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«Schubert: Reload» – der Neustart, der erforderlich 
ist, wenn eine technische Sackgasse erreicht ist. Obwohl 
wir es bis heute nicht nachvollziehen können, warum 
Schubert seine «Unvollendete» eben unvollendet ließ und 
er sich der «Großen» zuwandte, kann man jedoch anneh-
men dass für ihn solch eine Sackgasse erreicht war. Und 
wir können uns glücklich schätzen, die Sackgasse sowie 
den Neustart heute zu besitzen, denn Schuberts beide 
letzten erhaltenen Sinfonien gehören zweifelsfrei zu den 
größten Meilensteinen der klassischen Orchesterliteratur. 
Sie haben trotz ihrer zahllosen Unterschiede – Länge, Ton-
art, Charakter, um nur die auffälligsten zu nennen – viele 
Gemeinsamkeiten, welche sich erst dann offenbaren, wenn 
sie direkt hintereinander zu hören sind. Die Überzeugung, 
dass beide Sinfonien in ihrer vorliegenden Form jede auf 
ihre Art ausgesprochen vollendet – oder besser: vollkom-
men – sind, war der Grundgedanke der beiden Konzerte 
von Eroica BErlin im Ehemaligen Stummfilmkino Delphi im 
April 2017, auf welchen diese Einspielung beruht.

Für Eroica BErlin, ein junges Kammerorchester am Beginn 
seines Bestehens, ist es eine Herausforderung, sich diesen 
so oft gespielten und aufgenommenen Werken anzuneh-
men. Ich bin jedoch davon überzeugt, dass ein unvoreinge-
nommener und persönlicher Blick immer neue Sichtwei-
sen und Facetten dieser Werke offenbaren und damit auch 
einen Beitrag für ihre Wahrnehmung leisten kann.



Unsere Interpretation ist vom Geist der historischen 
Aufführungspraxis beseelt – hörbar vor allem in der 
Reduzierung des Vibratos, dafür aber vielen expressiven 
Portamenti in den Streichern. Da die Größe der Orchester 
zu Schuberts Zeit keineswegs genormt war und gerade in 
Wien stark schwankte, haben wir uns entschlossen, eine 
vergleichsweise geringe Anzahl von Streichern dem Bläser- 
apparat gegenüber zu stellen. Durch den heute bei vielen 
Kammerorchestern üblichen Einsatz von historischen Hör-
nern, Trompeten und Posaunen entsteht jedoch nie eine 
Unausgeglichenheit der Balance. Bei der Wahl der Tempi 
war es uns ein Bedürfnis, die Relationen der Zeitmaße der 
Sätze untereinander einzuhalten und eine Aufführungs-
form zu finden, welche es ermöglicht, sämtliche notierte 
Wiederholungen zu beachten und trotzdem Schuberts 
«himmlische Längen» in das ihm zustehende positive Licht 
zu rücken.
 

Für die 37 jungen Musiker*innen von Eroica BErlin und 
mich war das Erarbeiten, Aufführen und Aufnehmen von 
Schuberts Meisterwerken eine spannende und intensive 
Reise. Wir hoffen, dass die grenzenlose Energie, welche 
uns beim Musizieren dieser beiden Sinfonien beseelt hat, 
ihre ganzen emotionale Kraft auch auf die Hörer dieser CD 
übertragen kann.

Jakob Lehmann







Das Kammerorchester Eroica BErlin wurde 2015 von Jakob 
Lehmann gegründet und besteht aus Berliner Nachwuchs-
musikern. Die direkte, ungefilterte Übertragung von Emo-
tionen sowie das Einbeziehen der Erkenntnisse der histori-
schen Aufführungspraxis vereint das Ensemble ebenso wie 
die Überzeugung, dass in der heutigen Event- und Perfor-
mancekultur trotz allem die Musik selbst und ihr Gehalt im 
Mittelpunkt stehen müssen. Die jungen Musiker suchen 
mit Energie und Enthusiasmus nach Wegen, der klassischen 
Musik in der Gesellschaft der Zukunft die zentrale Stellung 
einzuräumen, welche sie in ihrem eigenen Leben bereits 
besitzt und hat im Ehemaligen Stummfilmkino Delphi in 
Berlin seine künstlerische Heimat gefunden.
Das erste Konzert von Eroica BErlin hatte die namensgebende 
„Eroica“ von Ludwig van Beethoven auf dem Programm. Es 
folgten Projekte mit Werken von barocken Meistern sowie 
Joseph Haydn und Franz Schubert. Außerdem widmete sich 
Eroica BErlin der Musik von Benjamin Britten und bestritt die 
Uraufführung der Komposition „Bruch Stück“ von Sebastian 
Bahr.
Im Bereich der Musikvermittlung ist das junge Ensemble 
vermehrt aktiv. So führte das Ensemble seine Proben für das 
Projekt «Schubert: Reload» in der Miriam Makeba-Grund-
schule in Berlin-Moabit durch und ermöglichte somit zahl-
reichen Schülern, hautnah mitzuerleben, was es bedeutet, 
ein klassisches Konzert vorzubereiten. In Zusammenarbeit 
mit dem Musikwettbewerb TONALi debutierte Eroica BErlin 



im Juli 2017 in Hamburg und bestreitet das Eröffnungskon-
zert des TONALi-Festes 2018.
Auf Einladung des Bassbaritons Thomas Stimmel wirkte 
Eroica BErlin bei der von der Kritik begeistert aufgenomme-
nen Produktion „Roots“ mit, welche Werke von Komponis-
ten mit afrikanischem Hintergrund präsentiert und 2017 
bei Ars Vobiscum erschienen ist. Mit dem Cellisten Chris-
toph Heesch wird außerdem im April 2018 eine Aufnahme 
für GENUIN mit vier Cellokonzerten von Hindemith, Ibert, 
Martinu und Toch produziert - „Golden Age“ erscheint im 
September 2018. www.eroicaberlin.de

___
Jakob Lehmann ist ein junger Musiker, für den Stilistik, 
Werktreue und historische Informiertheit die Grundpfeiler 
für emotionale Interpretationen bedeuten. Er ist stets dar-
auf bedacht, den Intentionen des Komponisten so treu wie 
möglich zu sein sowie diese dem Publikum direkt zu ver-
mitteln. Als Geiger und Dirigent gleichermaßen aktiv, ist es 
ihm ein besonderes Bedürfnis, die traditionelle und histo-
risch informierte Musizierpraxis miteinander anzunähern. 
Neben seiner Rolle als künstlerischer Leiter von Eroica BErlin  
arbeitet Jakob eng mit Anima Eterna Brugge, dem Australi-
an Romantic & Classical Orchestra und anderen zusammen 
und nahm CDs bei Alpha Classics und Ars Vobiscum auf. 
 www.jakob-lehmann.com



“Schubert: Reload” – the reboot 
necessary when you’ve reached a 
technical dead end. To this day we 
will never really know why Schubert 
left his “Unfinished” incomplete and 
turned to the “Great”, but perhaps 
we can assume that he had reached 
a dead end of some kind. We can 
certainly consider ourselves lucky that 
we have inherited both the “dead end” 
and the “reboot”, as Schubert’s last 
extant symphonies can be counted 
without doubt amongst the major 
milestones of the classical orchest-
ral literature. Despite their many 
differences – length, key, character, 
to name the most noticeable - they 
share many characteristics which 
become manifest when listened to 
consecutively. The underlying idea 
for Eroica BErlin’s performance in the 
Ehemaliges Stummfilmkino Delphi in 
April 2017 (which formed the basis for 
this recording) was the conviction that 
the pieces are each in their own way 
absolutely complete - or more aptly: 
ideal - in their current form.

It is a definite challenge for a recently-
formed young chamber orchestra like 
Eroica BErlin to approach works which 
have been performed and recorded so 
often. I am convinced that a candid and 
personal perspective can always reveal 
new approaches to and facets of these 
works and contribute to their positive 
reception.
Our rendition is inspired by the spirit of 
Historically Informed Performance  
– audible in the sparing use of vibrato 
and generous use of expressive porta-
menti in the strings. We chose to use a 
relatively small string section compa-
red to the size of the wind section, as 
the orchestra of Schubert’s time had no 
fixed number of players, particularly in 
Vienna, where forces differed extre-
mely. Thanks to our use of historical 
horns, trumpets and trombones, by now 
common practice in chamber orche-
stras, there were no issues of balance. 
Our choice of tempi reflected our wish 
to reveal the timing relationships be-
tween movements and to find a version 
performing all marked repeats that ne-



vertheless allowed Schubert’s “heavenly 
lengths” to be seen in a positive light.

For Eroica BErlin’s 37 young musicians 
and myself, realising this project, per-
forming and recording these pieces, 
was an exciting and intense journey. 
We hope to share the boundless 
energy and emotional fulfilment we 
experienced on this voyage with our 
listeners.       Jakob Lehmann
_____
Eroica BErlin, a chamber orchestra made 
up of promising and talented young 
musicians from Berlin, was founded by 
Jakob Lehmann in 2015. The ensemble 
is unified by a desire to communicate 
unfiltered emotions as directly as pos-
sible whilst paying tribute to insights 
from Historically Informed Perfor-
mance, and passionately believes that 
in today’s event and performance 
culture it is imperative that the music 
itself and its message should take 
centre stage.
These young musicians consider them-
selves on an energetic and enthusiastic 

search for ways to grant classical mu-
sic a prominent place in today’s society 
equalling that which it enjoys in their 
own lives, and regard the Ehemaliges 
Stummfilmkino Delphi as their artistic 
home.
Eroica BErlin’s first public performance 
included Beethoven’s eponymous 
“Eroica” symphony, and was followed 
by performances of works by baroque 
masters and music by Joseph Haydn 
and Franz Schubert. Eroica BErlin has 
also explored the music of Benjamin 
Britten and performed the world pre-
miere of Sebastian Bahr’s composition 
“Bruch Stück”.
Music outreach and education work is 
very important to Eroica BErlin. Rehear-
sals for the project “Schubert: Reload” 
took place in the Miriam Makeba 
Primary School in Berlin-Moabit, allo-
wing many school children the oppor-
tunity to experience and participate 
in what it means to prepare a concert 
of classical music. In the context of 
the TONALi competition, Eroica BErlin 
celebrated their Hamburg debut in 



2017, and will be opening the TONALi 
festival in 2018.
Following Bass-Baritone Thomas  
Stimmel’s invitation to collaborate 
on the highly acclaimed recording 
“Roots”, released by 
Ars Vobiscum in 2017, 
Eroica BErlin recorded 
works by composers 
of African origin. 
Rising star cellist 
Christoph Heesch will 
be the soloist featu-
red in Eroica BErlin’s 
recording of cello con-
certos by Hindemith, 
Ibert, Martinu and 
Toch, which will be 
released by GENUIN 
in September 2018.
                www.eroicaberlin.de
_____
Jakob Lehmann 
is a young musician 
for whom stylistic 
awareness and 
historically informed 

performance are the pillars of emo-
tionally sincere interpretations. His 
dual aims of fidelity to the composer’s 
intentions with their direct conveyan-
ce to his modern audiences guide his 

diverse activities as 
both as violinist and 
conductor. Jakob 
regards the collabo-
rative convergence of 
historically informed 
performance styles 
with more traditional 
approaches as one 
his main objectives. 
Besides being Artistic 
Director of Eroica 
BErlin, Jakob works 
closely with Ani-
ma Eterna Brugge, 
Australian Romantic 
& Classical Orchestra 
and others and appe-
ars on recordings for 
Alpha Classics and 
Ars Vobiscum.
          www.jakob-lehmann.com


