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PRESSETEXTE 

 

Titelvorschläge: 

Die Camerata Rousseau widmet sich der Sinfonia concertante 

Im Mittelpunkt unseres Konzertes: Die Sinfonia concertante 

Die Sinfonia concertante – eine neue Musikgattung um 1770 

Sinfonie concertanti – eine Musikgattung neu entdeckt 

 

Italienische Begriffe tönen immer gut – nicht nur in der Musik. Das trifft auch auf die Concertanti 
zu. In Wirklichkeit stammen nur wenige Sinfonie concertanti aus Italien. Diese Musikgattung 
entstand um 1770 in Paris und breitete sich dann auf andere wichtige Musikschauplätze aus – wie 
Mannheim und London.  

Die Sinfonia concertante zeichnete sich ursprünglich durch eine kompakte Form aus und bestand 
aus nur zwei Sätzen, der erste in Sonatenhauptsatzform und der zweite als Rondo. Komponisten 
ausserhalb von Frankreich, die dieses neue Genre übernahmen, fügten oft noch einen 
Zwischensatz ein, selten deren zwei. Alle Sätze enthielten Solopassagen, die einzelnen 
Orchestermitgliedern anvertraut wurden. Anfänglich waren es vor allem Streicher, dann aber öfter 
auch Bläser – wie es in Werken von Stamitz, Haydn und Mozart überliefert ist. Das Hervortreten 
von gewichtigen Solopassagen ist das Hauptmerkmal der Sinfonia concertante. 

Etwa die Hälfte der Concertanti ist aus Frankreich überliefert, ihre Komponisten sind 
typischerweise Instrumentalisten, die zur damaligen Musikszene gehörten, dem heutigen 
Musikpublikum aber kaum bekannt sind. Es handelt sich unter anderen um Davaux, Bréval, 
Barrière, Berthaume, Le Chevalier de Saint-Georges, Gossec, Viotti und Cambini. Dieser letzte, ein 
Geiger toskanischer Abstammung, war bei weitem der fruchtbarste unter ihnen, hat er doch an die 
150 Sinfonie concertanti geschaffen. Diese beträchtliche Zahl wird noch erstaunlicher, wenn man 
weiss, dass die Gesamtheit aller überlieferten Concertanti – von ihren Anfängen bis etwa 1830, als 
sie aus der Mode kamen – gegen 570 beträgt.  

Das Zeitalter der Concertanti wird geprägt durch die Französische Revolution und durchläuft 
wichtige gesellschaftliche Veränderungen, mit denen auch neue Wege der Musikvermittlung und 
Musikrezeption einhergehen. So fanden die Concertanti Eingang in die damaligen Pariser 
Musikorganismen der Concerts Spirituels und der Concerts des Amateurs und ins Repertoire der 
von Johann Christian Bach und Carl Friedrich Abel eingeführten Abel-Bach Concerts in London. 
Diese ersten Abonnements-Konzerte bildeten einen neuen Markt im aufstrebenden Bürgertum – 
im Unterschied zur Musiktradition an den Höfen. Mit ihren eigenen konzertanten Sinfonien 
versuchten die Instrumentalisten-Komponisten, sich bekannt zu machen, Mäzene anzulocken, 
Schüler zu gewinnen, Musikkritiker und Verlagshäuser für sich einzunehmen. Gerade der 
Musikalienvertrieb trug dazu bei, die Concertanti zu verbreiten. Neue Marketingstrategien halfen 
mit, das Interesse wach zu halten, etwa mit der Publikation als Fortsetzungsreihe von jeweils 
einem Sinfoniesatz. 
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Kurzfassung: 

 
Was ist eine Sinfonia concertante? 

 

Die Sinfonia concertante ist eine Musikgattung, die um 1770 in Paris entstand und sich dann auf 
andere Musikschauplätze in Europa ausbreitete. Ihr Hauptmerkmal besteht darin, dass sie 
Solopassagen enthält, die einzelnen Orchestermitgliedern anvertraut werden. Anfänglich waren es 
vor allem Streicher, dann aber öfter auch Bläser – wie es in Werken von Stamitz, Haydn und 
Mozart überliefert ist.  
 

Das Zeitalter der Concertanti wird geprägt durch die Französische Revolution und durchläuft 
wichtige gesellschaftliche Veränderungen, mit denen auch neue Wege der Musikvermittlung und 
Musikrezeption einhergehen. Die ersten Abonnements-Konzerte bildeten einen neuen Markt im 
aufstrebenden Bürgertum. Musiker nutzten die konzertanten Sinfonien, um sich und ihre 
Kompositionen bekannt zu machen, Schüler zu gewinnen und Verlagshäuser für sich 
einzunehmen. Der Musikalienvertrieb trug seinerseits dazu bei, die Concertanti zu verbreiten. 
 


