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zwei Jahren der Hauptdirigent

de s

Hr.-:-Orchesters in Man-

chester, das während der Zeii se::;: L:itung (1920-33)
zum anerkanntermaßen besten Orcl:s.;r Großbritanniens
avancierte. Hartys Todestag jähr:e.i.': in 19. Februar 1991
zum 50. Mal - ein Anlaß. einen B.:;i .-i das Leben des zu
seiner Zeit so sehr gefeierten Dirigei--:::- zu ri.erfen.
Herbert Hamilton Harty stamntls r *: ;:: nordirischen Pro-

vinz. In der kleinen Ortschati Hl.:.:,::.'u-sh. etwa 20 km
südlich von Belfast, war sein \-ate: O:-s-1:ist und Chorleiter
in der protestantischen Kirche. H;:-.:.i.rn Harty war das
vierte von zehn Kindern in eine r .r-iJ3:Drochen musikalischen Familie. Sein Vater hatte in Drr.:r an der Musikakademie Orgel studiert und besaß in \.':ei: eine große Menge
des klassischen Klavierrepertoires. ::irl dem der junge Harty

\1:lter spielte Geige, und
Es gab ein
von
Kan:::ermusik.
oft war das Haus erfüllt
Viola
spielte,
H.,nilton
in
dem
Familien-Streichquartett,
und schon im Alter von 10 -lahrer i..iirat ..Bertie" (wie er
in der Familie genannt wurdel :ei:el Vater eelegentlich an
der Orgel. Später erinnerte er si'-it. daß er a1s Kind fast
regelmäßig zu den Klän-sen von \lLrzart und Beethoven
einschlief, die vom Erdgeschoß ie. Hauses in sein Schlafquasi zusammen aufwuchs. Seine

,,Ich werde nie meine ersten Proben mit Harty vergessen.
Ich war die letzte der ersten Violinen, aber ich hatte das
Gefühl, daß Harty mich die meiste Zeit über beobachtete.
Als ich den anderen Musikern davon eruählte, antworteten
sie: ,Das denken wir auch alle'." I
Diese Erinnerung des Geigers Leonard Hirsch stammt von
einer seiner ersten Begegnungen im Jahre 1922mit Hamilton
IJafiy (1879-1941), den England als erfolgreichsten Dirigenten und Irland als verdienstvollsten Komponisten seiner
Zeit für sich in Anspruch nehmen. Harty war seit gerade
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zimmer heraufklangen.
Im November des Jahres 1895 ging Hartl' als Organist nach
Belfast. Mit einem Freund lormierte er ein Kammermusikensemble und schloß sich einem örtlichen Orchester als Bratschist an. Doch er ließ Beltasi rasch u'ieder fallen. Die Stadt
bot nicht viel Möglichkeiter.r tür \Iusiker, denn in den 1890er
Jahren standen hier a1le Zeichen auf industrielle Expansion: Belfast besaß u. a. die größte \Ä/erftenindustrie der Britischen Inseln, wo beispiels*.eise die Titanic gebaut wurde'
Harty bewarb sich erfolgreich auf eine Annonce, in der ein
Organist für das Städtchen Bral' bei Dublin gesucht wurde.
Noch gegen Ende des Jahres 1895 zoger in die irische Metropole.

Die wichtigste musikaiische Persönlichkeit im Dublin dieser
Jahre war der Italiener Michele Esposito (1855- 1929). Er

war seit 1882 Professor für Klavier an der Royal Irish Academy of Music, doch sein Einfluß erstreckte sich auf fast alle
Bereiche des Musiklebens. Er war Komponist zahlreicher

Werke mit einem starken irisch-folkloristischen Einschlag
(Orchester- und Klaviermusik, Kantaten und eine Operette),
Dirigent (er leitete von 1898 bis 1914 das einzige damals
aktive Orchester lrlands, die ,,Dublin Orchestral Society")
und war der Organisator zahlreicher Konzertreihen. Daneben fertigte er pädagogische Klavierliteratur an, die, wie fast
alle seine Werke, auch Verleger in England und Italien fand.
Harty bemühte sich bald nach seiner Ankunft um Aufnahme
in die musikalischen Ztrkel Dublins und erregte nach kurzer
Zeit die Aufmerksamkeit Espositos, der von nun an bis
zu seinem Tode der Freund und Mentor Hartys wurde.
Allerdings sagte er ihm keine große Zukunft als Pianist
voraus: eine der immer wieder gern erzählten Humoresken
zwischen den beiden war, wie Esposito ihn als Klavierschüler
ablehnte mit dem Argument, seine Daumen seien zuktrzl
Harty gab auch das Orgelspielen bald auf und bestritt seinen

Lebensunterhalt der nächsten Jahre als erfolgreicher Klavierbegleiter in Dublin und auf Tournee in England.
Seit 1897 gab es in Dublin einen großen Musikwettbewerb,
das ,,Feis Ceoil". Es wurde von Beginn an zu einem Teil des
irisch-kulturellen Unabhängigkeitskampfes; die programmatischen Zielsetzungen der Organisatoren beeinhalteten
eine kulturelle Abgrenzung vom britischen Einfluß. Bei den
Kompositionswettbewerben wurde Wert auf einen irischen
Charakter der Musik gelegt, was zahlreiche Werke zur Folge
hatte, in denen irische Volkslieder das melodische Material
darstellten. Harty wurde für mehrere Jahre offizieller Klavierbegleiter des Festes und erprobte hier auch seine kompositorischen Fähigkeiten, zunächst mit Klavierliedern, später
auch mit seiner bekannten lrischen Symphonie.
Trotz dieser vergleichsweise guten musikalischen Gelegenheiten fühlte der ehrgeizige Harty, daß seine Entfaltungsmöglichkeiten in Irland eingeschränkt waren. Durch seine
häufigen Reisen nach England befreundete er sich mit dem
Cellisten W. H. Squire, der ihn überredete, nach London
umzuziehen. Im Januar 1901 kündigte er seinen Organistenposten in Bray, nachdem er eine ähnliche Stellung in London
angeboten bekam. Diese, so hoffte er, würde ihm ein gewisses
Grundeinkommen sichern, auf dem er sich würde entwickeln
können,
In einem Interview, daß er 1920, nach seinem Amtsantritt

Sängern und Solisten. Hier lernte er auch seine spätere Frau,
die Sopranistin Agnes Nicholls, kennen, die er 1904 heiratete. Diese hatte wiederum zahlreiche einflußreiche Freunde,
u. a. den Dirigenten Hans Richter, der ihm später sein erstes
wichtiges Engagement als Dirigent vermittelte.
Hartys frühe Jahre in London waren seine fruchtbarste
Periode als Komponist. Hier schrieb er auch seine lrische
Symphonie, die im Jahre 1904 den Kompositionswettbewerb
beim Dubliner Feis Ceoil gewann. In ihr macht Harty eingehenden Gebrauch von irischen Volksliedmelodien. Die Entstehung der lrischen Symphonie beruht eigentlich auf einem
interessanten Mißverständnis seitens der Auftraggeber. Die
Idee für einen Wettbewerb für ein symphonisches Stück,
das auf Volksliedmelodien aufgebaut sein sollte, hatte ihre
Ursache in einer Dubliner Aufführung von Dvoiäks Sym-

phonie aus der Neuen Welt, zu der die ansonsten sehr verläß1iche lrish Times schrieb, das Stück basiere auf ,,Negermelodien" Nordamerikas! Der erste Preisträger im Jahre 1902
war Michele Esposito mit seiner eigenen lrischen Symphonie,

die ein Vorbild für das ähnlich geartete Werk von Harty
gewesen sein muß. Daneben kannte Harty selbstverständlich
auch die gleichnamige Symphonie von Charles Villiers Stanford (1852- 1924) aw dem Jahre 1887. Auch Stanford war
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tete er:

,,Nun, der irische Musikstudent ist in hohem Maße oberflächlich und in noch höherem Maße träge. Er erreicht einen
gewissen Punkt und treibt dann ab. Irland bietet ihm keinen
Rahmen, dennoch ist er in der Regel unwillig, sein Land zu

Durch

seine häufigen

3

Auftritte als Klavierbegleiter während

der nächsten .Tahre kam er in Kontakt zu den bekanntesten

rl

I

beim Hall6-Orchester, der Musical Times gab, sprach er
über seine Gründe, warum er Irland verließ. Auf die Frage,
warum man so wenig über irische Musiker hört, wenn doch
die Ausbildung und die Musikalität vorhanden sind, antwor-

verlassen. Auf mich traf das nicht 2u."

i

I

Harty on the podium as seen by Batt"
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ein irischer Komponist, den es frühzeitig nach I-ondon verschlug. Dort wirkte er lange als erfolgreicher Professor am
Londoner Royal College of Music mit einer langen Reihe

berühmter Namen von Schülern, wie Vaughan Williams,
Holst, Bridge, u. a.
Hartys eigene irische Symphonie verarbeitet neben diesen
möglichen Einflüssen vor allem persönliche Erinnerungen an
seine Kindheit in Nordirland. Die Verwendung bestimmter
Volkslieder des protestantischen Nordens erklärte er später
SO:

,,Schon als Junge in Hillsborough hatte ich immer die Idee,
etwas zu schreiben, das das ,Flair' des Dorflebens dort wiedergeben würde, einschließlich der Legenden, die sich um
die Gegend und die Provinz ranken. Obwohl ich es bisher
nie so wörtlich ausgedrückt habe, ist die ,Irische Symphonie'
in Wahrheit eine Autobiographie, und ich bezweifle nicht,
daß andere, die die Gegend kennen, viele der Anspielungen

wiedererkennen werden." 4
Andere bekannte Orchesterwerke Hartys aus dieser Zeit

waren Ode To A Nightingale (fir Sopran und Orchester,
seiner Frau gewidmet) aus dem Jahre 7901 , ein Violinkonzertin d-Moll (1908), With The Wild Geese (1910) und seine
Variations On A Dublin Air (1912). Die letzten beiden Stücke
basieren wieder auf Volksmusikmaterial, doch auch alle
nicht offensichtlich irischen Kompositionen weisen melodische Merkmale auf, die die Herkunft Hartys offenbaren.

Halli-Orclrc.srer. Aufnahnrc ,tus dcn 20cr Jahrcn
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So auch sein Violinkonzert in d-Moll, das dem berühmten

Geiger Joseph Szigeti gewidmet ist, der die Uraufführung
1908 in London gab.

Bislang war Harty als Dirigent noch kaum in Erscheinung
getreten. Dies sollte sich schlagartig ändern, nachdem ihm
Hans Richter die Gelegenheit gab, Hartys Symphonische
Dichtung With The Wild Geese mit dem London Symphony
Orchestra (LSO) selbst aufzuführen. Das war im Mär21911,
und als ein Ergebnis dieser und anderer Aufführungen erhielt Harty in der Saison 1912113 die Leitung der LSOKonzerte in der Londoner Queen's Hal1. Die Saison fuhr
jedoch ein finanzielles Minus ein (wie zuvor die Saison unter
Edward Elgar!) und Hartys Vertrag wurde nicht verlängert.
Durch seine Kontakte blieb er aber bei zahlreichen Orchestern Gastdirigent, so auch während einer Konzertserie in
Dublin im August 1913. die sein Freund Esposito organisiert
hatte und bei der das Orchester (seltsamerweise?) 52 Mitglieder des LSO aufwies. In der Tat entstanden viele Kompositionen mit der Absicht, durch sie ans Dirigieren zu gelangen.

Einige Werke Hartys

für Festivals in Cardiff und

Leeds

entstanden hauptsächlich mit dem Ziel, ste dort auch selbst

aufzuführen.
Im Januar 1974leitete er das Liverpool Philharmonic Orchestra in einem Programm mit Hartys With The Wild Geese

und Rachmaninoffs 2. Klavierkonzert. mit Rachmaninoff

selbst als Solisten. In diesen Jahren arbeitete er mehr und
mehr mit Orchestern im Norden Englands, und sein erstes
Engagement mit dem Ha116-Orchester in Manchester s war
im April 19 1 4 für eine Aufführung seines Werkes The M y s tic
Trumpeter für Bariton, Chor und Orchester nach einem
Gedicht von Walt Whitman. Der damalige Hauptdirigent
des Hall6-Orchesters war der Deutsche Michael Balling, der
aufgrund des Kriegsausbruchs 1914 nicht mehr zur Verfügung stand. So waren die kommenden Jahre eine Zeit von
Gastdirigaten, von der Harty profitierte.
Nach dem ersten Weltkrieg wurde Sir Thomas Beecham

Dirigent in Manchester, mußte sich aber häufig wegen
Krankheit vertreten lassen. Harty sprang kurzfristig für so
komplexe Werke wie Hände1s Messias und Bachs h-Moll
Messe ein, wobei er seine erstaunlichen Fähigkeiten im Vom-

Blatt-Lesen unter Beweis stellte.
Im Dezember 1919 befaßte sich die Hall6-Orchestra Society
nach langjährigen Querelen mit der Frage eines festen Dirigenten, der mit der jahrelangen Praxis ständig wechselnder
Dirigenten Schluß machen sollte. Kurz nach dem ersten
Weltkrieg war allerdings die ausländerfeindliche Stimmung
in England, vor allem gegenüber Deutschen, sehr groß, also
kam nur ein Brite in Frage. Noch war das sich freistrampelnde Irland ein Teil des Vereinigten Königreichs, was also
auch Harty in die engere Wahl ließ. In der Tat gab es in
diesen Jahren wohl kaum einen fähigeren Dirigenten im
Land, und Harty war den Musikern bereits gut bekannt.
Die Wahl fiel also auf ihn, und Hartys langährige Assoziation mit dem Hall6-Orchester in Manchester begann. Harty
war als Person durchaus nicht unumstritten. An seinen Fähigkeiten zweifelte niemand; doch erregte er beispielsweise
einen fast landesweiten Zorn, a1s er bei der Neuformierung
des Orchesters 1920 ein rein männliches Ensemble wollte.
Diese damals bei führenden Orchestern noch übliche Form
begann sich gottlob aufzulösen, doch Harty wich nicht davon ab, obwohl es nach dem Krieg zusätzliche Probleme mit
der Besetzung schaffte. Hartys erste Saison eröffnete am14.
Oktober 1920 mit beinaher Vorkriegsgröße des Orchesters,
die einzige Frau blieb die Harfenistin.
Über die Jahre gewann das Hall6-Orchester unter Hartys
Leitung landesweiten Ruhm. Viele waren damals der Meinung, daß London nichts Vergleichbares aufzuweisen hatte,
was Harty mit dem Mangel an festen Dirigenten begründete.
Innerhalb der ersten drei bis vier Jahre waren die hervorragenden Ergebnisse von Hartys Arbeit nicht zu überhören.
Das Orchester tourte viel durch andere Städte und hatte eine
feste Konzertserie in der Londoner Queen's Hall. Im Jahre
1928 begann diese kurz nach einem Gastspiel des Berliner
Philharmonischen Orchesters. Kritiker waren sich danach
einig, daß man, um ein gutes Orchester spielen hören zu
wollen, nicht länger Ensembles aus dem Ausland zu holen

bräuchte. Manchester sei weit genug. Schon in den frühen
20er Jahren zeigte sich die öffentliche Anerkennung Hartys
in der Tatsache, daß das Ha116-Orchester unter seiner Leitung zu den ersten Orchestern gehörte, das GrammophonAufnahmen machte. Die Anzahl der Aufnahmen. die er im
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Hamilton Harty

Verlaufe der 20er und 30er Jahre machte, ist beträchtlich
und deckt das gesamte ,,klassische" Repertoire von Händel
über Mozart und Schubert bis zu Zeitgenossen wie Richard
Strauss, Edward Elgar, Jean Sibelius, u.v.a. ab. Auch war
er schon ab 1922 populär genug, in Werbeanzeigen für Columbia Schallplatten (,,The only records without scratch")
und Grammophone zu werben.
Harty fühlte eine deutliche Abneigung gegen die Avantgarde
seiner Zeit. Er verabscheute das ,,Logische" in der Musik
und das was er einmal als ,,schreckliche Cleverness der Modernen" bezeichnete. Sein Musikgeschmack hatte sich seit
seiner familiären Musikerziehung kaum verändert und befaßte sich später allenfalls mit Spätromantikern und Impressionisten. So gab er erfolgreiche Konzerte beispielsweise mit
der britischen E,rstaufführung von Mahlers 9. Symphonie
(27. Februar 1930) und Schostakowitschs 1. Symphonie (21.
Januar 1932). Modernere Komponisten spielte er erst dann
regelmäßiger, als die Kritik an der Konservativität seiner
Programme lauter wurde. Folglich enthielten die Spielzeiten
ab 1929 eine Reihe jüngerer Komponisten wie Kienek, Ko411

daly, Proko{ew, Honegger, Strawinsky und Bartök. Eine
gewisse Vorliebe für Italiener wie Busoni, Pizzetti, Casella
und Respighi erklärt sich durch seine Freundschaft zu
Esposito. Auch britische Zeitgenossen wie Vaughan Williams, Bax, Bliss, Delius, Walton und Lambert bekamen
Uraufführungen bei Harty. Mit Edward Elgar stand er des
öfteren in Briefkontakt, doch war dieser nach dem Tode
seiner Frau 1920 kaum noch zu komponieren in der Lage,
was er selbst sehr bedauerte. Einer der größten Fans Hartys
(als Dirigent) war der stets überkritische Kritiker George
Bernard Shaw, der bekannte Theaterautor und irische
Landsmann von Harty, der in London als Musikkritiker
wirkte. Nach einer Aufführung von Elgars Es-Dur Symphonie im Januar 1930 schrieb Shaw an Harty:
,,Die Symphonie lief wunderbar: ich hörte alles darin, bis
zum kleinsten Effekt. Die große Randaliererei im Rondo
kam mit einer unbeschreiblichen Vollständigkeit über. Und
Sie wissen, wie selten man das von einer Orchesteraufführung sagen kann, besonders in London, wo die Spieler so
clever sind, daß sie alles lesen können und folglicherweise
nichts verstehen. ... Wie Sie es in die Spieler hineingeboxt
und wieder herausbekommen haben, weiß der Himmel. Ich
kann mir nur sechs Monate Probezeit vorstellen." 6
Der von Harty am meisten bewunderte Komponist war
Hector Berlioz, von dem es die meisten Grammophon-Aufnahmen mit Harty gibt. Seine Konzerte mit der Musik von
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Berlioz waren stets herausragende musikalische Erlebnisse.

Mr. HAMILTON HARTY says:

Von seiner Probenarbeit erzählt der schon eingangs zilierte
Geiger Leonard Hirsch, daß nach seiner Meinung kaum ein
anderer Dirigent so sehr in der Lage war, das ganze Orchester in seinen Bann zu ziehen, wie Harty. Es muß eine eigenartige Mischung aus Witz und Disziplin gewesen sein, kombiniert mit sparsamen Bewegungen und ungeheuer wachsamen Augen. Das pianissimo des Hall6-Orchesters wurde
beinah legendär, andererseits steigerte er das fortissimo zu
bislang unbekannter Kraft.
Bei einer Gelegenheit, die man wegen des Wortspiels nur in
Englisch wiedergeben kann, ermahnte Harty einen Bläser
wiederholt, er solle sich an einer bestimmten Stelle mehr
zurückhalten. Als der Spieler darauf hinwies: ,,But Sir Hamilton, it's marked/orte!" anlwortete Harty: ,,We11, make
it twenty".
Aus seiner Erfahrung als Klavierbegleiter hatte Harty ein
besonders gutes Gespür für die Situation des Solisten entwikkelt. Diese Eigenschaft kam ihm einmal sehr zugute, als der
österreichische Pianist Artur Schnabel Solist in Brahms' 2.
Klavierkonzert war. Harty bemerkte eine Erinnerungslücke
bei Schnabel, als dieser im letzten Satz zwei Takte ausgelassen hatte. Sofort korrigierte Harty den Fehler, zeigte den
Spielern an, was passiert war, und die Aufführung ging ohne
Unterbrechung weiter. Nach dem Konzert war Schnabel in
Hochstimmung und erzählte Harty, wie sehr er das Orchester
genossen habe. ,,Wissen Sie", sagte Schnabel, ,,das Hall6Orchester ist fast so gut wie die Berliner Philharmoniker."
Harty antwortete: ,,Meinen Sie? Ich glaube, es ist genau
zwei Takte besser."
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Harty dirigierte nie in anderen europäischen Ländern, außer
im seit 1923 unabhdngigen Irland, dennoch war sein Ruf auf
dem Kontinent ebenso hoch durch die vielen europäischen
Solisten, mit denen Harty in Manchester und London zusammenarbeitete. Unter diesen waren Pianisten wie Wilhelm
Backhaus, Walter Gieseking, Vladimir Horowitz, Sergej
Rachmaninoff und Arthur Rubinstein, Geiger wie Jascha
Heifetz, Joseph Szigeti und Jacques Thibaud, Cellisten wie
Pablo Casals, u.v. a.
In den 30er Jahren tourte er mehrfach in den USA, wo er
mit dem Chicago Symphony Orchestra besondere Erfolge
verbuchte.
Einer der Gründe für Hartys Ausscheiden beim Ha1l6-Orchester 7933 war seine vermehrte Auswärtsbetätigung. Im
Sommer 1932 wurde er Dirigent des London Symphony
Orchestra, doch Hartys Argument, diese und andere Aktivitäten in den USA beeinträchtigten nicht die Arbeit in Man-

chester, wurde vom Aufsichtsgremium nicht mehr akzeptiert. Harty kam weiteren lJnannehmlichkeiten zuvor, indem
er am 5. Februar 1933 kündigte. Das Abschiedskonzertin
Manchester beinhaltete wieder seine lrische Symphonie,
doch in seiner Abschiedsrede verwies er vor allem auf die

hervorragenden Musiker. Er unterbrach einen langen Applaus mit den Worten: ,,Tun Sie mir einen großen Gefallen:
applaudieren Sie dem Orchesterl"
Harty empfing zahlreiche Ehrungen während dieser höchst
aktiven Zeit.Die Universitäten von Dublin und Manchester
ernannten ihn zum Dr. h.c., und 1925 wurde er für seine
musikalischen Verdienste geadelt.
Die Jahre nach 1933 verbrachte er in London und fuhr vor
allem mit Schallplatteneinspielungen fort. Zwischen 7927
und 1933 nahm er mit dem Hall6-Orchester flir Columbia
auf, später mit dem LSO für dieselbe Gesellschaft und ab
Dezember 1935 für Decca.
Zwischendurch, 1934, machte er Aufnahmen in Australien
für die Australian Broadcasting Commission. Auch Vorlesungen an den Universitäten von Leeds und Sidney gehören
in diese letzten aktiven Jahre.
Sein eigenes kompositorisches Schaffen hatte mit der Über-

nahme seines Amtes in Manchester spürbar nachgelassen.
Ausnahme ist ein Klavierkonzert, das 1922, während eines
Italien-Urlaubs mit den Espositos, entstand. Es ist eine sehr
romantische Komposition, die Anklänge an Rachmaninoff
aufweist. Im Finale dieses Stücks erkennt man wieder den
Iren in der Verwendung von Jig-ähnlichen Rhythmen und
Anspielungen an die Volksliedmelodie The Wearing of the
Green. Daneben kam er jedoch allenfalls zu Neubearbeitungen älterer Kompositionen. t924 entstand eine Neuorchestrierung seiner lrischen Symphonie,und kurz zuvor verfertigte er Adaptionen von Händels Wasser- und Feuerwerksmusik für moderne Orchesterbesetzung.

In

seine letzten Lebensjahre

fällt auch noch die Komposition

eines großen Werkes für Sopran und Orchester, die Sympho-

nische Dichtung The Children of Lir, die 1938 vollendet
wurde. Harty litt während der Arbeit daran bereits an seiner
schweren Krankheit, an der er schließlich auch 1941 starb.
Bei einer Untersuchung 1937 stellte sich heraus, daß Harty
einen bösartigen Tumor in der rechten Hirnhälfte hatte,
aufgrund dessen er das rechte Auge entfernt bekam. Er muß
sich seine letzte Komposition unter schwierigsten Bedingungen abgerungen haben. Titel und Programm dieses Werkes
basieren auf der alten irischen Legende vom König Lir und
seinen vier Kindern, der Tochter Finola und ihren drei Brüdern. Die Brüder wurden von ihrer eifersüchtigen Stiefmutter in weiße Schwäne verwandelt und die vier (einschließlich
Finola) dazu ,,verurteilt", tausend Jahre über die irischen
Meere zu ziehen. Nicht bevor sie den Klang einer christlichen
Glocke hörten, sollten sie ihre menschliche Form zurückerhalten. Die Jahrhunderte gingen ins Land und Finola gab
ständig auf ihre Geschwister acht, bis sie eines Tages von
einer kleinen Kapelle über den Klippen der Küste von Antrim eine Glocke hörten. Sofort erhielten sie ihre menschliche

Gestalt zurück, wurden aber innerhalb von Sekunden uralt.
Küstenbewohner brachten sie in die Kapelle, wo sie nach
der Taule starben.
Harty verbrachte viel freie Zett während seiner Krankheit
an der Küste von Antrim, an der die Sage ihren Abschluß
fand. Der autobiographische Unterton in The Children oJ
Lir isl deutlich zu spüren, wenn man sowohl die Sage als
auch Hartys Zustand kennt. Es ist ein hochsubtiles Werk,
mit einer Sopranlinie ohne Text, bei dem sich die Stimme
vollständig ins Orchester integriert. Es zeigt Harty als gereiften und erfahrenen Orchestermann in seinem geschickten
Umgang mit den Mitteln der Orchestration. Es ist - buchstäblich und in mehrfacher Hinsicht - Hartys Schwanengesang.

Anmerkungen

I

Zitataus: David Greer (Hrsg.): Hamilton Harty - Hß Life and
Works, Belfast: Blackstafl Press 1979, S. 67. Die Ubersetzung
dieses und der folgenden Zitate stammt vom Autoren dieses
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Beitrags.
nachzrtlesen in C.: ,,Hamilton
61 (1920),5.227

Hatty",

in

The Musical Times,

a.a.O., S. 228
aus einem Nachruf,zittert in Greer (1979), S. 28
Das Orchester erhielt seinen Namen durch den deutschen Pianisten Karl Haile (1819-1895), der 1848 nach Manchester ging
und dort das Orchester gründete. Später wurde er geadelt und
nannte sich Sir Charles Ha1lÖ.
übersetzt aus Greer (1979), S. 85/86
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Einträge ind,er MGG und im New Grove.
Schallplatten-Tips
Eine Kassette mit vier Langspielplatten der wichtigsten Orchesterkompositionen Hartys ist erhä1tlich unter dem Titel Collected Works of
Hamilton Harty. Es spielt das nordirische Ulster Orchestra unter der
Leitung von Bryden Thomson (Chandos Records, Best.-Nr' DBRD
4002). Die Solisten sind Ralph Holmes (Violine), Malcolm Binns (Klavier) und Heather Harper (Sopran). Die vier Platten sind auch einzeln
erhä1t1ich. Hier finden sich folgende Stücke:
- An Irish Symphonie (1904)

-

A Comedy Overture (1906), beide einzeln ais ABRD

1027

Violin Concerto in D minor (7908)
Variations on a Dublin Air (1912), einzeln a1s ABR 1044
The Children of Lir (1938)
Ode to a Nightingale (1907), einzeln als ABRD 1051
Piano Concerto in B minor (1922)

In lreland (1935)
With the Wild Geese (1910), einzeln als ABRD 1084
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