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„Brahms – die Erste!“ – 1. Expeditionskonzert der Staatsphilharmonie Nürnberg
Mit Joana Mallwitz auf musikalischer Entdeckungsreise
Mit „Brahms – die Erste!“ setzt Generalmusikdirektorin Joana Mallwitz die überaus
erfolgreiche Reihe der Expeditionskonzerte im Nürnberger Opernhaus fort. Darin
widmet sie sich am 16. Februar 2020 gemeinsam mit der Staatsphilharmonie
Nürnberg einem weiteren musikalischen Meisterwerk, das es in all seinen Facetten zu entdecken gilt: der Symphonie Nr. 1 c-Moll op. 68 von Johannes Brahms.
Johannes Brahms, dem schon zu Lebzeiten der Ruf vorauseilte, musikalischer
Nachfolger Beethovens zu sein, erachtete dessen kompositorisches Werk als
geradezu übermächtig. So entschloss er sich angesichts des großen Vorbildes,
„nie eine Symphonie [zu] komponieren!“ Schließlich rang er sich doch dazu
durch, seine 1. Symphonie zu schreiben. Den Hauptteil des ersten Satzes komponierte er 1862, dann sollte es jedoch noch weitere zwölf Jahre dauern, bis er
die Arbeit an der Symphonie wieder aufnahm, die schließlich 1876 uraufgeführt
wurde. Bereits in der Einleitung ist das gesamte thematische Material der
Symphonie enthalten. Aus den beiden gegenläufigen chromatischen Figuren in
den Streich- und Blasinstrumenten kreierte Brahms die Hauptthemen der ersten
drei Sätze und die Einleitung des Finales. Dank seiner hier offenbarten eigenen
Kompositionstechniken gelang es ihm, aus dem Schatten Beethovens zu treten
und als eigenständiger Künstler wahrgenommen zu werden.
Im Rahmen des Expeditionskonzertes möchten Joana Mallwitz und die Staatsphilharmonie Nürnberg den ganzen Kosmos von Brahms‘ musikalischem Werk
offenlegen. Dabei wird die Generalmusikdirektorin nicht nur wie gewohnt den
Taktstock schwingen, sondern den Vormittag auch selbst vom Klavier aus moderieren. Auszüge aus der 1. Symphonie werden sowohl mit der gesamten Orchesterbesetzung als auch solistisch von Joana Mallwitz am Flügel vorgetragen. Erheiterndes, Überraschendes, Unbekanntes und auch oft Gehörtes fügen sich an
diesem Sonntagvormittag zu einem neuen Erlebnis und Höreindruck zusammen,
bevor das Werk am Ende noch einmal im Ganzen erklingt.
Die Expeditionskonzerte richten sich sowohl an routinierte Konzertgänger*innen
als auch an interessierte Neulinge: Ein Konzert für Musikliebhaber aller Altersgruppen - und diejenigen, die es werden wollen.

Programm 1. Expeditionskonzert „Brahms - die Erste!“:
Johannes Brahms: Symphonie Nr. 1 c-Moll op. 68
Dirigentin und Moderatorin: GMD Joana Mallwitz
Termin:
Sonntag, 16.02.2020 um 11 Uhr im Opernhaus Nürnberg
Tickets:
Tel.: 0180-1-344-276 (Festnetz 3,9 ct/Min., Mobil bis zu 42 ct/Min.) oder unter
www.staatstheater-nuernberg.de

