
 

Programm um  
Werner richard heymann:  

Von »Die Drei Von Der 
TanksTelle«  

bis »komm miT mir 
nach brasilien« 

groSSer Saal der Philharmonie
herBerT Von KaraJan STr. 1

10785 Berlin
So 08.12.2019 um 16.00 uhr

K o n z e r T e  z u m  J a h r e S W e c h S e l

Berliner 
Symphoniker



 

daS giBT’S nur einmal 
arrangemenT: WalTer Franz (Thomas hennig)

Frühlings- noTTurno op. 4

der Tanz der göTTer
geSang für Tenor und orcheSTer oP. 6/1 

TexT: li-Tai-pe, WalTher heymann (DeuTsch)

Das spiel beginnT – Walzer 
arrangemenT: ThomaS hennig

– pause –

liebling, mein herz lässT Dich grüssen
arrangemenT: WalTer franz

ein FreunD, ein guTer FreunD
TexT: roBerT gilBerT    arrangemenT: fred ralPh

erST KommT ein groSSeS fragezeichen 
TexT: roberT gilberT, arrangemenT: Thomas hennig

daS mach ich alleS miT der linKen hand
TexT: bruno balz, arrangemenT: oTTo Fröhlich

ich bin Dagegen, Dass Du mich nichT liebsT   
TexT: bruno balz, arrangemenT: oTTo Fröhlich

irgendWo auf der WelT 
TexT: roberT gilberT, arrangemenT: nico DosTal

Komm miT mir nach BraSilien
TexT: armin robinson, arrangemenT: Thomas hennig

K o n z e r T e  z u m  J a h r e S W e c h S e l

dirigenT:
ThomaS hennig

geSang:
andré KhamaSmie

Berliner Symphoniker

muSiK Von Werner richard heymann
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uFa-Träume

Werner richard 
heymann

 »ein Freund, ein guter Freund«, »lieb-
ling, mein herz läßt dich grüßen« (aus 
der Filmoperette »Die Drei von der 
Tankstelle« von 1930) oder »Das gab's 
nur einmal, das kommt nie wieder« aus 
»Der kongreß tanzt« von 1931 - gerade 
diese lieder, die zu den bekanntesten 
deutschen Filmschlagern überhaupt 
zählen, die man mit Fug und recht mit 
dem schönen alten, leider aus der mode 
gekommenen deutschen Wort »ever-
green« bezeichnen kann,  stammen von 
einem komponisten, dessen bekannt-
heitsgrad heute in reziprokem Verhältnis 

Während im allgemeinen beim ersten 
hören der populäreren schöpfungen 
der »klassischen«, der »e-musik« häufig 
genug sogleich der name des komponis-
ten fällt  – man denke beispielsweise an 
griegs »morgenstimmung«, an Tschai-
kowskys b-moll-klavierkonzert oder an 
mendelssohns hochzeitsmarsch aus dem 
»sommernachtstraum«, weiß man bei 
den kompositionen der leichten muse, 
der klassischen u-musik (die klassischen 
operetten eines Johann strauß oder Franz 
lehár sollen dazu nicht gerechnet sein) 

oder insbesondere bei Filmschlagern im 
allgemeinen nicht, wer die musik geschaf-
fen hat. Das verwundert oft um so mehr, 
da viele Tonfilmlieder, die zwischen 1930 
und 1960 entstanden sind, auch heute 
noch vielgespielt und vielgesungen sind, ja 
auch vielfach »geflügelte Worte« wurden. 
es ist der kulturpolitik der nationalsozia-
listen geschuldet, dass auch heymanns 
name in Deutschland nach 1933 in Ver-
gessenheit geriet und in der unmittelba-
ren nachkriegszeit nur der ansatz einer 
heymann-renaissance zu vermerken war.

Heymann als junger Mann.
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zur ungebrochenen popularität seiner 
Werke steht: Werner richard heymann. 
Der 1896 im ostpreußischen königsberg 
geborene zeigte früh geniale anlagen: 
mit drei Jahren spielte er klavier, mit fünf 
begann er zu komponieren, lernte mit 
sechs die geige spielen und saß mit zwölf 
als geiger im orchester seiner heimat-
stadt. mit sechzehn entstand ein erstes 
orchesterwerk. mit 17 Jahren erfolgte ein 
erster schnitt in seinem leben. er siedelte 
nach berlin über, um dort eine geregelte 
ausbildung nachzuholen und begann, an 
der königlichen hochschule für musik bei 
dem damals sehr bekannten komponisten 
paul Juon zu studieren. 1916 musste er 
dann in den Weltkrieg ziehen, überleb-
te ihn und war vorübergehend in Wien 
als musikalischer begleiter und kompo-
nist für kabaretts tätig, auch entstand 
1918 ein weiteres orchesterwerk, die 
»rhapsodische sinfonie«, die die Wiener 
philharmoniker mit erfolg uraufführten. 
 bis jetzt hatte er seine zukunft 
als komponist »ernster« musik gesehen. 
aber er war als komponist für das ka-
barett und für Theatermusiken in Wien 
so erfolgreich (was er anfangs nur als 
nebenbeschäftigung ansah), dass er sein 
glück wieder in berlin versuchte und die 
zusammenarbeit u.a. mit max reinhardt 
begann. schnell wurde er in jenen Jahren 
neben Friedrich hollaender und mischa 
spoliansky zu einem der bekanntesten 
kabarettmusiker und melodienschöp-
fer zu politisch-literarisch-satirischen 
chansons. Tucholsky, klabund, Walter 
mehring und andere ließen ihre Text 

von heymann vertonen. Das café des 
Westens (das legendäre »café größen-
wahn«), der Treffpunkt der literarischen  
avantgarde jener Jahre, wurde für hey-
mann in dieser zeit das zweite zuhause. 
max reinhardt, für den er weiterhin büh-
nenmusiken schuf, war von den musika-
lischen Fertigkeiten seines jungen mitar-
beiters so angetan, dass er ihn 1926 zum 
musikalischen leiter der uFa empfahl, 
die damals von erich pommer geleitet 
wurde. Für die zahlreich produzierten 
stummfilme wurden sehr oft sinfonisch 
konzipierte Filmmusik-partituren geschaf-
fen, und so komponierte heymann die  
(leider verlorene) originalmusik zu einem 
der ambitioniertesten Filme jener zeit 

Murnau (l.) auf Tahiti mit Henri Matisse, 1930.
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und des wohl bedeutendsten deutschen 
regisseurs der stummfilmzeit: »Faust« 
von Friedrich Wilhelm murnau. 
 als musikalischer leiter der uFa 
schuf er die musik des ersten deutschen 
Tonfilms »melodie des herzens« - es war 
allerdings großenteils ein arrangement 
von melodien, die von meistern wie Franz 
von suppé, paul abraham, robert stolz 
und leo Fall stammten. Der ambitionier-
te heymann strebte jetzt bezüglich des 
Films ein gesamtkunstwerk an – hand-
lung, Wort und musik sollten zu einer 
untrennbaren einheit verbunden sein. mit 
diesem künstlerischen, »wagnerischen« 
credo wurde heymann 1930 zum schöp-
fer der deutschen Filmoperette. nach 
»liebeswalzer« entstand der Welterfolg 
»Die Drei von der Tankstelle« (regie Wil-
helm Thiele, liedertexte Jean gilbert). 

Fast jedes lied aus diesem Film wurde ein 
evergreen. und in den folgenden Jahren 
riss die erfolgsreihe der heymannschen 
Filmoperetten nicht ab: »bomben auf 
monte carlo« (1931), daraus »Wenn der 
Wind weht über das meer«, dann »Der 
kongreß tanzt« mit dem unsterblichen 
»Das gab's nur einmal, das kommt nie 
wieder«, gesungen von lilian harvey oder 
»Das muß ein stück von himmel sein«. 
es folgte »ein blonder Traum« (1932), 
daraus »irgendwo auf der Welt gibts ein 
kleines bißchen glück«, »Quick« mit hans 
albers (1932), »Der sieger« mit »gnädige 
Frau, komm spiel mit mir« und »saison 
in kairo« (1933) mit »mir ist so, ich weiß 
nicht wie«. Die comedian harmonists 
traten mit seinen Filmschlagern auf und 
verbreiteten den ruhm heymanns wei-
ter. Doch mit der nationalsozialistischen 

Die Comedian Harmonists in Berlin am 01.01.1928.
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machtübernahme brach seine trium-
phale laufbahn jäh ab. Wegen seiner 
jüdischen abstammung verlor er seine 
stelle als musikalischer leiter der uFa.  
an seinem berliner Wohnhaus karolinger-
platz 5a im berliner Westend, das er im 
april 1933 verließ, erinnert eine Tafel an ihn. 

heymann ging zunächst nach paris, kom-
ponierte zwei operetten, die mit einigem 
erfolg allerdings nur über die dortigen  
bühnen gingen. sein ruhm als Filmkom-
ponist war inzwischen bis nach hollywood 
gedrungen – so wunderte es kaum, dass 
er einem ruf, dort zu arbeiten, schnell 
nachkam. Dass die musik zu so bedeu-

tenden Filmen wie »ninotschka« (mit 
greta garbo) oder »sein oder nichtsein« 
(beide von ernst lubitsch) von Werner 
richard heymann stammt, ist manchem 
heutigen cineasten nicht mehr bewusst.  
einige von heymanns Filmmusiken wur-
den für den oscar nominiert, erhalten hat 

er ihn aber nicht. insgesamt 50 Filmpar-
tituren komponierte er in seiner ameri-
kanischen zeit. 
 heymann litt in hollywood wie 
so viele emigranten unter heimweh und 
entschloss sich 1951, nach Deutschland 
zurückzukehren. er versuchte an sei-
ne alte, zwanzig Jahre zurückliegende 

Gedenktafel am Haus Karolingerplatz 5a, Berlin-Westend
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glanzzeit anzuknüpfen. zusammen mit 
vielen sängern und komponisten, die 
lange Jahre seine Weggefährten waren, 
Trude hesterberg, Friedrich hollaender 
und robert gilbert versuchte er den neu-
anfang. Der Texter robert gilbert schuf 
für heymann das musikalische lustspiel 

»kiki vom montmartre« und die bühnen-
fassung der geschichte um die fesche 
lola und den professor rath, die durch 
Josef von sternberg als »blauer engel« 
1930 in die Filmgeschichte einging. Die 
chansons aus beiden stücken brachten 
heymann 1952 noch zwei kurzlebige 
erfolge ein – wie es im Jahr davor auch 

die Filmmusik zu »heidelberger romanze« 
war, ein aus heutiger sicht  greulicher 
schmachtfetzen mit lilo pulver und o. 
W. Fischer. Die musik zu arthur maria  
rabenalts neuverfilmung des alraune-
stoffs von 1952 (die geschichte war be-
reits 1928 als stummfilm mit brigitte  

helm von henrik galeen inszeniert wor-
den) ist vielleicht die beste von heymanns 
späten arbeiten. Für die junge hilde-
gard knef schuf er in diesem Film zwei  
chansons »lied vom einsamen mädchen«  
und »heut gefall ich mir«. Danach ver-
stummte der komponist heymann. 

Marlene Dietrich als Varietésängerin Lola Lola im Film »Der Blaue Engel«, 1930.
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eine groteske szene musste er 1957 
erleben, als er in münchen beim amt 
vorsprach, um die deutsche staat-
sangehörigkeit wiederzuerlangen.  
Der beamte stellte ihm zahlreiche Fragen 
zur deutschen geschichte, auch forderte 
er heymann auf (dessen name ihm nichts 
sagte), ein deutsches Volkslied zu singen. 
Werner richard heymann intonierte also 
gleich sein »Das gab's nur einmal«, ohne 
sich dabei als dessen schöpfer erkennen 
zu geben. Für den hochzufriedenen amt-
mann stand der einbürgerung daraufhin 
nichts mehr im Wege. 
 nur 65jährig verstarb Werner 
richard heymann am 30. mai 1961 in 
münchen, wo er auf dem Waldfriedhof 
begraben ist.

Programm um Werner  
richard heymann

Das heutige konzert läßt nicht nur die 
schönsten schlagermelodien Werner ri-
chard heymanns erklingen, es bringt auch 
eine begegnung mit einigen schöpfungen 
aus seiner frühen, »sinfonischen« epoche. 
Das »Frühlings-notturno« op. 4 wurde im 
Dezember 1915 durch das damals sehr 
bekannte blüthner-orchester im blüthner-
saal in der genthiner str. 11 erstaufgeführt. 
Der junge Tonsetzer präsentierte sich 
dem publikum am ende auf dem podi-
um in einer eleganten kavallerieuniform.  
Die melodische pièce zeugt in ihrer farbi-

Titelblatt zu den Noten.

gen instrumentation (suggestive soli des 
englisch horn) und der geschmeidigen, 
chromatischen harmonik vom fleißigen 
studium des komponisten. Der »Tanz der 
götter«, op. 6 nr. 1, vollendet 1917 (das 
lied »anrufung«, op. 6 nr. 2 ist verschol-
len), ist ein ganz knapp gehaltenes lied 
für Tenor und orchester nach Worten 
des altchinesischen poeten li Tai-pe, der 
auch die Texte zu mahlers »lied von der 
erde« schuf. heymanns 1915 im Welt-
krieg gefallener bruder Walther hatte 
die deutsche nachdichtung geschaffen.  
Walther heymann war bis 1933 vor al-
lem mit seinen von ostpreußen und der 
kurischen nehrung angeregten land-
schaftsgedichten ein vielgelesener autor.  
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Heymann in den 1950er Jahren

Dass es letztlich das Vorbild mahler war, 
das den komponisten heymann zur Verto-
nung von Versen gerade auch dieses Dich-
ters angeregt hat, hört man dem stück 
deutlich an, aber es ist ebenso der einfluss 
von richard strauss zu vernehmen, dessen 
orchesterlieder pate gestanden haben, 
wie es die schillernde harmonik zeigt. 
es sei zu wünschen, dass die pionierarbeit 
der berliner symphoniker, mit diesem 
silvesterkonzert den komponisten Wer-
ner richard heymann – sei es mit seinen 
Filmliedern, sei es mit seinen sinfonischen 
Werken – wieder in das bewusstsein eines 
breiten publikums zu bringen, von erfolg 
gekrönt ist. Verdient hat er es allenthalben 

– wenige komponisten des 20. Jahrhun-
derts waren so große melodienerfinder. 

Lesetipp: Werner 
Richard Heymanns 
Lebenserinnerun-
g e n  »L i e b l i n g , 
mein Herz läßt 
dich grüßen«. He-
rausgegeben von 
Hubert Ortkem-
per, erschienen im 
Schott Verlag 2001.  
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andré KhamaSmie
Tenor 

Der leipziger andré khamasmie ist 
ständiger, gern gesehener gast auf den 
konzertbühnen im in- und ausland. als 
gefragter Tenor sang er unter stabführung 
von Dirigenten wie kurt masur, sir roger 
norrington, Jörg-peter Weigle, herbert 
blomstedt, Fabio luisi, Jun märkl, mario 
Venzago, howard arman, prof. hartmuth 
haenchen, georg christoph biller oder 
reinhard goebel.
 neben der oratorischen musik 
J. s. bachs, g.F. händels etc. ist andré 
khamasmie vor allem in der romantischen 
konzertmusik bekannt für bewegende 
gestaltungen und seine elegant strah-
lende stimme. in letzter zeit erregte er 

zudem besondere begeisterung und auf-
merksamkeit mit sehr exponiert - heiklen 
Werken (messa da requiem - g. Verdi | 
stabat mater - g. rossini | in terra pax - F. 
martin | psalmus hungaricus - z.kodaly...).
 andré khamasmie singt nicht 
nur in italien, Frankreich, großbritan-
nien, österreich, belgien, monacco, 
Finnland, polen, Tschechien und in 
großem maße in Deutschland, son-
dern auch bei zahlreichen cD-, rund-
funk- sowie Fernsehproduktionen. 
 nach seinem studium bei prof. ks 
rudolf riemer in leipzig sammelte andré 
khamasmie zusätzliche impulse bei gra-
ham Johnson, prof. svein bjØrkØy, prof. 
ingrid Figur, piotr bednarski und andreas 
Talarowski. andré khamasmie sang auch 
als gast an verschiedenen opernbühnen, 
wie z.b. dem opernhaus leipzig.
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ThomaS hennig
dirigenT 

Thomas hennig studierte an der hoch-
schule für musik und Theater hannover 
bei prof. hennig chorleitung und Diri-
gieren, bei prof. bauer klavier und bei 
prof. koerppen komposition. nach dem 
Diplom folgte ein studium der musikwis-
senschaft und philosophie in osnabrück. 
seit 1987 ist er als pianist und komponist 
im ensemble »Thegeano« (leitung:christa 
spolvint) tätig.
 1990 besuchte Thomas hennig 
meisterkurse für Dirigieren bei prof. ös-
terreicher in Wien und prof. schieri in 
münchen, 1991 einen internationalen 
meisterkurs bei prof. huegler in biel/
schweiz. Von 1992 bis 1998 war er im 

festen engagement chordirektor und 
kapellmeister am brandenburger Thea-
ter, leitete zudem von 1994 bis 2005 den 
kammerchor brandenburg, erhielt 1997 
ein stipendium der Franz-grote-stiftung 
münchen und anlässlich des 1050jährigen 
Jubiläums der havelstadt den auftrag 
vom brandenburger Theater, die oper 
»Das Welttheater« zu komponieren. 1998 
wurde ihm der Förderpreis musik vom 
land brandenburg – stipendium »künst-
lerhaus schloss Wiepersdorf« – zuteil. in 
den Jahren zwischen 1999 und 2001 erhielt 
er kompositionsaufträge für verschiedene 
ensembles in zürich und einladungen zu 
konzerten mit der capella gedanensis – 
ensemble für alte musik/Danzig und dem 
preußischen kammerorchester prenz-
lau. konzerte mit concerto branden-
burg, berlin und dem barockorchester 
»bach und die Welt« – zur expo in han-
nover, in Verbindung mit projekten der 
»oper an der leine« und dem kammerchor 
brandenburg vervollständigen die liste 
der gastdirigate.
 2001 führten konzertreisen und 
kompositionsaufträge der uFmg (mu-
sikhochschule in belo horizonte/mg) in 
verschiedene städte brasiliens. im gleichen 
Jahr wurde zum 11.09. in der berliner st. 
hedwig kathedrale das »requiem für alle 
opfer von krieg und gewalt« unter der 
schirmherrschaft von Dr. knoblich und 
herrn momper uraufgeführt.
 2004 bis ende 2005 war Thomas 
hennig chordirektor und Dirigent an der 
staatsoper antalya / Türkei. seit 2005 
hat er einen lehrauftrag für partiturspiel 



groSSer Saal der Philharmonie
herberT Von karaJan sTr. 1, 10785 berlin
So 23.02.2020 | 16.00 Uhr

Berliner Symphoniker

Clara SChUmann
marSch

roBert SChUmann
KlaVierKonzerT

JohanneS BrahmS
4. sinFonie

SoliSTin: 
mamiko kimUra

dirigenT: 
DaviD roBert
Coleman

konzerteinführUng 
15:15 Uhr im SüDfoyer
die KonzerTeinführung  
Wird geSTalTeT Von muSiKern 
der Berliner SymPhoniKer.

familien
Bande



peter ilJitSCh 
tSChaikowSky
mozarTiana

wolfgang  
amaDeUS mozart
doPPelKonzerT für  
flöTe und harfe

anDrea BattiStoni
 »Der garTen Der lüsTe«, 
flöTenKonzerT nach  
hieronymuS BoSch

max reger
VariaTionen auf ein  
Thema Von mozarT

flöTe: 
tommaSo  

BenCiolini

harfe: 
lUCy wakeforD

dirigenT: 
DaviD roBert  

Coleman

groSSer Saal  
der Philharmonie 
So 08.03.2020
16.00 Uhr

MO 
zar 

ti
aNa

Die konzertkasse ist in der pause für den Vorverkauf geöffnet.
karten 030 . 325 55 62 karten@berliner-symphoniker.de

etta SCollo
SizilianiSche lieder

pietro maSCagni »Cavalleria rUStiCana« 
(konzerTanTe auFFührung)

TuRiDDu: PiERO GiuLiaCCi  | SaNTuzza: SaNJa RaDiSiC
aLFiO: GaBRiEL MaNRO  | MaMMa LuCia: iRiNa DOLzHENKO  
LOLa: GiORGia TEODORO | CHOR: »CORO LiRiCO FRaNCESCO 
CiLEa OF REGGiO CaLaBRia«

dirigenT: filippo arlia

groSSer Saal der Philharmonie 
So 03.05.2020 | 20.00 Uhr

sizilianische Träume



imPreSSum

herausgeber berolina-orchester e.V. berliner symphoniker®
   vormals auch symphonisches orchester berlin (sob)
   vertreten durch den Vorstand
Vorsitzender alfred christmann
stellv. Vorsitzende Dr. charlotte hardtke-Flodell
Weitere Vorstände philippe perotto 
   andreas richter
ehrenvorsitzender hans-bodo von Dincklage
intendantin sabine Völker
einführungstexte Dr. gunnar strunz 
redaktion sabine Völker
gestaltung, layout, satz skarlett röhner

Der berolina orchester e.V. – berliner symphoniker® ist als gemeinnützig anerkannt. 
spenden sind voll absetzbar.
bankverbindung iban: De27 1009 0000 2676 4210 28
berliner Volksbank bic: beVoDebb
internet  www.berliner-symphoniker.de

berliner symphoniker ist ein registriertes markenzeichen.

mit freundlicher  
unterstützung von:

TexTbeiTräge 

seiten : Die Werkeinführung ist ein ori-
ginalbeitrag für dieses programmheft  
von Dr. gunnar strunz.

aBBildungen

seiten: sammlung Dr. gunnar strunz.
seite: künstlerfoto privat.

änderungen vorbehalten.



www.woerlitztourist.de  •  info@woerlitztourist.de

Reiseveranstalter im Sinne des Gesetzes: 
Wörlitz Tourist GmbH & Co. KG, Oderbruchstr. 14, 10369 Berlin 

Urlaub wie er mir gefällt!030.42 21 95 10
Buchung & Information Mo–Sa 08:00–20:00 Uhr
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Meisterwerke in der Semperoper  

Noch mehr Urlaub im
neuen Katalog 

„Reisen 2020“

Klassik-

partner der

Berliner

Symphoniker



ParTner für die Berliner SymPhoniKer e.V.

Vom zuhörer zum partner der  
Berliner Symphoniker 

als zuhörer der Berliner SymPhoniKer präsentiert ihnen das orchester immer wieder  
klassische musik die beflügelt, inspiriert und Freude bereitet. möchten sie das orchester 
und seine musiker näher kennenlernen und die berliner symphoniker in ihrer musikalischen 
arbeit unterstützen, dann laden wir sie herzlich ein, mitglied im Förderverein „partner für 
die Berliner Symphoniker“ zu werden. 

der förderVerein unTerSTüTzT daS orcheSTer unTer anderem Bei:

• der Durchführung musikalischer projekte und konzertreisen
• der erneuerung technischer anlagen und ausrüstung,
• der instandsetzung und pflege von instrumenten,
• sowie der öffentlichkeitsarbeit (Druck programmhefte etc.) 

alS mitglieD im förderVerein BieTen Wir ihnen: 

• jährliche rundbriefe zu den aktuellen orchester- und Vereinsaktivitäten, 
• die möglichkeit, an einer generalprobe der berliner symphoniker teilzunehmen, 
• 10% ermäßigung beim kauf von max. 2 eintrittskarten pro saison  

(nicht kombinierbar mit abonnementermäßigung) 
• Teilnahme an zusätzlichen kulturellen angeboten des Fördervereins  

(Führungen, ausflüge u. a.) 

Werden Sie Mitglied iM Partnerverein ! 
Der Jahresmitgliedsbeitrag beträgt 24,- euro, für spenden sind wir dankbar. (Der Förderverein 
ist als gemeinnützig anerkannt. mitgliedsbeiträge und spenden sind steuerlich absetzbar.)

Sind Sie neugierig geworden, möchten Sie weitere informationen, 
wollen Sie mitglied werden: 

partner für die Berliner Symphoniker e.v. | Wangenheimstr. 37-39, D 14193 berlin 
Tel.: 030 . 321 10 17 oder 030 . 364 83 37 | email: partner-berliner-symphoniker@web.de
bankverbindung: commerzbank | iban: De74 1008 0000 0676 1100 00 – bic: DresDeFF100


