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mit spannenden Programmen, großartigen Gastkünst-
ler:innen und neuen Angeboten eröffnet das DSO seine 
Spielzeit 2022/2023. Am letzten Augustwochenende 
schwärmen zahlreiche Ensembles unter dem Motto 
›Berlin braucht Musik!‹ hinaus in die Stadt und laden zu 
einem kammermusikalischen Prolog unter freiem Him-
mel. Beim ›Symphonic Mob‹ musizieren Hunderte von 
Amateur:innen gemeinsam mit den Orchesterprofis des 
DSO. Den Auftakt in der Philharmonie gestalten Chef-
dirigent Robin Ticciati und der Geiger Leonidas Kavakos 
im Rahmen des Musikfests mit Werken von Feldman, 
Sibelius und Strawinsky. Mit Ethel Smyths dramatischer 
Cornwall-Oper ›The Wreckers‹ präsentiert Ticciati  
dann ein konzertantes Saisonhighlight – die Komponis- 
tin können Sie in dieser Ausgabe näher kennenlernen.
Yutaka Sado kehrt mit Tschaikowsky ans Pult des Or-
chesters zurück, Kerem Hasan gibt mit Schostakowitsch 
seinen Einstand, und die Pianisten Fazıl Say und Martin 
Helmchen brillieren mit Werken von Mozart und Liszt. 
›Die Kunst der UnFuge‹ heißt eine neue Reihe von 
Kabarettkonzerten, die im Schlosspark Theater  
die Grenzbereiche von Musik und Satire auslotet.

Dies und vieles mehr finden Sie in der aktuellen Aus- 
gabe. Wir freuen uns, Sie im September wieder bei  
unseren Konzerten begrüßen zu dürfen!

Herzliche Grüße
Ihr Deutsches Symphonie-Orchester Berlin
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Unter dem Motto ›Berlin braucht 
Musik!‹ schwärmt das DSO am 
letzten Augustwochenende be-
reits zum dritten Mal aus, um die 
Metropole zum Klingen zu brin-
gen. Kammermusikensembles 
des Orchesters sind dabei mit 
einem offenen, unterhaltsamen 
und einladenden Konzertange-
bot in der Stadt unterwegs und 
bringen die Musik direkt zu den 
Menschen: Sie spielen auf einem 
Doppeldecker-Bus vor sozialen 
Einrichtungen. Sie machen mit 
Auftritten auf öffentlichen Plät-
zen die Stadt zum Konzertsaal. 
Und sie stechen schließlich 
mit dem Floß ›Unkraut‹ in See 
und bespielen die Ufer Ber-
lins musikalisch. Ausführliche 
Informationen zu Ensembles 
und Spielorten finden Sie unter  
→ berlin-braucht-musik.de 

→ Konzertkalender S. 26
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Die Kunst im 

Vordergrund

So 18.9., So 25.9. / Robin Ticciati

Im September 2022 beginnt Robin Ticciatis sechste 
Spielzeit als Künstlerischer Leiter des DSO. Hier spricht 
er über seine Konzerte zum Saisonauftakt.

Robin, Sie haben die Sommermonate wie 
immer als Künstlerischer Leiter des Glynde-
bourner Opernfestivals im englischen Sussex 
verbracht. Was machen Sie eigentlich, wenn 
Sie gerade nicht arbeiten? 

Ich liebe es, zu kochen, im Garten zu arbeiten und Zeit 
mit meiner Frau zu verbringen – all das zusammen ergibt 
eine großartige Kombination! 

Im September stehen Sie wieder am Pult des 
DSO. Was hat sich hier in den letzten fünf Jah-
ren verändert?

Vieles. Wenn ich es zusammenfassen müsste, würde ich 
sagen: Als Dirigent bin ich stärker geworden und das Or-
chester sensibler. Und dabei ist das Vertrauen zwischen 
uns enorm gewachsen. 

Wie geht es in den nächsten Jahre weiter?
In der Zeit nach Covid möchte ich meine Programme so 
gestalten, dass die Menschen wieder in vollem Umfang 
zurück in die Philharmonie kommen, ich möchte mit 
ihnen die Vielfalt der Kunst feiern – und all das, was 
klassische Musik der Seele geben kann. Dafür bieten sich 
zahlreiche Möglichkeiten, und in den nächsten Jahren 
wollen wir sie gemeinsam erkunden.

Welche Rolle spielt für Sie das DSO innerhalb 
der Berliner Orchesterlandschaft?

Für mich ist das DSO der Pulsschlag der Innovation in 
Berlin, wenn es um klassische Musik geht – weil es bereit 
ist, einfach alles zu tun, auf jede nur erdenkliche Weise zu 
musizieren und sich dabei für jedes Projekt, jede:n Kom-
ponist:in und jeden Moment zu verändern und anzupas-
sen. Für das DSO ist es nicht wichtig, krampfhaft seine 
»Marke« zu schützen, wie es so viele Kultureinrichtungen 
tun. Dem DSO geht es darum, die Kunst absolut in den 
Vordergrund zu stellen.

Am 17. September kann auch das Publikum 
mitspielen und mitsingen – beim ›Symphonic 
Mob‹, Berlins größtem Spontanorchester 
→ S. 38. Was reizt Sie daran?

Beim ›Symphonic Mob‹ ist Musik für alle zugänglich, auf 
jedem Niveau! Musik stimmt uns fröhlich, sie lässt uns 
weinen, sie ist ein Geschenk, das wir miteinander teilen 
können. Die Menschen in der Mall of Berlin gehen 
vielleicht nur einkaufen, essen oder spazieren. Doch 
ganz nebenbei kosten sie dabei von der Schönheit der 
Musik. Für die Mitwirkenden ist das ebenfalls wunder-
bar: Eine Sechsjährige spielt neben einem Profi des DSO, 
daneben musiziert ein 80-Jähriger. Beim ›Symphonic 
Mob‹ gibt es keine Grenzen, nur Offenheit und Freiheit, 
und das mag ich. 
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Den Auftakt in der Philharmonie schlagen Sie 
am 18. September beim Musikfest Berlin mit 
Feldmans ›Coptic Light‹, Strawinskys Violin-
konzert und Sibelius’ ›Tapiola‹. Wie würden Sie 
das Programm beschreiben?

Als knallhart und gewagt! Das letzte Werk von Feldman, 
das letzte Orchesterstück von Sibelius. ›Tapiola‹ be-
schwört den halluzinogenen Schrecken herauf, den man 
in den Wäldern und Lichtern des Nordens empfinden 
kann, und ähnlich verhält es sich mit der Art und Weise, 
wie Feldman durch Klang in die Psyche des Menschen 
eindringt. Strawinsky fungiert dabei als Kontrastfolie 
mit Biss und ganz eigenem Klang, wie ein Muskel, der 
beide verbindet. Es ist kein einfaches Programm, aber ein 
großartiges, und ich bin sehr gespannt darauf.

Am 25. September folgt dann eine konzertante 
Aufführung von Ethel Smyths Oper ›The Wre-
ckers‹ → S. 12. Was hat es damit auf sich?

Ich habe mich zwei Jahre lang mit dieser Oper beschäf-
tigt und sie nun vier Monate lang in Glyndebourne mit 
den Londoner Philharmonikern geprobt und aufgeführt. 
Es war eine schwierige Geburt, denn das Manuskript lag 
nur in Einzelteilen vor, und der französische Originaltext 
war schwer zu beschaffen. Und doch kam dabei die Oper 
ans Licht, die Ethel Smyth ursprünglich wollte, und die 
ich für überaus bedeutend halte. Es geht darin um ein 
Dorf, in dem der Mob herrscht und nach Blut dürstet, 
aber auch um die Entschlossenheit von Frauen – beson-
ders von Thirza, die gegen die Gruppe aufbegehrt und 
für ihre wahre Liebe Mark einsteht. Und bereit ist, dafür 
zu sterben. Die Musik hat Anklänge an Debussy und 
Strauss, an den zweiten Aufzug aus Wagners ›Tristan‹, 
man glaubt Lieder von Fauré und Intermezzi von Brahms 
zu hören, die aus Smyths Leipziger Zeit stammen. Vor 
allem aber – und das haben mir meine zehn Aufführun-

gen bewusst gemacht – hört man die Tonsprache von 
Ethel Smyth. Die ist wild, unverblümt, steigert sich im 
dritten Akt zu einer Spannung, die sich vor Brittens 
›Peter Grimes‹ nicht verstecken muss. Und sie schließt 
mit einem Liebesduett, einer richtigen Apotheose. Das 
ist eine der schönsten Musiken, die ich je dirigiert habe. 
Außerdem passt sie in unsere Zeit, in der die Stimme der 
Frauen endlich mehr Gehör findet, sei es beim Dirigieren 
oder beim Komponieren. Deswegen finde ich es großar-
tig, hier das Werk einer Komponistin zu entdecken, das 
1906 entstanden ist und schon Gustav Mahler, Bruno 
Walter und später Thomas Beecham begeistert hat. Ich 
freue mich also sehr, dieses Stück dem Berliner Publikum 
vorzustellen.

Die Fragen stellte MAXIMILIAN RAUSCHER

Das vollständige Interview lesen Sie unter 
→ dso-berlin.de/blog
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»Blumen, endlose Rufe, Orkane von 
Applaus« – so beschrieb ›Der Tages-
spiegel‹ die Publikumsreaktion auf ein 
Gastspiel der Mailänder Scala, das im 
September 1955 mächtig für Furore 
sorgte. Vor allem, weil Maria Callas, die 
Jahrhundertsopranistin, auf dem Höhe-
punkt ihrer Karriere zum ersten Mal in 
Berlin zu erleben war. In der Städtischen 
Oper – die damals noch im heutigen 
Theater des Westens an der Kantstraße 
untergebracht war, bevor sie 1961 den 
Neubau an der Bismarckstraße bezog – 
begeisterte sie Publikum wie Kritik in 
der Titelrolle von Donizettis Oper ›Lucia 
di Lammermoor‹. Im Orchestergraben 
saß das DSO, das damals noch den Na-
men RIAS-Symphonie-Orchester trug, 
am Pult stand Herbert von Karajan, der 
die Mailänder Produktion auch selbst in-
szeniert hatte – bald darauf sollte er die 
Berliner Philharmoniker übernehmen. 
Das einzige Projekt mit dem Dirigen-
ten ist »in Dankbarkeit und herzlicher 
Bewunderung für die harmonische Zu-
sammenarbeit für ›Lucia‹« in den Au-
togrammbänden dokumentiert, die der 
Cellist Heinrich Köhler für das Orchester 
führte. Der Mitschnitt der Aufführung 
genießt unter Opernfans bis heute einen 
legendären Ruf.



13Ethel Smyth

Sie ist vom 
Stamm der 

Pioniere
Die englische Komponistin  

Ethel Smyth (1858–1944)

So 25.9. / Oper und Symposium
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»Der genaue Wert meiner Musik 
wird wahrscheinlich erst dann 
erkennbar sein, wenn von der 
Autorin nichts mehr übrig ist 

als geschlechtslose Punkte und 
Linien auf liniertem Papier.« 

Ethel Smyth

15Ethel Smyth

Mit einem Hungerstreik setzte die junge Ethel Smyth  
ihren Vater, einen britischen Generalmajor, unter Druck. 
Sie wollte Komposition studieren, und sie erkämpfte 
sich so seine Zustimmung. Im Sommer 1877 reiste die 
19-Jährige ans Ziel ihrer Träume – nach Leipzig. Doch das 
Konservatorium entpuppte sich als Enttäuschung, den 
Unterricht fand sie uninspiriert und langweilig. Kurzer-
hand quartierte sich die energische Engländerin bei dem 
Ehepaar von Herzogenberg ein: Bei Heinrich nahm sie 
Privatstunden, während Elisabeth (Lisl) zu ihrer ersten 
großen Schwärmerei avancierte. Als Smyth in Florenz 

Lisls Schwester Julia und deren Mann Henry B. Brewster 
begegnete, fand die Idylle ein jähes Ende. Der amerika-
nische Kosmopolit verliebte sich Hals über Kopf in die 
exzentrische Britin, die Situation eskalierte und Smyths 
heiß geliebte Freundin Lisl brach den Kontakt zu ihr ab. 
Es folgten dunkle Jahre, die Smyth zum Teil in München 
und Leipzig, zum Teil bei ihren Eltern auf dem Landsitz in 
Surrey verbrachte. Erst 1890 konnte die junge Kompo-
nistin schließlich ihr Debüt in London feiern, 1893 wurde 
ihr erstes großes Chor- und Orchesterwerk, die Messe in 
D-Dur, in der Royal Albert Hall aufgeführt. 

Die Opernkomponistin
Auf Anraten von Pjotr Tschaikowsky und dem Münch-
ner Dirigenten Hermann Levi wandte sie sich von der 
Leipziger Kammermusikszene und ihrer Vorliebe für 
Brahms’ Musik ab und beschäftigte sich eingehend mit 
Orchestration und Musikdramatik. Ihre ersten beiden 
Bühnenwerke ›Fantasio‹ und ›Der Wald‹ wurden ebenso 
wie ihre dritte Oper ›Les Naufrageurs‹ (Strandrecht/
The Wreckers) in Deutschland uraufgeführt. Das Libret-
to verfasste Smyths’ Liebhaber Henry B. Brewster auf 
Französisch, da er hoffte, den Musikdirektor des Royal 
Opera House André Messager so für das Werk gewinnen 
zu können. Das Thema von ›The Wreckers‹ ist allerdings 
ein zutiefst englisches: Das Stück handelt von Strandräu-
bern im Cornwall des 18. Jahrhunderts, die die Signal-
feuer auf den Klippen löschen und sich an den Ladungen 
der zerschellten Schiffe bereichern. Da es Smyth aber 
nicht gelang, die Oper in Großbritannien unterzubringen, 
wurde das dreiaktige Musikdrama zunächst Ende 1906 in 
Leipzig und dann in Prag produziert, bevor es zwei Jahre 
später konzertant in der Queen’s Hall in London zu hören 
war. 1909 nahm sich der Dirigent Thomas Beecham ›The 
Wreckers‹ an und brachte das Stück in seiner Saison 
an His Majesty’s Theatre sowie ein paar Monate später 
endlich am Royal Opera House auf die Bühne. 
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16 17The Wreckers

Die Frauenrechtlerin 
Als Kämpferin in eigener Sache erfahren, verschrieb sich 
Smyth ab Herbst 1910 der militanten Suffragettenbe-
wegung und engagierte sich für das Frauenwahlrecht, 
was sie im Jahr 1912 kurzzeitig ins Gefängnis Holloway 
brachte. Beecham besuchte sie dort und erspähte Smyth 
am Zellenfenster, wie sie mit einer Zahnbürste ihre Mit-
gefangenen dirigierte, die Smyths ›March of the Women‹ 
schmetterten, die Hymne der Suffragettenbewegung. 

Ihre vierte Oper ›The Boatswain’s Mate‹ entstand  
im Winter 1913/14 in Ägypten, wohin sie reiste, um sich 
wieder in Ruhe aufs Komponieren konzentrieren zu kön-
nen. Während des Ersten Weltkriegs verdingte sich Smy-
th als Radiografin in Frankreich und fing an zu schreiben. 
Ihre erste Autobiografie ›Impressions That Remained‹ 
erschien 1919 und wurde gleich mehrfach neu aufgelegt. 
Der Erfolg animierte die Komponistin, die bereits ab 1910 
hier und da musik- und frauenpolitische Aufsätze und 
Leserbriefe verfasst hatte, ihre publizistische Tätigkeit 
fortzusetzen. In den 1920er- und -30er-Jahren gelang 
Smyth schließlich der endgültige Durchbruch als Kompo-
nistin in Großbritannien, nicht zuletzt durch ihre vielfäl-
tigen Aktivitäten als Dirigentin eigener Werke, Autorin 
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›The Wreckers‹ – 
auf der Höhe ihrer Zeit 
Ethel Smyths hochdramatische Oper 
ist am 25. September als deutsche 
Erstaufführung der französischen 
Originalfassung konzertant in der 
Philharmonie zu erleben. Chefdiri-
gent Robin Ticciati dirigiert das DSO 
und den Rundfunkchor Berlin, in den 
Hauptrollen sind Philip Horst, Karis 
Tucker und Rodrigo Porras Garulo zu 
hören. ›The Wreckers‹ schöpft aus 
den Legenden Cornwalls, erzählt die 
packende Geschichte von Fischern, 
die Schiffe an tödliche Klippen lo-
cken, plündern und ihre Besatzun-
gen ermorden. Aber auch von fehl-
geleitetem Glauben, der Suche nach 
einem Verräter und zwei Liebenden, 
die gemeinsam in den Tod gehen, 
um einen Unschuldigen zu beschüt-
zen. »Die Musik ist von unglaubli-
cher Bandbreite«, schwärmt Robin 
Ticciati. »Sie ist emotional und sti-
listisch absolut auf der Höhe ihrer 
Zeit, romantischen Bühnenwerken 
von Humperdinck, Bizet oder Masse-
net vergleichbar. Es wird Zeit, Ethel 
Smyth in Berlin zu entdecken!« Mehr 
unter → dso-berlin.de/smyth 

→ Konzertkalender S. 27

Ethel Smyth



»Mir scheint, die Stunde der 
Frau in der Musikwelt hat 

geschlagen. Und zufällig bin 
ich gerade da.«

Ethel Smyth

18 19Symposium

von zehn größtenteils autobiografischen Schriften, durch 
ihr musik- und gesellschaftspolitisches Engagement und 
ihre Zusammenarbeit mit der BBC. Auch wenn ihr Wir-
ken zum Ende ihres Lebens etliche Würdigungen erfuhr – 
darunter Ehrenmitgliedschaften, vier Ehrendoktorwür-
den, die Ernennung zur Dame Commander of the British 
Empire 1922 –, empfand sich Smyth bis zum Schluss 
als benachteiligt. Sie hatte das Ziel, in die erste Reihe 
der britischen Komponisten aufgenommen zu werden, 
ihrer Ansicht nach nicht erreicht, und sie kämpfte für 
mehr Frauen im Musikleben. Sich selbst sah sie dabei als 
Pionierin und Vorreiterin, die Hindernisse überwunden 
und den nachfolgenden Generationen den Weg geeb-
net hatte. Wiederentdeckt wurde Smyth zunächst als 
Suffragette und Komponistin des ›March of the Women‹ 
durch die zweite Frauenbewegung in den 1970ern, seit 
ihrem 150. Geburtstag 2008 wendet sich vermehrt auch 
die Forschung dieser interessanten Persönlichkeit zu. 
Die Deutsche Erstaufführung von ›The Wreckers‹ in der 
französischen Originalfassung bietet somit eine Chance, 
diese spannende Komponistin und ihr Schaffen näher 
kennenzulernen. 

MARLEEN HOFFMANN

Die Musikwissenschaftlerin und Smyth-Expertin Dr. Marleen 
Hoffmann hat das Programm des Symposiums am 25. September 
zusammengestellt → S. 19.

›Die Opernkomponistin 
Ethel Smyth zwischen 
Deutschland und England‹
Am Nachmittag vor der konzertan-
ten Aufführung von ›The Wreckers‹ 
lädt das DSO dazu ein, die musik- 
und gesellschaftspolitisch engagier-
te Komponistin, Dirigentin, Autorin 
und Suffragette Ethel Smyth näher 
kennenzulernen. Ein Symposium mit 
vier Vorträgen beleuchtet, ausge-
hend vom Geschlechterdiskurs um 
1900 in Bezug auf Komponistinnen, 
die vielfältige Persönlichkeit und ihr 
Schaffen und geht im zweiten Teil auf 
Smyths Œuvre und die Oper im Spe-
ziellen ein. Als Referentinnen konnten 
ausgewiesene Smyth-Expertinnen 
gewonnen werden. Zum Abschluss 
beschäftigt sich eine Podiumsdis-
kussion mit dem Thema ›Komponis-
tinnen auf dem Vormarsch: Umgang 
mit der vielfältigen historischen Per-
sönlichkeit Ethel Smyth und ihrer 
Musik heute‹. Das Symposium findet 
im Curt-Sachs-Saal des Musikinstru-
mentenmuseums Berlin in Koopera-
tion mit dem Staatlichen Institut für 
Musikforschung statt und beginnt 
um 14 Uhr. Der Eintritt ist frei, die 
Teilnehmerzahl aber begrenzt. Infor-
mationen und Anmeldung unter 
→ dso-berlin.de/smyth-symposium
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Hier wächst zusammen, was zusammen-
gehört. Vielleicht. Denn die neue Reihe 
›Die Kunst der UnFuge‹ ist ein Experi-
ment. Abenteuerlustige Ensembles des 
DSO und bekannte Kabarettisten brechen 
an vier Montagabenden im Steglitzer 
Schlosspark Theater zu gemeinsamen 
Gratwanderungen auf – mit Program-
men, die Lachmuskeln und kritischen 
Geist gleichermaßen stimulieren und 
nonchalant die Grenzen zwischen Ernster 
Musik und Unterhaltung einreißen.

Den Auftakt am 10. Oktober gestaltet 
mit Mathias Richling einer der besten 
Parodisten der deutschen Kabarettszene, 
der mit seinen gnadenlosen Programmen 
ebenso wie durch Sendungen wie ›Schei-
benwischer‹ und ›Jetzt schlägt’s Richling‹ 
bundesweit bekannt wurde. Mit spitzer 
Feder geschrieben und mit scharfer Zunge 

vorgetragen, schlüpft er in zahlreiche Rollen und dialogi-
siert in aberwitzigem Tempo mit sich selbst. Das Ensem-
ble 4 Cellos mit Dávid Adorján, Claudia Benker-Schreiber, 
Sara Minemoto und Thomas Schmidt-Ott wird ihn dabei 
begleiten, umspielen, umrahmen und auch übertönen, mit 
Musik zwischen Bach, Beatles und Metallica, die Gegen-
sätze pur und Unterhaltung vom Feinsten verspricht.

Am 12. Dezember trifft dann der Autor, Comedian, Ka-
barettist und Musiker Christian Ehring – bekannt aus 
dem Satiremagazin ›extra3‹ – auf das originelle Ensem-
ble DSOblech. Torsten Sträter, der Poetry-Slammer und 
Kabarettist mit rheinländischer »Schnüss«, wird am 
12. Februar von einer eigenwillig besetzten ›Randgrup-
pe‹ begleitet. Und Arnulf Rating, der Politik und Medien 
kabarettistisch seziert, weiß am 12. April das wandlungs-
fähige Polyphonia Ensemble Berlin an seiner Seite. Alle 
vier Konzerte sind auch gebündelt als Kabarett-Paket 
erhältlich. Mehr unter → dso-berlin.de/unfuge

→ Konzertkalender S. 28
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Raum für 
Experimente

Fr 9.9. / Kammerkonzert

»Als ich ›Black Angels‹ vor vielen Jahren zum ersten Mal 
hörte«, erinnert sich der Erste Solo-Cellist Mischa Meyer 
(Bild), »hat mich dieses starke, spektakuläre Stück sofort 
begeistert.« Nun steht George Crumbs Streichquartett 
im Zentrum eines Programms, das im Kühlhaus Berlin die 
Kammerkonzertreihe 2022/2023 des DSO eröffnet. Vier 
Konzerte finden in der Villa Elisabeth statt, zwei weitere 
an diesem neuen Spielort am Gleisdreieck, der in seinem 
rohen Industrieambiente eine Spielfläche für ungewöhnli-
che, experimentelle Programme eröffnet. 

Das erste am 9. September ist von fast erschreckender 
Aktualität: ›Black Angels‹ entstand 1970 während des 
Vietnamkriegs, als Klagegesang und »Parabel auf unsere 
gestörte Welt von heute« (Crumb). Rund um dieses Meis-
terwerk voller Zahlensymbolik und musikhistorischer To-
desanspielungen hat das Ensemble, zu dem neben Meyer 
auch Byol Kang und Clemens Linder (Violine), Annemarie 
Moorcroft (Viola), Sophie Klußmann (Sopran und Spreche-
rin) und der Pianist Benjamin Hochman zählen, weitere 
Werke gruppiert, die sich auf ganz unterschiedliche Weise 
mit Krieg, Gewalt und Diktatur auseinandersetzen – in 
Liedern von Beethoven und Mahler, Schönbergs ›Ode to 
Napoleon Buonaparte‹ für Streichquartett, Klavier und 
Sprecherin bis zu Beethovens ›Eroica‹ in einer Fassung für 
Klavierquartett von Ferdinand Ries.

→ Konzertkalender S. 26
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Gemeinsam mit zwei Dirigenten und 
drei Solisten ist das DSO im Herbst 
in Deutschland, Österreich und der 
Schweiz unterwegs. Mit seinem 
Chefdirigenten Robin Ticciati, dem 
Pianisten Emanuel Ax, Brahms’ Ers-
tem Klavierkonzert und der Dritten 
Symphonie von Rachmaninoff gastiert 
das Orchester ab dem 21. Oktober in 
der Philharmonie Essen, der Victoria 
Hall Genf, in der Tonhalle Zürich (Bild), 
im Casino Bern und der Stadthalle 
Aschaffenburg. 

Ab dem 31. Oktober unternimmt das 
DSO eine weitere Reise mit Konzer-
ten in Vaduz, Innsbruck und im Linzer 
Brucknerhaus, gemeinsam mit dem 
Dirigenten Jukka-Pekka Saraste und 
dem Geiger Timothy Chooi. Auf dem 
Programm stehen unter anderem das 
Violinkonzert und die ›Eroica‹ von 
Beethoven, in Innsbruck spielt Martin 
Helmchen Schumanns Klavierkonzert. 
Weitere Informationen finden Sie unter 
→ dso-berlin.de/gastspiele 
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August
Sa 27.8., So 28.8.  / Öffentliche Plätze Berlins
›Berlin braucht Musik!‹ – Kammerkonzerte open air
ENSEMBLES DES DSO
mit Akademist:innen des DSO und Schüler:innen des 
Kammermusikprojekts
Ensembles, Spielorte und Programme unter 
→ berlin-braucht-musik.de

September 
So 4.9. / 12 Uhr / Haus des Rundfunks
Kinderkonzert ›Was in den Sternen steht‹ 
Holst ›Die Planeten‹
CHRISTIAN REIF
Christian Schruff – Moderation 
Tim Florian Horn – Astronom
Open House ab 10.30 Uhr

Fr 9.9. / 20 Uhr / Kühlhaus Berlin
Kammerkonzert 
Beethoven, Crumb, Mahler, Schönberg
ENSEMBLE DES DSO

Sa 17.9. / 15.30 Uhr / Mall of Berlin
›Symphonic Mob‹ – Berlins größtes Spontanorchester
Mussorgsky ›Promenade‹ aus ›Bilder einer Ausstellung‹
Fauré ›Après un rêve‹ für Violoncello und Orchester
Verdi ›Dies irae‹ aus der ›Messa da requiem‹ 
Kanon ›Dona nobis pacem‹
ROBIN TICCIATI
Musikenthusiast:innen jeden Alters
Mitglieder des DSO
Mitglieder des RIAS Kammerchors Berlin
Informationen und Anmeldung unter → symphonic-mob.de 

So 18.9. / 20 Uhr / Philharmonie
Musikfest Berlin
Feldman ›Coptic Light‹
Strawinsky Violinkonzert D-Dur
Sibelius ›Tapiola‹
ROBIN TICCIATI
Leonidas Kavakos – Violine

So 25.9. / 19 Uhr / Philharmonie
Smyth ›The Wreckers‹ (Les Naufrageurs) – 
Oper in drei Akten (konzertante Aufführung, 
Deutsche Erstaufführung in französischer Sprache)
ROBIN TICCIATI
Philip Horst – Bassbariton (Pascoe)
Karis Tucker – Mezzosopran (Thirza)
Daniel Scofield – Bariton (Lawrence)
Rodrigo Porras Garulo – Tenor (Mark)
Lauren Fagan – Sopran (Avis)
Donovan Singletary – Bassbariton (Harvey)
Jeffrey Lloyd-Roberts – Tenor (Tallan)
Marta Fontanals-Simmons – Mezzosopran (Jack)
Rundfunkchor Berlin – Martina Batič
Vor dem Konzert (14–18 Uhr): Symposium zu Ethel Smyth → S. 19
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Oktober
So 2.10. / 17 Uhr / Villa Elisabeth
Kammerkonzert
Brahms, Glasunow, Prokofjew
ENSEMBLE DES DSO

Mo 3.10. / 20 Uhr / Philharmonie
Kodály ›Tänze aus Galánta‹
Mazzoli ›River Rouge Transfiguration‹
Liszt ›Totentanz‹ für Klavier und Orchester
Schostakowitsch Suite aus ›Lady Macbeth von 
Mzensk‹, zusammengestellt von James Conlon
KEREM HASAN
Martin Helmchen – Klavier

So 9.10. / 20 Uhr / Philharmonie
Bernstein Ouvertüre zur Operette ›Candide‹
Mozart Klavierkonzert Nr. 12 A-Dur
Tschaikowsky Symphonie Nr. 6 h-Moll ›Pathétique‹
YUTAKA SADO
Fazıl Say – Klavier

Mo 10.10. / 20 Uhr / Schlosspark Theater
›Die Kunst der UnFuge‹ – Kabarettkonzert
Mathias Richling – Kabarett
4 CELLOS

Mi 12.10. / 20 Uhr / Philharmonie
›Debüt im Deutschlandfunk Kultur‹
Korngold Theme and Variations
Williams Hornkonzert
Prokofjew Suite aus aus dem Ballett ›Das Märchen 
von der steinernen Blume‹
Prokofjew Klavierkonzert Nr. 3 C-Dur

FINNEGAN DOWNIE DEAR
Pascal Deuber – Horn
Giorgi Gigashvili – Klavier

So 16.10. / 12 Uhr / Haus des Rundfunks
Kinderkonzert ›Wenn Geschwister komponieren‹
Hensel, Mendelssohn Bartholdy, Seither
ENSEMBLE DES DSO
Christian Schruff – Moderation
Open House ab 10.30 Uhr
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Dr. Thomas Schmidt-Ott (V.i.S.d.P.)
Leitung Kommunikation und Marketing 
Benjamin Dries
Marketing Henriette Kupke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
Daniel Knaack
Redaktion Maximilian Rauscher, Benjamin Dries
Redaktionelle Mitarbeit Daniel Knaack, 
Pia Johanna Syrbe
Artdirektion Hannah Göppel 
Layout und Satz Kerstin Peick
Redaktionsschluss 11.8.2022, 
Änderungen vorbehalten 
© Deutsches Symphonie-Orchester Berlin 2022

Das Deutsche Symphonie-
Orchester Berlin ist ein 
Ensemble der Rundfunk 
Orchester und Chöre 
gGmbH Berlin. 

Geschäftsführer 
Anselm Rose 
Gesellschafter 
Deutschlandradio, 
Bundesrepublik 
Deutschland, 
Land Berlin, Rundfunk 
Berlin-Brandenburg

Abbildungen / Fotos 
Peter Adamik (S. 5, 23, 31, 38), Marco Borggreve (S. 6, 35, 42), 
Jörg Brüggemann / Ostkreuz (S. 9), Archiv DSO (S. 11, 12, 19), US Library 
of Congress, G. G. Bain Collection; Rest. by Adam Cuerden* (S. 14), LSE 
Library* (S. 16), William Trost Richards* (S. 17), Rafael Krötz, Horst Klein, 
Guido Schröder, Christian Schulz (S. 20/21 v.l.n.r.), Lower East (S. 23 
Kühlhaus), Georg Aerni (S. 24), Dorothee Mahnkopf (Grafik S. 33), 
Giorgia Bertazzi (S. 36), Yuji Hori (S. 40), Sorvillo L. Gudagnin (S. 45), 
Maximilian Rauscher (Koffer S. 48), privat (S. 48) *via Wikimedia Commons



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
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Das Klarinettenquintett steht im 
Zentrum des Kammerkonzerts am 
Sonntag, den 2. Oktober in der Villa 
Elisabeth. Mit dem Solo-Klarinettisten 
Thomas Holzmann (Bild), der Ersten 
Konzertmeisterin Marina Grauman, 
dem neuen stellvertretenden Kon-
zertmeister Daniel Vlashi Lukaçi, dem 
Bratscher Viktor Bátki und dem Ers-
ten Solo-Cellisten Valentin Radutiu ist 
das Ensemble prominent besetzt. Die 
Gattung, die mit Mozart ihren Anfang 
nahm, ist in Brahms’ h-Moll-Quintett 
von 1891 mit seiner meisterhaften 
Verschmelzung der Klangfarben auf 
einem absoluten Höhepunkt ange-
langt; in Glasunows ›Rêverie orienta-
le‹, die wenige Jahre zuvor entstand, 
findet es ein reizvolles Gegenüber. 
Bestens fügt sich dazu auch Prokof-
jews Zweites Streichquartett, das der 
Komponist 1941 unter dem Einfluss 
kabardinischer Volksmusik im Nord-
kaukasus schrieb. 

→ Konzertkalender S. 28
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Die Zukunft voraussagen, wissen, was 
morgen passieren wird oder in einem 
Jahr – dafür haben sich die Menschen 
schon immer interessiert. Und genauso 
lange suchen sie Antworten in den Ster-
nen. Jeden Tag stehen Horoskope in der 
Zeitung. Da deuten Astrolog:innen das Zu-
sammenspiel der Planeten und sagen, ob 
man Glück haben wird oder vorsichtig sein 
muss. Denn das steht in den Sternen – 
sagt die Astrologie. Ist das nur Hokuspo-
kus? Oder steckt mehr dahinter? 

Auch der englische Komponist Gustav 
Holst hat sich für die Sterne interessiert, 
und er hat sogar Musik darüber kompo-
niert: ›The Planets‹ (Die Planeten), ein gro-
ßes Orchesterwerk mit sieben Teilen, jeder 
über einen anderen Planeten. Vier davon 
kommen vor im 94. rbbKultur-Kinder- 
konzert am 4. September zur Eröffnung 
der Saison. Die Planeten unseres Sonnen-
systems sind alle nach antiken Gottheiten 
benannt, alle hatten ihr Spezialgebiet: 
›Mars, der Bringer des Krieges‹, ›Venus, 
die Bringerin des Friedens‹, ›Merkur, der 
geflügelte Bote‹ und ›Jupiter, der Bringer 
der Fröhlichkeit‹. In der Musik von Holst 
hören wir genau das, wenn das DSO unter 
der Leitung von Christian Reif spielen wird. 

Aber die Planeten haben nicht nur diese 
astrologische Seite. Auch Astronom:innen 
beschäftigen sich mit ihnen. Astronomie 
ist die Wissenschaft von den Sternen. Die 
kommt mit Tim Horn auch im Konzert vor. 

Er reist dauernd ins Weltall – von Berlin aus, im Planetari-
um. Er wird uns im Konzert zeigen, wie es auf den Plane-
ten tatsächlich aussieht. Tim Horn ist unser Steuermann 
auf der Reise ins Weltall. 

Am 16. Oktober bleiben wir dafür am Boden und haben 
»nur« drei Instrumente auf der Bühne: Klavier, Geige 
und Cello. Die Musik für das Klaviertrio stammt von 
den Berliner Geschwistern Felix Mendelssohn Barthol-
dy und Fanny, die nach ihrer Heirat den Namen Hensel 
trug. Fanny und Felix waren ganz besondere Kinder im 
19. Jahrhundert. Beide konnten nicht nur toll Instrumente 
spielen, sondern haben auch komponiert. Doch während 
Felix Komponist werden durfte, hat man Fanny das ver-
boten. Wie war das damals, »wenn Geschwister kom-
ponieren«? Und wie ist es heute? Wir haben der Berliner 
Komponistin Charlotte Seither den Auftrag gegeben, eine 
Musik für Klaviertrio zu komponieren. Seid dabei, wenn 
sie zum ersten Mal erklingt.

CHRISTIAN SCHRUFF

→ Konzertkalender S. 26 + 29
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Rhapsodische 
Reise 

Mo 3.10. / Kerem Hasan

Der gebürtige Londoner Kerem Hasan studierte Klavier 
und Dirigieren am Royal Conservatoire of Scotland und an 
der Zürcher Universität der Künste bei Johannes Schlae-
fli. Er war Conducting Fellow und Assistant Conductor 
des Aspen Music Festival und assistierte seinem Mentor 
Bernard Haitink in Chicago, Amsterdam und München. 
Seit 2019 ist Kerem Hasan Chefdirigent des Tiroler Sym-
phonieorchesters Innsbruck. Vor seinem DSO-Debüt mit 
Werken von Kodály, Liszt, Mazzoli und Schostakowitsch 
am 3. Oktober hat er unseren Fragebogen beantwortet.

Ich bin Dirigent geworden, weil … 
ich die Zusammenarbeit mit meinen Kolleginnen und Kol-
legen liebe, und die Möglichkeit, Teil von etwas zu sein, 
das viel größer ist als seine Einzelteile!

Wäre ich nicht Dirigent geworden, wäre ich 
heute …

Pilot!

Als ich zum ersten Mal auf einer Bühne stand, ... 
war ich so nervös, dass ich mich gar nicht mehr daran 
erinnern kann, wie das Orchester geklungen hat. 

Lampenfieber ist ... 
für jeden etwas anderes. Für die einen kann es 
lähmend sein, für die anderen ein Ansporn, das Beste aus 
sich herauszuholen!
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Ein Leben ohne Musik … 
ist immer noch ein Leben, aber eines, das viel 
ruhiger und weniger aufregend wäre als eines mit Musik. 

Ich freue mich auf das Konzert mit dem DSO, ... 
denn wir haben die wunderbare Chance, in einem der 
besten Konzertsäle der Welt aufzutreten, mit einem wun-
derbaren Orchester und einem umwerfenden Programm!

Martin Helmchen … 
ist ein Pianist, mit dem ich schon sehr lange zusammen-
arbeiten wollte, und ich bin froh, dass wir endlich die 
Chance dazu haben!

Kodálys ›Tänze aus Galánta‹ … 
sind eine rhapsodische Reise durch Mitteleuropa und 
eine Erkundung der wundervoll vielfältigen und einzigar-
tigen Musik, die aus diesem Teil der Welt stammt!

Mazzolis ›River Rouge Transfiguration‹ … 
ist eine eklektische Momentaufnahme des Kraftwerks 
River Rouge in Detroit und die Verbindung von Industrie 
und Kunst!

Liszts ›Totentanz‹ … 
ist eines der Paradestücke des Komponisten, das sicher-
lich jeden Pianisten an seine Grenzen bringt! 

Schostakowitschs Suite aus der Oper ›Lady 
Macbeth von Mzensk‹ … 

ist ein erstaunliches mehrsätziges Werk, das chronolo-
gisch den Weg der Liebe, des Hasses und der Eifersucht 
beschreibt, den wir in einer der wichtigsten Opern des 
20. Jahrhunderts entdecken.

Wenn ich eine Zeitreise unternehmen könnte, 
würde ich ... 

zurück ins Jahr 65 n. Chr. reisen, um den stoischen 
Philosophen Seneca zu treffen. Er ist für mich einer der 
bedeutendsten Denker, der je gelebt hat!

Das höre ich momentan privat am liebsten: 
Motown! Mit einer Motown-Playlist kann man nie etwas 
falsch machen!

Wenn ich gerade nicht dirigiere, … 
verbringe ich entweder Zeit mit meinen Katzen oder 
fliege durch die Lüfte! 

Welche Tempobezeichnung entspricht am 
ehesten meinem Temperament? 

Da ich gerade Urlaub habe, würde ich sagen: »leggiero e 
tranquillo«, aber das wird nicht lange so bleiben!

→ Konzertkalender S. 28
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Du spielst ein Instrument 
oder singst gerne? Du 
wolltest schon immer mal 
gemeinsam mit den Pro-
fis des DSO und des RIAS 
Kammerchors musizie-
ren? Dann mach mit beim  
›Symphonic Mob‹, Ber-
lins größtem Spontanor-
chester, das Robin Ticciati 
am 25. September in der 
Mall of Berlin dirigiert. Auf 
dem Pult liegen Werke von  
Fauré, Mussorgsky, Verdi 
und ein Kanon, Originalnoten 
oder vereinfachte Stimmen 
kannst Du Dir vorher herun-
terladen, und im September 
bieten wir vorab gemeinsa-
me Proben an. Informatio-
nen und Anmeldung unter 
→ symphonic-mob.de 
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40 41Sado / Say
So 9.10. / Yutaka Sado

des Schicksals

Eine Fügung »Lenny hieß mich mit offenen Armen willkommen«, 
erinnerte sich Yutaka Sado vor ein paar Jahren in einem 
Interview mit den DSO-Nachrichten. »Er zeigte mir im-
mer alles, was er kannte und wusste. Selbst die Partitu-
ren mit all ihren Kommentaren und Einzeichnungen, die 
für viele Dirigenten etwas sehr Persönliches sind, teilte 
Lenny gerne mit mir – ebenso wie seine Empfindungen, 
sein enormes musikalisches Wissen und seine Lebenser-
fahrung. [Seiji Ozawa und Leonard Bernstein] sind für 
mich Mentoren, Freunde und Vaterfiguren, ohne sie wäre 
ich ganz sicher ein völlig anderer geworden.« 

Als Assistent konnte der 1961 geborene Dirigent beim 
Schleswig-Holstein Musik Festival 1988 und beim ersten 
Pacific Music Festival in Sapporo 1990 Leonard Bern-
stein begleiten. »Es ist wohl mehr als eine Fügung des 
Schicksals, dass gerade ich seine Mission geerbt habe: 
die ›Freude an der Musik‹ weiter zu verbreiten.«

Musikantischer Enthusiasmus
Und das macht Sado, der für seine hohe Musikalität, 
aber auch seinen musikantischen Enthusiasmus ge-
schätzt wird, bis heute: In seiner japanischen Heimat 
gehört der Dirigent zu den populärsten Protagonisten 
klassischer Musik – nicht zuletzt, seit er sieben Jahre 
lang die Musiksendung ›Untitled Concert‹ moderierte, 
die 1964 nach dem Vorbild von ›Leonard Bernstein’s 
Young People’s Concerts‹ ins Leben gerufen worden 
war. Ab 1993 hat er aus dem traditionsreichen Orchestre 
Lamoureux in Paris einen der spannendsten Klangkör-
per der französischen Hauptstadt gemacht, seit 2005 
leitet er Oper und Orchester des Hyogo Performing Arts 
Center, das zur Erinnerung an das verheerende Erdbe-
ben von Kobe neu gegründet worden war. Seit 2015 ist 
er zudem als Chefdirigent des niederösterreichischen 
Tonkünstler-Orchesters in Wien zuhause. 
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Satirische Weltreise
Mit dem DSO verbindet Yutaka Sado seit 22 Jahren eine 
enge musikalische Freundschaft. »Nach der Hauptprobe«, 
erinnert er sich an die erste Zusammenarbeit, »kam die 
Geigerin Eva Hollerbuhl mit einem strahlenden Lächeln 
auf mich zu und rief auf Japanisch: ›Ich bin so glücklich! 
Ein japanischer Dirigent macht so wunderbare Musik 
mit uns. Das DSO liebt Sie!‹ Das war der Anfang einer 
überaus anregenden Beziehung mit diesem fantastischen 
Klangkörper, der mir sehr ans Herz gewachsen ist.« 

Neun Mal war Sado seitdem in Berlin zu Gast, 2011 lud er 
das DSO auf eine vielfach gefeierte, mehrwöchige Ja-
pan-Tournee ein. Am 9. Oktober steht er nun erneut am Pult 
des Orchesters, mit einem Programm voll heiteren Vergnü-
gens und hochromantischer Seelenerkundung. Zum Auftakt 
erklingt das Vorspiel zu Bernsteins Operette ›Candide‹, die 
die satirische Weltreise aus Voltaires gleichnamiger Novelle 
eklektisch in Töne gießt. 1956 in der Urfassung gefloppt, 
hat sie als Musical 1974 den Broadway erobert und wurde 
1988 von Bernstein erneut überarbeitet. Die großartige 
Musik hat all das jedoch bestens überstanden; vor allem die 
schwungvolle Ouvertüre erfreut sich gerade im Konzertsaal 
bis heute größter Beliebtheit. 

Schlussstein des Schaffens
Ebenso verhält es sich mit Tschaikowskys Sechster Sym-
phonie. 1893 auf dem Höhepunkt seines Gesamtwerks 
und lebzeitlichen Ruhms entstanden, verstand der Kom-
ponist die ›Pathétique‹ als »Schlussstein meines ganzen 
Schaffens« und sah sie durchaus als programmatische 
Komposition, »aber mit einem Programm von der Art, 
dass es für alle ein Rätsel bleiben wird«, wie er seinem 
Neffen schrieb. Doch vieles kann man der hochromanti-
schen, leidenschaftlichen Musik selbst ablauschen, sie 
berichtet dramatisch, tragisch und emotional von Liebe, 
Verzweiflung – und Todesahnung, im Adagio des letzten 
Satzes. Die Sechste sollte tatsächlich so etwas wie ein 
Requiem in eigener Sache werden – wenige Tage nach 
ihrer Uraufführung in St. Petersburg erlag Tschaikowsky, 
so wird vermutet, einer Cholera-Infektion.

Brillantes Multitalent
Zwischen heiterem Beginn und hochemotionalem Finale 
erklingt Mozarts brillantes Klavierkonzert KV 414, das 
dieser 1782 für den Eigengebrauch komponierte. Den 
Solopart übernimmt mit Fazıl Say ein Pianist, der selbst 
als vielseitiger, überaus produktiver Komponist von 
sich hören macht. 15 Jahre nach seinem DSO-Debüt, 
das er mit dem Klavierkonzert ›Silence of Anatolia‹ aus 
eigener Feder bestritt, kehrt Fazıl Say nun mit Mozarts 
A-Dur-Konzert Nr. 12 zum Orchester zurück. 

MAXIMILIAN RAUSCHER

→ Konzertkalender S. 28

Gastspiel: Yutaka Sado, Fazıl Say und das DSO sind mit dem 
Programm bereits am 7. Oktober im Großen Festspielhaus in 
Salzburg zu hören. 



45Debüt
Mi 12.10. / Giorgi Gigashvili

Drei Debüts
Seit 63 Jahren lassen sich im Rahmen der Reihe ›Debüt 
im Deutschlandfunk Kultur‹ die Stars von morgen bereits 
heute kennenlernen. Junge, spannende Künstlerpersön-
lichkeiten, die erste Wettbewerbe gewonnen und mit 
einer eigenen Stimme auf sich aufmerksam gemacht 
haben, können gleich ganz oben einsteigen – an der Seite 
des DSO und vor großem (Radio-)Publikum. 

Der Pianist Giorgi Gigashvili stellt sich am 12. Oktober 
mit Prokofjews Drittem Klavierkonzert vor. 2000 in Tiflis 
geboren, sorgte er neben seiner klassischen Ausbildung 
schon mit zwölf Jahren mit dem Singen und Arrangieren 
georgischer Volkslieder und Popsongs bei lokalen Ge-
sangswettbewerben für Aufsehen. 2019 gewann er den 
1. Preis beim Klavierwettbewerb von Vigo und den 3. 
sowie den Publikumspreis beim Busoni-Wettbewerb in 
Bozen, 2021 wurde er beim Kissinger KlavierOlymp mit 
dem 1. Preis und den Publikumspreis ausgezeichnet. Er 
studiert bei Nelson Goerner in Genf und wird dabei von 
Martha Argerich, der Lisa Batiashvili Foundation und der 
Géza Anda-Stiftung unterstützt. 

Der Schweizer Hornist Pascal Deuber, gewann 2021 den 
1. Preis sowie den Publikumspreis beim ARD-Musik-
wettbewerb. Er gibt sein Debüt mit dem Hornkonzert 
von John Williams. Den Abend leitet der Brite Finnegan 
Downie Dear, Gewinner des Mahler-Wettbewerbs 2020 
und Musikdirektor der ›Shadwell Opera‹. Er präsentiert 
zwei Raritäten: Korngolds Thema und Variationen und 
eine selbst zusammengestellte Suite aus Prokofjews 
Ballett ›Das Märchen von der steinernen Blume‹.
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Der großartige Geiger Christian Tetz-
laff gehört zu den engen Freunden 
und künstlerischen Partnern des DSO 
und ist seit vielen Jahren regelmäßig 
beim Orchester zu Gast – in Berlin 
und auf gemeinsamen Tourneen. 2019 
hat er mit dem DSO und seinem Chef-
dirigenten Robin Ticciati eine Einspie-
lung der Violinkonzerte von Beethoven 
und Sibelius vorgelegt, die welt-
weit die Kritik begeisterte und vom 
›Gramophone Magazine‹ unter die 
50 wichtigsten Beethoven-Aufnah-
men aller Zeiten gewählt wurde. Im 
September erscheint nun beim Label 
Ondine eine neue CD, die ein weiteres 
Mal zwei herausragenden Meister-
werken der Geigenliteratur gewidmet 
ist: Den Violinkonzerten von Johannes 
Brahms und Alban Berg.

Die CD erscheint am 2. September bei 
Ondine in Koproduktion mit rbbKultur.
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… befindet sich selbstverständlich meine 
Posaune, die man in zwei Teile auseinander-
schrauben kann. Der Koffer, wir nennen ihn 
»Gig bag«, lässt sich wie ein Rucksack tra-
gen. Das ist vor allem bei Konzertreisen sehr 
angenehm. Meine Tenorposaune wiegt fast 
drei Kilo und besitzt ein Quartventil, das mit 
einem speziellen Ventilöl regelmäßig geölt wer-
den muss. Damit auch der Posaunenzug ohne 
Widerstand »wie geschmiert läuft«, trägt man 
vor dem Spielen ein Zugfett auf. Ich benutze 
am liebsten ein flüssiges Mittel, das sich in den 
beiden weißen Fläschchen befindet. Mein Not-
fallkit besteht aus einem Minischraubenzieher 
und Lippencreme. Beides brauche ich selten, 
aber im entscheidenden Moment sind diese 

Hilfsmittel Gold wert: Eine lose 
Schraube kann eine Posaune au-

ßer Gefecht setzen, und spröde 
Lippen sind der Albtraum vor ei-
nem Auftritt. Das weiße Kunst-
stoffröhrchen am blauen Band 

nennt sich ›Teach.Air‹ und 
wurde von einem Trompeter 

entwickelt. Es bietet die 
exzellente Möglichkeit, 
ohne Instrument Atmung 
und Luftfluss zu üben, da 

der Luftwiderstand exakt 
dem des Instruments ent-

spricht – eine Meisterleistung 
des Erfinders! 

Die restlichen Dinge im Koffer sind pure Sentimenta-
litäten. Die Noten von Tschaikowskys ›Francesca da 
Rimini‹ und das entsprechende Programmheft sollen 
mich möglichst lange an den wunderbaren Auftritt mit 
unserem ehemaligen Chefdirigenten Tugan Sokhiev im 
vergangenen Mai erinnern. Bei 
seinen Konzerten fühle ich mich 
total frei; seine Hände atmen 
sozusagen die Phrasen und 
diese Natürlichkeit überträgt 
sich auf uns Musiker. Zusätzlich 
habe ich immer ein Buch für alle 
Fälle im Gepäck, und das Pi-
casso-Zitat ›Everything you can 
imagine is real‹ entspricht sehr 
meiner Auffassung vom Leben.«
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Ein Ensemble der

Tickets
Besucherservice des DSO
Charlottenstraße 56, 2. OG
10117 Berlin, am Gendarmenmarkt

Mo bis Fr 9–18 Uhr

T 030 20 29 87 11
→ tickets@dso-berlin.de

→ dso-berlin.de


