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4. Sinfoniekonzert 
Samstag
11. Juni 2022, 19.30 Uhr  
Sonntag
12. Juni 2022, 17.00 Uhr

Laurent Gendre, Leitung
Claire Huangci, Klavier
Harri Leber, Konzertmeister 

Robert Schumann (1810!–!1856)
Konzert für Klavier und Orchester  
a-moll, op. 54

 1.  Allegro affetuoso
 2.  Intermezzo; Andantino grazioso
 3.  Allegro vivace

Edvard Grieg (1843!–!1907)

Peer Gynt

Suite Nr. 1, op 46

 1.  Morgenstimmung  
  (Allegretto pastorale)
 2.  Åses Tod (Andante doloroso)
 3.  Anitras Tanz (Tempo di Mazurka)
 4.   In der Halle des Bergkönigs  
  (Alla marcia e molto marcato)
   
Suite Nr. 2, op. 55

 1.  Der Brautraub. Ingrids Klage  
  (Allegro furioso!–!Andante doloroso)  
 2.  Arabischer Tanz (Allegro vivace)
 3.  Peer Gynts Heimkehr.  
  Stürmischer Abend auf dem Meer  
  (Allegro agitato)
 4.  Solveigs Lied (Andante!–! 
  Allegretto tranquillamente)

Die Konzerte werden  
unterstützt von:

thuner 
stadtorchester
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Robert Schum
ann: Konzert für Klavier 

und O
rchester a-m

oll, op.54 

Schon in seinen Jugendjahren trug sich 
Robert Schum

ann m
it dem

 G
edanken, 

ein Klavierkonzert zu schreiben, doch 
nach drei Versuchen bekannte er: «Ich 
kann kein Konzert schreiben für Virtuosen,  
ich m

uss auf etw
as anderes sinnen.» 

D
ennoch kom

ponierte er 1841 eine ein-
sätzige Fantasie für Klavier und O

rches-
ter in a-m

oll, doch trotz der grandiosen 
Uraufführung m

it seiner Frau C
lara am

 
Flügel und Felix M

endelssohn am
 D

iri-
gentenpult fand sich m

erkw
ürdigerw

ei-
se kein Verleger für das W

erk. Schum
ann 

erw
eiterte deshalb vier Jahre später das 

Konzertstück zu einem
 Klavierkonzert, 

indem
 er noch einen 2. und 3. Satz 

schrieb. D
urch diesen Schritt zurück 

zum
 traditionellen dreisätzigen Konzert 

glaubte er m
öglicherw

eise, das W
erk 

besser verm
arkten zu können. D

er erste 
Satz beginnt m

it einer Kaskade von Kla-
vierakkorden, die eine elektrisierende 
W

irkung auf den H
örer haben. D

as darauf 
von den H

olzbläsern angestim
m

te ge-
sangliche Them

a c-h-a-a steht für  
C

hiara, die italienische Form
 von C

lara. 
Es folgt eine enge Verknüpfung von  
O

rchester und Klavier, dabei w
ird (der 

Fantasie entsprechend) das einzige 
Them

a ständig variiert. D
ie Kadenz über-

lässt der Kom
ponist nicht etw

a dem
  

Solisten, sondern legt sie genau fest.  
D

er zw
eite Satz ist eine Verbindung von 

langsam
em

 Satz und Scherzo. Er hat  
die Form

 A-B-A
, w

obei A ein zögerndes, 
zierliches und B ein liedartiges Them

a 
ist. N

ach dem
 erneuten Erklingen des 

C
hiara-Them

as geht das Interm
ezzo 

nahtlos in den dritten Satz über. Sein 
lebhaftes, anspringendes Them

a ist bril-
lant und diesseitig und entspricht w

ohl 
am

 ehesten dem
, w

as ein Virtuose von 
so einem

 Konzert erw
artet. D

ie Urauf-
führung ging am

 4. D
ezem

ber 1845 in 
D

resden über die Bühne; Solistin w
ar 

w
iederum

 C
lara, Ferdinand Hiller, ein 

Freund der Schum
anns, dirigierte. D

ass 
die Um

arbeitung zum
 Konzert unge-

w
öhnlich lange dauerte, m

ag erstaunen; 
w

as Schum
ann schliesslich vorlegte, 

gehört zu den bedeutendsten Klavier-
konzerten der Rom

antik und ist ein W
erk 

von zeitloser Schönheit dazu. Es sollte 
leider Schum

anns einziger Beitrag zu 
dieser G

attung bleiben.  
      

Edvard G
rieg: Peer G

ynt,  
O

rchestersuiten N
r. 1, op. 46  

und N
r. 2, op.55 

Als H
enrik Ibsen (1828–1906) sein «dra-

m
atisches G

edicht» Peer G
ynt für das 

Theater einrichtete, suchte er die Zu-
sam

m
enarbeit m

it Edvard G
rieg, dem

 
bereits dam

als – im
 Alter von 30 Jahren –  

führenden Kom
ponisten N

orw
egens.  

Für die Prem
iere in C

hristiania (O
slo) im

  
Jahre 1876 sow

ie verschiedene w
eitere 

Aufführungen schrieb G
rieg eine aus  

26 N
um

m
ern bestehende Bühnenm

usik. 
Später stellte er 8 N

um
m

ern daraus,  
die er noch einm

al überarbeitete und 
um

instrum
entierte, zu zw

ei Konzert-Sui-
ten zusam

m
en, die w

eithin bekannt  
und berühm

t w
urden. D

ie Suiten folgen 
dem

 G
ang der H

andlung in keiner W
ei-

se. So ist z.B. die M
orgenstim

m
ung der 

ersten Suite (1888) das erste Stück des  
4. Aktes und schildert einen Sonnenauf-
gang in N

ordafrika, w
ohin Peer gezogen 

ist. Eine w
iegende M

elodie der Flöte 
w

ird von der O
boe übernom

m
en und 

nach einem
 W

echselspiel der beiden 
Instrum

ente erklingt sie schliesslich in 
einem

 breiten Strom
 der Streicher. Åses 

Tod ist eine Trauerm
usik für die M

utter 
des H

elden. Sequenzartig steigert sich 

die M
elodie, bäum

t sich auf und sinkt 
w

ieder ab; den letzten Ton versah G
rieg 

m
it der Spielanw

eisung m
orendo: er-

sterbend. D
er Satz w

irkt fast w
ie ein letz-

tes grosses Ein- und Ausatm
en. D

ann 
folgt Anitras Tanz, eine verführerische, 
exotische M

azurka für gedäm
pfte Strei-

cher und Triangel, die von der schönen 
Tochter eines Beduinenhäuptlings ge-
tanzt w

ird. In der H
alle des Bergkönigs: 

Hier hat G
rieg eine Bühnenanw

eisung 
Ibsens m

usikalisch um
gesetzt: «D

ie  
Trolle (unberechenbare Fabelw

esen der 
nordischen M

ythologie) flüchten laut 
heulend und schreiend. D

ie H
alle stürzt 

krachend zusam
m

en, alles verschw
indet.»                                                                                                   

 D
ie zw

eite, längere Suite (1891) steht 
leider etw

as im
 Schatten der ersten, die 

die bekannteren N
um

m
ern enthält. D

er 
Brautraub (Ingrids Klage) schildert die 
gew

altsam
e Entführung der Braut durch 

Peer und den Kum
m

er der jungen Frau 
darüber, dass er sie schon bald w

ieder 
von sich w

eist. D
er Arabische Tanz in 

orientalischem
 Kolorit ist ein w

eiterer 
Tanz, der von Anitra und ihren D

ienerin-
nen vorgetragen w

ird. Peer G
ynts H

eim
-

kehr Peer kehrt als alter M
ann in sein hei-

m
atliches N

orw
egen zurück. Er kom

m
t 

bei heftigem
 Sturm

 an. Solveigs Lied 

schliesslich ist die instrum
entale Fassung 

des Liedes, das Peers treue G
eliebte 

singt, w
ährend sie daheim

 geduldig auf 
seine Rückkehr w

artet. In diesem
 Stück 

ist noch einm
al alles vereint, w

as den 
«norw

egischen Ton» in der M
usik G

riegs 
auszeichnet. 

H
einz Aeberhard

Vorverkauf
O

nline: w
w

w
.kulturticket.ch

Telefon: 0900 58 58 87 (C
H

F 1.20/m
in)

Thun: Thun-Thunersee-Tourism
us im

 Bahnhof
Bern: tonträger m

usic & m
ore, Schw

eizerhof-
passage, und Zentrum

 Paul Klee

Billette
C

H
F 45.–/40.–/35.–

Erm
ässigung für Studierende, Lehrlinge,  

Schüler, Kinder. «Kulturlegi Kanton Bern» gültig

C
laire H

uangci
 D

ie Pianistin C
laire H

uangci bezauberte im
 M

ärz 
2018 das Thuner Publikum

 im
 2. Klavierkonzert 

von Frédéric C
hopin. D

rei M
onate später durfte 

sie einen ganz grossen Erfolg feiern: Sie gew
ann 

in Zürich einen der international renom
m

iertesten 
Klavierw

ettbew
erbe überhaupt, den C

oncours 
G

éza Anda und holte sich neben dem
 H

aupt-
preis auch noch den M

ozart-Preis. D
ass sie zu uns 

zurückkehrt, freut uns ungem
ein. C

laire H
uangci 

w
urde 1990 in Rochester im

 US-Staat N
ew

 York als 
Tochter chinesischer Eltern geboren. Sie studier-
te am

 C
urtis Institute in Philadelphia und an der 

H
ochschule für M

usik, Theater und M
edien in  

H
annover.  Schon früher gew

ann sie bedeutende 
W

ettbew
erbe, darunter m

it 19 Jahren den ersten 
Preis an den C

hopin-W
ettbew

erben in D
arm

stadt.
 C

laire H
uangci hat eine Reihe viel beachteter 

C
D

s veröffentlicht, u.a. m
it Scarlatti-Sonaten, den 

C
hopin-N

octurnes und den Préludes von Rach-
m

aninow
. Ihre neuste C

D
 m

it den Toccaten von 
J.S. Bach erhielt von der Zeitschrift «FonoForum

» 
Bestnoten.
 C

laire H
uangci w

ohnt seit zw
ei Jahren in Frankfurt.

Voranzeige

1. Sinfoniekonzert  
der Saison 2022/2023:
The Big W

ig

Laurent G
endre, Leitung

Solisten: Andreas Schaerer (G
esang)  

m
it seiner Band «H

ildegard Lernt Fliegen»

KKThun Schadausaal
Sam

stag, 17.9.2022, 19.30 Uhr
Sonntag, 18.9.2022, 17.00 Uhr


