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1780 wurden die vier von Carl Philipp Emanuel Bach komponierten „Orchester-Sinfonien mit 
zwölf obligaten Stimmen“ in Leipzig gedruckt, deren erste, die Sinfonie D-Dur, das Konzert 
einleiten wird. Bach schrieb die Sinfonien als vierstimmigen Streichersatz im Geschmack seiner 
Zeit, in dem nur die Violinen gelegentlich selbstständig geführt sind mit einfachen melodischen 
Läufen in den Oberstimmen und ebenso einfachen Stützakkorden der Bläser. Im Adagio allerdings 
ahnt man schon, dass die „alte Zeit“ nicht mehr lange bestehen wird. Zwei Flöten werden colla 
parte von Solo-Bratsche und Solo-Violine begleitet. So ist diese Musik Ausdruck einer „heilen“, 
quasi „paradiesischen“ musikalischen Welt am Hofe Friedrichs II. im 18. Jahrhundert: Alles ist 
geregelt, die nur ganz sanften Anzeichen von Neuerungen können noch keine Unruhe am Hofe 
verbreiten.

Ottorino Respighi wurde nach Abschluss seines Violinstudiums in Bologna zunächst Bratscher in 
seiner Heimatstadt, ging 1900 nach St. Petersburg, wo er bei Nikolai Rimski-Korsakow 
Kompositionsunterricht nahm und durch dessen farbige Orchestrierung viel Neues lernte, studierte 
kurz bei Max Bruch in Berlin und ging dann wieder zurück nach Bologna. Hier begann er seine 
Kompositionstätigkeit. Mit seinen ”Fontane di Roma” (Die Brunnen Roms) erzielte er 
internationalen Durchbruch.

Sehr bekannt wurden die viel gespielten Bearbeitungen von Werken des italienischen Barock und 
der Renaissance, die er durch seine farbige Orchestrierung zu ganz neuen Kompositionen 
verwandelte, so auch die berühmten „Antiken Tänze“ oder die in diesem Konzert zu hörende 
Orchester-Suite Gli ucelli (Die Vögel) von 1927. Die Musik wurde für ein Ballett geschrieben und 
1933 in San Remo uraufgeführt. In den vier Sätzen werden Vogelstimmen imitiert, eine Musik 
zwischen Barock und Impressionismus. Die Sätze Respighis modellieren in oft humoristischer 
Weise die zitierten Vögel sehr plastisch und direkt: Das „endlose“ Gurren der Tauben, das 
„gackernde“ Durcheinander der Hühnerschar, das melodische Singen der Nachtigall im dunkel 
rauschenden, „wagnerisch“ anmutenden Waldweben sowie das ununterbrochene Rufen des 
Kuckucks, oft begleitet von wirbelnden Winden in den Geigen. Am Anfang und am Ende der Suite 
steht eine barocke Air, die wie eine Rahmenhandlung in eine vergangene Zeit hinein- und wieder 
hinausführt. Es ist eine fast naturalistische Tierwelt, die für manchen heute paradiesisch anmutet.

Der armenische Komponist Edward Michaeli Mirzoyan ist in Deutschland nahezu unbekannt. Er 
studierte am Konservatorium in der armenischen Hauptstadt Eriwan und später in Moskau. Seine 
Musik enthält immer auch Elemente aus der Volksmusik seines Landes. Seit 1956 war er Präsident 
der Armenischen Komponistenvereinigung und seit 1991 Präsident der Friedensstiftung von 
Armenien. Das 1973 geschriebene Werk mit dem Namen Schuschanik ist original für 
Streichorchester geschrieben und in Armenien zu einem musikalischen Memorial geworden, das an 
den Genozid 1915 durch das osmanische Reich erinnert.

Schuschanik war eine Nachfahrin des ersten Patriarchen der Armenisch Apostolischen Kirche, hatte 
von ihren Eltern eine tiefe Frömmigkeit geerbt. Ihr Ehemann, ein Fürst, verleugnete anlässlich einer 
Reise zum persischen König den christlichen Glauben und verpflichtete sich, Schuschanik zur 
persischen Religion zu bekehren. Schuschanik erfuhr, dass ihr Mann den Glauben verleugnet hatte, 
ging in die Kirche, um sich und die Kinder dem Herrn zu empfehlen, und bezog eine Wohnung 
nahe der Kirche. Als der Fürst heimkam, rief er den Bischof und einen Priester, damit sie seine Frau 
zur Rückkehr bewegten. Der Bischof überzeugte Schuschanik mit dem Argument, andernfalls 



werde sich der Zorn des Fürsten gegen die Christen richten. Sie kehrte nach Hause zurück, nahm 
aber nicht an dem für die Rückkehr des Fürsten vorbereiteten Festmahl teil. Da geriet der Fürst in 
Zorn und befahl, sie einzukerkern und zu fesseln In diesem Zustand blieb Schuschanik sechs Jahre 
lang und starb so am 25. Dezember 458 im Kerker. Dieses Datum ist in Armenien bis heute ihr 
Gedenktag.

Vom Paradies ist hier nichts zu spüren, aber die Sehnsucht nach Freiheit und Frieden dringt 
dennoch durch dieses Martyrium hindurch. Wohl auch deshalb wurde Schuschanik heilig 
gesprochen.

Arvo Pärt studierte in Tallinn bei Veljo Tormis. Bald geriet er wegen seiner modernen 
Kompositionstechnik und des oft religiösen Inhaltes in den Fokus der sowjetischen Musikzensur. 
Viele Jahre schrieb er deshalb keine Musik mehr. Anfang der 70er Jahre trat er der russisch-
orthodoxen Kirche bei. Er befasste sich intensiv mit der Gregorianik und der russisch-orthodoxen 
Kirchenmusik. Er reduzierte seine Musik „auf das Wesentliche“, lange Dur- oder Mollklänge 
symbolisierten die Ewigkeit und die Melodien die Vergänglichkeit des Lebens. 1980 musste er aus 
der Sowjetunion emigrieren, ging nach Wien und kam erst 2008 wieder zurück in sein Heimatland 
Estland. Pärt gilt heute als einer der bedeutendsten zeitgenössischen Komponisten Europas.

In Adams Klage vertont Pärt einen Text des Siluan, eines russischen Mönches (1866-1938), der in 
der Abgeschiedenheit der autonomen Mönchsrepublik Athos in Griechenland lebte. Seit langem war 
Arvo Pärt vom Leben und Wirken des Siluan von Athos fasziniert. Erstmals inspirierten ihn die 
Schriften des Heiligen Mönchs im Jahr 1991 zur Komposition “Siluans Song” für Streichorchester. 
In “Adams Klage”, 2009 komponiert, beklagt Adam nicht den Verlust des Paradieses an sich, 
sondern den Verlust der Zuwendung und Liebe Gottes. Die Psychologie der Kompositionssprache 
Pärts erinnert in diesem Werk an Wagners Opern, in denen auch zum gesungenen Text die 
psychische Verfassung des Vortragenden vom Orchester musikalisch quasi gemalt wird. In „Adams 
Klage“ werden der Text Siluans und die von ihm formulierten Worte Adams vom Chor gesungen 
(an gregorianische Melodik, aber auch an die Harmonien der alten russischen Kirchenmusik 
erinnernd), und das Orchester gibt gleichzeitig die inneren Empfindungen Adams wieder. Da ist die 
Angst und Unruhe unmittelbar zu spüren, die Verzweiflung über den Verlust der Liebe Gottes, die 
Erinnerung an die selig machende Ruhe und den Frieden des Paradieses, das Entsetzen über den 
Brudermord Kains an Abel und die furchtbare Schlussfolgerung, dass er durch seinen Sündenfall 
dafür verantwortlich ist, dass die nach ihm entstehenden Völker in Hass und Krieg sich gegenseitig 
umbringen werden. Der Text ist schon dramatisch genug, aber die von Pärt komponierte Musik 
macht die ganze Tragweite der Vertreibung aus dem Paradies, vor allem den Verlust der Liebe 
Gottes spürbar. Der Mensch kann nur noch bitten: „Herr, sei mir gnädig und gibt mir den Geist der 
Demut und der Liebe“. Und wie schwer das ist und wie unklar, ob dies gewährt wird, beschreibt bis 
zuletzt der Wechsel von Sekundendissonanz und reiner Quinte.


