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Ouvertüre in h-Moll „Die Hebriden“
op.  26  von Felix Mendelssohn Bartholdy
Doppelkonzert für zwei  Violinen d-Moll

BWV 1043 von Johann Sebastian Bach 
Sinfonie Nr.  5  in D-Dur/d-Moll

„Reformation“ op 107
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ODEON Jugendsinfonieorchester München 
Leitung: Julio Doggenweiler Fernández
Valerie Steenken (Violine)
Michael Nodel (Violine)



„Die Hebriden“ oder „Die Fingalshöhle“ op. 26 (MWV P 7) 
 
Mendelssohn schrieb dieses Werk im Jahre 1829. Die Anregung dazu 
erhielt er auf einer Reise nach England und Schottland, als er bei dieser 
Gelegenheit mit dem mit ihm befreundeten Dichter Karl Klingemann 
am 7. August 1829 die Fingalshöhle auf der schottischen Insel Staffa be-
suchte. Da ihn die erste Fassung, die den Titel Die einsame Insel trug, 
eher an „Kontrapunkt“ als an „Tran und Möwen“ erinnerte, überarbei-
tete er das Werk 1831 (nach einer Aufführung in London) und ein weite-
res Mal im November 1833. Die Erstaufführung der revidierten Fassung 
fand am 10. Januar 1833 unter der Leitung des Komponisten in Berlin 
statt.
Das Werk wurde ein Erfolg, besonders bei den Briten, und selbst der zu 
antisemitischen Tendenzen neigende Richard Wagner lobte den aus der 
jüdischen Familie Mendelssohn stammenden Komponisten als „erst-
klassigen Landschaftsmaler“.
Der Name der Konzert-Ouvertüre bezieht sich auf die Hebriden, eine 50 
Kilometer vor der Nordwestküste Schottlands gelegene Inselgruppe.

Doppelkonzert für zwei Violinen d-Moll BWV 1043 
 
Die Konzerte sind unabhängig voneinander überliefert; ihre genaue 
Entstehungszeit steht nicht fest. Bach begann etwa 1713, sich mit den 
Konzerten Antonio Vivaldis auseinanderzusetzen, wobei er zunächst 
mehrere davon für Cembalo solo oder Orgel bearbeitete. Anschließend 
oder schon gleichzeitig dürfte er mit der Konzeption eigener Konzerte 
begonnen haben. Bei Bachs Vorbildern folgen die Ecksätze noch einem 
etwas starren Aufbau, bei dem die Ritornelle den Satzaufbau gliedern 
und das Erreichen neuer Tonarten markieren und dazwischenliegen-
de begleitete Solopassagen der Modulation in andere Tonarten dienen. 
Bach erreichte demgegenüber eine engere Verzahnung und Integrati-
on der Formabschnitte durch einen differenzierteren und variierenden 
Umgang mit den Rollen des Solisten und Orchesters.

Die in dieser Form erhaltenen Violinkonzerte wirken gegenüber den 
bekannteren Brandenburgischen Konzerten (vielleicht mit Ausnahme 
des vierten) stilistisch wesentlich weiter entwickelt, was besonders in 
den umfangreichen langsamen Sätzen deutlich wird. Sie dürften deut-
lich später als die Brandenburgischen Konzerte entstanden sein, entge-
gen früherer Vermutung möglicherweise erst in Leipzig.

Allgemein erhält in Bachs Orchestersatz die erste Violine oft die Mög-
lichkeit, mit kleinen Soli in den Vordergrund zu treten (mit und auch 
ohne den ausdrücklichen Vermerk solo), und in Sätzen mit mehreren 
Soloinstrumenten vermittelt sie häufig zwischen den Solistengruppe 
und dem Orchester. So erhalten in Bachs Kantaten und Orchestersui-
ten viele Passagen und auch ganze Sätze latente oder deutliche Züge 
eines Violinkonzerts; umgekehrt überrascht die gleichberechtigte Ein-
gliederung auch einer Solovioline in den Orchestersatz.

Unabhängig von der Entstehungszeit gilt als sicher, dass Bach diese 
Konzerte zur Verfügung hatte, als er 1730 in Leipzig die Leitung des 
Collegium musicum übernahm. Für Aufführungen in diesem Rahmen 
arbeitete er viele seiner Konzerte zu Cembalokonzerten um; wegen 
der Tonumfänge der Instrumente transponierte er die Violinkonzerte 
dabei meist um einen Ganzton nach unten.



Satzbezeichnungen

-  Vivace c d-Moll
- Largo ma non tanto 12/8 F-Dur
- Allegro 3/4 d-Moll

Dieses Doppelkonzert ist möglicherweise das bekannteste Werk der 
Gruppe. Bach arbeitete es später für zwei Cembali um, als Konzert c-Moll, 
BWV 1062. Der erste Satz exponiert im Tutti eine Fuge und führt in den 
Soli ein gegensätzliches Thema ein. Der zweite Satz beginnt als Siciliano, 
entwickelt aber immer wieder dramatische Höhepunkte. Das Thema des 
Schlusssatzes besteht aus einem enggeführten Kanon der beiden Violi-
nen und erinnert in seiner Dramatik an Vivaldis Unwetterdarstellungen 
– möglicherweise verwendete Bach ein Werk Vivaldis als Modell.
Erhaltene autographe Stimmen der beiden Soloinstrumente werden heu-
te auf 1730/31, also in Bachs Leipziger Zeit, datiert; es wird meist davon 
ausgegangen, dass das Konzert auch in dieser Zeit entstanden ist. Da aber 
der gesamte Satz grundsätzlich dreistimmig angelegt ist und die Orches-
terinstrumente keine wirklich obligaten Partien haben, nimmt man eine 
zugrunde liegende Fassung als Triosonate für zwei Violinen und Conti-
nuo an; diese könnte aus stilistischen Gründen um 1719 entstanden sein, 
also zu Beginn von Bachs Köthener Zeit.

Die Reformationssinfonie – Hintergrund

Sinfonie Nr. 5 in D-Dur/d-Moll „Reformation“ op 107 von Felix Mendels-
sohn Bartholdy

„Die Reform. Symph kann ich gar nicht mehr ausstehn, möchte sie lieber 
verbrennen als irgend eines meiner Stücke; soll niemals heraus ko(mm)en“.

So schrieb Felix Mendelssohn Barholdy noch sechs Jahre nach der Über-
arbeitung seiner zweiten Sinfonie an den Dirigenten und Komponisten 
Julius Rietz.

Das tatsächlich erst nach seinem frühen 
Tod (1847) mit der irreführenden Opus-
zahl 107 und als „Nr. 5“ gedruckte Werk 
hatte er, zwanzigjährig, im Herbst des 
Jahres 1829 zu schreiben begonnen. An-
lässlich des 300-jährigen Jubiläums der 
„Augsburger Konfession“ vom 25. Juni 
1530 gedachte der unter anderem durch 
die berühmten Sonntagskonzerte im 
Hause Mendelssohn und die Wiederauf-
führung von Bachs Mattäuspassion im 
März 1829 weitbekannte junge Kompo-
nist, Martin Luther und seiner Reformati-
on ein musikalisches Denkmal zu setzen. 
Dass diese Sinfonie dann weder zu den Feierlichkeiten in Berlin ausge-
sucht, noch selbst nach einer Überarbeitung von der Pariser Société du 
Conservatoire angenommenen, sondern vielmehr als „scholastisch“ ab-
gelehnt wurde – „zu viel Fugato, zu wenig Melodie“-, mag Mendelssohns 
ohnehin stets große Selbstzweifel weiter angefacht haben. Er bezeichnete 
die Sinfonie als „mehr bedeutend durch das was sie bedeute(t), als an und 
für sich (interessant)“. Vielleicht auch durch den frühen Ruhm bedingt 
waren die Anforderungen des Komponisten an seine Werke stets extrem 
hoch – auch seinen musikverständigen Freunden schienen unter anderem 
die häufigen Nachbesserungen und Streichungen, teils noch in der Rein-
schrift eines Werkes oder sogar in Korrekturbögen der Druckausgaben, 
meist nicht nachvollziehbar. Die Reformations-Sinfonie wurde schließlich 
am 15. November(!) 1832 in Berlin unter der Leitung von Mendelssohns 
uraufgeführt.

Den Kern des Werks bildet der vierte Satz, genauer: Martin Luthers Cho-
ral „Ein feste Burg ist unser Gott“. Die vorangegangenen drei Sätze lassen 
sich gewissermaßen als unterschiedliche Präludien zum vierten auffas-
sen: Am Ende der Einleitung des ersten Satzes erklingt in den Streichern 
das sogenannte Dresdner Amen, eine liturgische Melodie von Johann 
Gottlieb Naumann aus dem 18. Jh. (die später unter anderem auch von 
Wagner im Parsifal als Gralsmotiv verwendet wird). Somit erfüllen die 
beiden Ecksätze inhaltlich eine programmatische Funktion. Der zweite 
Satz steht als eine Art vom traditionellen Scherzo abgeleitetes Intermezzo 
da, und der dritte leitet deklamatorisch und teils quasi-rezitativisch den 



Schlusssatz ein. Die Reformations-Sinfonie ist sowohl die erste größere 
Komposition Mendelssohns, in der er einen Choral verwendet, als auch 
sein einziger bekannter Versuch, einen solchen in eine originäre rein ins-
trumentale Gattung und Form als bedeutungstragendes und verweisen-
des Element einzusetzen. 

Das historisch-theologische Programm des Werks wird jedoch über die 
‚inhaltlichen‘ Zitate hinaus auch formal umgesetzt durch die Verwendung 
strenger Satztechniken (Choralbearbeitung, kontrapunktische Führung 
Fugato) im Sinne einer kompositorischen Anlehnung an kirchenmusika-
lische Vorbilder. Diese formal strengen Vorgehensweisen stehen jedoch 
zugleich für das Prinzip absoluter Musik im Gegensatz zur darstellen-
den (Programm-) Musik. Und durch die Synthese der Gattungen Sinfonie 
und Choral werden nach den Maßstäben der 19. Jhd. auch die Bereiche  
‚weltlich‘ und ‚geistlich‘ in einem Werk zusammengeführt. So gelingt 
Mendelssohn in seiner Reformations-Sinfonie mit dem Ziel eines großen 
musikalischen Denkmals die Vereinigung scheinbar gegensätzlicher Prin-
zipien auf unterschiedlichen Ebenen, kulminierend in einer mitreißenden 
und überwältigenden, finalen Choral-Apotheose.

Entstehungsgeschichte

Die Sinfonie entstand im Winter 1829/1830 als zweite der fünf Sinfonien 
Mendelssohns. Da der Komponist später von seinem Werk abrückte, er-
schien die Sinfonie erst 1868 postum im Druck. Dabei erhielt sie die Nr. 5, 
da die später entstandenen, „Italienische“ (1833), „Lobgesang“ (1840) und 
„Schottische“ (1842), bereits veröffentlicht waren.

Mendelssohns jüdische Eltern ließen ihre Kinder 1816 christlich taufen 
und konvertierten einige Jahre später selbst zum reformierten Glauben. 
Zum 300. Jubiläum der Confessio Augustana im Jahr 1830 komponierte 
Felix Mendelssohn Bartholdy von sich aus ein festliches Werk. Wegen der 
Unruhen infolge der französischen Julirevolution fanden jedoch keine of-
fiziellen Feierlichkeiten statt. Damit kam auch die geplante Uraufführung 
der Sinfonie zunächst nicht zustande.

Schließlich fand die Uraufführung am 15. November 1832 in Berlin unter 
der Leitung des Komponisten statt; sie hatte jedoch keinen nachhaltigen 
Erfolg.

Satzbezeichnungen  
- Andante. Allegro con fuoco
- Allegro vivace
- Andante
- Choral „Ein feste Burg ist unser Gott“. Andante con moto –  
 Allegro vivace – Allegro maestoso

Dem Kopfsatz in Sonatensatzform steht eine langsame Einleitung mit 
geistlichen Bezügen voran, u. a. Zitaten aus dem gregorianischen Magni-
ficat und dem Dresdner Amen.
Der Schlusssatz verbindet eine Choralvariation von Martin Luthers Cho-
ral Ein feste Burg ist unser Gott mit der Sonatensatzform.

Ein´ feste Burg ist unser Gott

Der Text ist angelehnt an den Psalm 46, 
„Gott ist unsre Zuversicht und Stärke“. 
Die Frage, ob Luther auch die Melodie 
tatsächlich komponiert hat, spaltete im 
19. Jahrhundert die Musikwissenschaft-
ler. Nach Michael Fischer ist Luther (nur) 
„vermutlich […] auch Urheber der Melo-
die“; nach evangelisch.de ist es „umstrit-
ten“, „ob die Melodie von Luther kompo-
niert wurde“.
Die älteste überlieferte Quelle stellt die 
Augsburger Form und Ordnung geistli-
cher Gesang und Psalmen von 1529 dar. 
Gedruckt wurde das Lied auch im Erfur-
ter Gesangbuch von Andreas Rauscher 
(1531). Da das Lied in der Ausgabe des 
Klug’schen Gesangbuchs von 1533 ent-
halten ist, wird vermutet, dass es auch 

in der verlorengegangenen Erstausgabe dieses Gesangbuchs von 1529 
veröffentlicht wurde, möglicherweise auch schon 1528 im ebenfalls ver-
lorengegangenen Gesangbuch von Hans Weiss. Über den genauen Zeit-
punkt und Anlass der Entstehung gehen die Angaben auseinander. Die 
Spanne reicht dabei von 1521 bis 1530. Nach einer Auffassung entstand 
das Lied bereits 1527, möglicherweise unter dem Eindruck der nahenden 



ODEON-Jugendsinfonieorchester München

Das ODEON-Jugendsinfonieorchester wurde im Jahr 2006 ge-
gründet und besteht aus etwa 70 jungen Musikern im Alter von 
15 bis 25 Jahren. Seine Mitglieder sind vielfach Preisträger bei „Ju-
gend Musiziert“ auf Regional-, Landes- und Bundesebene.

Unter der Leitung von Julio Doggenweiler Fernández konnte sich 
das ODEON-Jugendsinfonieorchester in wöchentlichen Proben 
ein umfangreiches Repertoire erarbeiten. Sein hohes musikalisches 
Niveau stellt das Orchester regelmäßig bei Konzerten in München 
und dem Umland, aber auch im Ausland unter Beweis. Konzer-
treisen führten das Orchester 2007 nach Ungarn sowie 2008 und 
2012 nach Chile. 2014 spielten sie Serbien.
Das ODEON nimmt regelmäßig äußerst erfolgreich bei nationalen 
und internationalen Wettbewerben teil. So gewann es erste Prei-
se beim Deutschen Orchesterwettbewerb 2008, dem Bayerischen 
Orchesterwettbewerb 2011 und beim Wettbewerb „Summa cum 
laude“ in Wien 2009. Im Mai 2013 konnte sich das ODEON-Ju-
gendsinfonieorchester München beim Orchesterwettbewerb des 
„Europäischen Musikfestivals für die Jugend“ einen ersten Preis 
„Summa cum Laude“ erspielen. Im November 2015 wurde das 
Orchester erneut mit der höchsten Punktzahl beim Bayerischen 
Orchesterwettbewerb als Gewinner ausgerufen und aufgrund 
des „professionellen Spiels“ der jungen Musiker auch mit einem 
Sonderpreis des Bayerischen Rundfunks ausgezeichnet und im 
Mai 2016 kehrte das Orchester erneut mit einem ersten Preis vom 
Deutschen Orchesterwettbewerb aus Ulm zurück, eine weitere Be-
stätigung für sein außergewöhnlich hohes künstlerisches Niveau.

Pest. Nach anderer Meinung wurde das Lied von Luther möglicherweise 
ursprünglich als Kampflied gegen die osmanischen Invasoren verfasst. 
Wieder andere meinen, dass sich das Lied gegen die Altgläubigen richte, 
die sich der Reformation und – aus Sicht Luthers und seiner Anhänger 
– dem Wort Gottes verweigerten, und weisen darauf hin, dass 1529 die 
„Protestanten“ auf dem Reichstag zu Speyer eine eigene Religionspartei 
geworden seien.

Ein´ feste Burg ist unser Gott,                                                                                                          
ein gute Wehr und Waffen.                                                                                                                 
Er hilft uns frei aus aller Not,                                                                                                               
die uns jetzt hat betroffen.                                                                                                                
Der alt böse Feind                                                                                                                               
mit Ernst er’s jetzt meint,                                                                                                                  
groß Macht und viel List                                                                                                                
sein grausam Rüstung ist,                                                                                                                 
auf Erd ist nicht seinsgleichen.

Mit unsrer Macht ist nichts getan,                                                                                                        
wir sind gar bald verloren;                                                                                                                   
es streit’ für uns der rechte Mann,                                                                                                         
den Gott hat selbst erkoren.                                                                                                          
Fragst du, wer der ist?                                                                                                                       
Er heißt Jesus Christ,                                                                                                                         
der Herr Zebaoth,                                                                                                                             
und ist kein andrer Gott,                                                                                                                   
das Feld muss er behalten.

Und wenn die Welt voll Teufel wär                                                                                                     
und wollt uns gar verschlingen,                                                                                                             
so fürchten wir uns nicht so sehr,                                                                                                         
es soll uns doch gelingen.                                                                                                                  
Der Fürst dieser Welt,                                                                                                                          
wie sau’r er sich stellt,                                                                                                                        
tut er uns doch nicht;                                                                                                                          
das macht, er ist gericht’:                                                                                                                        
ein Wörtlein kann ihn fällen.

Das Wort sie sollen lassen stahn                                                                                                       
und kein’ Dank dazu haben;                                                                                                            
er ist bei uns wohl auf dem Plan                                                                                                          
mit seinem Geist und Gaben.                                                                                                       
Nehmen sie den Leib,                                                                                                                      
Gut, Ehr, Kind und Weib:                                                                                                                   
lass fahren dahin,                                                                                                                                
sie haben’s kein’ Gewinn,                                                                                                                
das Reich muss uns doch bleiben.



Seit 2010 ist das ODEON das Patenorchester der Münchner Phil-
harmoniker. Der enge Kontakt mit den Profis der Philharmoniker 
ermöglicht eine intensive Zusammenarbeit bei individuellen Pro-
ben und bei den regelmäßig stattfindenden, gemeinsamen „Paten-
schafts-Konzerten“ in der Philharmonie im Gasteig.

Beim Festival MPHIL360° (Nov.2015) unter der Leitung von Va-
lery Gergiev, trat das ODEON in der Münchner Philharmoniker 
mit dem Tubisten und Kabarettisten Andreas Martin Hofmeir auf. 
Eine Fortsetzung der Festivalteilnahme fand 2016 statt und ist 
auch wieder für Frühjahr 2018 geplant. 

Julio Doggenweiler Fernández

Julio Doggenweiler Fernández ist seit 
der Gründung 2006 Künstlerischer 
Leiter des ODEON. Durch seine Be-
geisterung und seinen Einsatz gelang 
es, dass das ODEON in kürzester Zeit 
zum führenden Jugendorchester der 
Stadt München wurde.
Julio Doggenweiler Fernández un-
terhält eine rege Konzerttätigkeit 
in Südamerika, besonders in seiner 
Heimat Chile. In den vergangenen 
Jahren dirigierte er herausragende 
Orchester dieses Landes, wie z.B. das 

Orquesta Filarmónica de Chile vom Teatro Municipal de Santiago 
(Oper) oder das Orquesta de Cámara de Chile.
Julio Doggenweiler Fernández wurde in Santiago de Chile gebo-
ren. Nach seinem Querflötenstudium an der Musikhochschule 
Hannover und weiterem Studium in New York war er fünf Jahre 
lang 1. Soloflötist des Orquesta Sinfónica de Chile. Zwischen 1990 
und 1994 studierte er Dirigieren an der Musikhochschule Mün-
chen bei Prof. Rolf Reuter und Prof. Hermann Michael. Meister-
kurse bei Sergiu Celibidache rundeten seine Ausbildung ab. Er 
war Finalist des Dirigenten Wettbewerbs „The Masterplayers“ in 
Lugano/ Schweiz.

Valerie Steenken

Valerie Steenken, geboren 1999 in 
München, machte im Juni 2017 am 
humanistischen Maximiliansgym-
nasium in München ihr Abitur. Seit 
Oktober 2017 ist sie Studentin an der 
Hochschule für Musik und Theater 
bei Prof. Julia Fischer, wo sie seit 2015 
bereits Jungstudentin war. Vorher er-
hielt sie bei dem Geigenpädagogen 
Jorge Sutil Unterricht. 
Im Wettbewerb „Jugend musiziert“ 
hat sie im Regional-, Landes- und 
Bundeswettbewerb insgesamt sieben 
Mal den 1. Preis in den Wertungen 

„Violine Solo“ und „Duo Streichinstrument und Klavier“ erhal-
ten. Im Jahre 2012 gewann sie den „Sparkassen-Sonderpreis für 
herausragende Leistungen“. 
In einer Kritik der Süddeutschen Zeitung im Juni 2016 wurde 
ihre Interpretation der ersten Violinsonate von Johannes Brahms 
und insbesondere ihre „leidenschaftlichen Gesänge“, die „weiten 
Spannungsbögen“ und ihre „temperamentvolle Virtuosität“ her-
vorgehoben. Die Augsburger Allgemeine schrieb im Juli 2016 über 
Ihre Aufführung des 1. Violinkonzerts von Max Bruch mit dem 
Odeon Jugendsinfonieorchester: „Die 17-jährige Valerie Steenken 
verzauberte mit ihrer Geige.“
Drei Jahre lang wirkte sie bei den Kinderkonzerten der Münch-
ner Philharmoniker unter der Leitung von Heinrich Klug mit. Zu-
vor war Valerie sechs Jahre lang Mitglied des Kinderchores der 
Bayerischen Staatsoper in München. Sie ist Konzertmeisterin im 
Odeon-Jugendsinfonieorchester in München und im Bayerischen 
Landesjugendorchester.
Seit 2016 ist sie Stipendiatin bei Yehudi Menuhin Live Music Now 
München. 
Valerie Steenken belegte Meisterkurse wie „International Summer 
School 2017“ bei Ana Chumachenco oder „Musikferien am Starn-
berger See“ bei Julia Fischer.Michael Nodel



Michael Nodel 

Michael Nodel wurde 2002 in einer 
Musikerfamilie geboren, spielt seit 
dem 3. Lebensjahr Klavier und seit 
dem 5. Geige. Er hatte Violinunter-
richt bei Prof. Olga Voitova-Bloch, 
Alexander Kostin, Daniela Jung 
und Simon Fordham. Seit 2016 ist er 
Jungstudent an der Musikhochschu-
le München bei Prof. Lena Neudau-
er. Michael errang bereits zahlreiche 
Bundespreise bei „Jugend Musiziert“. 
Er besucht das Pestalozzi-Gymna-
sium München und ist in mehreren 
Jugendorchestern tätig, u. a. im Bay-

rischen Landesjugendorchester, dem ODEON Jugendsinfonieor-
chester, bis 2015 im Puchheimer Jugendkammerorchester und bei 
den Jugendkonzerten der Münchner Philharmoniker unter der 
Leitung von Heinrich Klug und im VBW Festivalorchester. Er tritt 
häufig solistisch und in Kammermusikbesetzungen auf.


