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  HARTMUT HAENCHEN

 Sinfonie Nr. 39 Es-Dur · in e flat major, KV 543
01  1. adagio – allegro 9:31

02  2. andante con moto 7:06

03  3. Minuetto. allegretto – Trio 3:08

04  4. finale. allegro 5:36

 Sinfonie Nr. 40 g-Moll · in G minor, KV 550
 (2. fassung · 2nd version)

05  1. allegro molto 7:18

06  2. andante 9:35

07  3. Minuetto. allegretto – Trio 3:41

08  4. allegro assai 6:48

 Sinfonie Nr. 41 C-Dur · in C major, KV 551 (»Jupiter«)
09  1. allegro vivace 10:40

10  2. andante cantabile 7:29

11  3. Menuetto. allegretto – Trio 3:50

12  4. Molto allegro 6:56
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die Temponahme.1 Alles sind sehr flüssige Tempi, die sich durch mehrere Gründe erklä-
ren lassen: Einmal ist zwischen dem kostenlosen Unterricht bei Mozart und der Metro-
nomisierung viel Zeit verstrichen. Wohl aber wohnte Hummel in der Entstehungszeit 
der letzten drei Sinfonien noch bei Mozart. Zum Zweiten sind die Metronomisierungen 
für eine andere Besetzung (Klavier, Flöte, Violine und Violoncello) gedacht, die schnel-
lere Tempi erlaubt, als eine Orchesterbesetzung und schließlich dürfte der Zeitgeist auch 
mitgespielt haben. Trotzdem bleiben die Tempi vor allem in den Temporelationen wich-
tige Anhaltspunkte.

Wichtig sind mir auch Mozarts Artikulations-Bezeichnungen, die im Spätwerk noch 
viel eindeutiger sind als im Frühwerk. Die Fragen von Punkt und Keil spielen in der 
Jupiter-Sinfonie eine große Rolle. Die Unterschiede, die von Ignaz Moscheles2, dem frü-
hen Verfechter der klassischen Aufführungspraxis genau beschrieben wurden, arbeite ich 
ebenso heraus wie die Herstellung großer Bögen. Die Errungenschaft modernen Orches-
terspiels (welches Ensembles der »historischen Aufführungspraxis« fälschlicherweise auch 
immer praktizieren), gleiche Striche zu haben, bringt oftmals falsche Artikulationen. Ich 
stelle durch unterschiedliche Bogenführung Mozarts originale Bögen wieder her.

Zur Interpretations- und Rezeptionsgeschichte

Zunächst wurde das Werk in Mozarts Zeit durchaus nicht als der Höhepunkt sinfo-
nischer Arbeit von der Mehrheit des Publikums begriffen.
Erst außerhalb Wiens setzte sich diese Sinfonie langsam durch. Aufführungen in Eng-
land spielten dabei Anfang des 19. Jahrhunderts eine wichtige Rolle.

Was gab es für Strömungen?
Die Sinfonie wurde im Zuge der Beethoven-Sinfonien aufgeführt und zunächst aus 
Beethovenschem Geist heraus verstanden. In der Romantik vermisste man, dass man die 
persönliche Situation von Mozart nicht heraushören konnte. Sie wurde mit Lebens-
geschichte »beladen«. Aber man hatte seit der ersten Mozart-Gesamtausgabe zumindest 

Wolfgang Amadeus Mozart:
Die Jupiter-Sinfonie und ihre 
Schwestern 
Ein fiktives interview mit Hartmut Haenchen

Persönliches

Was bedeutet die Jupiter-Sinfonie für Sie ganz persönlich?
Den Höhepunkt und Wendepunkt der Sinfonieform.

Wie haben Sie einen Zugang zu diesem Werk gefunden?
So, wie ich das immer mache: mit Quellenstudium. In diesem Fall half mir das Auto-
graf, welches erst 1977 nach Berlin zurückkehrte. Ich durfte es in der Staatsbibliothek 
einsehen. Heute besitze ich einen Faksimile-Druck, der mir eine wichtige Hilfe ist. Dar-
über hinaus half die Erfahrung mit vielen der früheren Sinfonien, Opern und Konzerte 
Mozarts, mich dem Opus summum anzunähern.

Was war und ist Ihnen besonders wichtig bei der Interpretation des Werkes?
Dieses Werk verbirgt den Zwiespalt des Menschen in einer großen Einheit der musikali-
schen Sprache. Dieses herauszuarbeiten und heutigen Menschen mit den Einsichten der 
Aufführungspraxis nahe zu bringen, ist mir wichtig. Ich habe mich mit den Quellen der 
Entstehungszeit gründlich beschäftigt. So sind zum Beispiel die Metronomzahlen, die 
Johann Nepomuk Hummel 1823 aufgeschrieben hat, sehr wichtige Anhaltspunkte für 
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denn eine heute weltweit praktizierte historische Stimmung gab es nicht, und niemand 
kann verschiedene Stimmungen gleichzeitig in ihren Affekten nachempfinden.4

Zur Komposition

Wo ordnen Sie die Jupiter-Sinfonie musikgeschichtlich ein?
Als Höhepunkt der sinfonischen Entwicklung im 18. Jahrhundert. Es ist das größte 
(man vergleiche nur die letzten großen Sinfonien) und glänzendste sinfonische Werk 
Mozarts. Schon allein die Dimensionen übersteigen alles bis dahin Dagewesene: Der 
letzte Satz hat 423 Takte (Es-Dur-Finale 263, g-Moll-Finale 308). Vor allem Franz 
Schubert baut darauf auf. Seine B-Dur-Sinfonie schließt genau an der g-Moll an und die 
Große C-Dur-Sinfonie an der Jupiter-Sinfonie. Haydn, der einmal mit seinen Streich-
quartetten Vorbild für Mozart war, nimmt für seine letzten zehn Sinfonien (Londoner) 
diese Sinfonie zum Vorbild.

Welchen Stellenwert nimmt sie aus heutiger Sicht in der  
Entwicklung der Sinfonie ein?
Sie ist die einsame Verbindung von Freiheit und Gesetz.

Analyse

Können Sie Beispiele nennen, was Sie an der Komposition von  
Mozart besonders fasziniert?
Die Unregelmäßigkeit, die Ausdruck von Mozarts eigener Freiheit ist. Zum Beispiel 
ganz deutlich seine Korrektur von ursprünglich vier Takten, die auf drei Takte gekürzt 
werden. Das macht die c-Moll-Episode im ersten Satz (siehe Autograf Takt 91/92) noch 
aufregender. Oder in der kontrapunktischen Kunst, die über seine eigenen frühen  
Arbeiten weit hinausgeht und hier ganz dem Ausdruck dient. Bis dahin, dass er den 

eine gute Partitur-Ausgabe, die auf dem Autograf beruhte. Dann kam die Objektivie-
rung im zweiten Drittel des 20. Jahrhunderts, die sozusagen als Gegenreaktion auf die 
Überromantisierung versuchte, jede persönliche Sicht zu unterbinden. Schließlich seit 
der Mitte des 20. Jahrhunderts die Erkenntnisse der Aufführungspraxis, die zum großen 
Teil neue Extreme schufen, ohne wirklich wissenschaftlich stichhaltig zu sein oder gar 
ein Musizieren für ein heutiges Publikum zu bedeuten.

Wie sind diese aus heutiger Sicht zu bewerten?
Heute existieren verschiedene Ansätze nebeneinander. Obwohl zumindest in der Mehr-
zahl der Medien nur die »historische Aufführungspraxis« geduldet wird.

Was halten Sie von der so genannten »historischen Aufführungspraxis«?
Wenn Sie damit wissenschaftliche Erkenntnisse meinen, die einer Aufführung zu Grunde 
liegen, halte ich sehr viel davon. Wenn Sie damit schon wieder verkrustete Ansichten mei-
nen, die von einer »authentischen Aufführungspraxis« sprechen, sehr wenig. Wir haben 
kein historisches Publikum. Alles um einen Hörer von Heute ist anders. Also ist auch seine 
Rezeption anders. Mozart war in seiner Aufführungspraxis selbst sehr großzügig. Er liebte 
riesig besetzte Orchester (wie übrigens Haydn auch) schon seit seinen frühen Mailänder 
Erfahrungen. Er führte seine Werke auch in kleiner Besetzung auf. Es gab für ihn nur eine 
dem Anlass und Augenblick gemäße richtige Besetzung. Im Gegensatz zu heutigen Verdik-
ten wurde durchaus mit Vibrato gespielt, und Leopolds Mozarts Bemerkung »Es giebt 
schon solche Spieler, die bey ieder Note beständig zittern, als wenn sie das immerwährende 
Fieber hätten« bezieht sich auf ein Zuviel, nicht auf ein »Gar nicht«. Denn Leopold Mozart 
sagt auch, dass »jede lang aushaltende Note« Vibrato haben darf. Wir gehen also sehr varia-
bel, wie es Leopold verlangt, mit dem Vibrato um.3 Ebenso spielt man heute historisch sehr 
viel mit leeren Saiten: Leopold Mozart fand aber, »dass der Spieler sehr vernünftig handelt, 
wenn er die leeren Saiten selten oder gar nicht hören lässt«. Vieles, was heute als Standard 
der »historischen Aufführungspraxis« gelobt wird, ist wissenschaftlich und musikalisch 
nicht haltbar. Nicht umsonst sind die führenden Köpfe dieser Praxis zum modernen 
Orchester zurückgekehrt. Auch, weil man dort noch Tonartencharakteristik hören kann, 
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Zweiter Satz

Was war Ihnen bei der Interpretation des zweiten Satzes besonders wichtig?
Der Begriff des Cantabile. Der Satz ist Andante (also gehend und nicht langsam) Canta-
bile überschrieben. Kaum ein anderer Begriff hat Mozart bei der Ausführung so beschäf-
tigt wie das Cantabile. In seinen überlieferten Briefen gibt es allein dazu 19 umfangrei-
che Aussagen. Es war ja das Bestreben der Instrumentalisten, dem Gesange nachzuei-
fern. Nichts anderes soll die Bezeichnung bezwecken. Wenn man heute Künstler der 
»authentischen Aufführungspraxis« hört, ist das meistens genau der Gegensatz von Can-
tabile. Da wird gekratzt und geschlagen, oftmals alles zerhackt. Aber nicht gesungen5.

Es gibt Musikwissenschaftler, die den zweiten Satz in die Nähe späterer Adagios 
rücken? Können Sie das bestätigen?
Nein. Zunächst ist durch die Tempovorgabe schon deutlich, dass es sich nicht um ein 
Adagio handelt. Die kleinen Notenwerte deuten eher darauf, dass unter dem Gesange 
Aufregung herrscht. Und im zweiten Thema ist eher von agitato – also Erregung – zu 
sprechen, als von einem ruhigen Adagio. Das erste Thema zeigt uns, wovon der zweite 
Satz handelt. Es kommt bereits in ähnlicher Form in Glucks Orfeo vor (in der wunder-
baren Arie des Orfeo: »Che puro ciel«). Also von den Wundern der Seligen im Himmel, 
während das zweite Thema unsere Leiden und Erregungen auf der Erde abhandelt. Aber 
auch das himmlische Thema wird bereits durch harte Schläge der Realität unterbrochen. 
Ungewöhnlich im zweiten Satz ist auch wieder, dass Mozart die Periodizität auf sieben 
Takte erweitert. (T.32-38)

Dritter Satz

Was können Sie zum dritten Satz erzählen?
Das absteigende Kernmotiv ist in seinem Affekt zweigeteilt. Die teilweise chromatisch 
abstürzende Linie wird durch tänzerische Akkorde aufgefangen. Im Trio wird schon das 

Kontrabass als eigene Stimme heranzieht – aber auch hier (Vierter Satz, 36 ff) eben nicht 
in der gleichmäßigen viertaktigen Periodizität, sondern 3, 4, 3, 4, 3. Oder es sind die 
abrupten Abbrüche von freundlichen Entwicklungen (T. 80): Überraschend geht es 
c-Moll weiter und wenn man die traditionelle Schlussentwicklung der Exposition 
erwartet, bringt er unverhofft ein Eigenzitat (T. 101) aus der Arie KV 541 »Un bacio di 
mano«, welche er fast zeitgleich schrieb. Oder die Holzbläser haben Lust, die heitere 
Sicht wieder fortzusetzen (eine der witzigsten Passagen) (T. 183), doch dann kommt 
plötzlich die Reprise (deswegen auch kein Crescendo). Die Reprise ist auch gegenüber 
früheren Werken viel variierter und der Moll-Anteil wieder sehr groß.

Erster Satz

Ich finde, dass man bereits in den ersten Takten der Sinfonie eine unglaubliche 
Materialfülle an Themen, Melodien, Rhythmik und so weiter erkennen kann. Sehen 
Sie das auch so?
Ja. Mozart schafft es in wenigen Takten, das ganze Menschsein darzustellen. Die Ouver-
türen-Situation der Neapolitaner beantwortet er mit einem sinnenden Motiv der Strei-
cher, welches ich auch versuche im Tempo leicht abzusetzen. Es ist das männlich/weibli-
che Prinzip. Gemeinsam ist es das lebensbejahende Prinzip. Auch das zweite Thema ist 
aus zwei Motiven, die gegensätzlich sind, aufgebaut (T. 56), hier aber umgekehrt: erst 
sehnsuchtsvoll nach oben strebend, dann scherzend nach unten fallend, während gleich-
zeitig – und das zeigt wieder die hohe Kunst Mozarts – die Violoncelli das erste Motiv 
sehnsuchtsvoll spielen.

War das zu Zeiten Mozarts etwas Außergewöhnliches?
Diese antithetische Themenkonstruktion ist nicht neu, aber bei Mozart wird sie eben zum 
Inbegriff des Lebendigen. Es gab also solcherlei Ideen auch schon früher, aber Mozart ist 
der Vollender einer ganzen Entwicklung, die mit den Bach-Söhnen angefangen hat, und 
er schlägt sogar bereits den Bogen wieder zum Bach-Vater. Und das ist außergewöhnlich.
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erste Thema des letzten Satzes exponiert, welches auch das Thema des Fugato wird. (Trio 
Takt 99, beziehungsweise Anfang letzter Satz). Dieses Thema ist nahezu ein musikali-
sches Signum bei Mozart, wie BACH bei Bach. Es kommt insgesamt in zwölf weiteren 
Werken vor. Zuerst erscheint es in der Sinfonie Es-Dur KV 16, erhält in der Sinfonie 
B-Dur KV 319 große Bedeutung und führt auch das zweite Finale der Zauberflöte zum 
Höhepunkt. Brahms verwendet es ebenfalls in sieben seiner Werke.

Vierter Satz

Die Jupiter-Sinfonie ist vor allem durch den Schlusssatz berühmt geworden. Was ist 
für Sie das Herausragende an diesem Schlusssatz?
Die Verquickung der Sonatenform mit bis zu fünfstimmiger Kontrapunktik. Bevor die 
Sinfonie den Beinamen »Jupiter« bekommen hat, hieß sie lange Zeit die »Sinfonie mit 
der Schlussfuge«. Aber eigentlich ist das ja keine Fuge. Es ist, so sagt man, eine Verbin-
dung von Fuge und Sonate.

Was hat Mozart hier gemacht? Wie hat er diese beiden Pole miteinander verbunden?
Es ist tatsächlich keine richtige Schlussfuge, sondern nur die erste fünfstimmige Durch-
führung einer solchen. Es ist ein Sonatensatz mit Exposition, Durchführung im fugier-
ten Spiel und einer Reprise. Mozart zeigt sich hier als letzter großer Kontrapunktiker. 
Die Dimensionen dieses Satzes sprengen das bis dahin Übliche. Aber auch hier lebt 
Mozart seine Freiheit aus. Er sprengt wieder die üblichen Rahmen gleicher Perioden 
(wie sie später noch Bruckner bis aufs Komma praktiziert). Seine Fugeneinsätze sind 
immer unsymmetrisch: Nicht alle vier oder zwei Takte kommt eine Stimme. Es ist 3, 4, 
3, 4, 3.

Johann Georg Edlinger: 
W. A. Mozart (vor 1790)
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oder binden sich in einem Sonatensatz ein. Vollendet ist eigentlich nur die große c-Moll-
Fuge, eines seiner gewaltigsten Klavierwerke, welches er später als Adagio und Fuge für 
Streicher bearbeitete. Bedenken wir, dass in die Zeit der Entstehung der Trias auch noch 
sein Umzug am 17. Juni 1788 aus der schönen Wohnung der Innenstadt, die er nicht 
mehr bezahlen konnte, in die Vorstadt stattfand und dass wenige Tage später seine Toch-
ter Teresia starb.

Hatte die Stadt Wien, die freiheitliche Atmosphäre dort und Mozarts Liebe zu der 
Stadt etwas mit der Komposition zu tun? Wurde er inspiriert?
Ich denke, Inspiration kam bestenfalls aus seinem Willen zur Freiheit.

Wie kam die Jupiter-Sinfonie zu ihrem Namen, der ja erst nach dem Tode Mozarts 
entstanden ist?
Vermutlich stammt der Name von dem Londoner Geiger und Konzertunternehmer 
Johann Peter Salomon. Der Titel ist uns erstmalig in einem Konzertprogramm aus dem 
Jahre 1819 beim Edinburgh Music Festival überliefert. Jupiter, der höchste römische 
Gott (später dem griechischen Zeus gleichgesetzt), ist der Himmelsgott und Gott des 
Lichtes, auch als Schlachtenlenker bekannt. Er verkörpert Kraft und Klarheit. Jupiter ist 
der Meister der Unsterblichen. Alles dies trifft für die Umschreibung der Sinfonie zu. 
Insofern ist es ein treffender Name. Auf Salomon, der sich in Vermarktung auskannte, 
gehen auch einige Namen bei Haydn-Sinfonien zurück.

Die drei letzten Sinfonien Mozarts werden oft in einen Zusammenhang gebracht. 
Wo sehen Sie zwischen ihnen eine Verbindung?
Die Streicher-Episode der Jupiter-Sinfonie aus dem ersten Thema des ersten Satzes ist 
verwandt mit dem zweiten und dritten Takt des zweiten Satzes der Es-Dur-Sinfonie. 
Das Menuett hat viel Ähnlichkeit mit dem der g-Moll-Sinfonie. Auch hier herrschen die 
motivische Geschlossenheit und die starke Variierung im dritten Teil.

Zur Entstehung

Wie sah Mozarts Lebenssituation aus, als er an der Jupiter-Sinfonie arbeitete?
Umgerechnet auf unsere heutige Zeit hat Mozart in seinem kurzen Leben viel Geld ver-
dient. Um 1788 verschlechterte sich die Situation für ihn aber drastisch. Einmal lag das 
am zweiten Türkenkrieg, für den gespart werden musste. Und auch damals herrschte 
bereits die Politik, dass zuerst an der Kultur gespart wurde. Beispielsweise war das für 
Mozart wichtige Kärtnertor-Theater fast das ganze Jahr 1788, in dem die Sinfonie ent-
stand, geschlossen. Während in Europa seine Werke mehr und mehr aufgeführt wurden, 
hörte man sie in Wien immer weniger. Damals wurden ja nicht die einzelnen Auffüh-
rungen bezahlt und Mozart war ein »freier« Komponist, also für seine Zeit ganz unge-
wöhnlich ohne feste Anstellung. Er erhielt auch nur die Hälfte der Gage, die beispiels-
weise Antonio Salieri bei Hofe erhielt. In seiner Freiheit begann er sich von der Gesell-
schaft zu lösen und entfremdete sich. Sein Freundeskreis schrumpfte plötzlich schnell, 
seine Gönner zogen sich zurück. Er hatte mit »Figaro« auch ein Libretto gewählt, wel-
ches in großen Teilen der Gesellschaft nicht akzeptiert wurde, da es revolutionäre 
Gedanken enthielt. In diesem Jahr 1788 schrieb er innerhalb von weniger als zwei 
Monaten (Juni-August) die drei letzten Sinfonien, also drei Jahre vor seinem Tod. 16 
Tage nach Abschluss der g-Moll-Sinfonie stellte er am 10. August 1788 die C-Dur-Sin-
fonie fertig. Am Autograf der Partitur ist ersichtlich, in welcher Eile er schrieb. Die bei 
ihm übliche Zweischichtigkeit der Ausführung (dunkle und helle Tinte) ist nur an weni-
gen Stellen zu sehen. Sie war – wie die anderen Sinfonien – möglicherweise für ein Sub-
skriptionskonzert bestimmt, mit dem er Geld zu verdienen hoffte. Dieses fand aber 
nicht wie erhofft statt. Er befand sich in bedrängter Lage und gedrückter Stimmung. 
Mozart war seinem Publikum zu weit voraus. Der Kaiser sagte bei der Aufführung des 
»Don Giovanni« im gleichen Jahr in Wien: »das ist keine Speise für die Zähne meiner 
Wiener«. Mozart soll geantwortet haben: »Lassen wir ihnen Zeit zum Kauen«. Auch von 
seiner Frau entfremdete er sich immer mehr. Auf der anderen Seite: Constanze war – 
nachdem Mozart ihr die Bachschen Fugen heimbrachte – nahezu süchtig nach Fugen 
und drängte Mozart, eine Fuge nach der anderen zu schreiben. Fast alle sind unvollendet 
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g-Moll Sinfonie

Diese Sinfonie könnte man als Vorstoß in die Romantik bezeichnen. Hier treffen Affekte 
durchaus im Shakespeare-Sinn dramatisch aufeinander. Und doch hatte Mozart offen-
sichtlich die Hoffnung, obwohl diese Werke für seine damalige Zeit »zu modern« waren, 
dass er wenigstens diese Sinfonie aufführen konnte, denn er arbeitete sie um, wofür es 
vermutlich einen Anlass gab. Der größeren klanglichen Schroffheit der ursprünglichen 
Fassung nur mit Oboen, setzte er eine zweite Fassung gegenüber, die den Oboenpart mit 
auf die Klarinetten verteilt. Damit wird ein weicheres und farbigeres, in die Romantik 
weisendes Klangbild erreicht, welches – wenn man die Sinfonien zyklisch denkt – eine 
klangliche Verbindung zwischen den beiden anderen Sinfonien herstellt. Im Menuetto 
behält er die erste Fassung bei, was der ungewöhnlich hemiolischen Themenbildung, die 
auch kontrapunktisch nahezu verbissen ausgebaut wird, an Schärfe zugute kommt.

anmerkung: in Werktreue und interpretation, pfau-Verlag, saarbrücken, 2013, 2 bände,  
geht prof. Dr. phil.h.c. hartmut haenchen in seinen schriften ausführlich auf interpretationsfragen ein.
band 1: isbn 978-3-89727-499-0 · 190 s./ band 2: isbn 978-3-89727-500-3 · 219 s. /  
2 bände im schuber: isbn 978-3-89727-501-1

1 1. satz: MM = halbe 96, 3. satz: MM = ganzer Takt 88 (das gleiche Tempo gibt czerny in seiner pianoforte-schule 
(1840) und in seiner schule für Tonsetzkunst für das Tempo des Wiener Walzers an, dem allerdings widersprechen die 
angaben des Wiener Tanzmeisters paul bruno bartholomay der in seiner Tanzlehrschrift von 1839 für den Walzer das 
Tempo von »48 – 50 Takten pro Minute« angibt, was etwa die knappe hälfte des Tempos bezeichnen würde. es kann 
sich hier um den langsamen Walzer handeln oder um einen hinweis, dass man mit den frühen Metronomisierungen sehr 
vorsichtig sein muss.) finale: MM = halbe 144, in der es-Dur-sinfonie sind es für die adagio-einleitung des 1. satzes 
MM= Viertel 60, 2. satz: MM = achtel 108, 3. satz: MM = ganzer Takt 80, finale: MM = Viertel 132. in der 
g-Moll-sinfonie für den 1. satz: MM = halbe 108, 2. satz: MM = achtel 116, 3. satz: MM = ganzer Takt 76, finale: 
MM = halbe 152.
2 im Vorwort zu seinen studien op. 70, leipzig: kistner, 1827: er unterscheidet zwischen dem runden staccato 
(punkt): der die hälfte des Wertes klingt, dem gespitzten staccato (keil), welches 1⁄4 des Wertes klingt und dem mit 
bögen verbundenen staccato (portato): 3⁄4 des Wertes klingt.
3 siehe hartmut haenchen, Werktreue und interpretation, pfau-Verlag, saarbrücken: 2013, band 1, s. 42 ff.
4 siehe a.o.a.o: s. 134 ff.
5 siehe a.o.a.o: s. 42 ff.
6 siehe Mozarts briefe an seinen »ächten und wahren freund« Johann Michael puchberg aus dem Jahre 1788.

Welche Rolle, welchen Stellenwert nimmt in dieser »Trilogie«  
die Jupiter-Sinfonie ein?
n  die freundlich heitere Es-Dur
n  die leidenschaftlich gespannte, schmerzliche g-Moll
n  die sieghaft strahlende, kraftvolle Zusammenfassung beider: C-Dur.

Auch wenn sie sicher nicht ausdrücklich als Zyklus geschaffen sind: 
sie hängen innerlich zusammen.

Auf die Zusammenhänge haben Sie schon hingewiesen.  
Was sind die Besonderheiten der anderen beiden Sinfonien?

Es-Dur Sinfonie

Die Es-Dur Sinfonie hebt sich von Mozarts anderen Sinfonien schon durch zwei Merk-
male grundsätzlich ab: Durch die Instrumentation mit zwei Klarinetten und den Ver-
zicht auf die Oboen, die sonst in keiner Sinfonie fehlen, bekommt die Sinfonie einen 
wesentlich weicheren Klang. Der wird noch durch einen ersten Satz im 3/4-Takt unter-
stützt, was bei den verbürgten Sinfonien Mozarts nur insgesamt viermal vorkommt. Er 
schreibt eine Sinfonie, die eine warme Heiterkeit ausstrahlt und in ihrer sich bis zum 
Übermut steigernder Lebensfreude in krassem Kontrast zu seiner tatsächlichen Situation 
steht.6 Aber darauf bin ich schon oben eingegangen. Sie ist am ehesten von den drei 
Sinfonien noch Joseph Haydn zugewandt, was sich vor allem in der Monothematik des 
Finalsatzes zeigt. Im Gegensatz dazu steht aber, dass er im zweiten Satz einen dritten 
Hauptgedanken einführt, was für diese Zeit eine Neuerung war, ebenso wie das ineinan-
dergreifen Vorhaltsharmonien, die vor allem in der letzten langsamen Einleitung seiner 
Sinfonien nicht nur Stolz sondern auch Schärfe zeigen.
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Eine eingeschworene Gemeinschaft

34 Jahre Zusammenarbeit des 
Kammerorchesters Carl Philipp 
Emanuel Bach mit Hartmut Haenchen 

 Fast eine Art »Smaragdhochzeit« nur wenige Wochen trennen uns davon ... Ein 
Grund um ein wenig zurückzuschauen: 1978 dirigierte ich – damals noch Chefdiri-
gent am Mecklenburgischen Staatstheater Schwerin – das Kammerorchester Musica 

Nova der Deutschen Staatsoper Berlin – so hieß es offiziell – erstmalig. Die Verbindung 
entstand durch eine lange Reihe von Gastdirigaten an der Staatsoper Berlin und in Kon-
zerten der Berliner Staatskapelle seit 1971. Ein Dirigent mit vielen Erfahrungen in 
Uraufführungen und ein in moderner Musik (wie der Name des Orchesters schon sagt) 
spezialisiertes Orchester trafen aufeinander.

Wir versuchten neuen Werken den Weg zu ebnen. Dies war nicht einfach, da wir die 
Werke, die wir aufführen wollten, aus politischen beziehungsweise Valuta-Gründen 
nicht spielen durften, und die, die wir spielen sollten, nicht spielen wollten. Inzwischen 
ereignete sich in Schwerin ein politischer Eklat zwischen der SED-Bezirksleitung und 
mir als Generalmusikdirektor und Chefdirigent des Staatstheaters, der zur unmittelba-
ren Kündigung führte. Nach kurzer Zeit wurde mir klar, dass es sich nicht nur um einen 
Bruch mit Schwerin handelte, sondern dass alle nachfolgenden Verträge (zum Beispiel 
als Chefdirigent der Komischen Oper Berlin) sowie Auslandsreisen und Gastdirigate im 
Land ebenfalls annulliert wurden. Mir wurde bewusst, dass ich plötzlich »Berufsverbot« 
hatte. Lediglich Professor Hans Pischner, damaliger Intendant der Deutschen Staats-
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gen die absolute Ausnahme darstellen. Dank an die Musiker, die inzwischen zum Teil 
sogar in zweiter Generation mitarbeiten und die mit uns arbeitenden Solisten, die die 
besondere Arbeitsweise und die ungewöhnlichen Qualitäten des Orchesters schätzten 
und so eine ungewöhnliche Konzertreihe in Berlin erhalten haben. Dank auch unserem 
treuen und neugierigen Publikum und denjenigen, die das Orchester immer wieder 
unterstützten. Ganz besonderer Dank gilt allen, die in den vielen Jahren hinter den 
Kulissen für das Orchester gewirkt haben. Von »außen« ist das seit vielen Jahren unser 
Freundeskreis, in dem unendlich viele ehrenamtliche Stunden für dessen unterstützende 
Arbeit geleistet wurden und somit auch finanzielle Hilfen möglich geworden sind. Nicht 
zuletzt auch die letzte CD-Reihe bei Berlin Classics, die mit der Veröffentlichung des 
Abschiedskonzertes gekrönt wird. Vieles schlummert aber noch in den Rundfunk- und 
Fernseharchiven, was sicher der Mühe wert wäre, es zu veröffentlichen. Und von »innen« 
sind es die Orchestervorstände, die das Wunder vollbracht haben, 45 Jahre ein Orches-
ter zusammenzuhalten, bei dem weder die Musiker, noch die Vorstände noch der Diri-
gent je einen Vertrag dafür hatten. Das Orchester hat einfach in vorbildlicher Demokra-
tie und im gegenseitigen Vertrauen gearbeitet und in Berlin 120 Konzerte ohne Honorar 
gegeben.

Hartmut Haenchen

oper, unterstützte die Idee des Kammerorchesters, mich als Künstlerischen Leiter in 
Nachfolge von Dieter-Gerhard Worm zu berufen. Das Kammerorchester war sich der 
Tatsache bewusst, dass man mit mir eine in Ungnade gefallene Person zum Leiter ernen-
nen wollte. Wie für alle Verträge des Kammerorchesters – gleich ob für Musiker oder 
Dirigenten – galt hier ein Wort als Vertrag. Dieses Wort hat nun mehr als 34 Jahre 
gehalten. Eine Zeit, in der das Profil des Orchesters vollständig verändert wurde.

Aus den oben beschriebenen negativen Erfahrungen entstand die Idee, Entdeckungen 
in der Berliner Musikgeschichte zu suchen. So lag es auf der Hand, den Kammercemba-
listen Friedrich II. Carl Philipp Emanuel Bach zum Namenspatron zu machen. In den 
1980er-Jahren war er weitgehend in Vergessenheit geraten, und seine Musik war doch die 
Avantgarde des 18. Jahrhunderts. Inzwischen kann das Kammerorchester mit einigem 
Stolz sagen, dass seine Werke wieder zum Repertoire in der ganzen Welt gehören.

In den folgenden Jahren entstanden wichtige CDs und DVDs (insgesamt 52 unter 
meiner Leitung und zehn unter Peter Schreier), die das Orchester weltweit bekannt 
machten. Dadurch wurden Tourneen möglich und damit auch mein »Berufsverbot« 
langsam wieder aufgehoben, da die DDR dadurch Valuta verdienen konnte. Inzwischen 
haben wir alle wichtigen europäischen Festivals besucht, in einem großen Teil der euro-
päischen Länder und vielfach in Japan gastiert. Mit der Eröffnung des Konzerthauses 
bekamen wir eine neue »Heimat«. Die Jahre 1989/90 brachten dann Veränderungen, 
die den Weiterbestand des Orchesters in Frage stellten, da die Kosten einer eigenen 
Reihe mit den Einkünften durch ein vollständig anderes Preisgefüge nicht mehr in 
Übereinstimmung zu bringen waren. Nur durch die übereinstimmende, noch immer 
anhaltende Bereitschaft von Orchester, internationalen Solisten und Dirigent, unsere 
Konzertreihe ohne Honorar aufrecht zu erhalten, ist dieses Kleinod erhalten geblieben 
und hat vielerlei Ausgrabungen aus der Berliner und Brandenburgischen Musikge-
schichte zu klingendem Leben erweckt. Insgesamt sind es etwa 90 Werke, die so wieder 
den Weg in die Musizierpraxis gefunden haben. Gemeinsam haben wir ein Repertoire 
von mehr als 600 verschiedenen Werken aufgebaut. Nach diesen langen Jahren möchte 
ich allen meinen tiefen Dank aussprechen, zumal wir heute in einer kurzlebigen und auf 
materiellen Erfolg gerichteten Zeit leben, in der solch lange künstlerischen Verbindun-
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HARTMUT HAENCHEN ist einer der vielseitigsten Dirigenten unserer Zeit und 
sowohl in der Oper als auch im Konzertleben außerordentlich erfolgreich. Neben Kon-
zerten bei führenden Orchestern in aller Welt dirigiert Hartmut Haenchen regelmäßig 
an den Opernhäusern von Amsterdam, Brüssel, London, Madrid, Mailand, Paris, Tokio, 
Toulouse, Wien u. a. 

Sein erstes Engagement führte ihn nach Halle. Dort arbeitete er als Direktor der 
Robert-Franz-Singakademie und als Dirigent der Halleschen Philharmonie. 1972/73 war 
Haenchen 1. Kapellmeister an den Bühnen der Stadt Zwickau. Gleichzeitig debütierte er 
an der Deutschen Staatsoper Berlin und blieb diesem Haus als ständiger Gast bis 1986 
und 1993 bis 1995 verbunden. Von 1973 bis 1976 war Haenchen Dirigent der Dresdner 
Philharmonie und gleichzeitig ständiger Gast der Staatsoper Dresden. In den Jahren 
1976 bis 1979 leitete er die Mecklenburgische Staatskapelle Schwerin und das Staatsthe-
ater als Musikdirektor. An der Komischen Oper Berlin war er von 1980 bis 1996 ständi-
ger Gastdirigent. Das Kammerorchester C.Ph.E. Bach leitete er von 1980 bis 2014. Von 
1986 bis 2002 war Hartmut Haenchen Chefdirigent der Niederländischen Philharmonie 
und des Niederländischen Kammerorchesters in Amsterdam. Gleichzeitig war er von 
1986 bis 1999 Generalmusikdirektor der Niederländischen Oper in Amsterdam und ist 
nach 70 Premieren dem Haus weiterhin als Gast verbunden. 

Gastdirigate führten ihn in fast alle europäischen Länder, darunter mehrfach zu den 
Berliner Philharmonikern, der Sächsischen Staatskapelle Dresden, dem Gewandhausor-
chester Leipzig und dem Amsterdamer Concertgebouw Orchester, nach Japan, Hong-
Kong, den USA und Kanada. 2006 bis 2010 war er Gastdirigent der Opéra National de 
Paris. 1989 bis 1993 und ab 2010 ist er Gastdirigent des Royal Opera House Covent 
Garden, London. Seit 2011 ist er Gastdirigent des Teatro Real Madrid. Er stand an den 
Opernpulten von Amsterdam, Berlin, Bologna, Brüssel, Dresden, Genf, den Haag, Jeru-
salem, Kopenhagen, Leipzig, London, Los Angeles, Mailand, München, New York, 
Paris, Stuttgart, Tokio, Toulouse, Warschau und Wien. Er ist Ritter im Orden des Nie-
derländischen Löwen und erhielt die niederländische Nationalität ehrenhalber und 
wurde Ehrenbürger von Amsterdam. Er trägt das Bundesverdienstkreuz. Hartmut 
Haenchen dirigierte mehr als 130 CD und DVD-Einspielungen.  www.haenchen.net

Wolfgang Amadeus Mozart:
The Jupiter Symphony and its sisters
An imaginary interview with Hartmut Haenchen

Personal matters

What personal meaning does the Jupiter Symphony have for you?
The culmination and turning point of symphonic form.

How did you approach this work?
Through thorough research, studying the sources in my usual manner. In this case, I was 
helped by the autograph that returned to Berlin in 1977. I was able to peruse it at the 
national library. I now have a facsimile edition that is an enormous help. My experience 
with many of Mozart’s earlier symphonies, operas and concertos naturally helped me to 
approach his opus summum.

What has been particularly important to you in interpreting the work?
This work deals with the conflict within the human personality in greatly unified musi-
cal language. It is important to me to elaborate that and to make it accessible to the 
present generation in terms of the principles of performance practice. I have made a 
thorough study of the circumstances surrounding the composition. For example, the 
metronome speeds specified by Johann Nepomuk Hummel in 1823 provide very impor-
tant clues as to tempos.1 All tempos are very approximate for several reasons. For one 
thing, a good deal of time had passed between Hummel’s free lessons with Mozart and 
his metronome settings. Nonetheless, Hummel was probably still living with Mozart 
when the last three symphonies were composed. Secondly, the metronome settings are 



24 25

How are they to be rated from today’s point of view?
Although the major portion of the media tolerates only “historical performance prac-
tice”, different approaches exist side by side today.

What do you think of “historical performance practice”?
If it is taken to mean performance based on scientific knowledge, then I think a great deal of 
it. If it is taken to mean incrusted views and spoken of as “authentic performance practice”, 
then I think very little of it. Our modern audiences are not historical. Everything about them 
is different, and their responses are different as well. Mozart himself was very flexible with 
regard to performance practice. He had loved huge orchestras (as did Haydn, by the way) 
since his early visit to Milan. Yet he also performed his works with smaller forces. For him, the 
ensemble had to be correct for each individual occasion and moment. In contrast to modern 
notions, vibrato was indeed used in performances, and Leopold Mozart’s remark “there are 
indeed players who constantly tremble on each note, as if they had a chronic fever” refers to 
“too much”, not to “not at all”. After all, Leopold Mozart also says that “every long-held note” 
may have vibrato. We are thus very flexible with regard to vibrato, just as Leopold suggested.3 
The open strings are also played a great deal in historic performance today. Yet Leopold 
Mozart considered “that the player is being very sensible if he has the open strings sound only 
occasionally or not at all”. A lot of what is today thought of as standard for “historical perfor-
mance practice” is scientifically and musically untenable. The leading specialists in the field 
have returned to the modern orchestra for good reason, not least because there the characteris-
tic sound of each key can still be heard, since a universally practised historical tuning did not 
yet exist, and nobody can perceive the “affections” in different tunings at the same time.4

The composition

Where does the Jupiter Symphony fit into the history of music?
It represents the climax of symphonic development in the eighteenth century. It is the 
largest and most brilliant of Mozart’s three large final symphonies. Its dimensions exceed 

intended for other instrumental groupings (piano, flute, violin and cello), which allow 
faster tempos than orchestral works. Finally, the zeitgeist probably played a role as well. 
The tempos nevertheless remain important, especially as regards tempo relationships.

Mozart’s articulation marks are also important to me, and they are much clearer in 
his late works than in his earlier ones. Dots and wedges pose important questions in the 
Jupiter Symphony. As with the large slurs and ties, I elaborated the differences described 
in detail by Ignaz Moscheles,2 the early advocate of Classical performance practice. The 
modern orchestral habit of treating all lines the same way (invariably and erroneously 
practised by “historical performance practice” ensembles) often brings about false articu-
lation. I restore Mozart’s original slurs and ties.

Interpretation and reception

The majority of the audience in Mozart’s time certainly did not understand the work 
as the climax of symphonic writing.
This symphony gradually established itself outside of Vienna. Performances in England 
in the early nineteenth century were particularly important.

What trends existed?
The symphony was performed in connection with Beethoven’s symphonies and initially 
understood in the spirit of Beethoven. Romantic scholars wished Mozart’s personal situ-
ation to be reflected in the work and burdened it with biography. Nonetheless, the first 
Complete Mozart Edition based on the autograph at least provided a good published 
source of the score. Then, in the mid-twentieth century, there was a process of objectivi-
zation that attempted to remove all personal approaches in reaction to over-Romantici-
zation. At the same time, increasing knowledge of performance practice was largely cre-
ating new extremes that were not scientifically verifiable and failed to produce music 
that was meaningful for the majority of modern audiences.
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all that had gone before it: the last movement is 423 bars in length, as opposed to 263 
and 308 in the E flat and G minor Symphonies respectively. It was Franz Schubert above 
all who developed it. His B flat major Symphony continues from the G minor Sym-
phony, while the “Great” C major Symphony picks up where the Jupiter Symphony left 
off. Haydn, whose string quartets provided a model for Mozart, makes the Jupiter Sym-
phony the model for his last ten (London) symphonies.

What is its status in the development of the symphonic genre 
from today’s point of view?
It is the unique combination of freedom and law.

Analysis

Can you give examples of what particularly fascinates you in Mozart’s composition?
Its irregularity, which is the expression of Mozart’s own freedom. There is, for example, 
his quite clear abridgement of four bars to three. That makes the C minor episode in the 
first movement (see bars 91/92 of the autograph) even more exciting. Or the contrapun-
tal writing, which far exceeds that in his earlier works and which here has a definite 
expressive purpose. He takes it to the extreme of even giving the double basses their own 
part, but here too (fourth movement, bar 36 ff.), not with the regular four-bar period, 
but with periods of three, four, three, four and three bars. Then there is the abrupt 
breaking off of a pleasant development (bar 80), where the music surprisingly continues 
in C minor, while at the point where the traditional close of the exposition is expected, 
Mozart brings in an unexpected quotation from his own aria K541 “Un bacio di mano” 
(bar 101), which he wrote at almost the same time. Or the woodwinds decide to carry 
on with the happy mood in one of the wittiest passages (bar 183), but then the recapitu-
lation suddenly intervenes (so there is no crescendo). The recapitulation is also much 
more varied than in his earlier works and the minor-key portion is again huge.

Joseph Lange: 
W. A. Mozart (1789)
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First movement

I find that even the first bars of the symphony present an incredible number of 
themes, melodies, rhythms and so on. Do you agree?
Yes. Mozart manages to represent all humanity in just a few bars. He answers the style of 
the Neapolitan overture with a thoughtful motif in the strings, which I try to emphasize 
with a slight change in tempo. It is the male/female principle. Together they form a life-
affirming principle. The second theme is also made up of two contradictory motifs  
(T. 56), but in reverse order: the first longingly striving to ascend, the second jokingly 
descending while at the same time the cellos wistfully play the first motif – another 
example of Mozart’s ingenuity.

Was that something exceptional in Mozart’s time?
Such antithetical thematic construction was not new, but in Mozart it became the quin-
tessence of life. Such ideas had been used before, but Mozart perfected a development 
that started with Bach’s sons and even goes back to Bach himself. That is extraordinary.

Second movement

What was particularly important to you in your interpretation 
of the second movement?
Cantabile. The movement is marked Andante (at a walking pace, not slowly) cantabile. 
Few things received so much attention from Mozart as cantabile. His surviving letters 
contain nineteen extensive references to this topic alone. The designation aims at noth-
ing other than that each instrumentalist is to strive to emulate singing. Modern artists 
pursuing “authentic performance practice” mostly produce the opposite of cantabile. 
They scratch and beat, frequently chop everything up, but they do not sing.5

There are musicologists who say the second movement anticipates later Adagios. 
Do you agree?
No. First of all, the tempo indication makes clear that it is not an Adagio. The small note 
values tend to indicate that agitation underlies the songfulness. And the second theme 
might belong to an Agitato movement rather than to a quiet Adagio. The first theme 
shows us what the second movement is about. It occurs in similar form in Gluck’s Orfeo 
(in Orfeo’s wonderful aria “Che puro ciel” about the wonders of the blessed in heaven), 
while the second theme deals with our suffering and agitation on earth. But even the 
heavenly theme is interrupted by the harsh beats of reality. Another unusual aspect of 
the second movement is the way Mozart extends periodicity to seven bars. (T.32-38)

Third movement

What can you say about the third movement?
The descending germinal motif is divided in its affection. The partly chromatic falling 
line is caught up by dance-like chords. In the trio, the first theme of the last movement 
(which is also the theme of the fugato) is already introduced (trio bar 99, or beginning of 
last movement). This theme is almost a musical signature for Mozart, like B-A-C-H for 
Bach. It appears in twelve of Mozart’s other works – first in the Symphony in E flat major 
K16, with great significance in the Symphony in B flat major K319 and it also leads the 
second finale of The Magic Flute to its climax. Brahms went on to use it in seven works.

Fourth movement

The Jupiter Symphony became famous above all because of the last movement. 
What are the outstanding features in it?
The combination of sonata form with up to five-part counterpoint. Before the sym-
phony was dubbed the “Jupiter”, it was for a long time referred to as the “symphony 
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with the closing fugue”. But it is actually not a fugue. It is a combination of fugue and 
sonata forms.

What did Mozart do here? How did he combine these two extremes?
It is actually not a full closing fugue but only the first five-part development of one. It is 
a sonata movement with exposition, development in fugal form and recapitulation. 
Here Mozart is seen to be the last great contrapuntist. The dimensions of this movement 
far exceed what had hitherto been usual. Here too, Mozart expresses his freedom. Again 
he departs from the usual equal periods (which even Bruckner was to observe conscien-
tiously). His fugal entries are always asymmetrical: instead of a voice entering after every 
four or two bars, the pattern is 3, 4, 3, 4, 3.

The surrounding circumstances

What were the circumstances surrounding Mozart’s life while 
he was working on the Jupiter Symphony?
Mozart actually earned a great deal of money in his short life, but his situation deterio-
rated drastically in about 1788. The second Turkish war (Russo-Turkish war) meant that 
purse-strings had to be tightened. And even then, that meant that the arts were the first 
to suffer cutbacks. The Kärntnertor Theatre, for example, which was important for 
Mozart, was closed for almost the whole of 1788, when he composed the symphony. 
While his works were increasingly being performed in Europe, interest in them was 
waning in Vienna. Mozart was not paid per performance, being a freelance composer at 
a time when it was unusual to be without a permanent post. He earned, for example, 
about half of what Antonio Salieri was paid at Court. In his “freedom” he began losing 
touch with society and became alienated. His circle of friends shrank abruptly, his 
patrons shunned him. The libretto he chose for Figaro met with non-acceptance in large 
parts of society because it contained revolutionary ideas. He wrote his three last sympho-
nies in less than two months (June-August) of 1788, just three years before his death. He 

finished the C major Symphony on August 10, 1788, just sixteen days after completing 
the G minor Symphony. The autograph score clearly reveals the urgency with which he 
wrote it. His usual use of dark and light ink is present at only a few places. Like the other 
symphonies, the work was possibly intended for a subscription concert through which 
he hoped to earn money. It never took place however. He was in a desperate situation 
and depressed. Mozart was way ahead of his audience. Speaking of the performance of 
Don Giovanni that same year, the emperor had said: “this is no food for the teeth of my 
Viennese”. Mozart is supposed to have quipped: “We will give them time to chew.” He 
also became increasingly alienated from his wife. On the other hand, ever since Mozart 
introduced her to Bach’s fugues, Constanze had been veritably addicted to them and 
urged him to write one after the other. Almost all of them are unfinished or form part of 
a sonata movement. The only one he completed is the large C minor Fugue, one of his 
most powerful piano works, which he later arranged to form an Adagio and Fugue for 
strings. It is worth noting that on June 17, 1788, while Mozart was composing the three 
symphonies, the family could no longer pay for their fine apartment in the inner city 
and moved to a suburb; their daughter Teresia died only a few days afterwards.

Did the city of Vienna, its liberal atmosphere and Mozart’s love of it, have anything 
to do with the composition? Did it inspire him?
I think his inspiration came from his will to be free.

How did the Symphony get the name “Jupiter” after Mozart’s death?
The name is presumed to have come from the London violinist and impresario Johann 
Peter Salomon. It first appears in an Edinburgh Music Festival concert programme of 
1819. Jupiter, the highest Roman god (later equated with the ancient Greek Zeus), is the 
god of heaven and of light, also known as the god of battles. He embodies strength and 
clarity. Jupiter is the master of the immortals. That all suits the symphony and is there-
fore an apt name. A number of names for Haydn’s symphonies also come from  
Salomon, who was well versed in marketing strategy.
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Mozart’s three last symphonies are often placed in the same context. 
Where do you see connections between them?
The episode in the strings deriving from the first theme of the Jupiter Symphony’s first 
movement is related to the second and third bars of the second movement of the E flat 
major Symphony. The minuet bears a strong resemblance to that of the G minor Sym-
phony. There too, motivic unity and a high degree of variation prevail in the third  
section.

What is the role of the Jupiter Symphony in this “trilogy”?
n  the friendly and cheerful E flat major
n  the passionately tense, painful G minor
n  the triumphantly radiant, a powerful résumé of both: C major.
Even if they were not explicitly composed as a cycle, they are connected inwardly.

So much for the connections. 
What are the particularities of the other two symphonies?

E flat major Symphony

The E flat major Symphony basically stands out from Mozart’s other symphonies by 
virtue of two features. The scoring for two clarinets and the absence of the oboes that are 
present in all other symphonies lends the work a much softer sound. That is supported 
by the fact that the first movement is in 3/4 time, which is the case in only three of 
Mozart’s other symphonies. The work radiates warm cheerfulness and its joie de vivre is 
in blatant contrast to his actual situation.6 I have already dealt with that. Of the three 
symphonies, it is most indebted to Joseph Haydn, as is evident above all in the mono-
thematic structure of the final movement. But in contrast, the second movement intro-
duces an innovative third central idea and interlocked suspended harmonies, which 
especially in the last slow introductions to his symphonies show pride and severity.

G minor Symphony

This symphony might be seen as an incursion into the Romantic period. Here affections 
clash dramatically in altogether Shakespearean manner. And yet, although these works 
were “too modern” for his time, Mozart obviously hoped that he would at least be able 
to perform this symphony, since he revised it – presumably for a specific occasion. In the 
second version, he softened the harder tone of the original version, which only had 
oboes, by sharing the oboe part with clarinets. The softer and more colourful tone antic-
ipates the Romantic period, and – if one thinks of the three symphonies as a cycle – pro-
duces a tonal link with the other two. He left the minuet unaltered, and that benefits the 
severe tone of the unusual hemiolic construction of themes, which are also contrapuntal 
to the point of doggedness.

Translation: J & M Berridge
 

note: in Werktreue und interpretation, pfau-Verlag, saarbrücken, 2013, 2 volumes, prof. Dr. phil.h.c. hartmut 
haenchen goes into detail with regard to questions of interpretation.
Volume i: isbn 978-3-89727-499-0 · 190 pp / Volume 2: isbn 978-3-89727-500-3 · 219 pp / both volumes in 
slipcase: isbn 978-3-89727-501-1

1 1st movement: mm = minim 96, 3rd movement: mm = whole bar 88 (czerny gives the same tempo for the Viennese 
waltz in his pianoforte-schule of 1840 and in his schule für Tonsetzkunst, which however contradicts the Viennese 
dancing master paul bruno bartholomay’s Tanzlehrschrift of 1839, which indicates “48-50 beats per minute” – about 
half as fast as czerny’s. he might have been referring to the slow waltz, but the example does show how careful one 
must be with early metronome settings), final movement: mm = minim 144. for the e flat major symphony, hummel 
specifies for the adagio introduction of the 1st movement mm = crotchet 60, 2nd movement: mm = quaver 108, 3rd 
movement: mm = whole bar 80, final movement: mm = crotchet 132. for the g minor symphony: 1st movement: mm = 
minim 108, 2nd movement: mm = quaver 116, 3rd movement: mm = whole bar 76, final movement: mm = minim 
152.
2 in the foreword to his studien op. 70, leipzig: kistner, 1827, he distinguishes between round staccato (dot), which 
sounds half of the value, pointed staccato (wedge), which sounds 1/4 of the note value and staccato connected by slurs 
(portato), which sounds 3/4 of the note value.
3 see hartmut haenchen, Werktreue und interpretation, pfau-Verlag, saarbrücken: 2013, Vol. i, p. 42 ff.
4 see above work: p. 134 ff.
5 see above work: p. 42 ff.
6 see Mozart’s letters to his “genuine and true friend” Johann Michael puchberg of 1788.
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A devoted alliance

34 years of teamwork between 
Kammerorchester C.Ph.E. Bach and 
Hartmut Haenchen

 Almost an “emerald wedding”, and still only weeks ago ... A reason to look back a 
little:In 1978, when I was still principal conductor at the Mecklenburg Opera in 
Schwerin, I was conducting the “Musica Nova Chamber Orchestra of the Deut-

sche Staatsoper in Berlin” – to give it its official name – for the first time. The association 
came into being after I had appeared many times as guest conductor at the State Opera 
in Berlin and in concerts with the Berlin Staatskapelle since 1971. Thus it was that a 
conductor with numerous world premieres behind him came together with an orchestra 
specializing in modern music.

We tried to open doors to new works. This was not easy, since political ideology and 
foreign exchange problems prevented us from presenting the works we wanted to per-
form. In the meantime, a political difference of opinion between the SED regional 
administration in Schwerin and myself as general music director and principal conduc-
tor of the Opera had led to my summary dismissal. After a while I realized that it not 
only meant a break with Schwerin, but also that all following contracts (like the one by 
which I was to become principal conductor at the Komische Oper, Berlin) and guest 
tours at home and abroad were annulled. I became aware that I was effectively debarred 
from practising my profession. Only Professor Hans Pischner, artistic director of the 
Deutsche Staatsoper, supported the idea of appointing me to succeed Dieter-Gerhard 
Worm as artistic director of the chamber orchestra. The members of the orchestra were 
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repeated support to the orchestra. Our very special thanks go to all those who have 
worked “behind the scenes” for the orchestra over the years. From “without” has come 
our Circle of Friends, who have delivered countless hours of honorary work in support 
of the orchestra and thus facilitated financial assistance. We should be thankful in par-
ticular for the latest series of CDs from Berlin Classics, culminating in the release of the 
farewell concert. Furthermore, there is much that is lying dormant in the radio and tel-
evision archives that would surely be worth releasing. And from “within” it is the orches-
tral leaders who have worked the wonder of holding together for 45 years an orchestra in 
which neither the musicians, nor the leaders, nor the conductor ever had a contract. The 
orchestra has simply worked as a shining example of democracy and mutual trust and 
has given 120 concerts in Berlin without accepting a fee.

Hartmut Haenchen

aware of the fact I was persona non grata. Like all the orchestra’s contracts – whether 
with musicians or conductors – my contract was verbal. That has held now for more 
than thirtyfour years – a period in which the profile of the orchestra has completely 
changed.

The negative experiences described above gave me the idea of discovering works 
important in the musical history of Berlin. It seemed appropriate to name the orchestra 
after Carl Philipp Emanuel Bach, the chamber harpsichordist of Frederick II (Frederick 
the Great). C.P.E. Bach was known to few in the 1980s, yet his music was the avant-
garde of the eighteenth century. The Chamber Orchestra can now say with some pride 
that his works have again established themselves in the repertoire the world over.

The ensuing years produced important gramophone records, CDs and DVDs 
 (fiftytwo of them under my direction and 10 under Peter Schreier), which have brought 
the orchestra worldwide fame. These recordings made tours possible and my conducting 
“ban” was also gradually lifted, for I was bringing foreign currency into the GDR. We 
attended all the major European music festivals and performed in a large part of Europe 
and often in Japan. The reopening of the Konzerthaus in 1984 gave us a new “home”. 
The political changes of 1989/90 put the continued existence of the orchestra in ques-
tion, since the costs of our concert series could no longer be covered under the comple-
tely different pricing system. Only the unanimous and constant willingness of the 
orchestra, international soloists and conductors to participate in our concert series wit-
hout payment have enabled this gem to survive and to go on digging up and bringing to 
life items from the musical history of Berlin and Brandenburg. All told, some ninety 
works have again found their way into the repertoire in this manner. We have built up a 
repertoire of more than 600 works. After all these years, I would like express my heartfelt 
thanks to all, especially since such long-lasting artistic alliances represent an absolute 
exception in today’s fast-moving world oriented around material success. Thanks are due 
to the musicians, some of whom are in their second generation with us, and to the solo-
ists who work with us, who appreciate our particular way of working and the excep-
tional qualities of the orchestra and so have maintained an exceptional series of concerts 
in Berlin. Thanks too to our loyal and inquiring audience and to those who have given 
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HARTMUT HAENCHEN is one of the most versatile conductors of our time and is 
extraordinarily successful in opera as well as in concert work. In addition to conducting 
concerts with leading orchestras across the world, Hartmut Haenchen regularly con-
ducts at the opera houses of Amsterdam, Brussels, London, Madrid, Milan, Paris, 
Tokyo, Toulouse, Vienna and other cities. 

Hartmut Haenchen began his career as director of the Robert Franz-Singakademie 
and conductor of the Halle Philharmonic. 1972/73 he became first Kapellmeister in 
Zwickau at the same time making his debut at the Deutsche Staatsoper Berlin. He con-
tinued there as a permanent guest conductor whilst at the same time being Music Direc-
tor of the Mecklenburg State Orchestra and the State Opera in Schwerin. From 1980 to 
1996 he was also a regular guest conductor at the Berlin Komische Oper. He has directed 
the Carl Philipp Emanuel Bach Chamber Orchestra from 1980 to 2014. From 1986 to 
2002 Hartmut Haenchen was principal conductor of the Netherlands Philharmonic and 
of the Netherlands Chamber Orchestra in Amsterdam. From 1986 to 1999 he was also 
general music director of the Nederlandse Opera in Amsterdam, where he performed 
seventy premieres and continues to give guest performances. 

As guest conductor he has appeared with the Berlin Philharmonic, the Dresden State 
Orchestra, Gewandhaus-Orchestra and the Amsterdam Concertgebouw. He has also 
conducted in Japan, Hong-Kong the USA and Canada. From 2006 to 2010 he was 
guest conductor at the Opéra National de Paris. From 1989 to 1993 and since 2010 he 
has been guest conductor of the Royal Opera House Covent Garden, London. Since 
2011 he is guest conductor of the Teatro Real Madrid. Operatic engagements include 
appearances in Amsterdam, Berlin, Bologna, Brussels, Dresden, Geneva, The Hague, 
Jerusalem, Copenhagen, Leipzig, London, Los Angeles, Milan, Munich, New York, 
Paris, Stuttgart, Tokyo, Toulouse, Warsaw and Vienna. He is a knight in the Order of 
the Netherlands Lion and has been made an honorary citizen of the Netherlands and a 
freeman of Amsterdam. He holds the Order of Merit of the Federal Republic of Ger-
many. Hartmut Haenchen has conducted for more than 130 CD and DVD recordings.

 
Translations: J & M Berridge  

www.haenchen.net

JOHann DaViD HeinicHen 
La Gara DeGLi Dei

coku · Höhn · nold · Kammerloher 
markert · eschrig · Bär 
KammerOrcHeSter 
carL PHiLiPP emanueL BacH
Hartmut HaencHen

WOrLD Premiere recOrDinG

c.P.e. BacH 
Die LetZten LeiDen DeS erLöSerS

Landshamer · Oelze · Vondung
Schmitt · trekel 
riaS Kammerchor 
KammerOrcHeSter 
carL PHiLiPP emanueL BacH
Hartmut HaencHen

auSSerdem erhältlich · alSo available
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