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Das Schloss Elisabethenburg besitzt eine grosse Instrumentensammlung und Ausstellungen reflektieren
die Theaer- und Musikgeschichte der Residenz. (hb)

Meiningen sei keine Stadt mit einem Theater, sondern ein Theater mit einer Stadt, heisst es. Ins
Tal der Werra eingebettet, liegt die alte Residenz von Sachsen-Meiningen abseits vom grossen
Verkehr. Seinen hervorragenden Klang in der Theater- und Musikgeschichte bis heute hat sich
der «Musenhof Meiningen» im späteren 19. Jahrhundert mit seinem berühmten und
stilbildenden Schauspiel, dann auch mit der Hofkapelle geschaffen, die mit Namen wie

Brahms, Bülow, Strauss und Reger verbunden ist. Auf seinen Tourneen setzte es europäische
Massstäbe. Die treibende Kraft dahinter war Georg II., der «Theaterherzog» (1826–1914),
Bauherr auch des grossen, 1910 eröffneten Theaterhauses, das mit einem mächtigen
Säulenportikus den Willen zur Klassizität verkündet. Durch die Mitwirkung Mit von etwa 25
Musikern des eigenen Orchesters an den Bayreuther Festspielen, war der Fürstenhof auch mit
Richard Wagner verbunden. «Es gibt viele Meinungen / aber nur ein Meiningen. / Wie viele über
mich herzogen / ich kenne nur einen Herzog», schrieb ihm Wagner 1877 nach dem
mehrtägigen Aufenthalt in Meiningen.

Zwischen 1874 und 1890 waren die «Meininger» die Vorreiter des modernen Ensemble - und gesamtkünstlerischen Theaters. Nach dem Brand des alten wurde 1910 das neue, heute frisch renovierte Haus
eingeweiht. (hb)

Zu den Höhepunkten in den Annalen der Meininger Hofkappelle zählt die Uraufführung der 4.
Sinfonie von Johannes Brahms unter seiner Leitung am 25. Oktober 1885. Brahms kam
erstmals 1881 an den kleinen thüringischen Hof. Hans von Bülow, der einer der Prototypen des
modernen Dirigenten war und die Kapelle von 1880 bis 1885 leitete, entwickelte hier eine
Orchesterkultur, die den genauen Umgang mit den Partituren ins Zentrum rückte. Grosszügige
Arbeitsbedingungen ermöglichten ihm, eine eigentliche Orchesterwerkstatt zu führen, die er
auch Brahms zur Verfügung stellte. «Ich habe hier die grosse Annehmlichkeit, ganz nach
Herzenslust probieren und üben zu können, ohne dass ein Konzert die Folge zu sein braucht»,
berichtet Brahms Clara Schumann. Schlanker Apparat, spieltechnisch hohes Niveau, die
Werkstatt, in der Neues erarbeitet wird.
Brahms verbrachte insgesamt rund 100 Tage in Meiningen und pflegte den freundschaftlichen
Umgang mit dem Herzogspaar. Besonders der Prinzessin Marie Elisabeth sei er herzlich
verbunden gewesen, heisst es. Er konzertiert und dirigiert. Im Februar 1884 leitet er die erste
Aufführung seiner 3. Sinfonie in Meiningen. Gemeinsame Konzertreisen führen nach Berlin,
Hamburg, Wien und In die Niederlande. Dem Mäzen Georg II. widmet er seinen «Gesang der
Parzen» für Chor und Orchester op 89. Die Werke von Brahms spielen in der Ära mit Fritz

Steinbach als Hofkapellmeister eine zentrale Rolle. Der Soloklarinettist des Orchesters Richard
Mühlfeld inspirierte Brahms zu seinen späten Klarinettenwerken.

Zentrum der künstlerischen Veranstaltungen. der Marmorsaal im Schloss Elisabethenburg (hb)

Die allgemeinen Urteile über den Uraufführungsdirigenten der 4. Sinfonie von Brahms, Fritz
Steinbach, mögen wenig besagen. «Schwungvoll elegant», meinte Brahms, er könne sich
keinen besseren Dirigenten für seine Sinfonien vorstellen, soll er Fritz Busch gegenüber öfters
gesagt haben, und dieser berichtet auch, dass Arturo Toscanini Steinbach bewundert habe. Für
heutige Dirigenten spannend ist, dass Steinbachs Brahms-Interpretationen von seinem
Assistenten Walter Blume protokolliert worden sind, heute ist das Typoskript in einer
Neuausgabe allgemein zugänglich. (Brahms in der Meininger Tradition – Seine Sinfonien in der
Bezeichnung von Fritz Steinbach. Neuausgabe mit einem Vorwort von Michael Schwalb,
Georg Olms Verlag, Hildesheim, 2014)
Diese Überlieferung interessiere deshalb brennend, schreibt Thomas Zehetmair im Vorwort im
Programmbuch der Saison 2018/19 des Musikkollegiums, «weil sie Türen weit öffnet und nicht
verschliesst». Der «schöne dicke Brahmsklang» löse sich in seine Bestandteile auf.
Dynamische und agogische Freiheit, Tempomodifikationen, kleingliedrige Phrasierung sind die
auffallenden Charakteristiken der von Blume festgehaltenen Anweisungen. Sie lesen sich als
Aufforderung, den neueren Tendenzen eines «sprechenden», transparenten Musizierens zu
folgen. In einer Gesamtaufnahme «in the Style of the Meiningen performances» hat Charles
Mackerras die klangliche Umsetzung von Steinbachs Prinzipien versucht.
Der Herausgeber legt allerdings nahe, die Ausführungen Blumes behutsam zu interpretieren.
Brahms selber, der sehr zurückhaltend war mit Anweisungen, meinte, sei ein Werk erst einmal
in Fleisch und Blut übergegangen, seien sie überflüssig: «Ich erfahre oft genug bei meinen
älteren Sachen, wie ganz ohne weiteres sich alles macht» schreibt er an Joseph Joachim. Und
vielleicht ist Blumes Wort über den von ihm verehrten Dirigenten das Entscheidende: «Er war

ein Meister der Phrasierung und besass die magischen Kräfte, das Gewollte aus dem Orchester
herauszuholen.»

Die Meininger Hofkapelle mit ihrem Dirigenten Fritz Steinbach, 1899.

Meinigen ist auch in jüngerer Zeit sehr mit Brahms verbunden und das Orchester pflegt sein
Werk in Zusammenarbeit mit wichtigen Dirigentenpersönlichkeiten. Die Schweizerin MarieJeanne Dufour leitete als erste Frau das Orchester von 1995 bis 1999. Ihr folgte bis 2002 Kirill
Petrenko als Generalmusikdirektor, der das Orchester wieder zu grösserer überregionaler
Beachtung führte. Petrenko wurde von dem noch jungen Alan Buribayev abgelöst. Zur Feier
des 175-jährigen Bestehens des Meininger Theaters bekam das Orchester 2006 seinen
ursprünglichen Namen Meininger Hofkapelle zurück.

Einst Residenz-, Theater- und Brahmsstadt – heute Kreisstadt mit Charme und Kultur. (hb)

