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der Herbst wird bunt, und das gilt nicht nur für die 
DSO-Nachrichten. Diesmal lassen wir die Künstler:innen 
selbst zu Wort kommen: Elim Chan wollte eigentlich 
Detektivin werden, heute dirigiert sie fulminant. Steven 
Isserlis wird für seine Alpträume auf Twitter beschimpft 
und spielt Dvořáks Cellokonzert. Der Schauspieler Sabin 
Tambrea fragt sich, wie man Goethe heute sprechen 
muss. Große Symphonik ist Chefsache: Robin Ticciati 
zeigt mit Mahlers Dritter und Strauss’ ›Heldenleben‹, was 
man mit einem Riesenorchester so alles anstellen kann.

Das Casual Concert mit Live Act und Lounge bietet den 
perfekten Einstieg in die Welt der Klassik, Freund:innen 
des Crossover-Experiments werden bei Sven Helbigs 
›Schöne Töne Live‹ fündig. Berlins spektakulärsten 
Silvesterknaller zünden wir mit dem Circus Roncalli 
im Tempodrom. Und mit dem Pianisten Pierre-Laurent 
Aimard, der Geigerin Vilde Frang, der Sängerin Karen 
Cargill, dem Rundfunkchor Berlin, dem Kabarettisten 
Christian Ehring und der Band Brandt Brauer Frick gibt 
es noch viele weitere gute Gründe für einen Besuch 
beim DSO.

Kommen Sie ins Konzert, wir freuen uns auf Sie! 

Herzliche Grüße
Ihr Deutsches Symphonie-Orchester Berlin

3 Editorial
4 Silvester und Neujahr
6 Steven Isserlis im Gespräch
12 Martha Argerich beim DSO
14 Robin Ticciati und Karen Cargill
17 Notturno
18 Robin Ticciati und Vilde Frang
22 Casual Concert
25 Die Kunst der UnFuge 
26 Konzertkalender
29 Impressum
30 radioeins ›Schöne Töne Live‹
32  Elim Chan im Gespräch
39  Kammerkonzert
40 Giovanni Antonini und Sabin Tambrea
46 Kinderkonzert
48 Mein Cellokoffer
50 Das DSO-Rätsel

Liebe Leserin,
lieber Leser, 
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Stolz und glitzernd ragt das zackige 
Dach des Tempodroms in den win-
terlichen Silvesterhimmel. Energie-
geladen, rasant und unter Lebensge-
fahr schwingen darunter die Artisten 
des Circus Roncalli durch die Lüf-
te, symphonisch eingebettet in das 
virtuose Spiel des DSO unter der fu-
riosen Leitung von John Wilson. Mit 
Nervenkitzel, Poesie und hinreißend 
schöner Musik – das »Roncalli-Tem-
podrom-DSO-Gesamtkunstwerk« be-
glückt seit 2003 zum Jahreswechsel 
das immer wieder ausverkaufte Haus. 
Mal um Mal kommt der Autor dieser 
Zeilen – während er kurz innehält und 
überlegt, ob man das nicht auch etwas 
nüchterner formulieren kann – zu der 
Erkenntnis: Den 31.12. und den 1.1. mit 
dem DSO zu verbringen ist ein Super-
lativ per se. Besser ist das Jahr nicht zu 
beschließen. Und feuriger kann es gar 
nicht beginnen. Es empfiehlt sich, die 
Plätze für 2022 schon jetzt zu buchen. 
Sonst sind sie, wie zuletzt der Oldtimer 
des Roncalli-Magiers, vor den eigenen 
Augen verschwunden …  Mehr unter 
→ dso-berlin.de/roncalli

→ Konzertkalender S. 26
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Mein Freund, 
der Komponist 

Fr 18.11., Sa 19.11. / Steven Isserlis

Steven Isserlis gehört zu den wichtigsten Cellisten der 
Gegenwart. Am 18. und 19. November ist er mit Antonín 
Dvořáks h-Moll-Konzert beim DSO zu erleben. Robin 
Ticciati dirigiert davor Edward Elgars Introduction and 
Allegro und Julian Andersons Symphonie Nr. 2 ›Prague 
Panoramas‹.

Im Gespräch6
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Steven Isserlis, aus Dvořáks Cellokonzert, das 
Sie am 18. und 19. November mit dem DSO 
spielen, klingt Heimweh. Kennen Sie dieses Ge-
fühl, wenn Sie lange auf einer Konzerttournee 
unterwegs sind?

Interessante Frage. Ja, so kann man das Konzert sehen, 
aber Heimweh ist nur eine Möglichkeit, die melancholi-
schen Passagen im Werk zu interpretieren. Auf Reisen ver-
misse ich Menschen mehr als Orte. Auf der anderen Seite 
ermöglicht mir das Reisen in verschiedene Länder, dort 
Freunde zu treffen. Dennoch ist es immer wieder schön, 
nach Hause zu kommen, das gebe ich zu.

Finden Sie vor oder nach Ihren Auftritten Zeit, 
Museen oder Sehenswürdigkeiten in den jewei-
ligen Städten zu besuchen?

Gelegentlich, aber nicht so oft, wie ich möchte. Es hängt 
teilweise davon ab, wohin ich reise. Wenn ich einen langen 
Flug wie zum Beispiel nach Australien habe, brauche ich 
mehr Zeit, um mich einzustellen und um danach genug 
Möglichkeiten zum Sightseeing zu haben. Aber noch mal: 
Was ich am Reisen am meisten genieße, ist die Möglich-
keit, meine Freunde zu sehen.

Die Inspiration zu seinem Cellokonzert kam 
Dvořák angeblich beim Besuch der Niagarafäl-
le, die ihn überwältigten. »Sacra, das wird eine 
Symphonie in h-Moll!«, soll er gerufen haben. 
Aber es wurde ein Cellokonzert. Was ist so 
symphonisch an diesem Werk?

Nun, es ist gewissermaßen ein Tripelkonzert für Cello, 
Flöte und Klarinette. Es gibt so viel zu tun für diese Ins-
trumente! Aber ich stelle es gerne als Kammermusik im 
großen Maßstab vor: Die Stimme des Cellos interagiert 
mit den vielen Stimmen des Orchesters.

Wie viel USA steckt in dem Werk und wie viel 
tschechische Heimat?

Ich spüre ehrlich gesagt nicht viel USA in diesem Werk. 
Ich denke, man kann es als »slawisch im Geiste« be-
schreiben – nun, es ist eben Dvořák! Es steckt voller 
Warmherzigkeit, so typisch für ihn, voller vitaler Rhyth-
men, die teilweise von der Volksmusik abgeleitet sind, 
und natürlich voller ergreifender Melodien.

Dvořák war nicht unbedingt ein Fan des 
Cellos. Er bezeichnete es abfällig als »Stück 
Holz« und dass es nur in der Mittellage gut 
klinge, während es »oben kreischt und unten 
brummt«. Trotzdem ist ihm ein Meisterwerk 
gelungen, oder?

Oh ja! Ich denke, er muss seine Meinung geändert haben, 
als er das Konzert schrieb, ganz sicher. Lustigerweise trifft 
diese abwertende Beschreibung eher auf die Verwendung 
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des Cellos in seinem A-Dur-Konzert zu. Bei diesem Stück 
entscheide ich mich deshalb immer, die bearbeitete Versi-
on von Günter Raphael zu spielen. Normalerweise bin ich 
ein Verfechter der Urtexte – aber nicht in diesem Fall.

Kurz vor Vollendung des Werks starb seine 
geliebte Schwägerin Josefina Kounicová. Ihr 
Lieblingslied »Lasst mich allein in meinen 
Träumen gehen« aus seinem Liedzyklus op. 82 
zitiert Dvořak gleich zweimal, im Adagio und 
im Finale. Wie unterscheiden sich diese beiden 
Einsätze im Kontext und in der Bearbeitung?

Wenn es zum ersten Mal erklingt, im langsamen Satz, ist 
es ein ziemlich vollständiges Zitat. Zu diesem Zeitpunkt 
war Josefina bereits sehr krank. Am Ende, in der Coda, 
die Dvořák erst komponierte, nachdem er von ihrem Tod 
erfahren hatte, ist das Zitat fragmentarischer – und noch 
berührender.

Was war der schlimmste Traum, den Sie je 
hatten?

Oh, ich habe so viele Träume, auch schlimme. Norma-
lerweise gehen Konzerte oder Aufnahmen schief. Oder 
Instrumente sind defekt. Manchmal berichte ich davon auf 
Twitter. Das Problem dabei ist, dass manche Leute nicht 
richtig hinschauen und denken, das sei wirklich passiert. 
Neulich wurde ich sogar beschimpft, als ich von einem 
Alptraum erzählte, in dem ich so müde gewesen bin, dass 
ich Faurés Zweites Klavierquartett versaut habe. Jemand 
schrieb, dass ich mich mit meiner Arbeit wohl übernom-
men hätte und zu viele Stücke aufnähme, ohne mich 
vorher ausreichend auszuruhen! 

Sie sind nicht nur Solist, Kammermusiker und 
Lehrer, Sie schreiben auch Jugendbücher über 
Musik. Was versuchen Sie da zu vermitteln?

Ich versuche, den jungen Lesern großartige Komponisten 
vorzustellen, ihnen die unterschiedlichen Charaktere, ihr 
Leben und ihre Musik nahezubringen. Als ich jung war, 
hatte ich das Glück, von einem Cellolehrer unterrichtet zu 
werden, der mir das Gefühl gab, dass die großen Kompo-
nisten meine Freunde waren. Dieses Gefühl wollte ich an 
Kinder und Jugendliche weitergeben. Musik hat gerade im 
Leben junger Menschen einen wichtigen Stellenwert und 
übt in jeder Weise einen positiven Einfluss aus. 

Die Fragen stellte HELGE BIRKELBACH

Das Gespräch ist gekürzt wiedergegeben. Die vollständige 
Fassung lesen Sie unter → dso-berlin.de/blog

→ Konzertkalender S. 26
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Selten sind sie, die Besuche der großen 
Martha Argerich. Rar hat sie sich ge-
macht, oft und immer wieder kurzfris-
tig abgesagt, doch wenn sie kommt und 
wenn sie spielt, kennt die Publikumsbe-
geisterung keine Grenzen. Fünf Mal war 
die Jahrhundertpianistin mit ihrer ganz 
besonderen Verbindung von nonchalanter 
Virtuosität, enormer Kraft und ungestüm 
gelebter Musikalität beim DSO zu Gast. 
1981 spielte sie Liszts Erstes Klavierkon-
zert beim ersten Stereo-Fernsehkonzert 
live im ZDF. 1982 dann, unter dem gerade 
angetretenen Chefdirigenten Riccardo 
Chailly, Rachmaninoffs Drittes Klavier-
konzert in der Philharmonie. Der Schall-
plattenmitschnitt genießt einen legendä- 
ren Ruf, die Fernsehaufzeichnung wird auf 
Videoplattformen bis heute millionenfach 
angesehen. Nach Beethovens Zweitem 
Konzert 1985 verewigte Argerich sich in 
den Autogrammbänden des Orchesters. 

Erst 2007 kehrte Argerich zum DSO zu-
rück, sprang überraschend ein für den er-
krankten Jewgenij Kissin und entfachte mit 
Prokofjews Drittem Klavierkonzert, einem 
ihrer Paradestücke, geradezu ›Jubeltu-
multe‹ (Morgenpost). 2009 dann ihr vor-
erst letzter Besuch, mit Schumanns Kla-
vierkonzert, wie 2007 mit Charles Dutoit. 
»Ergreifender«, urteilte Kulturradio, »wird 
man dieses Konzert nicht mehr hören.«



15Ticciati / Cargill
Fr 25.11., Sa 26.11. / Robin Ticciati

Ein Zimmer mit Flügel, Ofen, Tisch und Stuhl, drei Fens-
tern und einer Tür. Rundumblick auf die steil aufragenden 
Felsen des Höllengebirges und das türkise Gekräusel 
des Attersees. In diesem kleinen Raum entstand in zwei 
Sommern eine der gewaltigsten Symphonien der Musik-
geschichte – die Dritte von Gustav Mahler. Robin Ticciati 
dirigiert sie am 25. und 26. November.

Alles wegkomponiert
Noch heute kann man das Komponierhäuschen besichti-
gen, das Mahler sich ans Ufer bauen ließ. Er verbrachte die 
Sommer der Jahre 1893 bis 1896 in Steinbach in Oberös-
terreich, suchte Erholung vom enormen Dirigierpensum 
als Erster Kapellmeister in Hamburg. Zur schöpferischen 
Arbeit blieben ihm nur diese Urlaubswochen, umgeben 
von der Inspiration der Natur. »Sie brauchen gar nicht 
mehr hinzusehen«, begrüßte er einmal den Dirigenten 
Bruno Walter, als dieser bei einem Besuch die Szenerie 
bewunderte, »das habe ich schon alles wegkomponiert.« 
Und tatsächlich hat die grandiose Kulisse Eingang in die 
Dritte Symphonie gefunden. Korrespondenzen doku-
mentieren ein philosophisches Programm, eine »Stu-
fenreihe des Seins«, die in verschiedenen Stationen von 
der Erschaffung einer Welt erzählt – vom Einmarsch des 
Sommers über die Blumen, die Tiere, die Menschen und 
die Engel bis zur Liebe, bis zu Gott. »Symphonie heißt mir 
eben: mit allen Mitteln der vorhandenen Technik eine Welt 
aufbauen«, schrieb er 1895. 

Berückende Apotheose
Und was für eine Welt das geworden ist: in Mahler’scher 
Manier eine Einheit aus Symphonie und Vokalmusik, aus 
Erhabenem und Trivialem, mit Blaskapellen und Engels- 
chören, vom Fels der Erde bis zur Ewigkeit des Himmels. 
Schon der erste der sechs Sätze überschreitet die halbe 
Stunde. »Es ist kaum mehr Musik zu nennen«, berichtete der Liebe

Befreiung in  
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Mahler seiner Freundin Natalie Bauer-Lechner, »sondern 
nur ein ungeheurer, mystischer Naturlaut. Ich hätte den 
Satz auch nennen können: Was mir das Felsengebirge 
erzählt«. Er folgt dann weiter seinem Weltenpfad, von der 
pastoralen Idylle des zweiten Satzes – »das Unbeküm-
mertste, was ich je geschrieben habe« – über skurrile 
Vogelwelten und groteske Volkstümlichkeit im Scherzo, 
bevor im vierten dann der Mensch in Erscheinung tritt: mit 
Zarathustras Nachtwandlerlied aus Friedrich Nietzsches 
»Buch für Alle und Keinen« – in den DSO-Konzerten ge-

sungen von der wunderbaren Karen Cargill. 

Schon in der Zweiten hatte Mahler 
die menschliche Stimme in seine 

Symphonie geholt. Und auch 
im fünften Satz der Dritten 
vertont er dann ein Lied aus 
›Des Knaben Wunderhorn‹: 
›Es sungen drei Engel‹, mit 
Frauen- und Kinderchor. 
Hier singen die Damen des 
Rundfunkchores Berlin und 

der Staats- und Domchor 
Berlin, aber keinesfalls wei-

hevoll, sondern humorvoll und 
»keck im Ausdruck«. Dem Orches-

ter gehört dann das berückend schöne 
Schlussadagio, das sich zu einer grandiosen 

Apotheose aufschwingt. Hier findet der gewaltige Kos-
mos der Dritten Symphonie »die befreiende Lösung in der 
Liebe« (Mahler). Mehr muss man gar nicht wissen. 

MAXIMILIAN RAUSCHER

→ Konzertkalender S. 26
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o‹ Das Humboldt Forum im Stadt-
schloss Berlin, das im Sommer 
2020 seine Pforten öffnete, ist 
vieles zugleich: Universalmuse-
um, neue Heimat der Dahlemer 
Sammlungen, Hort von Weltkunst 
und -kultur, ein Ort des Aus-
tauschs, aber auch Gegenstand 
und Beschleuniger eines Diskurses 
über Provenienzen, Raubkunst 
und Restitution von Kulturgütern. 
Im Rahmen der Reihe ›Notturno‹, 
die das DSO gemeinsam mit der 
Stiftung Preußischer Kulturbesitz 
veranstaltet, ist ein Kammer-
musikensemble am 9. Dezember 
dort zu Gast. Kornelia Brandkamp 
(Flöte), Eva-Christina Schönweiß 
(Violine), Birgit Mulch-Gahl (Viola) 
und Wayne Foster-Smith (Violon-
cello) gestalten ein Programm mit 
Flötenquartetten aus drei Jahr-
hunderten.

→ Konzertkalender S. 27N
ac

ht
m

us
ik



19

Mit Horn 
und Spott

So 18.12. / Robin Ticciati

Die klassischen Heroen hätten es heute nicht leicht: Sieg-
fried, der Drachentöter, bekäme gehörig Ärger mit dem 
Tierschutz, und der tumbe Haudrauf aus alten Geschich-
ten ist auch nicht mehr in Mode. Heldentum hat man 
lange mit Krieg, Gewalt und Opferbereitschaft assoziiert. 
Doch wir leben in postheroischen Zeiten, das weiß man 
aus der Politikwissenschaft, und da spielt all das kaum 
noch eine Rolle: weil wir es, zum Glück, einfach nicht mehr 
brauchen. Wie schnell sich das in Zeiten existenzieller 
Bedrohungen, wie sie derzeit die von Russland überfallene 
Ukraine durchleiden muss, wieder ändern kann, das steht 
auf einem anderen Blatt ... Helden sind heute ganz andere, 
und auch Heldinnen sind gefragter denn je. »Köpfchen 
statt Muckis« lautet die Devise. Zu Vorbildern werden 
Menschen, die ihre Fähigkeiten für den Fortschritt aller 
verwenden, Menschen, die sich mutig gegen Unterdrü-
ckung und Unrecht auflehnen, für das Klima streiten, an 
Mitteln gegen Krankheit und Hunger forschen. Und die 
dabei nicht perfekt sein müssen. 

Satirisches Meisterwerk 
In der Kunst, da gibt es die Helden vom alten Schlage 
noch immer. Die Kulturgeschichte ist voll von ihnen, von 
Gilgamesch und Herakles bis zu Batman und seinem pop-
kulturellen Gefolge. Auch Richard Strauss hatte so einen 
vor Augen, als er 1899 seine farbenprächtige und monu-

Ticciati / Frang
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mentale Tondichtung ›Ein Heldenleben‹ zur Uraufführung 
brachte. Sein Held strotzt vor Kraft und Tatendurst, wirft 
sich mit ordentlich Hörnergetön in heroischem Es-Dur in 
Positur, bevor sich in fünf weiteren Kapiteln sein Leben 
musikalisch aufblättert. Einige Rezensenten glaubten 
damals im ›Heldenleben‹ das größenwahnsinnige Selbst-
porträt eines eitlen Komponisten zu hören, der sich auch 
noch erdreistete, mit dissonant mäkelnden Bläsern seine 
Kritiker, nicht zuletzt konservative Programmmusik-Geg-
ner wie Eduard Hanslick, als ›Des Helden Widersacher‹ zu 
verspotten. Autobiografisch inspiriert, das weiß man von 
Strauss, ist tatsächlich ›Des Helden Gefährtin‹, die mit 
zärtlichen, aber durchaus auch launischen Violinsoli immer 
wieder auftritt: als nicht nur schmeichelhaftes Porträt der 
Komponistengattin Pauline, »ein bisschen kokett, niemals 
sie selbst, jede Minute anders als in der Minute zuvor«. 

Doch Zeit für privates Glück bleibt kaum, schon geht’s 
ans Eingemachte, wenn der Protagonist auf ›Des Helden 
Walstatt‹ zu prachtvoll komponiertem Schlachtengewoge 
samt Fanfaren und Trommelgerühr seine Feinde in die 
Flucht schlagen muss. ›Des Helden Friedenswerke‹ feiern 
den Sieg – mit zahlreichen Strauss-Zitaten, unter ande-

rem aus ›Also sprach Zarathustra‹ und ›Don Juan‹, aus 
›Guntram‹, ›Macbeth‹, ›Tod und Verklärung‹. Doch erst der 
Blick zurück und die Gefährtin können seine Unruhe be-
sänftigen. In ›Weltflucht und Vollendung‹ zieht sich unser 
Held schließlich vom Leben zurück. 

Größenwahn und Innigkeit
Zu ernst sollte man das Programm aber nicht nehmen. 
Strauss nahm von den Satzbezeichnungen nach der 
Uraufführung Abstand. Man braucht sie nicht. Denn das 
›Heldenleben‹ ist bei aller Satire einfach phänomenal kom-
poniert und instrumentiert. Strauss ist hier in Hochform, 
bespielt mit seinem Riesenorchester die ganze Klangpa-
lette von auftrumpfendem Bombast bis zu lyrisch glühen-
der Innigkeit. Er sei kein Held, versicherte der Komponist 
dem Schriftsteller Romain Rolland. »Ich ziehe es vor, mich 
zurückzuziehen, Ruhe und Frieden zu genießen.« Und mit 
einem Augenzwinkern ein Meisterwerk zu komponieren. 
Als Heldensatire ist das auch inhaltlich wieder modern.

Robin Ticciati wird diese Tondichtung am Wochenende vor 
Weihnachten dirigieren. Im Casual Concert am 19. Dezem-
ber → S. 22 stellt er sie im Detail und aus sehr persönli-
cher Sicht als Moderator vor, am 18. Dezember erklingt 
sie gemeinsam mit Edward Elgars hochromantischem 
Violinkonzert, das nur 10 Jahre nach dem ›Heldenleben‹ 
entstand. Die gefeierte norwegische Geigerin Vilde Frang 
lässt sich damit wieder einmal beim DSO hören, nachdem 
sie 2016 mit Korngolds Konzert das Berliner Publikum ver-
zauberte und das Orchester 2018 zudem mit Beethoven 
auf seiner Europatournee begleitete. Auf ihre Interpretati-
on darf man überaus gespannt sein. 

MAXIMILIAN RAUSCHER

→ Konzertkalender S. 28
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Strauss hören und zu Clubmusik ent-
spannen? Beim Casual Concert in der 
Philharmonie gibt’s das Beste aus bei-
den Welten in einem Paket, zwanglos 
und zum günstigen Preis. Perfekt für 
alle Einsteiger in die Welt der klassi-
schen Musik, denn Chefdirigent Robin 
Ticciati wird die großartige Tondich-
tung ›Ein Heldenleben‹ von Richard 
Strauss → S. 18 als Moderator vor-
stellen und dann dirigieren. Hier kann 
man hautnah erleben, was mit einem 
Riesenorchester so alles möglich ist. 
In der Lounge im Foyer gibt es danach 
das perfekte Kontrastprogramm mit 
Brandt Brauer Frick. Das Berliner 
Trio präsentiert tanzbare Musik ohne 
Banalitäten, Elektronik mit Einflüssen 
der Minimal Music und Techno mit 
echten Instrumenten. Mehr unter  
→ dso-berlin.de/dez19

→ Konzertkalender S. 28
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Naturkosmetik. Anders seit 1967.
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tian Ehring – Autor, Comedian, 
Kabarettist und Musiker – auf den 
Kleinkunstbühnen ebenso zu Hause 
wie im Satiremagazin ›extra3‹, in 
dem er als Nachrichtenmoderator die 
Absurditäten des politischen Alltags 
aufspießt. Am 12. Dezember steht er 
auf der Bühne des Schlosspark Thea-
ters und trifft dort auf das Ensemble 
DSOblech, das ihm mit fünf Posaunen 
und einer Tuba soundstark und virtuos 
Paroli bieten wird. Die Begegnung ist 
Teil der neuen Reihe ›Die Kunst der 
UnFuge‹. Hier brechen abenteuerlus-
tige DSO-Ensembles und bekannte 
Kabarettisten zu gemeinsamen Grat-
wanderungen auf – mit Programmen, 
die Lachmuskeln und kritischen Geist 
gleichermaßen stimulieren und non-
chalant die Grenzen zwischen Ernster 
Musik und Unterhaltung einreißen.

→ Konzertkalender S. 28
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November
Fr 11.11., 20 Uhr, Villa Elisabeth
Kammerkonzert
Andre, Bach, Webern
ENSEMBLE DES DSO

Sa 12.11., 20 Uhr, Haus des Rundfunks
radioeins ›Schöne Töne Live‹
Batkovic, Bruckner, Helbig, Hopkins, Ockeghem, 
Sibelius, Tavener
RALF SOCHACZEWSKY
Noa Wildschut – Violine
Mario Batkovic – Akkordeon
Sven Helbig – Komposition und Moderation

Fr 18.11., Sa 19.11., 20 Uhr, Philharmonie
Elgar Introduction and Allegro
Anderson Symphonie Nr. 2 ›Prague Panoramas‹
Dvořák Violoncellokonzert h-Moll
ROBIN TICCIATI
Steven Isserlis – Violoncello

Fr 25.11., Sa 26.11., 20 Uhr, Philharmonie
Ligeti ›Lux aeterna‹
Mahler Symphonie Nr. 3 d-Moll für Mezzosopran, 
Knabenchor, Frauenchor und Orchester
ROBIN TICCIATI
Karen Cargill – Mezzosopran
Rundfunkchor Berlin
Staats- und Domchor Berlin
Um 19.30 Uhr im Foyer: 
›Singing Trees – eine Improvisation‹  
mit dem Staats- und Domchor Berlin 

Dezember 
Do 1.12., 20 Uhr, Philharmonie
Pugnani ›Werther‹ – Melodram nach Goethe
GIOVANNI ANTONINI
Sabin Tambrea – Sprecher

So 4.12., 12 Uhr, Haus des Rundfunks
Kinderkonzert ›Der geheimnisvolle Schneemann‹
Korngold ›Der Schneemann‹, 
orchestriert von Alexander Zemlinsky
ANNA HANDLER
Christian Schruff – Moderation
Open House ab 10.30 Uhr

Fr 9.12., 22 Uhr, Humboldt Forum
Kammerkonzert ›Notturno‹
Beethoven, Brackett, Copland, Haydn, Johnston 
ENSEMBLE DES DSO
Einlass ab 20.45 Uhr, Kurzführung 21 Uhr

So 11.12., 20 Uhr, Philharmonie
Frank Three Latin-American Dances (Deutsche 
Erstaufführung)
Bartók Klavierkonzert Nr. 2
Tschaikowsky Symphonie Nr. 4 f-Moll
ELIM CHAN
Pierre-Laurent Aimard – Klavier

Mo 12.12., 20 Uhr, Schlosspark Theater
›Die Kunst der UnFuge‹ – Kabarettkonzert
Christian Ehring – Kabarett
DSOBLECH
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So 18.12., 20 Uhr, Philharmonie
Elgar Violinkonzert h-Moll
Strauss ›Ein Heldenleben‹
ROBIN TICCIATI
Vilde Frang – Violine

Mo 19.12., 20.30 Uhr, Philharmonie
Casual Concert
Strauss ›Ein Heldenleben‹
ROBIN TICCIATI
Im Anschluss Casual Concert Lounge  
mit Brandt Brauer Frick (Live Act) und DJ

Sa 31.12., 15/19 Uhr, Tempodrom
Silvesterkonzerte
JOHN WILSON
Artist:innen des Circus Roncalli
DSO Randgruppe – Ensemble

Januar (Vorschau)

So 1.1., 18 Uhr, Tempodrom
Neujahrskonzert
JOHN WILSON
Artist:innen des Circus Roncalli
DSO Randgruppe – Ensemble

Mo 9.1., 20 Uhr, Philharmonie
Connesson ›Céléphais‹ aus ›Les cités de Lovecraft‹
Szymanowski Violinkonzert Nr. 2
Debussy ›La mer‹
Ravel ›La valse‹
STÉPHANE DENÈVE
Nicola Benedetti – Violine

Sa 28.1./So 29.1., 20 Uhr, Philharmonie
Mussorgsky ›Eine Nacht auf dem kahlen Berge‹ 
(Originalfassung des Komponisten)
Bjarnason Schlagzeugkonzert
Prokofjew Suite aus ›Romeo und Julia‹, 
zusammengestellt von Andris Poga
ANDRIS POGA
Martin Grubinger – Schlagzeug
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Sa 12.11. / Sven Helbig

Schöne Töne
Alles, was dem Komponisten Sven Helbig auf seinen 
musikalischen Reisen begegnet, auffällt, zugesteckt 
wird und gefällt, präsentiert er dem Publikum 
seiner wöchentlichen Sendung ›Schöne Töne‹ auf 
radioeins. Hier fließen Electronica, Ambient, Neues 
oder Uraltes originell und mühelos mit klassischer 
Orchestermusik zusammen. Gemeinsam mit dem 
DSO und dem Dirigenten Ralf Sochaczewsky bringt 
Helbig seine ›Schönen Töne‹ am 12. November nun 
live auf die Bühne im Haus des Rundfunks. 

Unterhaltsam und kurzweilig wird er selbst den 
Abend moderieren, Gäste begrüßen und aus sei-
nem schier unendlichen Schatz an musikalischen 
Geschichten erzählen. Er verspricht eine spannende 
Abenteuerreise durch die Musikhistorie, die vom  
15. Jahrhundert über Bruckners Neunte bis zu Ei-
genkompositionen des Gastgebers und des Klang-
künstlers und Akkordeonisten Mario Batkovic reicht. 
Die junge Geigenvirtuosin Noa Wildschut ist als 
weiterer Loungegast mit von der Partie. Mehr unter 
→ dso-berlin.de/nov12 

→ Konzertkalender S. 26

Eine Veranstaltung von
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Elim Chan gilt als eine der vielversprechendsten Dirigen-
tinnen der jüngeren Generation. Sie ist in Hongkong auf-
gewachsen, studierte in den USA und gewann 2014 als 
erste Frau den Donatella Flick Conducting Competition. 
Sie ist Chefdirigentin des Antwerp Symphony Orchestra 
und Principal Guest Conductor des Royal Scottish Natio-
nal Orchestra. Beim DSO ist sie bereits zweimal »furios« 
(Tagesspiegel) eingesprungen. Am 11. Dezember steht sie 
nun erneut am Pult des Orchesters.

Elim Chan, was hat Sie dazu inspiriert, eine 
musikalische Karriere einzuschlagen?

Ich habe meine Kindheit in Hongkong verbracht. Meine 
Eltern waren nicht musikalisch, haben mir aber alles 
ermöglicht: Ich durfte im Kinderchor singen, habe mit 
sechs Jahren Klavierstunden erhalten. Ein Erweckungs-
erlebnis hatte ich mit acht bei einem Schulkonzert des 
Hong Kong Philharmonic Orchestra. Der Dirigent – war 
eine Frau! Aus heutiger Sicht hat mir das sehr geholfen, 
denn so war das von Anfang an ganz normal – erst später 
stieß ich dann auf Leute, die meinten, »Frauen dirigieren 
nicht«. Und dann das Programm: der ›Mars‹, aus Holsts 
›Planeten‹, Auszüge aus Tschaikowskys Vierter, Stra-
winskys ›Sacre du printemps‹ – unglaublich kraftvolle 

Du musst 
Dirigentin 

werden!

So 11.12. / Elim Chan



»Ich liebe das Ballett! Die 
tänzerische Qualität in 

Tschaikowskys Musik finde ich 
besonders anziehend.« 

Elim Chan
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Musik. Ich war dabei völlig auf die Dirigentin fixiert, die 
wie eine Magierin all das zum Leben erweckte. Ich wollte 
auch vor dem Orchester stehen. Trotzdem habe ich erst 
einmal einen Umweg genommen. Ich hatte schon immer 
den Traum, Detektivin zu werden, ich liebte Sherlock 
Holmes, ›Akte X‹, ich wollte mich mit Forensik und Psy-
chologie beschäftigen, und das habe ich zunächst auch 
in den USA studiert. Aber das Herz hat schließlich gegen 
das Hirn gewonnen. In der Musik fühlte ich mich immer 
am freiesten. Ich sang damals im Universitätschor und 
war Assistentin seines Leiters. Dieser bat mich bei einer 
Probe von Verdis Requiem, das ›Dies irae‹ zu dirigieren. 
Ausgerechnet diese ikonische, gewaltige Musik, bei der 
man glaubt, die Hölle öffne sich! Ich war wie vom Blitz 
getroffen und wusste: Elim, du kannst nichts anderes 
machen, du musst einen Weg finden, Dirigentin zu wer-
den! Und es hat geklappt! 

Wie definieren Sie dabei Ihre Rolle? Sergiu 
Celibidache hat Dirigenten mal als »verkappte 
Diktatoren« bezeichnet ... 

Dieser Ausspruch stammt wirklich aus einer anderen 
Zeit, ist in Teilen aber nicht ganz falsch. Ich bin noch 
jung, und ich stehe vor hundert Leuten, die sich mit 
Musik und ihren Instrumenten bestens auskennen und 
manche Werke schon gespielt haben, als ich noch nicht 
einmal auf der Welt war. Gerade deswegen ist es für mich 
als Dirigentin wichtig, die musikalischen Entscheidungen 
zu treffen. Ich muss von ihnen überzeugt sein, und ich 
muss sie so vertreten, dass alle mitgehen. Nicht wie ein 
Diktator, aber doch mit einer Durchsetzungskraft, die ich 
für mich auch kultiviere. Ich bin ziemlich klein, Asiatin, 
eine Frau – alles Eigenschaften, die manche Menschen 
zweifeln lassen. Aber wenn die Musik beginnt, darf das 
keine Rolle spielen. Dialog ist wichtig, und Respekt. Das 
bringt das Beste aus allen hervor und lässt uns fliegen! 

Sie selbst fliegen ebenfalls um die ganze Welt 
und dirigieren ein enorm breites Repertoire. 
Was liegt Ihnen dabei besonders am Herzen? 

Russische Musik fasziniert mich sehr, gerade in ihrer 
Vielfalt. Ich mag ihre Geschichten, ihre Dramatik, ihre 
Farben. Ich habe mich in ihr immer selbst gefunden, 
und ich liebe das Ballett! Die tänzerische Qualität in 
Tschaikowskys Musik finde ich besonders anziehend. 
Schostakowitsch wiederum hat vor dem Hintergrund der 
politischen Situation Hongkongs eine große Relevanz. 
Letztes Mal habe ich beim DSO seine Zehnte dirigiert, 
die vieles von dem ausdrückt, was ich empfinde, wenn 
ich meine Geburtsstadt aus der Ferne beobachte. Ich bin 
auch ein großer Fan zeitgenössischer Musik, besonders 
von Komponistinnen. Es gefällt mir, dass viele Orchester 
inzwischen auch Werke von Frauen spielen. Manche ha-
ben sogar eine Quote, aber mir geht es vor allem um gute 
Stücke, die im Repertoire bleiben. Dieses Mal bringe ich 
eines von Gabriela Lena Frank mit … 

Three Latin American Dances, in denen Frank 
ihre peruanischen Wurzeln erkundet ... 

Und sie hat auch Vorfahren aus China! Ich habe diese 
Musik während meines Studiums in den USA kennenge-
lernt und war sofort begeistert. Es gibt darin Einflüsse 
von Bernstein; der zweite Satz, der die Anden und die 
Landschaft Perus beschreibt, ist vollkommen modern 
und erinnert doch an Bartóks Nachtmusik – man spürt 
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das Fallen der Temperatur, taucht ein in die dunkle, kraft-
volle Seite der Natur. Im letzten Satz gibt es Blaskapel-
len, strawinskyeske Klänge. Frank zollt denen Respekt, 
die sie beeinflusst haben, und findet dabei doch ihre eige-
ne Stimme – einfach großartig. 

Den Tänzen folgen am 11. Dezember Bartóks 
Zweites Klavierkonzert und Tschaikowskys 
Vierte. Verbindet sie das Folkloristische?

Ja, aber nicht nur. In allen drei Werken gibt es diese 
Einflüsse: Tschaikowsky zitiert im Finale der Vierten ganz 
direkt ein Volkslied. Bei Bartók ist das etwas subtiler, 
aber sein Zweites Klavierkonzert ist genial konstruiert. 
Auch die Form von Tschaikowskys Vierter ist faszinie-
rend. Sie ist seine Antwort auf Beethovens Fünfte, aber 
er befreit sich dabei zugleich von dieser Tradition, findet 
seinen eigenen, freieren Weg, verlässt harmonisch einge-
fahrene Wege. Die Begeisterung für die Wurzeln und der 

Umgang mit den unterschiedlichen Einflüssen bindet das 
Programm zusammen – und natürlich das Tänzerische. 

Haben Sie schon einmal mit Pierre-Laurent 
Aimard zusammengearbeitet?

Nein, das ist das erste Mal. Ich freue mich sehr darauf, 
weil er so ein meisterhafter und erfahrener Interpret 
Bartóks ist und man von ihm so viel lernen kann. Er hat 
das Konzert auch vorgeschlagen. 

Sie erzählten vorhin, dass Sie Tschaikowskys 
Vierte tatsächlich im ersten Konzert Ihres Le-
bens gehört haben. Was schätzen Sie heute an 
diesem Werk? 

Der Anfang ist so stark und kraftvoll, es ist, als erzähl-
te er bereits die ganze Geschichte. Das Oboensolo im 
zweiten Satz und die Reaktion des Orchesters darauf hat 
etwas geradezu Opernhaftes, zugleich sehr Melancholi-
sches. Tschaikowsky beherrscht das Traurige unglaublich 
gut. Das Scherzo mit seinem Ballettcharakter fegt die 
Traurigkeit dann wieder komplett hinaus. Im Finale wird’s 
dann bombastisch, das Volkslied kommt dazu, alles stei-
gert sich ins Unermessliche, doch wenn dann plötzlich 
das Fatum-Thema aus dem Kopfsatz zurückkommt, dann 
erdrückt einen das fast. Man spürt Tschaikowkys Ringen 
mit sich und seinem Leben, und doch findet er am Ende 
eine Möglichkeit, zu triumphieren. Nach so einem Ritt 
kann man dann nur noch aufstehen. Von seinen Sympho-
nien ist mir die Vierte fast die liebste! 

Die Fragen stellte MAXIMILIAN RAUSCHER 

Das Gespräch ist gekürzt wiedergegeben. Die vollständige 
Fassung lesen Sie unter → dso-berlin.de/blog

→ Konzertkalender S. 26



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 dritte Kammerkonzert der Saison am 
11. November in der Villa Elisabeth ist mit 
dem Streichtrio einer kleinen Gattung 
gewidmet, die mit Mozart und Beet- 
hoven eine kurze Blütezeit erlebte, dann 
aber erst im 20. Jahrhundert wieder an 
Bedeutung gewann. Clemens Linder 
(Violine), Eve Wickert (Viola) und Leslie 
Riva-Ruppert (Violoncello) spannen unter 
dem Titel »Auditive Figurationen« einen 
weiten Bogen über die Jahrhunderte, der 
von Dmitry Sitkovetskys Bearbeitung 
von Bachs ›Goldberg-Variationen‹ bis 
zum Zeitgenossen Mark Andre reicht, 
in dessen Werk ›…zu…‹ sich aus leisem 
Geräusch ein intensiver Klangdiskurs 
entspinnt. Anton Weberns ausdrucks-
starkes Streichtrio aus dem Jahr 1927 
wird zum Abschluss mit Gedichten und 
Texten von Cia Rinne verwoben, die die 
polyglotte, in Deutschland aufgewach-
sene finnisch-schwedische Lyrikerin und 
Klangkünstlerin selbst vorträgt.

→ Konzertkalender S. 26
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Musik im 
Werther-Fieber

Gaetano Pugnanis Melodram 
nach Goethe

Do 1.12. / Giovanni Antonini

40
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Das gab’s nur zweimal. Ein Stück Literatur verbreitet 
sich wie ein Lauffeuer, erfasst eine junge Generation, 
prägt ihr Lebensgefühl, ihr Verhalten, ihre Äußerungsfor-
men, ihren Weltschmerz. Nicht wenige folgten sogar der 
bitteren Konsequenz: Darf ich meine Liebe schon nicht 
leben, so kann ich doch dafür sterben. Frank Wedekinds 
›Frühlings Erwachen‹ und Goethes ›Die Leiden des jun-
gen Werther‹ handeln von bedingungsloser Leidenschaft, 
die sich nicht erfüllen darf. Ende letal. 

Lebensgefühl der jungen Generation 
Goethes Roman wirkte seit den 1780er-Jahren weit 
über die Grenzen der deutschen Sprache hinaus. Die 
Geschichte um den unglücklich Liebenden und seine 
angebetete Lotte wurde übersetzt, diskutiert, gepriesen, 
verdammt, nachgeahmt, bearbeitet und landete schließ-
lich auch auf dem Theater. Ein bemerkenswerter Beitrag 
zum ›Werther‹-Fieber stammt von einem Musiker, der 
sich altersmäßig schon jenseits der Infektionsgefahr be-
fand. Er war 65, als er das Goethe’sche Frühwerk als Me-
lodram bearbeitete. In dieser Kunstform wird zwischen 
oder zu Musik gesprochen. Gaetano Pugnani stellte einen 
hohen Anspruch: Er wollte »mithilfe des Orchesters die 
wichtigsten Situationen des Romans wiedererstehen 
lassen«, wie ein Zeitgenosse schrieb. So werden Sprache 
und Musik eng verzahnt. Der Prozess steigert sich auf 
das Ende hin. Die Musikstücke und die Textteile werden 
immer kürzer, lösen sich immer schneller ab. Das drama-
tische Tempo steigert sich – bis hin zu jenem Schuss, der 
das tragische Ende besiegelt. 

Giovanni Antonini, Exponent historisch informierter 
Aufführungskunst, hat das DSO im Juni zu Gastspielen 
in die Türkei begleitet. Er wird mit dem Orchester nun die 
Musik des Haydn-Zeitgenossen Pugnani erarbeiten und 
den außergewöhnlichen Konzertabend leiten.  

Goethes Text – eine Auswahl aus den fiktiven Briefen eines 
jungen Liebenden – trägt der Schaupieler Sabin Tambrea 
vor. Er ist regelmäßig auf der Bühne, im Fernsehen und 
mit ›In einem Land, das es nicht mehr gibt‹ gerade auch im 
Kino zu erleben. Musikalisch ist er »vorbelastet«. 

Sabin Tambrea, Sie stammen aus einer Musi-
kerfamilie. Ihre Eltern spielten in Berufsorches-
tern. Sie haben selbst Musik studiert und kon-
zertiert, bevor Sie sich für die Schauspielkunst 
entschieden. Die Form des Melodrams, bei der 
Musik und gesprochene Sprache ineinander-
wirken, kommt Ihrer doppelten Professionalität 
und Begabung sicher sehr entgegen! 

Ja, es ist mir durchaus möglich, eine Partitur zu lesen 
und die Form des Stücks, das wir am 1. Dezember dar-
bieten, anders zu erfassen, als wenn ich mich nur auf den 
Text beschränken würde. Trotzdem bedeutet der Abend 
für mich eine Herausforderung und ein Abenteuer. Der 
Plan meiner Eltern war eigentlich, dass ich einmal als 
Musiker auf der Bühne stehen sollte, wenn ich groß bin. 
Umso schöner ist es für mich, dass ich jetzt mit dem Be-
ruf, den ich selbst gewählt habe, gemeinsam mit einem 
Orchester ein musikalisches Erlebnis gestalten kann. 

42
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Zu Goethes und Pugnanis Zeit wurde auf dem 
Theater viel pathetischer gesprochen als heute. 
Auf uns würde das gekünstelt wirken. Aber 
Pugnani hatte diese Bühnensprache im Ohr, als 
er seine ›Werther‹-Musik schrieb. Wie lösen Sie 
dieses Problem? 

Bei der Vorbereitung fiel mir auf, wie weit Goethes 
Sprache von der unseren entfernt ist. Wenn man heute 
Jugendlichen diesen Text darbietet, hat er sicherlich 
nicht den Effekt wie damals. Goethes Dichtung ist so 
affektreich, dass man erst einmal irritiert ist über die 
Sprache und über die Gefühlswelt, die sich da auftut. 
Ich habe mir viele Aufnahmen angehört, und ich werde 
versuchen, im Ausdruck so modern wie möglich zu spre-
chen, ohne allerdings auch nur ein Wort zu ändern. Ich 
denke, dass man dadurch einen Teil der Irritation, die 
von diesem Text heute ausgeht, vorab zerstreuen kann. 

Hilft die Musik dabei? Sie stammt aus Goethes 
Zeit, bedient den Stil der Empfindsamkeit, die 
Distanz zu Goethes Sprache wirkt dadurch 
vielleicht nicht so groß. 

Die Musik ist stilistisch im späten 18. Jahrhundert 
verankert. Es wird sehr interessant sein, wie Sprache 
und Musik miteinander kombiniert ein heutiges Erlebnis 
bieten können. Ich bin sehr gespannt und weiß selbst 
noch nicht, was wir während der Proben finden werden. 
Ich freue mich jedenfalls sehr darauf.

Text und Fragen: 
HABAKUK TRABER 

→ Konzertkalender S. 27



Die Dirigentin Anna Handler
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Erich Wolfgang Korngold war gerade mal 
elf Jahre alt, als er über Nacht berühmt 
wurde. Sein ›Schneemann‹ war in Wien im 
kaiserlichen Opernhaus aufgeführt wor-
den. Das Publikum und der Kaiser waren 
begeistert. 

Wie kam es, dass ein Junge von elf Jahren 
eine Pantomine schreiben konnte, also 
eine Art Ballett für großes Orchester? 
Korngolds Vater war in Wien der wichtigs-
te Musikkritiker. Er merkte früh, dass Er-
ich Wolfgang ein besonderes Talent hatte. 
Immer wieder hatte er kleine Klavierstü-
cke komponiert über verschiedene Perso-
nen. In seiner Musik hatte er eingefangen, 
wie sich diese Personen bewegten, ob sie 
fröhlich waren oder traurig. Erich Wolf-
gang bekam einen berühmten Musikleh-
rer. Und er bekam ein Puppentheater. Für 
dieses Puppentheater komponierte er den 
›Schneemann‹, ein lustige Geschichte 
rund um den verliebten Geiger Pierrot. 

Pierrot hatte sich in Colombine ver-
liebt. Die lebte bei ihrem strengen Onkel 
Pantalone. Der war 
eifersüchtig. Kein 
Junge durfte in 
die Nähe von 
Colombine 
kommen. 
Pierrot war 
aber ziem-
lich schlau 
und fand 

eine Möglichkeit, wie er so-
gar direkt vor Colombines 
Fenster stehen konnte: 
Er verkleidete sich als 
Schneemann. Aber 
das war nur der An-
fang. Wie Pierrot 
es schaffte, dass 
Colombine auf den 
Weihnachtsmarkt 
gehen konnte, wie 
der alte Pantalone 
von den Kindern 
in eine Schneeball-
schlacht verwickelt 
wurde und irgendwann 
nicht nur einen Schneemann 
im Haus sah, sondern gleich 
Dutzende – all das hat Erich Wolfgang in seiner Musik 
dargestellt.

Korngolds Lehrer Alexander Zemlinsky hat die Klavier-
musik dann für großes Orchester bearbeitet. So wurde 
der ›Schneemann‹ 1910 in der Hofoper in Wien gespielt, 
bald auch sogar in New York. Und so wird das Deutsche 
Symphonie-Orchester Berlin am 4. Dezember um 12 Uhr 
im Großen Sendesaal des rbb den ›Schneemann‹ unter 
Leitung der Dirigentin Anna Handler spielen. Christian 
Schruff erzählt dazu die turbulente Geschichte. Und 
beim Open House vor dem Konzert stellen Euch Streich-, 
Holzbläser- und Blechbläser-Ensembles des DSO ihre 
Instrumente vor.

CHRISTIAN SCHRUFF

→ Konzertkalender S. 27
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Alexandre Breton, einem Geigenbauer aus Ber-
lin. Er hat es 2020 für mich gebaut. Ich habe 
auch ein italienisches Cello von Carlo Giuseppe 
Testore aus dem Jahr 1697 und spiele abwech-
selnd auf beiden Instrumenten. Im Kasten 
befinden sich zudem zwei Bögen und Kolopho-
nium, ein Harz, das auf die Bogenhaare aufge-
tragen wird, damit die Saiten zum Schwingen 
gebracht werden. Ersatzsaiten, ein Holzdämp-
fer und Stifte für Notizen komplettieren die 
Ausstattung. Da es in manchen Sälen aufgrund 
der Akustik auch mal sehr laut werden kann, 
habe ich auch einen Gehörschutz im Kasten; 
den setze ich bei manchen Proben ein – aber 
nie im Konzert! Noten, in diesem Fall für ein 
Kammermusikprojekt, habe ich auch dabei, 
und gerade auch das erste Belegexemplar 
einer CD, die im Januar 2023 in Koproduk-
tion mit Deutschlandfunk Kultur bei 
Hänssler Classic er-
scheint. Darauf 
ist Kammer-
musik des 
Komponis-
ten Robert 
Kahn zu 
hören. Er 
war mit 

Brahms bekannt und hat in Berlin 
gelebt und unterrichtet. Nach-
dem er durch die Nationalso-
zialisten ins Exil gezwungen 
wurde, ist er in Vergessenheit 
geraten. Kahn ist der Ur-
großvater meiner Frau Rahel 
Rilling. Es ist bereits die zweite 
CD mit seiner Musik, die ich mit 
ihr und der Pianistin Annika Treut-
ler aufgenommen habe. Uns liegt viel 
daran, dass seine großartige 
Musik wieder gespielt 
wird.«
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