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was Sie hier in Händen halten, ist die erste Ausgabe unserer DSO-
Nachrichten in neuer Gestalt – als kompaktes Magazin, das in jede 
Tasche passt und nicht nur zuhause oder in der Konzertpause, 
sondern auch unterwegs eine gute Figur macht. Sie fi nden hier 
immer das Neueste aus der Welt des DSO – in Interviews mit Gast-
künstlern, Artikeln zu Konzerten, Informationen zu Tourneen oder 
neuen CDs –, und Sie erfahren Spannendes über die Menschen 
hinter der Musik. 

Wir hoff en, dass Ihnen die neuen DSO-Nachrichten gefallen, und 
würden uns freuen, von Ihnen zu hören. Haben Sie Anregungen, 
Wünsche oder Ideen für die kommenden Ausgaben? Schreiben Sie 
uns an redaktion@dso-berlin.de. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen!
Ihr Deutsches Symphonie-Orchester Berlin

Die DSO-Nachrichten erhalten Sie beim Besucherservice und an unseren 
Veranstaltungsorten – oder kostenfrei per Post nach Hause. Bitte teilen 
Sie uns hierfür Ihre Adressdaten unter dso-berlin.de/nachrichten mit oder 
wenden Sie sich an den Besucherservice (siehe Rückseite).

Liebe Leserin, 
lieber Leser, 
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Vladimir Ashkenazy gehört zu dem kleinen, erlesenen 
Kreis von Künstlern, die am Instrument und am Diri-
gentenpult gleichermaßen Weltkarriere machten. Als 
Gewinner des Warschauer Chopin-, des Brüsseler 
Königin-Elisabeth- und des Moskauer Tschaikowsky-
Wettbewerbs in den Jahren 1955 bis 1962 eröff nete 
sich ihm eine glänzende Pianistenkarriere. Ende der 
Siebzigerjahre begann er zudem mit dem Dirigie-
ren, seinen ersten Chefposten hatte Ashkenazy von 
1989 bis 1999 beim DSO in Berlin. Später leitete er 
dann die Tschechische Philharmonie und das NHK 
Symphonieorchester in Tokio, er war Chefdirigent 
des Sydney Symphony Orchestra und ist auch 
heute noch bei zahlreichen Klangkörpern zu Gast. 

Debüt vor 45 Jahren
Dem DSO ist Ashkenazy jedoch nicht erst seit sei-

ner Zeit als Chefdirigent eng verbunden. Sein Debüt 
als Pianist gab er hier bereits am 2. Dezember 1974 

Zum Tee mit 
Schostakowitsch

Vladimir AshkenazyMi 03.12.
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mit Prokofjews Zweitem Klavierkonzert unter der Leitung seines 
Vor-Vorgängers Lorin Maazel. Am 4. Dezember 2019, fast auf den 
Tag genau 45 Jahre später, kehrt Vladimir Ashkenazy erneut zum 
Orchester zurück, und wie schon 2017 hat er eine Symphonie von 
Dmitri Schostakowitsch im Gepäck; diesmal ist es die Fünfte. Den 
Komponisten schätzt er nicht nur aufgrund seiner Musik; er fühlt 
sich ihm auch der gemeinsamen Herkunft wegen verbunden, wie 
er in einem Telefongespräch erzählt: 

»Ich bin Russe und wurde in der Sowjetunion geboren, ich ken-
ne den Geist und die Lebenswirklichkeit dort in- und auswendig, 
und das hilft mir, zu verstehen, was Schostakowitsch und andere 
Komponisten der Sowjetzeit ausdrücken wollten. Ich fühle mich 
als Teil davon.« Bis zu seinem 26. Lebensjahr hat Ashkenazy in 
der Sowjetunion gelebt. Er führte dort, wie er sagt, ein relativ 
privilegiertes Leben: »Ich spielte Beethoven, Rachmaninoff, all 
die großen Komponisten. Ich hatte Erfolg, gewann einige Wettbe-
werbe im Ausland, war als Künstler akzeptiert, wurde vom Staat 
unterstützt. Insofern hatte ich Glück. Ich hielt mehr oder weniger 
den Mund und spielte, so gut ich eben konnte.« Andere hatten es 
da schwerer: »Mozart und Chopin zu spielen, ist ja das Eine. Aber 
zu komponieren und die Kompositionen dann der Obrigkeit zur 
Genehmigung vorlegen zu müssen, das ist etwas ganz Anderes. 
Wenn ein Mitglied des sowjetischen Komponistenverbandes eine 
Symphonie schrieb, musste diese zur Aufführung freigegeben wer-
den. Als Schostakowitsch 1936 seine Vierte Symphonie abschloss, 
erwartete man »sowjetische Musik«. Doch sie war das realistische 
Werk eines Komponisten mit klarem Blick auf die Verhältnisse, 
und das wurde nicht akzeptiert. Die Proben wurden auf Druck von 
oben abgebrochen, und die Vierte verschwand in der Versenkung. 
Erst 1961, 25 Jahre später, erlebte sie ihre Uraufführung – und 

ich war damals dabei! Es war ein unglaublicher Erfolg, Schosta-
kowitsch wurde immer wieder auf die Bühne gerufen, und das 
Publikum war zu Tränen gerührt.«

In Ungnade gefallen
Tatsächlich stand Schosta-
kowitsch unter verschärfter 
Beobachtung, seit seine ur-
sprünglich hochgelobte und 
mit mehr als 200 Auffüh-
rungen überaus erfolgreiche 
Oper ›Lady Macbeth von 
Mzensk‹ im Januar 1936 Sta-
lins Missfallen erregt hatte. 
Der kurz darauf in der Parteizeitung ›Prawda‹ veröffentlichte Artikel 
›Chaos statt Musik‹ setzte eine Kampagne in Gang, die den Kom-
ponisten als Volksfeind denunzierte – ein brandgefährliches Urteil 
in einer Zeit, als politisch Unliebsame, Intellektuelle und Künstler 
den stalinistischen Säuberungen des »Großen Terrors« in großer Zahl 
zum Opfer fielen. Schostakowitschs Freund Michail Tuchatschewski 
wurde hingerichtet, sein Schwager interniert, die Schwester ver-
bannt, er selbst wartete täglich auf die eigene Verhaftung. 

Die Fünfte Symphonie, die am 4. Dezember auf dem Programm 
steht, darf man als Reaktion auf diese Umstände verstehen, wie 
Ashkenazy berichtet: »Auch und gerade für eine Geniebegabung 
wie Schostakowitsch war das Leben in dieser Situation extrem 
schwierig. Er bezeichnete damals seine Fünfte als ›Antwort auf 
die berechtigte Kritik‹ an der Vierten. Ich denke aber nicht, dass 
er das ernst meinte, doch in der Sowjetunion musste man extrem 
vorsichtig mit dem sein, was man tat und sagte. Die Fünfte ist 

Ashkenazy und Abduraimov

»Schostakowitschs Fünfte 

ist ein wunderbares, 

großartiges Werk, und dabei 

viel zugänglicher und klarer 

als seine Vierte.«

Vladimir Ashkenazy



Pianist Behzod Abduraimov 
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ein wunderbares, großartiges 
Werk, und dabei viel zugängli-
cher und klarer als die Vierte, 
in gewisser Hinsicht sogar op-
timistisch, besonders im Finale. 
Sie kam gut an, und die Auto-
ritäten konnten wieder stolz 
auf ihren großen Künstler sein. 
Die Kommunisten wollten im-
mer beweisen, dass sie für alles 
sorgen konnten, nicht nur für 
Waren, sondern auch für das 
intellektuelle, künstlerische 
Element. Nach diesem Erfolg 
konnte Schostakowitsch sich 
ein wenig sicherer fühlen.«

Die zeitweilige Rehabilitation sollte allerdings nicht lange wäh-
ren und Schostakowitsch noch mehrfach in Ungnade fallen. Kein 
Wunder also, dass sich das Werk des Komponisten, der den Groß-
teil seines Lebens zwischen politischer Ablehnung und staatlicher 
Umklammerung zerrissen wurde, oft der einfachen Analyse ent-
zieht – und sich Mehrdeutigkeit, Härte und Ironie zu prägenden 
Merkmalen seines Schaffens entwickelten. 

Anfang der Sechzigerjahre, kurz bevor Ashkenazy selbst die Sow- 
jetunion verließ, sind sie sich dann auch einmal begegnet, der 
berühmte Komponist und der aufstrebende Pianist. »Ich konnte 
Schostakowitsch einmal in seiner Moskauer Wohnung sein Zwei-
tes Klaviertrio vorspielen«, erinnert sich Ashkenazy, »gemeinsam 
mit dem Geiger Victor Pikaisen und dem Cellisten Victor Stolin. 

Ashkenazy und Abduraimov

Konzertkalender S. 28

Als wir fertig waren, fragten wir ihn, ob es ihm gefallen hätte. 
›Ja, sehr gut!‹, erwiderte er. Ob er denn ein paar Anmerkungen 
oder Ratschläge für uns hätte? ›Nein, keine Anmerkungen, aber 
möchten Sie eine Tasse Tee?‹ [lacht] Wir hatten viel geprobt und 
spielten auch ziemlich gut, es wird ihm wohl gefallen haben, aber 
mehr war aus ihm nicht herauszubekommen …«

Die Inspiration der Anderen
Sein Konzert am 4. Dezember eröffnet Ashkenazy mit zwei Wer-
ken, die ihre Inspiration bei anderen Komponisten fanden. Max 
Reger bot eine Klavier-Bagatelle Beethovens den thematischen 
Ausgangspunkt für eine Fuge, in der sich sein kontrapunktisches 
Talent ganz und gar entfalten konnte. Und Sergei Rachmaninoff 
nahm sich in seiner ›Rhapsodie über ein Thema von Paganini‹ 
der a-Moll-Caprice des »Teufelsgeigers« an, die seit ihrer Veröf-
fentlichung 1820 zahllose Pianisten und Komponisten zu Zitaten, 
Bearbeitungen und Variationen inspirierte. Rachmaninoff stellte 
dem Thema 1934 in seinen Variationen für Klavier und Orches-
ter die »Dies irae«-Totensequenz zur Seite und entspann daraus in 
kunstvoller Weise die programmatische Auseinandersetzung des 
Virtuosen mit dem Teufel, dem dieser seine Seele verkauft hat – bis 
zum fulminanten Finale, in dem selbstverständlich der Leibhafti-
ge obsiegt. Den Solopart in diesem verspielten, schwelgerischen, 
dabei hochgradig brillanten Bravourstück übernimmt der junge, 
usbekische Pianist Behzod Abduraimov in einem DSO-Debüt, auf 
das man überaus gespannt sein darf.

MAXIMILIAN RAUSCHER
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Aufmerksame Konzertbesucher haben die neuen Gesichter sicher 
schon bemerkt. In den letzten Monaten konnte das DSO gleich 
mehrere herausragende Orchesterpositionen mit Spitzenmusi-
kerinnen und -musikern besetzen, die wir Ihnen nach und nach 
vorstellen möchten. Den Anfang macht Marina Grauman, 1994 
in Sankt Petersburg geboren. Die Violinistin absolvierte ihre Aus-
bildung mit Auszeichnung am Konservatorium ihrer Heimatstadt, 
bevor sie ein Masterstudium bei Ulf Wallin an der Berliner Hoch-
schule für Musik ›Hanns Eisler‹ aufnahm. In der Saison 2018 | 2019 
war sie Stipendiatin der Karajan-Akademie der Berliner Philhar-
moniker. Als Gründungsmitglied des Trio Marvin wurde sie mit 
dem Grand Prix der Melbourne International Chamber Music 
Competition sowie dem dritten Preis des ARD-Musikwettbewerbs 
2018 ausgezeichnet. Als Solistin kann sie auf eine erfolgreiche 
Zusammenarbeit u. a. mit dem Cape Town Philharmonic Orchestra, 
dem Münchener Kammerorchester und dem Staatlichen Akade-
mischen Sinfonieorchester Sankt Petersburg zurückblicken. 
Die 25-Jährige übernimmt als Erste Konzertmeis-
terin die Position, die mit dem Weggang des 
jahrzehntelangen Stelleninhabers Bernhard 
Hartog seit 2015 vakant war. 

Herzlich willkommen beim DSO!

Herzlich willkommen,
Marina Grauman 

Die neue Erste Konzertmeisterin des DSO
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Hereinspaziert!
Cristian MăcelaruDi 31.12. + Mi 01.01.

Drei Konzerte zu Silvester und Neujahr 
mit dem Circus Roncalli

12
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Dass Tonkunst und Manege wunderbar zusammenpassen, wissen 
nicht nur die Besucherinnen und Besucher der Silvester- und Neu-
jahrskonzerte des DSO. Schon im 18. Jahrhundert war die Mu-
sik aus dem Zirkus nicht wegzudenken – in der Zurschaustellung 
virtuoser Wunderkinder, in den Mätzchen des Musikalclowns oder 
in Gestalt eines Akrobaten, der auf dem Rücken eines rasenden 
Rosses reitend ein Violinsolo geigte. Doch erst im 20. Jahrhundert 
fi ng man an, Zirkuskapellen nicht nur als musikalische Kulisse, 
sondern als Teil der Darbietung einzubinden: um die Wirkung einer 
Nummer zu verstärken, um Emotionen zu wecken – ganz so, wie es 
auch der aufkommende Film tat. Ob durch Tanz- und Bühnenmu-
sik, die neuesten Schlager oder Märsche aus Operetten – erst durch 
sie erwachen die Magie des Augenblicks, die knisternde Spannung 
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Konzertkalender S. 29

und die Atmosphäre atemlosen Staunens zum Le-
ben, die bis heute die Zirkusbesucher und -besu-
cherinnen verzaubern.

Zum Jahreswechsel sorgt in Berlin gleich ein gan-
zes Symphonieorchester für den guten Ton. Die 
Silvesterkonzerte, die das DSO seit 2003 gemein-
sam mit dem Circus Roncalli veranstaltet, sind für 
viele Berliner längst zum Pfl ichtprogramm gewor-
den. Den Taktstock des musikalischen Dompteurs 
schwingt in diesem Jahr Cristian Măcelaru, der 
gerade sein neues Amt als Chefdirigent des WDR 
Sinfonieorchesters angetreten hat. An seiner Seite 
gibt die innovationsfreudige kanadisch-japanische 
Geigerin Karen Gomyo, die seit kurzem selbst in 
Berlin wohnt, ihr Debüt beim DSO. Und in der Ma-
nege beweisen die Clowns und Akrobaten des Cir-
cus Roncalli, dass die zirzensische Zauberwelt noch 

lange nicht zum alten Eisen gehört, wenn sie sich immer wieder neu 
erfi ndet. Raubtiere und Elefanten werden schon eine ganze Wei-
le nicht mehr präsentiert, selbst Pferde und Hunde gehören seit 
2018 nicht mehr zum Personal. Allerdings betreten ungewöhnliche 
Mitspieler in Gestalt von Robotern, Drohnen oder holographischen 
Projektionen mitunter die Manege – doch auch sie werden ganz 
selbstverständlich Teil des virtuosen und hochpoetischen Gesamt-
kunstwerks, das den Jahreswechsel in ein berauschendes Fest für 
alle Sinne verwandelt. Seien Sie dabei!

CHRISTOPH EVERSMEYER  
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Im Grab des Harmosis, der im 15. Jahrhundert vor Christus 
für die Pharaonin Hatschepsut musizierte, entdeckte man 
seine Laute beinahe unversehrt. Im günstigen Klima der 

Grabkammer blieben der hölzerne Resonanzkörper, die 
Klangmembran aus Tierhaut, ja selbst die Darmsaiten erhal-

ten. Der Sensationsfund ist im Ägyptischen Museum in Kairo noch 
immer zu bestaunen. Über drei Jahrtausende blieben Darmsaiten 
tonangebend, alle großen Meister bis ins 20. Jahrhundert schrie-
ben ihre Musik für mit Naturprodukten bespannte Instrumente – 
sie kannten es nicht anders. 

Die drahtige Variante
Durch das Aufblühen des bürgerlichen Musiklebens um 1800  än-
derten sich die Besetzungsstärken rasant, die größeren Säle und 
das symphonische Repertoire verlangten nach zunehmendem 
Klangvolumen. Entsprechend entwickelten sich die Streichinstru-
mente in Richtung eines fokussierten, lauteren Tons: Der Korpus 
wurde fl acher, der Winkel von Steg und Hals gerade. Man be-
gann schon früh damit, die Saiten zu ummanteln, sie robuster zu 
machen, damit sie dem gestiegenen Druck standhielten. Während 
einst Ziegen oder Schafe und – so behaupten einige – sogar Katzen 
das Material lieferten, gingen ab den 1920er-Jahren Saiten aus 
Stahl in Serie. Die drahtige Variante der Bespannung setzte sich 
auch aus Gründen der Praktikabilität durch, schließlich reagiert 
sie weniger anfällig auf Temperaturschwankungen, hält dadurch 
die Tonhöhe zuverlässiger, ist reißfester und benötigt weniger Zeit 
zum Einspielen. So kam es, dass Darmsaiten binnen weniger Jahr-
zehnte weitgehend obsolet wurden. 

Robin Ticciati

Wie ein Chamäleon 
Fr 15. + Sa 16.11. Robin Ticciati

Das DSO musiziert Mozart auf Darmsaiten



Eva-Christina Schönweiß
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Vertrautes ganz neu
Auch die Mitglieder des 
DSO schätzen die spiel-
technische Horizonter-
weiterung. Eva-Christina 
Schönweiß, Stimmführe-
rin der Zweiten Violinen: 
»Für die meisten von 
uns war der Umgang mit 
Darmsaiten im vergange-
nen Dezember Neuland. 
Wir haben uns in Work-
shops intern weitergebil-
det und werden auch jetzt 
wieder intensiv geschult. 
Wenn wir mit ›alten‹ Sai-
ten zu proben beginnen, 
müssen wir lernen, loszulassen. Sie reagieren nämlich wesentlich 
direkter auf Druck, sind sensibler in der Ansprache. Wir spielen 
dabei mit erheblich weniger Vibrato, was kein Nachteil ist, denn 
die Saite braucht es nicht, der Ton ist in sich schon belebt, nicht 
so ›straight‹ wie bei modernen Saiten. Der Klang der Darmsaiten 
ist vielleicht von Natur aus nicht ganz so hell und brillant, er kann 
aber, je nach Art der angewandten Spieltechnik, sehr knackig und 
artikuliert sein. Ihn auf Mozarts großartige Symphonien anzuwen-
den, ist für uns alle ein großes Abenteuer, durch das ein vertrautes 
Repertoire ganz neu erlebbar wird.«

BENJAMIN DRIES

Dem Originalklang auf der Spur
Erst die Pioniere der historisch informierten Aufführungspraxis 
wie Gustav Leonhardt, Nikolaus Harnoncourt und Reinhard Göbel 
schickten sich ab den 1970er-Jahren an, dem Trend nach »höher, 
schneller, weiter« entgegenzuwirken. Sie spürten dem »Original-
klang« nach und gründeten Spezialensembles, die sich mit alten 
Spieltechniken vertraut machten, dafür mit Instrumentenrekon- 
struktionen und ursprünglichen Materialien arbeiteten. Dabei 
belebten sie auch das Spiel auf Darmsaiten neu. Während die 
einstigen Exponenten der Bewegung anfangs belächelt wurden, 
sind ihre Erkenntnisse und klingenden Ergebnisse längst aus ihrer 
Nische in die Mitte des Musiklebens vorgedrungen. Mittlerweile 
wird das Wissen um alte Bauweisen und Spielpraktiken auch im 
Rahmen des regulären Streichinstrumentenstudiums vermittelt.

Geglücktes Experiment
Darmsaiten werden heute wieder für ihren warmen und facetten-
reichen Klang geschätzt. Dieser hat es auch dem DSO-Chefdiri-
genten Robin Ticciati angetan, der in der vergangenen Spielzeit 
für Händels ›Messias‹ alte Saiten aufziehen ließ – das erforderte 
sicher einen gewissen Wagemut, aber das Experiment ist geglückt. 
»Wir konnten uns als ein flexibles, wandlungsfähiges Orchester 
präsentieren, wie ein Chamäleon, und haben uns in ein der Musik 
angemessenes anderes Klanggewand gehüllt. Die veränderte Ma-
teriallage erfordert von den Streichern ein körperliches Umdenken, 
eine große Biegsamkeit und agogisches Feingefühl. Das Orchester 
klingt dabei anders als gewohnt, aber unheimlich lebendig. Die 
Händel-Entdeckungsreise hat uns motiviert, in diese Richtung 
weiterzugehen. Am 15. und 16. November nehmen wir uns nun 
die letzten drei Mozart-Symphonien, die Nikolaus Harnoncourt als 
instrumentales Oratorium bezeichnet hat, vor.« Konzertkalender S. 26
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Der Stoff? Schwierig. Komplex. Mindestens am-
bivalent. Aber mit einem tröstlichen Finale. »Das 
Ewig-Weibliche zieht uns hinan«, das ist als Fa-

zit nicht die schlechteste Perspektive, wenn man 
an das Prinzip Hoffnung glaubt und wenn man weiß, 

dass es vor allem männliche (und diabolische) Machtfan-
tasien sind, die dem Helden dieser Tragödie zu schaffen 
machen; selbst die Versuchung durch die Frau ist ja vom 
Teufel höchstselbst inszeniert. Und das vermeintlich starke 
Geschlecht eben genau das Gegenteil.

Für die Opernbühne scheint Goethes ›Faust‹, nimmt man 
ihn, hegelianisch gesprochen, als Ganzes, als Wahres, nahezu 
unmöglich, geradezu unbrauchbar. Es verwundert deswe-
gen nicht, dass all jene Komponisten, die sich an das Sujet 
heranwagten – Schumann, Gounod, Boito, Busoni, um nur 
die prominentesten zu nennen –, nach Kompromisslösungen 
suchten. So auch Hector Berlioz, der sich wohl am weitesten 
von der literarischen Vorlage entfernte. Schon der Titel deu-
tet auf eine andere Stoßrichtung: Nicht Erlösung, Verklärung 
oder besänftigende Rettung ist das Ziel. ›La damnation de 
Faust‹ auf einen Text von Berlioz und Almire Gandonnière 
endet mit dem Niedergang eines Helden, der vermutlich nie 
ein Held war. Höchstens ein Suchender.

Berlioz’ ›La damnation de Faust‹

Keine Rettung
Robin TicciatiFr 22. + Sa 23.11.
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Die Wahrheit des Realen
Auch sonst wird man in dieser »dramatischen Legende« nur we-
nig finden, das mit dem Original korreliert. Berlioz, wissend, dass 
dem Ganzen ohnehin nicht beizukommen war, entlehnte aus der 
Goethe’schen Vorlage nur einige ausgewählte Szenen, welche sich 
seinem Plan, ein verdichtetes Drama zu komponieren, fügten. Den 
Vorwurf, er habe das Denkmal des Geistes verstümmelt, konterte 
der französische Komponist mit dem lapidar-lakonischen Hinweis, 
ohne Modifikationen käme doch wohl kein Tonsetzer der Welt mit 
diesem Opus magnum zu Rande. Ihm ging es in erster (ästhetischer 
wie politischer) Linie darum, ein tönendes Gedicht zu schaffen, das 
nach den verstörenden Erfahrungen der Französischen Revolution 
und dem Imperialismus Napoleons keinen Platz mehr ließ für die 
illusionistische Darstellung einer vermeintlich heilen Welt. Diese 
Welt, das wusste Berlioz, war nicht mehr heil. Sie war entmytho-
logisiert, entidealisiert; sie war, lange bevor Max Weber diesen 
Begriff in die Runde warf: entzaubert.

Und so ist es der Hauptprotagonist. Jedoch nicht von Beginn an. 
Nicht zufällig beginnt ›La damnation de Faust‹ mit einem Solo des 
Titelhelden – der aber, und das ist der vielleicht gravierendste 
Unterschied zu Goethes Figur, kein Mann der Tat, sondern wie 
Hamlet nur ein Mann der fantastischen Illusionen und Wunsch-
vorstellungen ist –, das sein musikalischer Schöpfer dezidiert als 
»scène pastorale« konzipiert hat, als ein Stück, das mit seinem sanft 
wiegenden 6/8-Takt die Schönheit einer gleichsam verjüngten Na-
tur in Töne zu bannen und mit poetischen Farben auszuschmücken 
sucht. Doch diese »Wahrheit des Realen«, deren Ausdruck eine 
beinahe simple Melodie ist, erweist sich bald schon als gefährdet; 
zunächst kaum merklich in der harmonischen Disposition, in chro-
matischen Ausweichmanövern, dann, im weiteren Verlauf, durch 

den Zuwachs an dramatischen Elementen und schließlich unver-
hohlen durch den Einbruch ganz und gar unpastoraler Fanfaren.

Ein Meisterwerk – 
nur welcher Gattung?
Schon hier aber stellt sich 
die Frage aller Fragen: Was 
ist ›La damnation de Faust‹ 
eigentlich? Eine Oper? Wohl 
eher nicht, wenngleich im-
merhin mehr als Schumanns 
›Szenen aus Goethes Faust‹. 
Ein Oratorium? Das würde 
den Charakter dieses Werkes nur unzureichend beschreiben, wie 
ebenfalls die Rubrizierung als Kantate. Dann vielleicht doch eher 
eine dramatische Symphonie? Auch das greift zu kurz. Tatsache ist, 
dass der Schöpfer dieses faszinierenden, in vielen (Klang-)Farben 
schillernden Musikdramas eine imaginäre Bühne vor Augen sah, 
sich aber schon während der Arbeit mit und an dem Stoff nicht 
festlegen mochte, wohin das szenisch-musikalische Geschehen ihn 
treiben würde. Gerade diese Offenheit von Stil und Form hebt ›La 
damnation de Faust‹ in den Rang eines solitären Meisterwerks, das 
beim Deutschen Symphonie-Orchester Berlin und Robin Ticciati 
wohlweislich in besten Händen ist. Mit der Aufführung der »Légen-
de dramatique« setzen das DSO und sein charismatischer Chefdiri-
gent ihren Berlioz-Zyklus fort, der im Dezember 2017 mit ›L’enfance 
du Christ‹ begonnen und mit ›Roméo et Juliette‹ im November 2018 
weitergeführt wurde. Zu erwarten ist Großes, Komplexes. 

JÜRGEN OTTEN  

Robin Ticciati

Konzertkalender S. 27

»Die Experimentierfreude 

von Hector Berlioz 

entspricht der Mentalität 

des DSO vortrefflich.«

Robin Ticciati
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25Neue CD  

Beethovens Klavierkonzerte – Gesamtaufnahme 
mit Kent Nagano und Mari Kodama 

Ehrendirigent Kent Nagano hat gemeinsam mit seiner Ehefrau, 
der Pianistin Mari Kodama, und dem DSO die Einspielung sämtli-
cher Klavierkonzerte Ludwig van Beethovens für das Label Berlin 
Classics in Koproduk-
tion mit Deutschland-
funk Kultur vollendet. 
Im Mai 2019 entstand 
als letztes Element des 
in über 13 Jahren ent-
standenen Projektes die 
Aufnahme des Nullten 
Klavierkonzerts in der 
Jesus-Christus-Kirche in 
Dahlem, das zu diesem 
Zweck von Mari Kodama 
anhand des Autographs persönlich ediert wurde. Diese Adaption 
spiegelt Kodamas und Naganos individuelle Vorstellungen vom 
jungen Beethoven wider, der das Konzert, ein Werk voller Auf-
bruchsdrang und ungestümer Frische, im Alter von vermutlich 14 
Jahren komponierte. Zusammen mit dem klassischen Kanon der 
Klavierkonzerte Nr. 1 bis 5 ergibt sich auf vier CDs eine umfäng-
liche Neu-Edition, die durch das Tripelkonzert für Klavier, Violine 
und Violoncello – im Zusammenspiel mit dem Geiger Kolja Blacher 
und dem Cellisten Johannes Moser – sowie das B-Dur-Rondo und 
die ›Eroica‹-Variationen komplettiert wird.

Die 4-CD-Box erschien am 11. Oktober bei Berlin Classics in Koproduktion 
mit Deutschlandfunk Kultur. Mehr unter dso-berlin.de/neuerscheinungen
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November 
So 03.11. | 20 Uhr | Philharmonie
Mozart Symphonie Nr. 38 D-Dur ›Prager‹
Martinů Symphonie Nr. 3
SIR ROGER NORRINGTON

Fr 08.11. | 22 Uhr | James-Simon-Galerie
›Notturno‹ – Nächtliches Kammerkonzert
Haydn Trio G-Dur Hob. XV:15
Weber Trio g-Moll
Kapustin Trio
Gaubert ›Trois aquarelles‹
ENSEMBLE DES DSO
20.45 Uhr Einlass | 21 Uhr Kurzführung

So 10.11. | 12 Uhr | Haus des Rundfunks
rbbKultur-Kinderkonzert ›Bruder Jakob zum Kuckuck‹
Mahler Auszüge aus der Symphonie Nr. 1 D-Dur
ROBIN TICCIATI
Christian Schruff  Moderation
ab 10.30 Uhr Open House

Fr 15. + Sa 16.11. | 20 Uhr | Philharmonie 
Mozart Symphonie Nr. 39 Es-Dur
Mozart Symphonie Nr. 40 g-Moll
Mozart Symphonie Nr. 41 C-Dur ›Jupiter‹
ROBIN TICCIATI

Fr 22. + Sa 23.11. | 20 Uhr | Philharmonie 
Berlioz ›La damnation de Faust‹ – Légende dramatique 
für Soli, Chor und Orchester
ROBIN TICCIATI
Allan Clayton Tenor (Faust)
Karen Cargill Mezzosopran (Marguerite)
Alexander Vinogradov Bass (Méphistophélès)
Goran Jurić Bass (Brander)
Rundfunkchor Berlin Michael Alber
Staats- und Domchor Berlin Kai-Uwe Jirka

Do 28.11. | 20 Uhr | Philharmonie 
Shchedrin ›Beethovens Heiligenstädter Testament‹ – 
Symphonisches Fragment für Orchester
Lindberg ›Accused‹ für Sopran und Orchester
Tschaikowsky Symphonie Nr. 4 f-Moll
SAKARI ORAMO 
Anu Komsi Sopran

Dezember 
So 01.12. | 17 Uhr | Villa Elisabeth
Kammerkonzert
Kurze Werke von Bartmann, Brixel, Másson und de Roo
C. Schumann Drei Romanzen für Violine und Klavier
Saunders ›disclosure‹ für Trompete, Posaune, Bassklarinette, 
Violine und Klavier
Schubert ›Forellenquintett‹
ENSEMBLE DES DSO
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Mi 04.12. | 20 Uhr | Philharmonie 
Reger Fuge über ein Thema von Beethoven
Rachmaninoff  Rhapsodie über ein Thema von Paganini 
für Klavier und Orchester
Schostakowitsch Symphonie Nr. 5 d-Moll
VLADIMIR ASHKENAZY
Behzod Abduraimov Klavier

So 08.12. | 20 Uhr | Philharmonie 
Mozart Violinkonzert Nr. 5 A-Dur
Lully ›Marche pour la cérémonie des Turcs‹ 
aus dem Comédie-ballet ›Le bourgeois gentilhomme‹
Boccherini Violoncellokonzert Nr. 7 G-Dur
Schubert Symphonie Nr. 5 B-Dur
ANDREA MARCON
Sergey Malov Violine und Violoncello da spalla

So 15.12. | 20 Uhr | Philharmonie 
Carter Adagio tenebroso aus der ›Symphonia: 
sum fl uxae pretium spei‹
Bruckner Symphonie Nr. 8 c-Moll
ROBIN TICCIATI

So 22.12. | 12 Uhr | Haus des Rundfunks
rbbKultur-Kinderkonzert ›Im Königreich der Zuckerfee‹
Tschaikowsky Auszüge aus dem Ballett ›Der Nussknacker‹
KARSTEN JANUSCHKE
Christian Schruff  Moderation
ab 10.30 Uhr Open House

Di 31.12. | 15 + 19 Uhr | Tempodrom
Silvesterkonzerte
CRISTIAN MĂCELARU
Karen Gomyo Violine
Artisten des Circus Roncalli

Januar 
Mi 01.01. | 18 Uhr | Tempodrom
Neujahrskonzert
CRISTIAN MĂCELARU
Karen Gomyo Violine
Artisten des Circus Roncalli

Konzerteinführungen
Zu allen Symphoniekonzerten in der Philharmonie – 
mit Ausnahme der Casual Concerts – fi ndet jeweils 50 Minuten
vor Konzertbeginn eine Einführung mit Habakuk Traber statt.

Konzertkarten und ausführliche Informationen erhalten Sie
beim Besucherservice (s. Rückseite) und unter dso-berlin.de.



Der Perfekte Ein- oder Ausklang  

ist 3 Minuten von der Philharmonie Entfernt.

QIU Lounge im the Mandala Hotel am Potsdamer Platz
Potsdamer Strasse 3 | Berlin | 030 / 59 00 5 00 00 | www.qiu.de

31Kurzmeldungen  

Fr 08.11.    ›Notturno‹ in der James-Simon-Galerie

Die Konzertreihe ›Not-
turno‹, die das DSO seit 
2010 mit der Stiftung 
Preußischer Kulturbe-
sitz veranstaltet, findet 
erstmals in der James- 
Simon-Galerie statt. Im 
gerade fertiggestellten 
Eingangsgebäude zur 

Museumsinsel bringen Upama Muckensturm (Flöte), Leslie Riva- 
Ruppert (Cello) und SooJin Anjou (Klavier) Trios aus vier Jahr-
hunderten zu Gehör, von Haydn über Weber und Philippe Gaubert 
bis zum ukrainischen Zeitgenossen Nikolai Kapustin, der virtuos 
klassische Formen mit Jazzharmonien verbindet.

So 01.12.    Kammermusik in der Villa Elisabeth 

Mit einer spannenden Mischung aus Klassikern und Zeitgenössi-
schem führt ein achtköpfiges DSO-Ensemble die Kammermusik-
reihe in der Villa Elisabeth fort. Auf eine Introduktion aus Gegen-
wartswerken von Eugen Brixel, Ernst Bartmann, Áskell Másson 
und Manuel de Roo folgen die drei Romanzen für Violine und Kla-
vier der Jubilarin Clara Schumann. Auch die zweite Konzerthälfte 
mischt Modernes mit Altbekanntem: ›disclosure‹ von der in Ber-
lin lebenden Britin Rebecca Saunders und Schuberts charmantes  
›Forellenquintett‹.

Konzertkalender S. 26 + 27



32 33Heiligenstädter Testament

»O ihr Menschen, die ihr mich für feindselig, störrisch oder mi-
santhropisch haltet oder erkläret, wie unrecht tut ihr mir […] 
Bedenket nur, dass seit sechs Jahren ein heilloser Zustand mich 
befallen, durch unvernünft ige Ärzte verschlimmert, von Jahr zu 
Jahr in der Hoff nung, gebessert zu werden, betrogen, endlich zu 
dem Überblick eines dauernden Übels […] gezwungen. Mit einem 
feurigen, lebhaft en Temperamente geboren, selbst empfänglich für 
die Zerstreuungen der Gesellschaft , musste ich früh mich abson-
dern, einsam mein Leben zubringen. Wollte ich auch zuweilen mich 
einmal über alles das hinaussetzen, o wie hart wurde ich durch die 
verdoppelte traurige Erfahrung meines schlechten Gehörs dann 

Ludwig van Beethoven 

Heiligenstädter
Testament

zurückgestoßen, und doch war’s mir noch nicht möglich, den Men-
schen zu sagen: Sprecht lauter, schreit, denn ich bin taub. [...] Es 
fehlte wenig, und ich endigte selbst mein Leben – nur sie, die 
Kunst, sie hielt mich zurück. Ach, es dünkte mir unmöglich, die 
Welt eher zu verlassen, bis ich das alles hervorgebracht, wozu ich 
mich aufgelegt fühlte.«

Beethovens 1802 als Brief an seine Brüder in Heiligenstadt verfasstes 
Testament ist Zeugnis und Bekenntnis zugleich. Die Auseinandersetzung 
des Komponisten Rodion Shchedrin mit dem erschütternden Dokument
ist im Konzert am 28.11.  S. 34 zu hören.



3534 Oramo und Komsi

Vor gut 23 Jahren, am 4. April 1996, stellte sich Sakari Oramo, 
30 Jahre jung, erstmals dem Berliner Publikum vor – mit dem DSO 
in der Reihe ›Debüt im Deutschlandfunk Kultur‹. Er überzeugte 
und stand zwei Jahre danach erneut am Pult des Orchesters, nun-
mehr im Rahmen einer Sibelius-Reihe, die Vladimir Ashkenazy 
initiiert hatte. Mit ›Kullervo‹, einer frühen, abendfüllenden 
Tondichtung des fi nnischen Meisters, dirigierte er ein Werk, das 
weder Orchester noch Publikum vertraut war; bis heute kommt 
dieses mächtige Klangtheater selten auf die Konzertbühnen. 

Oramo gehört zu den Jüngeren aus der Generation des fi n-
nischen Aufbruchs, der sich mit Namen wie Magnus Lind-
berg, Kaija Saariaho und Esa-Pekka Salonen verbindet, 
außerdem mit Initiativen wie der Bewegung ›Korvat 
auki!‹ (Ohren auf!) und dem Ensemble ›Avanti!‹, das 
sich in fl exibler Größe vor allem zeitgenössischer Mu-
sik widmet. Oramo hat es o¢  dirigiert. Was damals 
von dem Land im europäischen Nordosten ausging, 
strahlte auf das ganze globalisierte Musikleben aus; 
diejenigen, die für Finnlands neuen Weg in der Musik-
kultur standen und stehen, sind selbst Kosmopoliten. 
Lindberg lebte in Paris und Berlin, heute teilt er seinen 
Hauptwohnsitz zwischen Finnland und Portugal auf. 

Beethovens 
Nachklänge

Sakari OramoDo 28.11.
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Seine Beweglichkeit verschaffte ihm viele wichtige Erfahrungen 
und Kontakte; sie ermöglichte ihm, als Künstler der Zeit, in der er 
lebt, den Puls zu fühlen. Das war in den Werken so, die ihn ab Mitte 
der 1980er-Jahre bekannt machten. Das ist, bei allen stilistischen 
Wandlungen und Entwicklungen, bis heute so geblieben. 

›Accused‹, eine Komposition aus dem Jahr 2014, beruht auf 
Textausschnitten aus drei Verhörsprotokollen. Der erste besteht 
nur aus einer Frage und der Antwort, welche die französische Re-
volutionärin Anne-Josèphe Théroigne de Méricourt 1790 gab. Der 
zweite ist aus einem Stasi-Verhör, der dritte aus einer Befragung 
des Hackers Adrian Lamo genommen, der Chelsea Manning 2010 
wegen ihres Whistleblowings zu Folterungen im Irakkrieg beim FBI 
angezeigt hatte. Die Sopranistin Anu Komsi hat das Stück, ein dra-
matisches Rezitativ, das im Schlussteil in eine Vokalise übergeht, 
seit der Londoner Premiere im Januar 2015 mehrfach aufgeführt; 
für Lindberg ist sie die Idealbesetzung für die besonderen musi-
kalischen und stimmlichen Anforderungen, die ›Accused‹ stellt. 

Gedankenbewegung
Wollte man für Oramos Konzert ein Bild als Bühnenhintergrund 
wählen, dann müsste es ein Beethovenporträt sein. Denn alle Werke 
beziehen sich mehr oder weniger eng auf ihn und seine Ideale. Der 
Drang nach Freiheit, der sein Schaffen durchzog, wirkt in Lindbergs 
›Accused‹ weiter. Rodion Shchedrin, der seit fast drei Jahrzehnten 
in Moskau und München lebt, komponierte seine Konzertouvertü-
re gleichsam als aktuellen »Vorspruch« zu einem Beethoven’schen 
Werk. Mariss Jansons stellte in einem Beethovenzyklus mit dem 
Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks jeder Symphonie 
ein eigens dafür komponiertes neues Stück voran. Shchedrin legte 
den gedanklichen Zugang zur Dritten, der ›Eroica‹. 

Durch sie verwirklichte Beethoven, was er einem Freund verspro-
chen hatte: »Von heute an will ich einen neuen Weg einschlagen.« 
Mit der ›Eroica‹ fand er ihn. Die Basis dafür schuf ihm eine tiefe 
Krise. Er äußerte sie in seinem ›Heiligenstädter Testament‹  S. 32,  
das er nie an die Adressaten, seine Brüder, schickte. Die Klage über 
die drohende Vereinsamung durch die stetige Verschlechterung 
seines Gehörs förderte zugleich das Bewusstsein von der Unbe-
dingtheit seiner Kunst. Shchedrin nahm dieses Zeugnis als Titel 
und Impuls für ein Werk, in dem harte Akkordschläge, Pauken-
motive, ein Gastspiel des lyrisch erweiterten Seitengedankens aus 
dem Kopfsatz der ›Eroica‹ und die Dramaturgie »Vom Dunkel zum 
Licht« direkt auf Beethoven verweisen. Er schrieb kein Tonpoem 
über dessen Leiden, sondern zeichnete die Gedankenbewegung 
des Testaments nach, die über das Dokument hinausreicht. 

Auflösung der Düsternis
Wenn von »Schicksalssymphonien« nach Beethoven die Rede ist, 
dann darf Tschaikowsky, insbesondere seine Vierte Symphonie 
nicht fehlen. Sie löst die Düsternis, die Härte, die Verzweiflung 
und die Lichtblicke der ersten Sätze nicht wie Beethovens Fünfte 
im »Éclat triomphal« auf, sondern eher im Sinn von Goethes ›Oster-
spaziergang‹ durch den Weg unter die Leute, ins Volksvergnügen: 
»Hier bin ich Mensch, hier darf ich’s sein«, könnte über dem Finale 
des f-Moll-Werks stehen. 

HABAKUK TRABER 

Konzert im Rahmen von

Oramo und Komsi

Konzertkalender S. 27



38 39Sir Roger Norrington

Heimweh, als ich sie schrieb. Sie ist dreisätzig und von sehr sym-
phonischer Gestalt. Falls Ihnen meine Freunde erzählt haben, ich 
sei bescheiden, dann stimmt das nicht, denn ich hatte Beethovens 
›Eroica‹ als Vorbild im Kopf. Für mich ist sie meine erste richtige 
Symphonie, denn sie ist die erste, die ich ohne Auftrag schrieb.«
 
Mozarts populäre ›Prager‹ D-Dur-Symphonie hat Fürsprache nicht 
nötig. Auf Norringtons an der historisch informierten Auffüh-
rungspraxis geschulte Interpretation darf man überaus gespannt 
sein, vor allem in der Vorschau auf die drei letzten Mozart-Sym-
phonien, die Robin Ticciati nur zwei Wochen später dirigieren wird 

 S. 16. Und bereits am 11. April setzt Sir Roger seine Erkun-
dungsreise – dann im Zusammenklang mit Mozarts Requiem – mit 
Martinůs Vierter fort.

MAXIMILIAN RAUSCHER

Martinů entdecken 
Sir Roger NorringtonSo 03.11.

Seine Konzerte sind keine Weihestunden. »Ernsthaf-
te Musik darf auch Spaß machen«, davon ist Sir Roger 
Norrington überzeugt. Das Sendungsbewusstsein des 
85-jährigen Briten ist ungetrübt. Ob sein vehementer 
Einsatz für vibratoloses Spiel oder für Werke vernachläs-
sigter Komponisten – beides sorgt beim DSO regelmäßig 
für spannende musikalische Entdeckungsreisen. Nach 
einem aufsehenerregenden Vaughan-Williams-Zyklus 
wandte er sich 2018 den Symphonien des tschechischen 
Weltbürgers Bohuslav Martinů zu. 

Der verbrachte den Großteil seines Lebens fern der Heimat, und 
trug das Böhmische doch immer bei sich. Nach 17 Jahren in seiner 
Wahlheimat Paris musste er 1940 vor den deutschen Truppen nach 
Amerika fliehen. Und wandte sich erst dort, mit 52 Jahren, der 
Symphonie zu. Fünf seiner sechs Beiträge zur Gattung entstanden 
in kurzer Folge in den 40er-Jahren, für die großen Orchester der 
Ostküste. Heute werden sie allerdings kaum gespielt. Warum nur, 
fragt sich Norrington, »denn sie sind fantastisch, und so überaus 
individuell! Man hört schon nach ein paar Takten, dass es sich 
um Martinů handelt. So einen eigenständigen Klang haben nur 
wenige Komponisten.« Auch die Dritte Symphonie kennzeichnet 
diese äußerst originelle Musiksprache mit starken Rhythmen, un-
gewöhnlichen Orchesterfarben und überraschenden harmonischen 
Wechseln. »Auf die Dritte Symphonie bin ich besonders stolz«, 
erzählte der Komponist 1951. »Ihr Ton ist tragisch, und ich litt an Konzertkalender S. 26



Moderator Christian Schruf 

40 41Kinderkonzerte

wie ein Echo aus der Nacht. Doch nicht 
ganz so, wie jeder die Melodie kennt. 
Irgendetwas ist anders. Nur was? 
Genau wie beim Kuckucksruf. Wie 
klingt der Kuckuck in der Natur, 
wie bei Gustav Mahler? Das fragen 
wir einen Experten: Derk Ehlert, 
den Wildtierbeauftragten des Ber-
liner Senats. Er kennt sich aus mit 
Vogelstimmen. Und dann ist da die 
Kapelle, die einen Trauerzug begleitet: Die 
Tiere des Waldes tragen den Jäger zu Grabe. 
Gustav Mahler hat all das in seine Erste Symphonie 
hineinkomponiert. Er wollte eine ganze Welt aufbauen in seiner 
Musik. Und somit gibt es darin viel zu entdecken!

Gustav Mahler war ein »Ferienkomponist«. Nur im Sommer blieb 
ihm Zeit zum Musikerfinden. Denn in den übrigen Monaten war 
er Dirigent – in Kassel, in Hamburg und vor allem in Wien. Dort 
war er zehn Jahre lang Direktor der Hofoper. Woher hat Mahler 
die Ideen für seine Musik bekommen? Welche Erinnerungen ste-
cken in seiner Ersten Symphonie? Und wie setzt er die Natur in 
Töne? Antworten und viel Musik gibt’s im 85. rbbKultur-Kinder-
konzert mit dem DSO unter seinem Chefdirigenten Robin Ticciati 
am Sonntag, den 10. November. Und kurz vor Weihnachten, am 
22. Dezember, folgt dann schon das nächste Kinderkonzert – mit 
Auszügen aus Tschaikowskys Ballett ›Der Nussknacker‹.

CHRISTIAN SCHRUFF 

Bruder Jakob zum 
Kuckuck 

rbbKultur-KinderkonzerteSo 10.11. + So 22.12.

Ganz still ist es. Dann rufen Vögel, das Orchester erwacht, 
die Sonne geht auf: ein Anfang wie der frühe Morgen. Eine 
Melodie, die wie ein Lied klingt, schält sich aus leisen Tö-

nen. Tatsächlich ist sie aus einem Lied: ›Ging heut’ morgen 
über’s Feld‹. Der böhmisch-österreichische Komponist Gustav 

Mahler hat es komponiert. Und er hat den Text dazu gedichtet.
 
Ging heut’ morgen über’s Feld, / Tau noch auf den Gräsern hing; / 
Sprach zu mir der lust’ge Fink: / »Ei du! Gelt? Guten Morgen! Ei 
gelt? / Du! Wird’s nicht eine schöne Welt? / Zink! Zink! Schön und 
flink! / Wie mir doch die Welt gefällt!« / Auch die Glockenblum’ am 

Feld / Hat mir lustig, guter Ding’, / Mit den Glöck-
chen, klinge, kling, / Ihren Morgengruss ge-

schellt: / »Wird’s nicht eine schöne Welt? 
/ Kling, kling! Schönes Ding! / Wie mir 

doch die Welt gefällt! Heia!«
 
Da hat jemand gute Laune, beginnt 
den Tag fröhlich, freut sich über die 
Natur, die erwacht. Dieses Lied ist 
nicht das einzige, das Mahler in sei-

ne Erste Symphonie hineingeholt hat: 
Der Kanon ›Bruder Martin, schläfst Du 

noch?‹ wandert durchs ganze Orchester Konzertkalender S. 26 + 28
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Was spielt der für ein merkwürdiges Instrument, möchte man fra-
gen, wenn man Sergey Malov zum ersten Mal auf der Bühne erlebt. 
Es hat fünf Saiten, ist für eine Bratsche zu lang und dick, für ein 
Cello zu klein, und warum hat er es sich vor die Brust geschnallt? 

Multitalent mit Spannweite
Tatsächlich ist der aus Sankt Petersburg stammende 36-Jährige ein 
außergewöhnlicher Musiker. Auf der Violine gewann das Multita-

lent Preise unter anderem beim Paganini-Wettbewerb in 
Genua, beim Mozart-Wettbewerb in Salzburg und beim 
Heifetz-Wettbewerb in Vilnius, mit der Bratsche beim 
ARD-Musikwettbewerb und bei der International Viola 
Competition in Tokio. Beim Leipziger Bach-Wettbewerb 
wurde er darüber hinaus mit der Barockvioline ausge-
zeichnet. Dabei reicht sein Repertoire vom Frühbarock 
bis zu Uraufführungen zeitgenössischer Musik. 

Violoncello da spalla
Seit einigen Jahren hat er das Violoncello da spalla für 
sich entdeckt, mit dem er links auf dem Bild zu sehen 
ist – ein historisches Streichinstrument in Tenorlage, das 
so oder ähnlich unter verwirrend vielen Namen in der 
Literatur zu finden ist, aber selten genau bestimmt wird. 
Denn anders als heute, wo die Geigenfamilie mit Violine, 
Viola, Violoncello und Kontrabass standardisiert ist, wird 
die Vielfalt umso größer, je weiter man in der Musikge-
schichte zurückreist – komplizierter, widersprüchlicher, 
unpräziser werden aber auch Namen und Beschreibun-
gen. Mal sind Instrumente nach ihrer Spielhaltung be-
nannt, ohne dabei Größe oder Stimmlage zu definieren, 
werden »da braccio« im Arm, »da gamba« zwischen den 

»… auff die rechte 
Schulter geworffen«

Andrea Marcon und Sergey MalovSo 08.12.
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Beinen oder eben »da spalla« an der Schulter gespielt. Und dann 
fi ndet man Tenor-Violen dieser oder ähnlicher Bauform als Viola 
pomposa, Violoncello piccolo, Basse de violon oder eben Viola, 
beziehungsweise Violoncello da spalla. In der Schrift  ›Das neu-er-
öff nete Orchestre‹ von 1713, in der Johann Mattheson einen Über-
blick über Musiktheorie, Stil- und Instrumentenkunde seiner Zeit 
gibt, fi ndet sich folgende Charakterisierung:

die Bassa Viola und Viola di Spala, sind kleine Bass-
Geigen, in Vergleichung der größern, mit 5 oder auch 
wol 6 Sayten, worau¦  man mit leichterer Arbeit als au¦  
den großen Maschinen allerhand geschwinde Sachen, 
Variationes und Mannieren machen kan, insonderheit 
hat die Viola di Spala, oder Schulter-Viole einen großen 
E¦ ect beym Accompagnement, weil sie starck durch-
schneiden und die Tohne rein exprimiren kan. Ein Bass 
kan nimmer distincter und deutlicher herausgebracht 
werden als au¦  diesem Instrument. Es wird mit einem 
Bande an der Brust befestiget, und gleichsam au¦  die 
rechte Schulter gewor¦ en, hat also nichts, daß seinen 
Resonanz im geringsten au¦ hält oder verhindert.

Tatsächlich hat sich diese eigentlich sehr bequeme Spielhaltung, 
die in Bildquellen des 17. und 18. Jahrhunderts dokumentiert ist, 
langfristig nicht durchgesetzt und das Instrument geriet in Ver-
gessenheit. Unter den wenigen Spielern, die es seit einigen Jahren 

wiederentdecken, ist Sergey Malov der wohl prominenteste – als 
Geiger, der das Cellorepertoire erkundet und mit Solosuiten von 
Bach belegt, wie gut das Instrument mit seinem sonoren, run-
den, überaus beweglichen Ton dazu passt. Seine Vielseitigkeit wird 
Malov bei seinem DSO-Debüt am 8. Dezember mit zwei Werken 
unter Beweis stellen: Auf dem Violoncello da spalla spielt er das 
G-Dur-Violoncellokonzert des großen, lange vernachlässigten Luigi 
Boccherini, auf der Violine das brillante und überaus anspruchsvol-
le A-Dur-Violinkonzert von Wolfgang Amadeus Mozart.

Türkische Themen
Mit dem Dirigenten Andrea Marcon ist an diesem Abend ein wei-
teres Multitalent zu erleben. Der vielfach ausgezeichnete Cembalist 
und Organist gründete 1997 das Venice Baroque Orchestra, heu-
te eines der weltweit führenden Ensembles seiner Art. Er leitet 
zudem das La Cetra Barockorchester Basel, das Orquesta Ciudad 
de Granada, und er gastiert regelmäßig bei führenden Opernhäu-
sern und Orchestern. Beim DSO greift  er mit dem ›Marsch für die 
Zeremonie der Türken‹ aus Lullys Comédie-ballet ›Le bourgeois 
gentilhomme‹ den musikalischen Exotismus auf, der sich mit einem 
»Alla turca«-Thema auch in Mozarts Violinkonzert fi ndet. Und mit 
Schuberts früher Fünft er Symphonie beweist er schließlich, dass 
der Erfahrungshintergrund der historisch informierten Auff üh-
rungspraxis auch für die Musik des 19. Jahrhunderts von großem 
Nutzen sein kann.

MAXIMILIAN RAUSCHER

Marcon und Malov

Konzertkalender S. 28
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Lorna Hartling

»In meinem 
Violakasten …

unglaublich viele Erfahrungen gesammelt und profi tiere von die-
sem Reichtum an Emotionen, Erlebnissen und Geschichten noch  
heute. Durch Bernstein bin ich aus den USA nach Deutschland 
gekommen, das SHFO war ein großartiges Sprungbrett für mich. 

Ich ging dann nach Berlin, habe hier mein Studium fortgesetzt 
und wurde Stipendiatin der Herbert-von-Karajan-Akademie der 
Philharmoniker. Seit 1992 bin ich Mitglied der Bratschengruppe 
des DSO. Unser ehemaliger Chefdirigent Tugan Sokhiev (auf der 

linken Seite), den ich sehr schätze, erzählte mir einmal, dass 
Bernstein eines seiner Vorbilder war, er ihn aber leider 

nie kennenlernen konnte. Um mich bei ihm für die 
großartige Zeit zu bedanken, habe ich ihm die zwei 

Bilder ausgedruckt und darunter geschrieben, 
dass er für mich mein »Bernstein von heute« 

ist. Ein Exemplar liegt jetzt immer in mei-
nem Instrumentenkoff er.

habe ich immer diese beiden Fotos dabei, die mir sehr viel bedeu-
ten. Rechts bin ich zusammen mit Leonard Bernstein zu sehen, 
den ich 1987 als Studentin beim Schleswig-Holstein Festival Or-
chestra (SHFO) kennenlernen durft e. Er hat mit uns Strawinskys 
›Le sacre du printemps‹ einstudiert und eine große Tournee durch 
Italien, Deutschland und Russland unternommen. Ich habe dabei 
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»Die Begeisterung des Or-
chesters für diesen jungen 
Dirigenten schwingt in je-

der Bruckner-Note mit«, 
schrieb der Kritiker der Berliner 

Morgenpost, als Robin Ticciati mit 
Anton Bruckners Vierter Symphonie 
im Herbst des Jahres 2014 mit gro-
ßem Erfolg beim DSO debütierte. Kein 
Wunder, dass die intensive Beschäfti-
gung mit der Musik des österreichi-
schen Komponisten fortgesetzt wird, 
seit Ticciati als Chefdirigent des Or-
chesters amtiert: So erklang im Sep-
tember des letzten Jahres die Siebte 
Symphonie; und von der Aufführung 
der im Konzertalltag unterschätzten, 
von Ticciati und dem DSO in der ers-
ten gemeinsamen Spielzeit interpre-
tierten Sechsten ist inzwischen eine 
CD-Einspielung erschienen, die von 
der Kritik ebenfalls begeistert aufge-
nommen wurde: »Das Ganze federt, 
wirkt locker und rund und überhaupt 
nicht granithaft oder verkantet.« 
(rbbKultur) Ticciati verfügt über die 
Fähigkeit, seine Musiker zu einem 
lebendigen, fließenden Klang zu ani-
mieren, ohne die schroffen Kontraste 
und Brüche in der Architektur dieser 
monumentalen Werke zu glätten. 

Ein unübertroffenes 
Meisterwerk 

So 15.12. Robin Ticciati

Bruckners Achte trifft auf Elliott Carter



„Geschmacks- und Könnerschaftsbeweis wie 
man ihn sich nur wünschen kann.“

—   BERLINER ZEITUNG   —

Ein Meilenstein der Chorliteratur!
Robin Ticciati und das Deutsches Symphonie-

Orchester Berlin ergründen Duruflés 
transzendierte Gregorianik.

Alle Alben sind in 
Studio-Master-Qualität erhältlich bei 
www.linnrecords.com 
Im Vertrieb von Note 1 www.outhere-music.com
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Im letzten Symphoniekonzert dieses Kalenderjahrs werden sich 
das DSO und sein Chefdirigent am 15. Dezember nun dem ach-
ten Gattungsbeitrag Bruckners widmen. Dem Komponisten gelang 
hier ein unübertroff enes Meisterwerk polyphoner Kombinatorik; 
so werden in der Klimax des von Choralmotiven geprägten Finales 
die Hauptthemen aller vier Sätze übereinander geschichtet. Mit 
dem Adagio verfügt die Komposition zudem über einen der ergrei-
fendsten langsamen Sätze der Romantik. 

Kompromisslos expressiv
Der letzten vollendeten Symphonie Bruckners wird das Adagio 
tenebroso aus der ›Symphonia: sum fl uxae pretium spei‹ vorange-
stellt, das Elliott Carter im Alter von 85 Jahren anlässlich des hun-
dertsten Geburtstags der Londoner Proms 1995 schrieb. Die drei 
Sätze aus der ›Symphonia‹ entstanden für verschiedene Auft ragge-
ber und können nach der Verfügung Carters, der avantgardistische 
Kompromisslosigkeit mit unmittelbar zugänglicher Expressivität zu 
verbinden wusste, auch unabhängig voneinander gespielt werden. 
Das Programm inszeniert den spannungsreichen Dialog zwischen 
den Spätwerken zweier bedeutender Komponisten des 19. und 20. 
Jahrhunderts und trägt zudem zum aktuellen DSO-Schwerpunkt 
mit amerikanischer Musik bei. 

BENEDIKT VON BERNSTORFF

Konzertkalender S. 28
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