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Die Sinfonie Nr. 94 G-Dur komponierte Joseph Haydn
im Jahr 1791. Das Werk entstand im Rahmen der ersten
Londoner Reise, wurde am 23. März 1792 uraufgeführt
und trägt den Titel mit dem Paukenschlag bzw. Surprise
(englisch: Überraschung). Insbesondere der langsame
Satz zählt zu den bekanntesten Werken Haydns. Der
deutsche Titel mit dem Paukenschlag bezieht sich auf
den zweiten Satz; er ist aber insofern unpassend, als an
der betreffenden Stelle das ganze Orchester einen
überraschenden Fortissimoschlag bringt. Der englische
Titel Surprise ist daher treffender. Haydns erster Biograph,
Georg August Griesinger berichtet dazu:

„Ich fragte [Haydn] einst im Scherz, ob es wahr wäre,
dass er das Andante mit dem Paukenschlage
komponiert habe, um die in seinem Konzert
eingeschlafenen Engländer zu wecken? „Nein“, erhielt
ich zur Antwort, „sondern es war mir daran gelegen, das
Publikum durch etwas Neues zu überraschen, und auf
eine brillante Art zu debütieren, um mir nicht den Rang
von Pleyel ablaufen zu lassen, der zur nämlichen Zeit bei
einem Orchester in London angestellt war.“

In der ersten Fassung des
zweiten Satzes war der
n a m e n s g e b e n d e
Paukenschlag nicht vor-
gesehen. Nachdem allerdings
der Paukenschlag bei der
ersten Aufführung eine große
Wirkung erzielte, muss Haydn
ihn schon vorher angebracht
und den zweiten Satz aus dem
Autograph entfernt haben.Franz Joseph Haydn

(1732–1809)

Dann ein langes, umfangreiches Klarinetten-Interlude:
Version Claudia Hirschfeld. Eine wirklich
"erfrischende" Version, wie ich finde, gespickt mit sehr
viel Fantasie und Improvisations-Freude! Das Thema
wird zunächst schulmäßig

bis zum Pauken-Schlag in der 2. Klammer gespielt.

Paukenschlag!

Nach Thema-Vorstellung steigt die erste Improvistion,
es erklingt das Thema in Moll als Str.+Bass-Interlude:

Claudia verwendet hier eine sehr tiefe Flöte - mir paßte
besser ein Horn dahin! Dann die Thema-Wiederholung
mit Zunahme einer Flöten-Oberstimme:

Dann folgt ein kurzes, hübsches Cemalo-Interlude:

Und dann ein sehr originelles Flöten-Ending::
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Programmieranweisung

8Beat, T=125

Sinfonie mit dem Paukenschlag
Joseph Heydn (1732–1809), Symphonie Nr.94., 2.Satz

von der CLAUDIA HIRSCHFELD-CD"Colours"
Bearb.: Svetozar Radic

Ohne Zweifel ist das hier ein “Spezial”-Style, ein titelbezogener Style, mit dem sich wohl kaum ein anderer
Titel begleiten ließe! Im Main 1 sind eigentlich nur die Rhythmus-Impulse in Form eines Tutti-Viertel-Schlages
zu programmieren, wobei der Timpani-Part “ad lib.” also nur nach Vorgabe einzusetzen wäre. Dann muss
dieser in die Advanced-Abteilung! Seine Programmierungs-Form im Main 2 wurde völlig offen gelassen, und
sollte von jedem nach eigenem Gusto gestaltet werden! Im Main 2 erklingt dann ein “8Beat” mit Disco-Snare-
Nachschlag und einem sehr agilen Quint-Wechselbass. Die Gitarren-Akkorde verbleiben in der Viertel-Form,
die eigentlich der Hauptrhythmus-Träger ist. Die Flute- und Strings-Parts sind die “Fill In’s”, sollten jedoch
nur relativ leise im Hintergrund agieren!

                                                  Main 1                                                 Main 2


