zum anderen als Zwischenaktmusik 
eingesetzt, um den Ablauf zu gliedern und Zeit für 
Umbauten etc. zu gewinnen. Und Musik wurde zudem 
bisweilen verwendet, um Szenen zu unterstreichen, in 
denen die Sphären von Rationalismus und Realität ver
lassen wurden, also z. B. in Wahnsinns oder Traum
szenen. In Ernst Raupachs Tragödie »Themisto« – 1835 in 
Berlin uraufgeführt – kommt eine weitere Ebene hinzu. 
Sie nimmt nicht nur in ihrem Stoff Bezug auf die griechi
sche Mythologie, sondern verweist auch in der Form auf 
die klassische Athener Tragödie. Die attische Tragödie 
war aus dem Chorlied entstanden, und auch noch zu 
Sophokles Zeiten war der Chor essentieller Bestandteil. 
Im Standlied, dem »Stasimon« reflektierte der Chor das 
Geschehen. Genau in dieser Funktion setzten Raupach 
und der mit der Komposition der Musik beauftragte Carl 
Loewe nun auch in ihrer »Themisto« Chöre als Zwischen
aktmusik ein.

Zwar hatte Raupach für seine Tragödie einen anti
ken Stoff gewählt, die Geschichte würde allerdings auch  
heute den Anforderungen eines TVFamiliendramas ge  
nügen: Ein einflussreicher Mann verstößt seine erste Frau, 
da sie sich einer drogenkonsumierenden Sekte  an ge  
schlossen hat. Mit seiner neuen Frau lebt er in einem 
PatchworkIdyll. Doch als die Frage des Erbes des (Fami
lien)imperiums aufkommt dringen Neid, Missgunst und 
Verblendung ein. Am Ende: Mord, eine grauenhafte 
Verwechslung und Einweisung in die Psychiatrie.

Vor antikem Hintergrund zeichnete Raupach ein 
packendes Psychodrama (wenn auch im Detail des Tex
tes bisweilen deutlich im Gewand des Biedermeier): 
König Athamas von Orchomenos kehrt von einem lan
gen Krieg zurück und wird freudig von seiner Gattin 
Themisto und den beiden Söhnen erwartet: Learchos 
ist sein Sohn aus erster Ehe mit Ino, die sich als Mäna
de dem Kult um die neue, exstatische Gottheit Dionysos 

angeschlossen hat und von ihrem Mann daher ver
stoßen wurde. Ein Jüngling an der Grenze zum Manne, 
stark, sportlich, ein Kämpfer mit allem Potential zum 
Helden. Leukon ist der Sohn aus der Ehe mit Themis
to. Ein zarter Junge, dem Kampf ab, der Landwirtschaft 
und der Lektüre zugeneigt. Der Vater liebt und schätzt 
beide Söhne in ihrer ganz eigenen Wesensart. Themis
to hat beide Knaben gemeinsam liebevoll aufgezogen, 
aber jetzt, da Learchos bald erwachsen ist, drängt sich 
ihr der Gedanke auf, dass ihr eigener Sohn nicht König 
werden kann, nicht zuletzt, weil der ältere aufgrund sei
nes Wesens und seiner Physis der geeignetere Herr
scher zu sein scheint. Themistos innerer Kampf wird in 
langen Monologen zum zentralen Motiv des Werkes.

Athamas ist auf der Reise seiner ersten Frau Ino 
begegnet, die ihn verflucht hat. Und so leidet er bald 
darauf an einer schweren Krankheit. Ein Bote wird zum 
Orakel nach Delphi geschickt und kehrt mit einer Nach
richt zurück, die von Themisto und Athamas so gedeutet 
wird, dass er die Nacht nicht überleben wird. Der König 
regelt sein Erbe: Er wählt Learchos als seinen Nach
folger auf dem Thron, überlässt aber Leukon die größe
ren Reichtümer, was diesen sehr erfreut, da er gar nicht 
herrschen möchte, aber mit dem Vermögen ein gro
ßes Potential zu karitativem Engagement sieht. Themis
to steigert sich in die Vorstellung hinein, dass ihr Sohn 
um seine königliche Rolle betrogen wurde, und dass er 
nur zu seinem Recht kommen kann, wenn Learchos noch 
in dieser Nacht stirbt. Nachts dringt sie in das Zimmer 
des Stiefsohns ein und ersticht ihn in seinem Bett. Am 
nächsten Morgen ist der König überraschend genesen, 
und Learchos auch noch am Leben. Da der kleine Bru
der in seinem Bett eingeschlafen war, hatte er sich in 
dessen Zimmer hingelegt. Themisto hat ihren eigenen 
Sohn ermordet. Sie verfällt in Wahnsinn und ersticht sich 
ebenfalls.

In der dem Schauspiel vorangestellten  Ouvertüre 
gelang es Loewe, in Kurzform alle wesentlichen 
Momente des Geschehens vorwegzunehmen: Die mit 
»Grave« überschriebene Einleitung stellt den Grund
charakter der Tragödie vor und nimmt in der Wucht der 
Akkordschläge das tragische Ende schon vorweg. Das 
darauffolgende Allegro assai beginnt mit einem frag
mentierten Motiv, das große Ähnlichkeit mit dem Haupt
motiv des Schlusssatzes der dMollSinfonie aufweist. 
Ein musikalisches Bild für den getrieben Seelenzustand 
Themistos. Lyrische HolzbläserPassagen spiegeln die 
Liebe zu ihrem Sohn wider, vielleicht auch eine Remi
niszenz an die früheren glücklichen Zeiten. In chro
matischen fallenden Linien zeichnet sich der Wahn ab 
und ein energisches Reitermotiv symbolisiert, dass sie 
zur Tat schreitet. Dramatisch spitzt sich die Atmosphäre 
durch TremoloFlächen, fallenden Linien und synkopier
te Gegenmotive zu. Mit zwei Akkordschlägen endet die 
Ouvertüre und lässt den Zuschauer in der Ahnung um 
einen tragischen Ausgang zurück.

Die Entstehungszeit der ThemistoMusik fällt in 
die Entstehungszeit der beiden Sinfonien, und gera
de mit Blick auf die dMollSinfonie scheinen viele 
Ähnlichkeiten durch: angefangen von der dramati
schen Eröffnung mit Akkordschlägen über das bereits 
erwähnte Motiv aus dem 4. Satz wie auch Reminiszen
zen an die militärisch anmutenden Motive beider Sin
fonien setzt sich auch in der Wahl stilistischer Mittel 
diese Ähnlichkeit fort: tremolierende Streicherflächen, 
chromatische Läufe und die immer wiederkehrenden 
Synkopen gehören hier wie dort zum zentralen Werk
zeugkasten der Stilmittel.

– Dorit Schleissing



Jenaer Philharmonie

» Die Jenaer Philharmonie spielt auf einem  
derart hohen Niveau, dass die Stadt stolz sein 
kann, ein Orchester dieser Qualität zu haben.«
 – Simon Gaudenz

Im Kulturleben der Stadt Jena und des Freistaats Thü
ringen spielt die Jenaer Philharmonie seit Jahrzehnten 
eine bedeutende und unverzichtbare Rolle. Sie ent
wickelt neben ihrer regionalen Qualität als größtes 
Konzertorchester Thüringens zunehmend die Wirkung 
eines nationalen und internationalen Aushängeschilds 
und ist für Solisten und Gastdirigenten von höchstem 
internationalem Niveau eine gern wahrgenommene 
 Adresse.

Ein Alleinstellungsmerkmal der Jenaer Philharmonie 
sind die drei dem Orchester angeschlossenen Chöre – 
Philharmonischer Chor, Madrigalkreis und Knaben
chor –, durch die die chorsinfonische Musik einen wich
tigen Part in der Arbeit des Orchesters einnimmt.

Das besondere Anliegen der Öffnung der Orches
ter arbeit in die Stadt hinein und die Profilierung von 
Angeboten für unterschiedlichste Zielgruppen hat in 
den letzten Jahren eine Reihe neuer Formate hervor
gebracht, die für Vielfalt, Experimentierfreude und die 
Lust an außergewöhnlichen Kooperationen stehen und 
die ein junges, extrem engagiertes Orchester in stän
diger Bewegung zeigen. Insbesondere der auch über
regional enthusiastisch wahrgenommene und zu Gast
spielen eingeladene MahlerScartazziniZyklus sowie 
auch das als Experimentierfeld angelegte Format »Der 
Klang von Jena« finden in der Stadt großen Anklang. 
Mit Konzerten an unterschiedlichsten Orten, etwa 
im Volksbad, im Kassablanca oder im Trafo, in ver
schiedenen Locations der Universität sowie mit der 

jährlich stattfindenden ArenaOuvertüre auf dem Fest
platz  LobedaWest befindet sich die Jenaer Phil
harmonie im ständigen Dialog mit den Menschen in 
ihrer Stadt.

Mit Kreativität und Hingabe widmen sich die Musi
kerinnen und Musiker der Jenaer Philharmonie der 
Musikvermittlung. So treten sie beispielsweise auch in 
Schulen und Kindergärten in der Stadt Jena und den 
umliegenden Landkreisen auf, unterstützt von der Phil
harmonischen Gesellschaft Jena e. V. im Rahmen des 
Netzwerks »Musik macht schlau«, um auch bei jungem 
Publikum nachhaltig Begeisterung für Musik zu wecken. 
Für die Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar ist 
das Orchester seit mehr als fünfzig Jahren wichtiger 
Kooperationspartner bei der Ausbildung des Dirigier
nachwuchses sowie bei den jährlich stattfindenden 
internationalen Weimarer Meisterkursen.

Einen besonderen Stellenwert besitzt für die Jenaer 
Philharmonie die Pflege und Ausweitung ihrer künst
lerischen Strahlkraft. Seine intensive Gastspieltätig
keit führte das Orchester u. a. in die Alte Oper Frank
furt, in die Kölner Philharmonie, ins Konzerthaus Ber
lin, in die Tonhalle Zürich, zum Pariser Radio France 
sowie nach Italien, in die Schweiz, nach Polen, Slo
wenien, in die Slowakei und nach Armenien. Im Win
ter 2018/2019 absolvierte die Jenaer Philharmonie eine 
erfolgreiche Chinatournee. In der neuen Spielzeit ste
hen weitere hochkarätige Gastspiele, u. a. mit mehreren 
Konzerten beim Festival Murten Classics, im Konzert
haus Dortmund, in Würzburg und Göttingen sowie mit 
dem MahlerScartazziniZyklus IV in Worms und Mühl
heim im Kalender. Zahlreiche CDEinspielungen mit 
bekanntem wie auch mit außergewöhnlichem Reper
toire unterstreichen die hohe Qualität und Vielseitigkeit 
des Orchesters.

1999 und 2002 gewann die Jenaer Philharmonie die 
Auszeichnung des Deutschen MusikverlegerVerbands 
für das beste Konzertprogramm der Saison. Von 2017 
bis 2020 wurde das Orchester im Programm »Exzellen
te Orchesterlandschaft Deutschland« von der Bundes
regierung gefördert. Seit Herbst 2005 ist die Jenaer Phil
harmonie Mitglied im Europäischen Orchesternetzwerk 
ONE® (»Orchestra Network for Europe«).

Vor über achtzig Jahren als Städtisches Sinfonie
orchester Jena gegründet, erhielt die Jenaer Philhar
mo nie am 21.  September 1969 ihren heutigen Namen. 
Unter dem damaligen Chefdirigenten Günter Blumha
gen (1967 bis 1980) wurden die Musikerstellen auf 85 
erhöht. Als Generalmusikdirektoren folgten Christian 
Ehwald (1981 bis 1988), Andreas S. Weiser (1990 bis 
1998), Andrey Boreyko (1998 bis 2004), Nicholas Mil
ton (2004 bis 2011) und Marc Tardue (2011 bis 2017), 
bevor mit der Spielzeit 2018/2019 Simon Gaudenz die 
Leitung des Orchesters übernahm. Heimat der Jenaer 
Philharmonie ist das 1902/1903 erbaute Volkshaus mit 
dem prächtigen ErnstAbbeSaal, in dem pro Spiel
zeit 17  Abonnementskonzerte und zahlreiche Sonder
konzerte stattfinden. Das Orchester zeichnet sich zudem 
durch eine große Vielfalt kammermusikalischer Aktivi
täten aus. Zahlreiche Kammermusikensembles des 
Orchesters bereichern die Konzertreihen mit eigenen 
Programmen.



Simon Gaudenz

» Simon Gaudenz vollbringt Wunder am 
Dirigentenpult!« – Hamburger Abendblatt

Profiliert, lebendig, vielseitig – drei Charakteristika brin
gen Simon Gaudenz’ unverwechselbare musikalische 
Interpretationen auf den Punkt. 

Seit 2018 ist er Generalmusikdirektor der Jenaer Phil
harmonie und konnte bereits in den ersten Jahren sei
nes Wirkens das Musikleben der Stadt nachhaltig prä
gen. Simon Gaudenz und sein Orchester begeistern 
mit zahlreichen neuen und innovativen Ideen, dar
unter der MahlerScartazziniZyklus, ein einzigartiges 
Projekt, das internationale Aufmerksamkeit erregt und 
dem Orchester bereits Einladungen zu Festivals wie den 
Gustav Mahler Musikwochen in Toblach einbrachte. 

Als international gefragter Gastdirigent dirigiert er 
zahlreiche renommierte Klangkörper wie die Staats
kapelle Dresden, das Symphonieorchester des Baye
rischen Rundfunks, das Orchestre National de France, 
das TonhalleOrchester Zürich, die Russische National
philharmonie, das Oslo Philharmonic, die Bamberger 
Symphoniker, das WDR Sinfonieorchester, das Deut
sche SymphonieOrchester Berlin, das Orchestra Sin
fonica Nazionale della RAI, die Rundfunkorchester von 
Berlin, München, Stuttgart und Saarbrücken, die Phil
harmonischen Orchester von Monte Carlo, Lyon und 
Luxembourg und das Bayerische Staatsorchester.

Simon Gaudenz ist gerngesehener Gast bei inter
nationalen Festivals wie dem SchleswigHolstein Musik 
Festival, den Berliner Festwochen, den Bachwochen 
Thüringen, den Festspielen Südtirol, dem Carl Nielsen 
Festival oder den Schwetzinger Festspielen.

Eine herzliche Zusammenarbeit verbindet ihn mit  
Solisten wie Gidon Kremer, AnneSofie von Otter, 

Barbara Bonney, Veronika Eberle, Renaud Capucon, 
Arabella Steinbacher, Benjamin Appl, Sabine Meyer, 
Lauma Skride, Lise de la Salle, Lilya Zilberstein, Julian 
Steckel, Maximilian Hornung und vielen weiteren.

Nach ersten Stationen als Chefdirigent das Col
legium Musicum Basel, sowie zuvor als Gründungs
mitglied und Künstlerischer Leiter der camerata varia
bile basel, wurde er 2010 zum Ersten Gastdirigenten 
des Odense Symphony Orchestra ernannt. 2012 folgte 
die Berufung zum Chefdirigenten des traditionsreichen 
Kammerorchesters Hamburger Camerata, mit dem er 
regelmäßig in der Elbphilharmonie Hamburg auftritt 
und auch weiterhin als Gastdirigent verbunden ist.

Aus seiner Diskographie hervorzuheben sind die 
hochgelobte Gesamtaufnahme von Schumanns Sin
fonien sowie die mit dem Opus Klassik 2020 aus
gezeichnete Einspielung von Sinfonien des Haydn 
Zeitgenossen FrancoisJoseph Gossec für das Label 
cpo.



Simon Gaudenz  
© Lucia Hunziker



Carl Loewe in Stettin

Carl Loewe dominated musical life in Stettin (now 
 Szczecin in Poland) for more than 45 years. In 1820, at 
the age of 24, he became the organist at Stettin’s Church 
of St James and a teacher of music, Greek, history and 
the natural sciences at the local grammar school; one 
year later he was appointed the town’s music director. 
The range of his activities extended far beyond church 
worship and school music lessons: he regularly conduct
ed orchestra concerts for a very wide variety of occa
sions, mounted chamber recitals, organised musical 
events at Masonic lodges and other locations, concer
tised in the aristocratic salons of the nobility and upper 
bourgeoisie, conducted opera in the theatre and set up 
young ensembles with grammar school students. He 
was even active at the teachers’ training institute. In cor
respondence with Felix Mendelssohn, he placed great 
value on the rediscovery of major Baroque composers, 
to the extent that the St Matthew Passion was already 
programmed in Stettin a mere two years after Men
delssohn’s performance. But Loewe did more than play 
music by other composers; he himself created a volumi
nous oeuvre covering practically every musical genre: 
organ pieces, choral works, chamber music, six operas, 
18 oratorios, theatre scores, two symphonies and two 
piano concertos. Nonetheless, today he is often known 
for only a single genre: his more than 500 lieder, leg
ends and ballads, most of which he wrote for his own 
use, and with which he toured the musical capitals of 
Europe during the summer months.

Pictorial instrumental music

That the bulk of Loewe’s music, including his two sym
phonies, has vanished into oblivion is a fate shared by 
many of his contemporaries who enjoyed high reputati
ons in their own time. The 1830s and 1840s were an age 
when public concerts rapidly gained in importance, and 
wherever the situation arose, it was symphonies that for
med the nucleus of these events. The towering revolution 
brought about in this genre by the works of Ludwig van 
Beethoven unleashed a veritable boom in symphonies. 
Wolfram Steinbeck lists in his “Hand buch der musika
lischen Gattungen” (Handbook of the Musical Genre) 
a number of a representative composers famous at the 
time, together with their works. Besides Carl Loewe, his 
list includes Georges Onslow, Thomas Täglichsbeck, 
Christian Gottlieb Müller, Johann Wenzel Kalliwoda, 
Franz Lachner, Johann Friedrich Kittl, Adolf Friedrich 
Hesse, Otto Nicolai, Norbert Burgmüller and Richard 
Wagner. Hardly any of them appear on today’s concert 
programmes, although one or the other achieved fame 
in a different genre.

Looking back at the music of the first half of the 
19th century, we usually set our sights on the works 
of Beethoven, Schubert, Mendelssohn or Schumann, 
which have become, for us, the gold standard in the 
symphony. Usually these masterpieces are also drawn 
upon to evaluate Loewe’s music, but not the works of 
the other abovenamed composers, who would sure
ly provide a more realistic measure for judging musi
cal quality in this period. If Loewe’s symphonies are 
written about at all, the critique quickly focuses on his 
handling of themes and motifs, which will hardly bear 
comparison with that found, say, in a Beethoven sym
phony. By choosing this domineering “father figure” of 
matchless symphonic writing as our frame of reference, 

however, we do an injustice to the artistic context in 
which Loewe created his works. For Loewe is a compos
er whose music is connected with words in a great many 
ways. More than that, it is connected with imaginary 
scenes. Emblematic of this are his ballads, where he cre
ated miniature musical dramas oriented on the words, 
dramas that cause both interior emotions and exterior 
plots to spring to life before the mind’s eye. When we 
approach Loewe’s two symphonies from this perspec
tive, we find, not an exquisitely wrought fabric of themes 
and motifs, but a series of theatrical scenes, atmospheric 
depictions and psychic dramas that toss the listener from 
one story to the next. We also find analogies to Loewe’s 
own chamber music, which Leopold Hirschberg, writing 
in 1919, referred to as “ballads without words”.

In terms of form, the E‑minor Symphony proves 
to be entirely a child of its time. It is laid out in four 
movements, the first an Allegro with slow introduction, 
the second a Larghetto, the third the obligatory Scher-
zo and the fourth a concluding Allegro. Nor does the 
harmony depart to any great extent from E minor. With 
double woodwind, two horns, two trumpets and tim
pani, it is still closely related to the classical symphony 
orchestra. That said, Loewe allows himself the romantic 
“luxury” of three trombones, which became standard 
in the symphonies of his century, but were generally set 
aside for sacred contexts in the late 18th century.

Movement 1 opens with a solo viola, joined after one 
bar by a series of sigh motifs in the strings. The air of lam
entation is taken up by the woodwind, and a tightknit 
web ensues, only to shift quickly to the Allegro section. 
The movement’s principal theme is urgent, as if driven 
by yearning. Dominating the movement are two charac
ter portraits, the first somewhat hesitant and despairing, 
albeit impulsive and highstrung, and the second ener
getic and grandiloquent. Although standing alongside 



each other like tableaux vivants, they are actually con
nected by developing transitions in a sort of “psycho
logical development”.

In sharp contrast to the heavily emotional turmoil 
at the end of Movement 1, Movement 2 begins like a 
calm, intimate story, its bright colouration emerging 
from a tight interweaving of strings and woodwind. But 
before long this movement, too, becomes agitated. A 
striking chromatic motif of ascending 64thnotes in the 
first violins and basses, above throbbing middleregister 
strings, raises the emotional temperature. Loewe grants 
much space to the return of the first theme and makes it 
undergo several metamorphoses, ranging from a high
ly energetic outburst to a filigree fugato. He even offers 
surprises in the orchestration: if the theme previously lay 
in the flute, clarinet and high stings, it is now transferred 
to the bassoon and horn, causing the movement to end 
in an unusual tinge.

The Scherzo, too, adopts an urgent, almost dramatic 
mood, brought forth by syncopations, chromatic sighs, 
descending cascades in the strings and a striking use 
of the timpani. The transition to Trio  1 brings about an 
essential change of character. Although the mood is 
somewhat brightened by the relative major, the basic 
tenor remains harried and rushed. Trio 2 adds a touch 
of calm to the movement as well as a surprising orches
tration, as the theme is now stated in instrumental pairs: 
trumpet cum oboe, and bassoon cum violin. Much as 
in the second movement, here too the emphasis lies on 
the final return of the main theme, and the Scherzo cul
minates in a dramatic coda linked with motifs hinted at 
in the second trio.

That Loewe’s music has a pronounced theatrical fla
vour has already been noted. From a musicological 
perspective, it is, of course, frowned upon to impose a 
programme on an instrumental piece without any hints 

from the composer. As an exception, however, we will 
do just this, taking Movement 4 as our example, for a 
description of its formal design and thematic transfor
mations almost forces us to envision a dramatic episode.

Enter the protagonist, hounded and pursued. He is 
introduced above a throbbing string texture by a breath
less motif in the first violins, always beginning on the 
weakest beat of the bar and never reaching a harmonic 
conclusion. The tension rises as the motif is immediate
ly adopted by the second violins, flutes and first oboe. 
Change of scene: a dotted motif in the strings, second
ed by fanfarelike interjections from the horns, trumpets 
and later the woodwind, conjure up a martial setting. A 
host of cavalry approaches. The battle is still far away, 
and the motifs interspersed by the woodwind suggest a 
joyful departure. The focus now returns to the protago
nist, who is still in flight, whether from an actual pursu
er or, as is perhaps more likely, from inner turmoil. Gen
eral pause: everything comes to a standstill. The pro
tagonist recalls earlier periods of happiness: change of 
key to E major. A fragile and elegant fugato introduces 
a lightfooted, lilting motif, although syncopations and 
sigh motifs prevent the idyll from remaining fully intact. 
A folkdance motif is heard. But the plot quickly thick
ens: the cavalry motif looms, dark and glowering, this 
time located much more forcefully in the low registers 
and sternly led by the timpani. The mood becomes more 
heroic. The battle already seems under way. Again the 
folkdance motif intrudes, like a clouded reminiscence. 
The protagonist is thrust back into dramatic reality and 
submits, ineluctably, to his fate.

The D‑minor Symphony presumably  originated 
slightly later than its Eminor counterpart, and  differs from 
it by incorporating little surprises in its formal design. The 
instrumentation is much the same, though here Loewe 
allows himself the use of four horns, thereby taking 

one step further toward the typical romantic orchestra. 
Looking at the sequence of movements, we  immediately 
notice the interchange of slow movement and scherzo, 
and Loewe broadens the key scheme by including a for
ay into Fsharp major in the introduction to Movement 4. 
To be sure, this key can be related to the tonic by inter
preting it as a maggiore variant of the relative minor of 
the dominant, or as a raised mediant of the tonic minor, 
but at the very least it is somewhat extravagant.

Movement  1 opens in a bleak Maestoso that may 
kindle associations with Mozart’s Dminor Piano Con
certo or the Commendatore scene from Don Giovan-
ni. It also has iridescent willo’thewisp motifs reminis
cent of Mendelssohn’s incidental music to A Midsummer 
Night’s Dream. Syncopated accents and a fluttery string 
texture dominate the mood, frequently interspersed with 
lyrical passages in the woodwind. The very brief devel
opment section is characterised by virtuosic roulades in 
the woodwind before the opening motif guides us into 
the recapitulation.

The Scherzo opens with a dotted motif that continues 
without interruption, evoking associations of a some
what martial equestrian scene. The underlying pulse is 
retained in Trio 1, but combined with a more lyrical motif 
in the woodwind texture, producing a sharp contrast in 
atmosphere. Trio 2 likewise retains the basic motif, but 
without adding elements of contrast. Instead, it trans
mutes the martial vein of the main theme by transferring 
it to the woodwind and horns, thereby creating a sort 
of easygoing hunting call that likewise stands in sharp 
contrast to the expression of the concluding  scherzo.

Unlike the preceding movements, Movement  3, 
headed Andante grazioso, takes us into a world of 
lightness, with lilting, limber afterbeats and short, play
ful interjections. A pastoral idyll with many short sec
ondary episodes.



Movement 4 opens in a lyrical narrative vein with 
an Adagio espressivo in the aforementioned key of 
Fsharp major. Surprisingly, the Allegro enters with a 
rhythm stated by the timpani and pizzicato strings, lead
ing to a dance motif. The dance gains momentum and 
takes us to a radiant fanfare that comes to a sudden 
halt. There now follows a reminiscence of the opening 
motif, first stated by the oboe and bassoon, then by the 
full woodwind. The timpani guide us to an elaboration 
of the dance motif, beginning in the manner of a fugato. 
A long and virtuosic flute solo then launches the escala
tion of the dance motif into a fastpaced coda.

Unfortunately, the precise circumstances that gave 
rise to the composition and première of these two sym
phonies have largely eluded discovery. For the Eminor 
Symphony, Loewe himself at least left behind a note indi
cating that it was completed on 15 December 1834. As 
for the Dminor Symphony, it is assumed to have orig
inated in 1835. Unlike its Eminor predecessor, howev
er, no more precise dates are known. Whether it arose 
in connection with a symphony contest held by Vien
na’s “Concert spirituel” organisation in 1835, to which 
no fewer than 57 works were submitted from the whole 
of Europe, remains a matter of speculation.

Compressed drama: the Overture to 
“Themisto”

In the first half of the 18th century, music was an essen
tial part of theatrical practice. Often it was simply cob
bled together on the spur of the moment, but at times it 
allowed composers to create the right music for a play 
or a particular performance. In most cases the music 
was not handed down with the literary text and has 

been lost. What remains in historical memory are iso
lated works, often merely excerpts, such as Beethoven’s 
“Egmont” Overture, Mendelssohn’s music for A Midsum-
mer Night’s Dream or, in the late 19th century, Edvard 
Grieg’s score for Peer Gynt. That said, today we rare
ly hear this music in the theatre but rather in the  concert 
hall, divorced from its theatrical context.

When we speak of incidental music, three typi
cal areas of application can be discerned. First, music 
was used for scenes in which music formed part of the 
plot: songs, dances and the like. Second, music was 
employed for scene changes in order to articulate the 
action and gain time for setting up the new stage décor. 
Third, music was sometimes used to highlight scenes that 
abandoned the spheres of rationality and reality, such 
as mad scenes or dream sequences. Ernst Raupach’s 
tragedy Themisto, premièred in Berlin in 1835, adds yet 
another level: not only does it relate to Greek mytholo
gy in its subject matter, it also points to classical Athe
nian tragedy in its form. Attic tragedy arose from the 
choral hymn, and even in Sophocles’ day the chorus 
was still an essential component, reflecting upon the 
action in interludes known as stasima. It was precisely 
in this function that Raupach and Loewe, who was com
missioned to write the music, employed their “Themisto” 
choruses as entr’acte music.

Although Raupach had chosen a subject from 
Antiquity for his tragedy, the story would also meet the 
demands of a family drama on today’s television: an 
influential man disowns his first wife for having joined a 
drugconsuming sect, and now lives in an idyllic patch
work family with his new wife. But envy, resentment and 
selfdelusion come into play when the question arises 
of who will inherit the family’s empire. The final upshot 
is murder, a cruel case of mistaken identity, and mental 
derangement.

Against this ancient backdrop, Raupach outlines a 
thrilling psychodrama, albeit occasionally cloaked in 
Biedermeier garb in its textual details. King Athamas of 
Orchomenos is returning home from a long war and is 
joyfully awaited by his wife Themisto and the two sons, 
Learchos and Leukon. Learchos proceeded from his pre
vious marriage to Ino, who joined the cult of the new 
ecstatic divinity Dionysos as a maenad and was there
fore cast aside by her husband. He is a youth on the 
threshold to manhood — strong, athletic, a warrior with 
full potential to become a hero. Leukon is the son of 
his marriage to Themisto, a delicate boy disinclined to 
conflict and attached to reading and agriculture. Their 
father loves and values both of his sons, each in his own 
way. Themisto has lovingly raised both boys together. 
But now that Learchos is about to reach maturity, she is 
beset by the thought that her own son cannot become 
king, not least because the older boy, owing to his char
acter and physique, seems to be the more suitable ruler. 
Themisto’s internal struggle is carried out in long mono
logues and forms the central theme of the play.

While on his travels Athamas encountered his first 
wife, Ino, who placed a curse on him. As a result, he 
soon suffers from a serious illness. An envoy is dis
patched to the Oracle at Delphi and returns with a mes
sage, which Themisto and Athamas interpret to mean 
that he will not survive the night. The king settles his 
inheritance: he chooses Learchos to succeed him on 
the throne, but leaves Leukon the greater portion of his 
wealth. Leukon is delighted, for he is uninterested in rul
ership and sees great potential for charitable activities 
in his wealth. Themisto becomes obsessed with the idea 
that her son has been cheated of his royal rights and 
can only achieve them if Learchos were to die this very 
night. She steals into her stepson’s chamber at night and 
stabs him to death in his bed. The next morning the king 



has miraculously recovered, and Learchos, too, is still 
alive. As the little brother had fallen asleep in Learchos’ 
bed, the elder brother had slept in the boy’s chamber. 
Themisto has murdered her own son. She descends into 
madness and slays herself with a knife. Preceding the 
play is an overtures in which Loewe has managed, in 
succinct form, to anticipate all the essential elements of 
the plot: The introduction, headed “Grave”, presents the 
underlying character of the drama and foreshadows its 
tragic denouement in the force of its chordal hammer
blows. The Allegro assai that now follows opens with a 
fragmentary motif bearing a strong resemblance to the 
main motif of the finale in the Dminor Symphony — a 
musical portrait of Themistos’s obsessive state of mind. 
Lyrical woodwind passages reflect her love for her 
son, and perhaps a reminiscence of happy times in the 
past. Descending chromatic lines depict her madness, 
and an energetic equestrian motif symbolises that she 
is proceeding to action. The atmosphere is dramatical
ly heightened by tremolando textures, descending lines 
and syncopated countermotifs. The overture comes to 
an end with two chordal hammerblows, leaving the lis
tener with a premonition of impending tragedy.

Loewe’s Themisto score originated in the same peri
od as his two symphonies. It reveals many similarities 
with the Dminor Symphony in particular, from the dra
matic opening (chordal hammerblows) to the afore
mentioned motif from Movement  4 and reminiscences 
of the martial motifs from both symphonies. The similar
ities continue in the choice of stylistic devices: in both 
cases the essential arsenal of stylistic resources includes 
tremolando strings, chromatic runs and everrecurring 
syncopations.

 – Dorit Schleissing 
Translated by J. Bradford Robinson

Jena Philharmonic

“ The Jena Philharmonic plays at such a high level 
that the city can take pride in having an orchestra 
of this quality.”  – Simon Gaudenz

For decades the Jena Philharmonic has played a major, 
indeed indispensable role in the cultural life of the city 
of Jena and the state of Thuringia. Besides its region
al quality as Thuringia’s largest concert orchestra, it has 
increasingly achieved impact as a flagship of nation
al and worldwide stature, and functions as a welcome 
meeting place for soloists and visiting conductors at the 
highest international level.

One unique feature of the Jena Philharmonic is its 
three associated choruses — the Philharmonic Chorus, 
the Madrigal Circle and the Boys’ Choir — allowing 
music for chorus and orchestra to form a key compo
nent of its repertoire.

The orchestra takes a special interest in projecting 
its work into the city and creating special offers for a 
multitude of target groups. In recent years this interest 
has brought forth a number of novel formats that stand 
for variety, adventurousness and a delight in unusual 
collaborations, revealing a young and extraordinarily 
committed orchestra in constant motion. Especially well
received in the city are its MahlerScartazzini Cycle, 
which has been rousingly acclaimed on a nationwide 
level and invited to festivals, and “Der Klang von Jena” 
(The sound of Jena), designed as an experimental lab
oratory. Concerts are given at a wide range of ven
ues, such as the Volksbad (public baths), Kassablanca 
or Trafo, as well as various branch locations of Jena 
University and the annual ArenaOuvertüre at the Lobe
daWest fairgrounds. In this way the Jena Philharmonic 
remains in constant dialogue with the people of its city.

The members of the Jena Philharmonic are devot
ed heart and soul to musical outreach. For example, in 
order to kindle a lasting enthusiasm for music among 
young audiences, they appear in schools and kinder
gartens in Jena and the surrounding areas, supported 
by the notforprofit society Philharmonic Gesellschaft 
Jena e. V. as part of the “Musik macht schlau” network 
(Music makes you smart). For more than 50 years the 
orchestra has been a major cooperative partner of 
Franz Liszt University of Music in Weimar, helping to 
train budding conductors and taking part in Weimar’s 
annual international masterclasses.

Of essential importance to the Jena Philharmonic 
are the cultivation and expansion of its artistic prestige. 
Its active commitment to guest appearances has taken 
it to, inter alia, the Alte Oper in Frankfurt, the Cologne 
Philharmonie, the Berlin Konzerthaus, the Zurich Tonhal
le and Radio France in Paris, as well as Italy, Switzer
land, Poland, Slovenia, Slovakia and Armenia. In the 
winter of 2018–19 the orchestra undertook a successful 
tour of China, and further highcalibre guest appear
ances are scheduled for the new season, including sev
eral concerts at the Murten Classics Festival, the Dort
mund Konzerthaus, Würzburg and Göttingen as well as 
the MahlerScartazzini Cycle IV in Worms und Müh
lheim. Many CD recordings of both wellknown and 
unusual repertoire underscore the orchestra’s high qual
ity and versatility.

In 1999 and 2002 the Jena Philharmonic was singled 
out by the German Music Publishers Association for the 
best concert programme of the season. From 2017 to 
2020 the orchestra was promoted by the German fed
eral government in its »Exzellente Orchesterlandschaft 
Deutschland« programme (Germany: a superb orches
tral landscape). And in autumn 2005 it became a mem
ber of the Orchestra Network for Europe (ONE®).



Founded more than 80  years ago as a municipal 
symphonic orchestra, the Jena Philharmonic received 
its present name on 21  September 1969. Its member
ship was increased to 85 musicians under its principal 
conductor at the time, Günter Blumhagen (1967–80). 
He was succeeded by general music directors Chris
tian Ehwald (1981–88), Andreas S.  Weiser (1990–98), 
Andrey Boreyko (1998–2004), Nicholas Milton (2004–
11), Marc Tardue (2011–17) and finally Simon Gaudenz, 
who took charge of the orchestra with the 2018–19 sea
son. Its home is the Volkshaus, built in 1902–03, with the 
magnificent Ernst Abbe Hall, where 17 subscription con
certs and many special concerts are held every season. 
The orchestra is also distinguished by a wide variety 
of chamber music activities, and its concert series are 
enriched with many ensembles taken from the orches
tra’s own ranks, each with its own programmes.

Simon Gaudenz

“ Simon Gaudenz works wonders at the 
 conductor’s desk!” – Hamburger Abendblatt

Distinguished, vibrant, multifaceted — three characteris
tics that in a nutshell sum up Simon Gaudenz’s oneof
akind musical interpretations.

Simon Gaudenz has been the general music direc
tor of the Jena Philharmonic since 2018. Already during 
his initial years in Jena he made enduring contributions 
to the city’s music life. Gaudenz and his orchestra have 
met with an enthusiastic reception for their numerous 
new and innovative ideas, including the MahlerScar
tazzini Cycle, a unique project that has received inter
national notice and has brought the orchestra invitations 
to festivals such as the Gustav Mahler Music Weeks in 
Toblach.

An internationally soughtafter guest conductor, 
Simon Gaudenz conducts numerous renowned orches
tras such as the Dresden State Orchestra, Bavarian 
Radio Symphony Orchestra, Orchestre National de 
France, Tonhalle Orchestra of Zurich, Russian  National 
Philharmonic, Oslo Philharmonic, Bamburg Sympho
ny, WDR Symphony Orchestra, German Symphony 
Orchestra of Berlin, and Orchestra Sinfonica Nazio
nale della RAI, the Berlin, Munich, Stuttgart, and Saar
brücken Radio Orchestras, the Monte Carlo, Lyon, and 
Luxembourg Philharmonic Orchestras, and the Bavari
an State Orchestra.

Gaudenz is a welcome guest at international music 
festivals such as the SchleswigHolstein Music Festival, 
Berlin Festival Weeks, Thuringian Bach Weeks, South 
Tyrol Festival, Carl Nielsen Festival, and Schwetzingen 
Festival.

He enjoys his friendly artistic cooperation with solo
ists such as Gidon Kremer, Anne Sofie von Otter, Barba
ra Bonney, Veronika Eberle, Renaud Capuçon, Arabel
la Steinbacher, Benjamin Appl, Sabine Meyer, Lauma 
Skride, Lise de la Salle, Lilya Zilberstein, Julian Steckerl, 
Maximilian Hornung, and many others.

After initial posts as the principal conductor of 
the Collegium Musicum Basel and (prior to that) as a 
founding member and the artistic director of the camer
ata variabile basel, Gaudenz was appointed to the post 
of principal guest conductor of the Odense Symphony 
Orchestra in 2010. An appointment to the post of prin
cipal conductor of the Hamburger Camerata followed 
in 2012. He regularly performs in the Elbe Philharmonic 
Hall with this chamber ensemble looking back on a long 
and rich history and continues to be associated with it 
as a guest conductor. Simon Gaudenz’s discographic 
highlights include a highly acclaimed complete record
ing of Schumann’s symphonies with the Odense Sym
phony Orchestra and a recording of the symphonies of 
the Haydn contemporary FrançoisJoseph Gossec with 
the German Chamber Academy Neuss, a release on 
the cpo label that was awarded an Opus Klassik prize 
in 2020.
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