
Zu den Sinfonien von Joseph Haydn 

Haydn hat 104 Sinfonien geschrieben, die meisten davon als 
Hofkapellmeister der Fürsten von Esterhazy in Eisenstadt im Burgenland. 

Diese Stelle hatte er während rund 30 Jahren inne, in der Zeit von ca. 
1760 - 1790. Seine frühen Sinfonien sind - anders als die von Mozart - 
nicht die Werke eines Kindes oder Jünglings, sondern bereits die eines 
reifen Komponisten, der bereits anderswo seine Sporen abverdient hatte. 
Über den engen Kreis von Esterhazy hinaus ist Haydn bekannt und populär 
geworden durch seine Spätwerke: die Pariser und Londoner Sinfonien 
sowie seine Oratorien "Die Schöpfung" und "Die Jahreszeiten". Nach zwei 
England-Aufenthalten ist Haydn auch in Wien als der grösste und 
bekannteste Komponist der Zeit um 1800 gefeiert worden. Erst etwa zwei 
Jahre vor seinem Tod 1809 ist seine schöpferische Kraft versiegt, in der er 
ein grosses Oeuvre an Orchester und Kammermusik, sowie Opern, Messen 
und Oratorien geschaffen hat. 
 

Auf dem Programm stehen zu Beginn und am Schluss je eine der früheren 
Sinfonien: Die Nr.9 und die Nr.24. Gemeinsam ist ihnen, dass beide einen 
langsamen Mittelsatz haben, in dem die Flöte solistisch eingesetzt und 
dezent von den Streichern begleitet wird. Die Ecksätze atmen die 
Munterkeit und Frische des Haydnschen Geistes, und die Menuette bringen 
schön die Farben der Bläser zur Geltung. 

 
 

zum Cellokonzert C-Dur 

Die beiden Cellokonzerte von Haydn gehören zu den bekanntesten und 
immer wieder aufgeführten Werken des Komponisten.Bis 1960 war aber 
nur dasjenige in D-Dur bekannt. In den 60er Jahren wurde ein weiteres 
ebenso schönes in Prag entdeckt. Das C-Dur-Konzert steht inzwischen 
gleichberechtigt und als ebenso schönes Schwesterwerk neben dem 
ersten. Viele schätzen es sogar noch höher ein. Es hat mitreissenden 
Schwung und wunderbare Melodik. 

 

Das Andante für Flöte und Orchester von Mozart 

AuF dem Programm steht auch ein bekanntes Stück von Mozart. Nicht 
zuletzt auch von Amateuren auf der Flöte geschätzt, die es gerne (meist 
einfach mit Klavierbegleitung) spielen, da es technisch nicht anspruchsvoll 
ist. Umso eingängiger und berührender ist die Musik mit ihrer 
Gesanglichkeit und feinen Orchestrierung. Mozart hat nebst den vielen 
"ausgewachsenen" Konzerten für Soloinstrumente mit Orchester auch 
einige Einzelsätze für Violine, Klavier oder Flöte geschrieben. 


