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die volle Packung DSO verspricht das Festival ›Music 
and Healing‹ mit Robin Ticciati vom 17. bis 26. März. 
Begleiten Sie das Orchester mit Musik aus 1000 Jahren 
auf einer spirituellen Reise durch die Musikgeschichte, 
von den Mythen der Urzeit bis ins Heute, vom »kleinen 
Tod« bis zur großen Verklärung – mit Nicolas Altstaedt 
(Violoncello), Veronika Eberle und Hugo Ticciati (Violine), 
der Kehlkopfsängerin Choduraa Tumat, Michael Weinius, 
Dorothea Röschmann und vielen anderen.

Sol Gabetta hat mit Elgars Cellokonzert ihr absolutes 
Lieblingswerk im Gepäck, Markus Becker spielt Regers 
monumentales Klavierkonzert. Große Orchestermusik ist 
Chefsache: Robin Ticciati durchstreift in Bruckners Fünf-
ter eine Kathedrale aus Klang, Ehrendirigent Kent Nagano 
bringt Brahms’ ›Deutsches Requiem‹ in der Bremer 
Urfassung auf die Bühne. Ingo Metzmacher, Erfinder der 
Casual Concerts, präsentiert John Adams’ alles andere 
als trockene ›Harmonielehre‹. Und zwei Debüts beweisen, 
dass auch der Nachwuchs einiges zu bieten hat: Patrick 
Hahn – mit 26 der jüngste Generalmusikdirektor – kommt 
mit Musik aus England und den USA. Oksana Lyniv, die 
gerade nicht nur in Bayreuth Karriere macht, steht mit 
Dvořáks Achter Symphonie vor dem Orchester. 

Kommen Sie ins Konzert, wir freuen uns auf Sie!

Herzliche Grüße
Ihr Deutsches Symphonie-Orchester Berlin
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Was bedeutet Musik für uns 
Menschen von heute? Ist sie ein 
Gegenpol zur immer schneller 
werdenden Gegenwart, Sehn-
suchtsort und Anknüpfungspunkt 
für religiöse, mythische oder  
fantastische Ideen? Wie haben 
Komponist:innen sich mit die-
sen Fragen auseinandergesetzt? 
Welche Rolle spielen dabei Tra-
ditionen – lebendige, aber auch 
solche, die unbewusst sind oder 
in weiter Ferne liegen? Das Festi-
val ›Music and Healing‹ folgt die-
sen Spuren durch die Geschichte, 
mit großartigen Kompositionen 
von Bingen, Dowland und Bach 
über Obertongesang und Meis-
terwerke wie Wagners ›Tristan 
und Isolde‹, Strawinskys ›Le sac-
re du printemps‹ und Skrjabins 
›Poème de l’extase‹ bis ins 21. 
Jahrhundert. Begleiten Sie Robin 
Ticciati und das Deutsche Sym-
phonie-Orchester Berlin an zwei 
Wochenenden in der Philhar-
monie auf eine spirituelle Reise 
durch die Welt der Musik.

Festival 17.–26.3.23



Mediation, Kontemplation 
und die Einheit von Kunst und 
Glauben stehen im Zentrum des 
Nachtkonzerts am 18. März, 
das um 21 Uhr beginnt und in 
dem das DSO mit dem Geiger 
Hugo Ticciati und dem Bun-
desjugendchor hervorragende 
Partner an seiner Seite weiß. 
Dabei schlägt es den weites-
ten Bogen über die Zeit – vom 
Hochmittelalter Hildegard von 

Bingens, der Mystikerin und Universalgelehrten, über 
Johann Sebastian Bach, der Musik zur Ehre Gottes und 
zur Freude der Menschen gleichermaßen schrieb, bis 
in unsere Gegenwart. Gregorianik und Barock, Spiritu-
alität und Vokalmusik sind auch die Bezugspunkte der 
beiden baltischen Komponisten Arvo Pärt und Pēteris 
Vasks, die mit ›Fratres‹ und dem Violinstück ›Einsamer 
Engel‹ zu hören sind. Beide erlebten noch die politi-
sche Gängelung durch das Sowjetregime, verfolgten 
als Teil einer leisen Revolution ihren ganz eigenen, 
sanften und eindringlichen Weg neben der schroffen 
Avantgarde.

Fr 17.3. Konzert I

Sa 18.3. Konzert II

Sagen, Mythen und archaische Traditionen erkundet 
der erste Konzertabend am 17. März. Er zeichnet mit 
Harrison Birtwistle und der Saxophonistin Asya Fa-
teyeva den antiken Gott Pan als Nachtmahr der Tiere 
und übt mit John Downland das bittersüße Erleben 
der Melancholie. Er lässt in Ernest Blochs ›Schelomo‹ 
mit Nicolas Altstaedts Cello den israelischen König 
zu seinem Volk sprechen. Er manifestiert mit Cho-
duraa Tumat und Gareth Lubbe die magische Kraft 
des Obertongesangs, der noch heute bei den Tuwa in 
Zentralasien gepflegt wird, und endet schließlich mit 

dem expressionis-
tischen Tanzritual 
von ›Le sacre du 
printemps‹, Igor 
Strawinskys furio-
sem Skandalballett, 
das 1913 mit seiner 
rhythmischen Ur-
gewalt die Moderne 
einläutete.

6 Festival



Sa 25.3. Konzert III

Versöhnung und Erlösung – mit dieser Interpretation 
von »Healing« schließt das Festival im letzten Konzert 
am 26. März. Es stellt zwei Verklärungserzählungen 
einander gegenüber. Der Brite Jonathan Harvey ver-
sucht in ›… towards a Pure Land‹ ein Ebenbild jenes 
Zustands zu schaffen, den die einen als Nirwana, ande-
re als Paradies oder Elysium bezeichnen. Von völliger 
Entrückung erzählt auch Richard Wagners Musik im 
Dritten Aufzug von ›Tristan und Isolde‹. Robin Ticciati 
bringt ihn mit einem phänomenal besetzten Ensemble 
um den Tenor Michael Weinius und die Sopranistin Do-
rothea Röschmann konzertant auf die Bühne der Phil-
harmonie. Als ›Isoldes Liebestod‹ ist der ergreifende 
Schlussgesang in die Geschichte eingegangen. Doch 
die Musik spricht nicht von einem Ende. Sie spricht 
von der Transformation der Liebe in eine andere, ihr 
nicht mehr feindliche Welt.

Festival-PaketAlle vier Konzerte des Festivals 
›Music and Healing‹ sind 

zum vergünstigten Preis im 
Festival-Paket erhältlich.  

Mehr unter → dso-berlin.de/mah

Das dritte Programm am 25. März berührt die Grenze 
zwischen Leben und Jenseits. Das religiöse Erlebnis, 
das aus dieser Welt hinausführt, vermittelt sich in Oli-
vier Messiaens ›Tombeau resplendissant‹ als Ereignis 
von Licht und Klang. Erschütternde Trauerarbeit leistet 
Alban Berg in seinem meisterhaften Violinkonzert, das 
die außergewöhnliche Geigerin Veronika Eberle inter-
pretiert. Es ist »Dem Andenken eines Engels«, der Erin-
nerung an die jung verstorbene Manon Gropius gewid-
met und sucht mit Variationen über einen Bach-Choral 
auch musikalisch den Übergang in eine andere Welt. 
Mit Alexander Skrjabin, der zeitweise der Theosophie 
nahestand, gipfelt der Abend dann im orgiastischen 
Klangrausch des ›Poème de l’extase‹, irgendwo zwi-

schen Psychotrip, 
spirituellem Entzü-
cken und sinnlichem 
Höhepunkt. »Wie 
ein Eisbad, Kokain 
und Regenbögen« 
hat der Schriftstel-
ler Henry Miller das 
Wunderwerk einmal 
beschrieben.

So 26.3. Konzert IV8 Festival



  

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.deR
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en Ein Vortragsprogramm erweitert den 
Fokus des Festivals an den beiden 
Samstagen um psychologische und 
medizinische Aspekte. Es findet in Ko-
operation mit dem Staatlichen Institut 
für Musikforschung im Curt-Sachs-Saal 
des Musikinstrumenten-Museums statt. 
Prof. Dr. Stefan Willich (Arzt, Dirigent, 
Institutsdirektor an der Charité), Prof. 
Dr. Mazda Adli (Stressforscher, Gründer 
der ›Singing Shrinks‹) und Dr. Andrea 
Korenjak (Musikwissenschaftlerin, Psy-
chologin und Querflötistin) setzen sich 
am 18. März von 17 bis 20 Uhr mit der 
Geschichte der Musiktherapie, der Be-
deutung von Musik für die psychische 
Gesundheit und dem Themenfeld ›Musik, 
Medizin und Psychiatrie‹ auseinander. 

Mitarbeiter des Instituts für Musikphy-
siologie und Musikermedizin Hannover – 
Prof. Dr. Eckart Altenmüller (Musik-
physiologe, Musikermediziner, Flötist, 
Institutsdirektor), Prof. Dr. med. André 
Lee (Neurologe, Musikermediziner) 
und Dr. Daniel S. Scholz (Psychologe, 
Psychotherapeut, Jazzmusiker) – be-
schäftigen sich am 25. März von 16 bis 
19 Uhr mit Schmerzen und Angst beim 
Musikmachen sowie dem Musizieren als 
Vernetzungs-Kunst. 

Der Eintritt ist frei, um Anmeldung wird 
gebeten. → dso-berlin.de/mah

10 Festival
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»In allen Stücken lebt viel Freude am 
Witz«, lobte ein Kritiker, »an vergnüg-
lichen Kapriolen, gelegentlich auch am 
Vulgär-Amüsanten wie bei Strawinsky 
und Milhaud. Nichts ist ertüftelt, nichts 
papiern.« Gemeint war Aaron Copland, 
einer der wichtigsten Vertreter der ameri-
kanischen Moderne. Am 21. und 22. April 
1963 dirigierte er beim Festival ›Berliner 
Begegnungen‹ eine Werkschau seines 
Schaffens. Auf den Pulten des DSO lagen 
das Klavierkonzert (1927), die ›Statem-
ents‹ (1935), ›Quiet City‹ (1940), seine be-
rühmte Ballettsuite ›Appalachian Spring‹ 
(1945) und die Orchestral Variations 
(1957). Deren markanten Bläseranfang no-
tierte er in die Autogrammbände, die der 
Cellist Heinrich Köhler für das Orchester 
führte, und dankte »with the appreciation 
of an American composer«. 

Seine Stimme hatte Copland, der drei 
Jahre bei Nadja Boulanger in Paris stu-
dierte, schon früh gefunden und die Tra-
ditionen seiner Heimat in sein Œuvre ein-
geflochten. Er experimentierte mit dem 
Jazz in den 20ern, fand zu einem einfa-
chen, folkloristischen Stil der 40er-Jah-
re, kannte die aktuellen Strömungen 
der Avantgarde, öffnete sich der Zwölf-
tonkomposition und dem Serialismus. 
Später trat er häufig als Dirigent eige-
ner Werke in Erscheinung. Aaron Cop- 
land starb 1990 im Alter von 90 Jahren.



1515

Die Ohren
öffnen 

Sa 15.4. / Sol Gabetta

Sol Gabetta gehört zu den wichtigsten Cellist:innen 
der Gegenwart. Sie hat das Orchester schon mehr-
fach auf Tourneen begleitet, am 15. April ist sie nun, 
mit Elgars Cellokonzert, zum ersten Mal in Berlin 
beim DSO zu erleben. Patrick Hahn dirigiert dazu ein 
britisch-amerikanisches Programm. 

Frau Gabetta, Sie sind als Solistin und Kammer-
musikerin auf den Bühnen der Welt unterwegs, Sie 
veranstalten Ihr eigenes Kammermusikfestival 
›Solsberg‹, haben 2021 die Künstlerische Leitung 
des Presenza-Festivals in Lugano übernommen, 
unterrichten eine Meisterklasse in Basel und mo-
derieren für den Bayerischen Rundfunk eine  
Klassik-Sendung. Wie bekommt man das alles 
unter einen Hut? 
Diese Vielfalt macht mich aus, meine Interessen ließen 
sich schon früher nicht in eine einzige Schublade ste-
cken. Das kostet natürlich Energie und Kraft, aber ich 
lebe von dieser Energie, und es macht mich glücklich. 
Wenn ich zu monoton lebe, dann verliere ich die Kraft, 
Neues zu entwickeln. 

Woher nehmen Sie diese Energie?
Ich bin von Natur aus recht energisch und kann mich 
durchsetzen. Das war früher schon bei den Wettbe- 

Im Gespräch
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werben so, für die ich viele Stunden am Instrument 
verbracht habe. Mein Lehrer sagte mir damals: »Nutze 
die Gelegenheit, dass Du jetzt so viel Zeit hast.« Heute 
verstehe ich, was er meinte, gerade, seit ich Mutter bin. 
Mit 20 setzt man den Fokus nur auf die Musik, muss sich 
dabei aber mehr anstrengen, weil man weniger Erfahrung 
hat. Heute ist das umgekehrt, Stress entsteht im Alltag. 
Sobald es um Musik geht, bin ich mental entspannt. Ich 
bin »da«, mein Körper und meine Seele sind am selben 
Ort. Diese Momente werden immer wichtiger in meinem 
Leben. Ich schätze es sehr, dass ich mir die besten Or-
chester, Dirigenten und Städte aussuchen kann. Was für 
eine Chance, das zu tun, was man liebt! 

Ihr Repertoire reicht vom Barock bis in die 
Gegenwart, Wolfgang Rihm hat unlängst ein 
Konzert für Sie geschrieben. Welche Werke 
lieben Sie dabei besonders? 

Ganz sicher das Elgar-Konzert. Ich bin immer auf der 
Suche nach Farben und nach Gesanglichkeit, und dieses 
Konzert kommt dem sehr entgegen. Beim Concertge- 
bouworkest habe ich gerade ›Schelomo‹ von Bloch 
gespielt, das dem Instrument ebenfalls eine unglaubli-
che Plattform bietet. Es gibt nicht viele Cellokonzerte, 
die das können. Ein symphonisches Konzert wie das von 
Dvořák ist natürlich beliebt und ich höre es auch selbst 
gern, aber beim Spielen ist es ein ständiger Kampf mit 
dem Orchester, weil das einem so viel entgegensetzt. 
Deswegen ermuntere ich auch zeitgenössische Kom-
ponisten, bei neuen Werken unbedingt eine Kadenz zu 
schreiben, damit das Cello einen Raum hat, zu brillie-
ren. Eine Geige kann sich gut auf den Orchesterklang 
setzen, und ein Klavier ist sowieso fast ein Orchester für 
sich. Das Cello hingegen muss oft gegen das Orchester 
kämpfen. Mir ist es aber wichtig, möglichst viel singen 
zu können. 

Elgars Cellokonzert ist sein letztes großes 
Werk. Was hat er da geschrieben?

Interessanterweise erst einmal nur eine Melodie, die sich 
dann zu einem Cellokonzert entwickelt hat. Es ist extrem 
eindrucksvoll, vor allem Anfang und Ende, die wie zwei 
griechische Säulen wirken. Erstaunlich, was man dazwi-
schen alles findet! Er schrieb das Konzert am Ende seines 
Lebens, als es ihm nicht gut ging, aber man vergisst oft, 
dass es darin nicht nur melancholisch zugeht. Gerade 
der zweite Satz hat viel Witz und Lebendigkeit. Das ist 
überraschend! Fast, als gehörte er dort nicht hinein. 
Und doch: Das ist Teil seines Lebens. Man spricht oft 
zu wenig über den zweiten Satz und die Verbindung der 
Sätze untereinander. Die ist enorm stark, was in vielen 
romantischen Konzerten nicht der Fall ist – abgesehen 
von Schumann oder Saint-Saëns. Elgar hat hier ein sehr 
spannendes Format gefunden. 

Das Konzert hat virtuose Stellen, aber kein 
typisches »concertare« …

Das Schwierigste ist wahrscheinlich der erste Satz. Die 
ersten Themen des Cellos sind im Pianissimo geschrie-
ben. Das spielt fast niemand so, denn man hört es kaum. 
Dieses Thema entwickelt sich im ersten Satz vier Mal, 
und jedes Mal konstruiert Elgar einen dynamischen 
Aufbau, den man in der Partitur genau sieht und hört. 
Doch das wird selten so gespielt, weil man es eben nicht 
so kennt, weil es niemand erwartet. Das ist schade, denn 
eine vorgefertigte Meinung macht die Ohren zu. Dabei ist 
es auch wichtig, von sich und seiner Interpretation über-
zeugt zu sein. Nur dann kann man auch das Publikum 
überzeugen. Problematisch wird es, wenn Leute – junge, 
alte, Kritiker, whatever – mit einer fertigen Meinung ins 
Konzert kommen und nicht mehr zuhören. Wer ein Stück 
noch nie gehört hat, kommt automatisch mit offenen 
Ohren, merkt sofort: Es berührt mich – oder nicht. 
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Ein Konzert soll ja auch überraschen ... 
Absolut! Allerdings kommen wir da zu einem delikaten 
Thema. Warum ist ein Konzert meist so aufgebaut, wie 
wir es kennen? Seit vielen Jahrzehnten hat sich daran 
wenig geändert, was ich als Solistin schade finde. Es 
wäre schön, an den Anfang ein kurzes Solostück zu 
setzen, das die Ohren öffnet, das Instrument und seine 
Möglichkeiten präsentiert, wodurch man dann das Kon-
zert ganz anders hören kann. 

Im Konzert am 15. April, 
das Patrick Hahn diri-
giert, ist das der Fall: Der 
Abend beginnt mit der 
›God-music‹ aus George 
Crumbs Streichquartett 
›Black Angels‹, bei dem 
vier Musiker:innen mit 
Kristallgläsern Ihr Cello 
begleiten. Das Quartett 
war eine Reaktion auf den 
Vietnamkrieg, ähnlich 

wie Britten Sinfonia da Requiem auf den 2. und 
Elgars Concerto auf den 1. Weltkrieg. Braucht 
großartige Musik, provokant gefragt, manch-
mal Leid und Schmerz? 

Das ist ein schwieriges Thema ... Ich hatte eine gute 
Freundin, Mihaela Ursuleasa, eine unglaubliche Pianis-
tin, die mit 33 Jahren gestorben ist und ein schwieriges 
Leben hatte. Sie hatte eine einmalige Musikalität. Aber 
die Mischung ist wichtig. Man erreicht durch Leid in der 
Musik sicher eine Tiefe, und kann, ohne es zu kennen, die 
Extreme vielleicht nie berühren. Aber genauso braucht 
die Musik Freude und Euphorie, und man muss sie selbst 
erlebt haben. Erst durch Kontraste wird die Kunst des 
Klangs für mich reich. Beim Spielen kommt dem Vibrato 

dabei eine große Rolle zu. Wie setzt man es ein? Breiter, 
kleiner, kürzer, schneller, lauter? Es gibt Milliarden Mög-
lichkeiten. Es ist faszinierend, was das für Veränderun-
gen bewirken kann, es ändert total den Klang. Ich hätte 
manchmal gerne zwei Hände übereinander [lacht]! 

Das Instrument ist ja auch nicht unwichtig.  
Sie spielen mehrere herausragende Celli, seit 
2020 ein Stradivari einer Schweizer Stiftung ...

Das verwende ich nur bei Projekten mit Darmsaiten und 
Alter Musik. Die großen Konzerte spiele ich auf einem 
Goffriller-Cello, das etwas präsenter und plastischer 
klingt. Aber viel wichtiger ist, wie man darauf spielt. Ich 
bin natürlich sehr glücklich, ein Strad zu spielen, aber 
wenn es morgen weg ist, dann laufe ich nicht weinend 
über die Straße. Nein! Die Kunst liegt in meinen Hän-
den. Man darf nicht erwarten, dass das Instrument 
alleine dafür sorgt.

Ist das Instrument Partner oder Werkzeug? 
Es ist definitiv ein Werkzeug, aber das Schönste ist, wenn 
man das vergisst. Ein Sänger trägt das Werkzeug in sich, 
aber man sieht es nicht. Vielleicht ist die Stimme deswe-
gen sogar eines der berührendsten Instrumente der Welt. 
Aber auch eine optische Täuschung. Wie schaffe ich es 
also, dass der Zuhörer vergisst, dass ich ein Cello spiele, 
dass man nicht mehr jeden Finger- und Bogenwechsel 
hört? Man muss eine Stimme hören. Das ist eine große 
Kunst, eine interessante Kunst. 

Das Gespräch führte MAXIMILIAN RAUSCHER.

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

→ Konzertkalender S. 29
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Volksmusik
So 12.3. / rbbKultur-Kinderkonzert

Schon immer haben die Menschen Musik gemacht. Sie 
haben in ihrer Freizeit gemeinsam gesungen und getanzt. 
Die Lieder haben sie von ihren Eltern gehört und später 
ihren eigenen Kindern beigebracht. Und das alles ohne 
Noten. Das fanden auch viele Komponisten toll. 

Zum Beispiel Béla Bartók. Der kam 
aus Ungarn und ist vor über 100 

Jahren viel umhergereist. Von 
überall hat er Volksmusik 
mitgebracht. Er ist zu den 
Bauern aufs Land gefahren 
und hat sich ihre Musik ange-
hört. Und er hat sie als Noten 
aufgeschrieben. Bartók war so 

begeistert von dieser Volksmu-
sik, dass er dann selbst Stücke 

mit wilden Rhythmuswechseln und 
diesen mitreißenden Melodien kompo-

niert hat. Im rbbKultur-Kinderkonzert am 
12. März könnt Ihr die ›Rumänischen Volkstänze‹ hören, 
die Bartók für großes Orchester geschrieben hat. Dazu 
gibt’s noch Musik von György Ligeti, der auch Volksmusik 
gesammelt hat. Das DSO spielt, Teresa Riveiro Böhm di-
rigiert und Christian Schruff erzählt Euch spannende Ge-
schichten dazu. Und beim ›Open House‹ vor dem Konzert 
könnt Ihr wieder alle Orchesterinstrumente kennenlernen.

→ Konzertkalender S. 26

Oktette
So 12.3. / Kammerkonzert 

Mit dem Oktett von Franz Schubert präsentieren Stephan 
Mörth (Klarinette), Jörg Petersen (Fagott), Antonio Adriani 
(Horn), Eva-Christina Schönweiß und Elena Rindler (Vio-
line), Eve Wickert (Viola), Claudia Benker-Schreiber (Vio-
loncello) und Christine Felsch (Kontrabass) am 12. März 
in der Villa Elisabeth eines der schönsten Stücke für diese 
abwechslungsreiche Besetzung. Es gehört zu den Werken, 
mit denen sich der Komponist »den Weg zur großen Sym-
phonie bahnen« wollte und aus einer Schaffenskrise her-
ausschrieb. Zurück zu Schubert findet das Ensemble über 
das Oktett ›Spur‹, das Johannes Schöllhorn als Hommage 
an Józef Koffler, den ersten 12-Ton-Komponisten Polens 
anlegte, und Klaus Hubers alleatorische Komposition ›Ein 
Hauch von Unzeit III‹.

→ Konzertkalender S. 26
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Sa 29.4., So 30.4. / Robin Ticciati

Ausdrucks

Gipfel des Zwei völlig unterschiedliche Ansätze, wie Komponis-
ten Klänge und damit Emotionen und Stimmungen in 
der Zeit organisieren, präsentieren das DSO und sein 
Chefdirigent Robin Ticciati am 29. und 30. April in der 
Philharmonie. Mit zwei Orchesterwerken, die zwar 
beide auf emotionale Überwältigungsstrategien setzen, 
aber in Ausdehnung, formaler Disposition und Drama-
turgie gegensätzlicher nicht sein könnten: Einerseits 
weit dimensioniert, mit allmählich sich vollziehenden 
Entwicklungen in Anton Bruckners Fünfter Symphonie. 
Andererseits in verdichteten und gleich zur Sache kom-
menden Ausformulierungen, wie es der junge britische 
Komponist Mark Simpson in seinem kurzen Orchester-
stück ›Israfel‹ demonstriert.

Engel mit dem Herz einer Laute 
Mark Simpson, 1988 in Liverpool geboren, hat in seiner 
Heimat sowie international gleichermaßen als Klarinet-
tist und Komponist für Furore gesorgt. Mit erst 18 Jahren 
gewann er 2006 als bislang einziger Künstler gleichzeitig 
den Interpret:innenpreis ›BBC Young Musician of the 
Year‹ und war ›BBC Proms/Guardian Young Composer of 
the Year‹. Seitdem hat er Kritik und Publikum mit Kam-
mermusik, Orchesterwerken, Musiktheater und einem 
Oratorium beeindruckt. Eine Möglichkeit, Mark Simp-
sons Musik kennenzulernen, bietet nun die Deutsche 
Erstaufführung von ›Israfel‹, das 2015 in Glasgow als 
Auftragswerk der BBC seine Premiere erlebte. Israfil, so 
die deutsche Transliteration des arabischen Namens, ist 
eine bedeutende Engelsgestalt im Islam, vergleichbar mit 
den Erzengeln aus der Bibel. In der islamischen Eschato-
logie wird Israfil mit Musik in Verbindung gebracht, er 
soll am Jüngsten Tag ein Horn blasen. Mark Simpson ist 
auf den Engel dagegen im gleichnamigen Gedicht von 
Edgar Allan Poe gestoßen. Inspiriert hat ihn vor allem 
Poes Charakterisierung von Israfil, »dessen Herz eine 
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Laute ist und der die süßeste Stimme von allen Krea-
turen Gottes hat«. »Ich wollte ein Stück schreiben, das 
singt, schwebt, seine Gestalt verändert, sich bewegt, uns 
bewegt, uns erhebt, Kraft hat, zerbrechlich ist, Hoffnung, 
Unsicherheit und Schönheit enthält – etwas Jenseitiges, 
etwas Transzendentes – etwas, das uns erschüttert«, 
hat Mark Simpson über sein Stück gesagt. Realisiert 
wird das in expressiven Melodien, nervösen Strukturen, 
Aufschwüngen, kantablen Passagen, Umschwüngen, 
Durchbrüchen und plötzlichen Rückzügen. Diese Musik 
kommt einem sofort sehr nahe. 

Transzendentes Meisterwerk 
Anton Bruckners Symphonie Nr. 5 in B-Dur hat dagegen 
mit rund 80 Minuten Gesamtdauer fast schon Spiel-
filmlänge. Sie ergießt sich in großen Dimensionen über 
vier Sätze, deren Substanz teils miteinander verflochten 
ist. Faszinierend ist, wie er in seinem »kontrapunkti-
schen Meisterwerk« (Bruckner) die Verbindungen seiner 
Themen in einem weitgespannten Beziehungsgeflecht 
zum Finale hin immer deutlicher herausarbeitet, kombi-
niert und verknüpft. Und wenn im Finale nach komplexer 
Fugenkunst ein Choral hinzutritt und höchste Gipfel des 
Ausdrucks erklommen werden, dann ergibt sich ebenfalls 
der Eindruck von Transzendenz.

ECKHARD WEBER 

→ Konzertkalender S. 29
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März
So 12.3., 12 Uhr, Haus des Rundfunks
Kinderkonzert ›Wie Volksmusik ins Konzert kommt‹
Ligeti ›Concert Românesc‹ für Orchester
Bartók Rumänische Volkstänze, Fassung für 
Streichorchester
TERESA RIVEIRO BÖHM
Christian Schruff – Moderation
Open House ab 10.30 Uhr

Konzert im Rahmen der ARD Woche der Musik ›Das Ligeti-Experiment‹

So 12.3., 17 Uhr, Villa Elisabeth
Kammerkonzert
Hubert, Schöllhorn, Schubert 
ENSEMBLE DES DSO

Fr 17.3., 20 Uhr, Philharmonie
Festival ›Music and Healing‹ I
Birtwistle ›Panic‹ für Altsaxophon, Jazzschlagzeug, 
Blasinstrumente und Pauken
Dowland ›Semper Dowland, semper dolens‹
Bloch ›Schelomo‹ – Hebräische Rhapsodie für 
Violoncello und Orchester
Obertongesang
Strawinsky ›Le sacre du printemps‹
ROBIN TICCIATI
Nicolas Altstaedt – Violoncello
Asya Fateyeva – Altsaxophon
Gareth Lubbe – Obertongesang
Choduraa Tumat – Obertongesang

Sa 18.3., 21 Uhr, Philharmonie
Festival ›Music and Healing‹ II
Bingen ›Vos flores rosarum‹ für Chor a cappella
Pärt ›Fratres‹ für Violine, Streichorchester und 
Schlagzeug
Tavener ›Mother of God, here I stand‹ aus  
›The Veil of the Temple‹ für Chor a cappella
Vasks ›Vientuļais eņģelis‹ (Einsamer Engel) –  
Meditation für Violine und Streichorchester
Bach Kantate ›Christ lag in Todes Banden‹ BWV 4  
für Chor und Orchester
ROBIN TICCIATI
Hugo Ticciati – Violine
Bundesjugendchor
Ab 17 Uhr: Rahmenprogramm mit Vorträgen im  
Musikinstrumenten-Museum → dso-berlin.de/mah

Sa 25.3., 20 Uhr, Philharmonie
Festival ›Music and Healing‹ III
Messiaen ›Le tombeau resplendissant‹
Berg Violinkonzert ›Dem Andenken eines Engels‹
Adámek ›Shiny or Shy‹ für Orchester
Skrjabin ›Le poème de l’extase‹
ROBIN TICCIATI
Veronika Eberle – Violine
Ab 16 Uhr: Rahmenprogramm mit Vorträgen im  
Musikinstrumenten-Museum → dso-berlin.de/mah
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So 26.3., 20 Uhr, Philharmonie
Festival ›Music and Healing‹ IV
Harvey ›...towards a Pure Land‹
Wagner Dritter Aufzug aus der Oper ›Tristan und Isolde‹ 
(konzertante Aufführung)
ROBIN TICCIATI
Michael Weinius – Tenor (Tristan)
Dorothea Röschmann – Sopran (Isolde)
John Relyea – Bass (Marke)
Claudia Mahnke – Mezzosopran (Brangäne)
Shenyang – Bassbariton (Kurvenal)
Jan Remmers – Tenor (Melot)
Joo-hoon Shin – Tenor (Ein Hirte)
Mathis Koch – Bass (Ein Steuermann)

April 
Sa 1.4., 20 Uhr, Philharmonie
Stankovych ›Elegie in memoriam S. Ljudkewytsch‹
Rachmaninoff Klavierkonzert Nr. 3 d-Moll
Dvořák Symphonie Nr. 8 G-Dur
OKSANA LYNIV
Mao Fujita – Klavier

Sa 8.4., 20 Uhr, Philharmonie
Brahms ›Ein deutsches Requiem‹ für Soli, Chor 
und Orchester (Bremer Fassung)
KENT NAGANO
Rachel Wilson – Mezzosopran
Konstantin Krimmel – Bariton
Marina Grauman – Violine
Jakub Sawicki – Orgel
Audi Jugendchorakademie
Martin Steidler – Choreinstudierung

Sa 15.4., 20 Uhr, Philharmonie
Crumb ›God-music‹ für Violoncello und Kristallgläser 
aus ›Black Angels‹
Britten ›Sinfonia da requiem‹
Elgar Violoncellokonzert e-Moll
Ives Symphonie Nr. 2
PATRICK HAHN
Sol Gabetta – Violoncello

Mo 17.4., 20 Uhr, Schlosspark Theater
›Die Kunst der UnFuge‹ – Kabarettkonzert
Arnulf Rating – Kabarett
POLYPHONIA ENSEMBLE BERLIN 

So 23.4., 20 Uhr, Philharmonie
Plate ›Casino‹ (Uraufführung)
Reger Klavierkonzert f-Moll
Adams ›Harmonielehre‹
INGO METZMACHER
Markus Becker – Klavier

Mo 24.4., 20 Uhr, Philharmonie
Casual Concert
Adams ›Harmonielehre‹
INGO METZMACHER
Im Anschluss Casual Concert Lounge mit  
Sophia Kennedy (Live Act) und Hengameh Yaghoobifarah (DJ)

Sa 29.4./So 30.4., 20 Uhr, Philharmonie
Simpson ›Israfel‹ (Deutsche Erstaufführung)
Bruckner Symphonie Nr. 5 B-Dur
ROBIN TICCIATI
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»Ich finde es immer großartig, wie das Orchester im 
Konzert über sich hinauswächst«, freut sich Heinz Rad-
zischewski. Damit meint er ausnahmsweise nicht das 
DSO, dem er bis 2019 als stellvertretender Solo-Trom-
peter angehörte. Er spricht vom Abo-Orchester, das er 
2003 ins Leben gerufen hat und bis heute dirigiert. »In 
den letzten Jahren hat es einen großen Sprung nach vor-
ne gemacht, ist jünger geworden und hat – für ein Laien-
orchester – ein enorm hohes Niveau erreicht. Wir haben 
eine gute Mischung aus fast 80 ambitionierten Ama-
teuren und ehemaligen Orchesterprofis, von 20 bis 82 
Jahren, die sich alle prächtig verstehen.« Anspruchsvolle 
Konzertliteratur steht dabei ebenso auf dem Programm 
wie Ausflüge in die Opern- und Filmmusikwelt. 

Geprobt wird immer montagabends von 19.30 bis 22 Uhr  
im Probensaal des DSO. Viele DSO-Mitglieder sind 
immer wieder als Solist:innen oder Dozent:innen mit von 
der Partie. Eine Jubiläumstournee ins Böhmische Bä-
derdreieck ist für den kommenden Oktober geplant. Das 
nächste Berliner Konzert – zugunsten der Krebsstiftung 
Berlin – findet bereits am 18. März im Haus des Rund-
funks statt, unter anderem mit Dvořáks Achter Sympho-
nie und Bruchs Erstem Violinkonzert mit der DSO-Geige-
rin Eva-Christina Schönweiß als Solistin. Neue Mitglieder 
sind übrigens immer willkommen; eine Erste Posaune 
und Kontrabässe werden derzeit besonders gesucht. 
Mehr unter dso-berlin.de/aboorchester

Sa 18.3. / Heinz Radzischewski

20 Jahre
Abo-Orchester
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Es war ein Großereignis, als Johannes Brahms’ ›Deut-
sches Requiem‹ am Karfreitag 1868 im Bremer Dom 
uraufgeführt wurde. Freund:innen, Interessierte, re-
nommierte Musiker:innen waren zum Teil von weit her 
angereist, um zuzuhören oder als Mitwirkende dabei zu 
sein. Kritiker, deren Urteil im deutschsprachigen Raum 
zählte, rezensierten Werk und Aufführung ausführlich. 
Im Dom war kein freier Platz mehr zu finden, die Span-
nung war hoch, die Wirkung überwältigend. Eine zweite 
Aufführung wurde anberaumt, ebenfalls mit prominenter 
Besetzung. Der Brahms-Freund Albert Dietrich brachte 
es auf den Punkt: Allen »war klar, dass das Werk zum 
Höchsten gehört, was in der Musik erschaffen worden 
ist«. ›Ein deutsches Requiem‹ wurde rasch zum Reper- 
toirestück; in den acht Jahren nach seiner Premiere er-
lebte es mehr als 80 Aufführungen. Es blieb ein Reper-
toirestück bis heute. Jeder Chor, der es bewältigen kann, 
hat es zumindest einmal gesungen. Die Professionellen 
unter ihnen gewinnen ihm immer wieder neue Aspekte 
ab – bis hin zu Rauminszenierungen. 

Karfreitag ohne Christus?
Kent Nagano hat sich mit Brahms’ Requiem regelmä-
ßig auseinandergesetzt und dabei stets einen neuen 
Zugang für sich, seine Mitwirkenden und sein Publikum 
gefunden. In der Zeit als Chefdirigent und Künstleri-
scher Leiter des DSO, im März 2002, schob er zwischen 
die Requiemssätze vier Orchesterstücke ein, die Wolf-

Nachwort 
zum Festival

Sa 8.4. / Kent Nagano
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gang Rihm eigens dafür komponiert hatte – Inseln des 
Verweilens, des Betrachtens und Nachdenkens. Zum 155. 
Jahrestag der Uraufführung präsentiert der Ehrendiri-
gent des Orchesters das Werk so, wie es zum ersten Mal 
vorgestellt wurde. Es bestand damals noch aus sechs 
Sätzen; der spätere fünfte, die Hommage an die verstor-
bene Mutter, war noch nicht komponiert. Bei der Premie-
re wurden die sechs Stücke in zwei Gruppen zusammen-
gefasst. Nach der ersten wurden drei Instrumentalsätze 
von Bach, Tartini und Schumann als Zwischenspiele ge-
geben. Durch die kleine Besetzung – Violine und Orgel – 
traten sie gegenüber der Klangmacht von Stimmen und 
Orchester deutlich zurück. Der zweiten Requiems-Grup-
pe folgten dann Arien und Chöre von Bach und Händel. 
Warum das? Zum einen war es verbreitete Praxis, große 
Werke durch Zwischenspiele aufzulockern, »in denen 
der Geist Erholung finden kann«, wie Clara Schumann 
sich ausdrückte. Bei Brahms’ Requiem kam ein Weiteres 

hinzu: Er hatte für seine Komposition Texte aus der Bibel 
gewählt. Der Name Jesu und der Titel Christus kamen 
darin nicht vor, bewusst nicht. Wie aber konnte man am 
Karfreitag, zu Jesu Todesstunde, in einer Kirche ein Kon-
zert veranstalten, das Christus nicht nennt? Die Stücke 
von Bach und Händel brachten das Gesamtprogramm 
wieder ins evangelische Lot. Sie waren aus Hauptwerken 
der beiden Meister genommen: aus Bachs ›Matthäuspas-
sion‹ und Händels ›Messias‹. In Anspruch und orche-
straler Besetzung bewegten sie sich auf gleicher Höhe 
wie das Requiem. Dass sie im Konzert das Schlusswort 
bildeten, verlieh ihnen besonderes Gewicht. 

Versöhnung der Menschen
Was sagt das heute? Ein Werk in seinen ursprüngli-
chen Zusammenhängen zu präsentieren, kommt nicht 
selten einer Neuentdeckung gleich, denn man lässt die 
Überlagerungen einer langen Aufführungsgeschichte 
hinter sich. Das war und ist der Sinn historisch infor-
mierter Aufführungspraxis, mit der sich Nagano in 
letzter Zeit verstärkt auseinandersetzte. Nicht umsonst 
ist er Ehrendirigent nicht nur des DSO, sondern auch 
von Concerto Köln. Im Saisonplan steht sein Konzert als 
treffendes Nachwort zum Festival ›Music and Healing‹. 
Denn auch hier geht es – durchaus kontrovers – um die 
Versöhnung der Menschen mit sich selbst und mit dem, 
was um sie ist. 

HABAKUK TRABER 

→ Konzertkalender S. 28



→ Unbegrenzt Eintritt in unser reguläres
  Filmprogramm in Berlin und München
→ 50 % Ermäßigung auf viele
  Sonderveranstaltungen *
→ 10 % Ermäßigung auf Tickets für
  Begleitpersonen **
→ 10 % Ermäßigung auf Snacks und Getränke *** 

Unbegrenzt 
Kino.

* solange Kontingent reicht
** Für bis zu 5 Personen. Ein Unlimited-Ticket ohne Zuzahlung muss Teil des Kaufvorgangs sein.
*** Nicht kombinierbar mit Menüs und anderen Sonderangeboten
Es gelten die Angebotsdetails und Nutzungsbedingungen, abru� ar unter yorck.de/unlimited und yorck.de/nutzungsbedingungen

Jetzt abschließen unter 
yorck.de/unlimited

pro Monat 

19,90 € 
Mindestlaufzeit 1 Jahr, 
danach monatlich
kündbar.
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seziert der Kabarettist Arnulf Rating 
tagesaktuell Politik und Medien. Er 
»betreibt Aufklärung im besten Sinne 
und mit dem effektivsten Werk-
zeug: dem Humor«, befand die Jury 
des Bayerischen Kabarettpreises 2019. 
Am 17. April ist er im Schlosspark The-
ater in Steglitz zu erleben, gemeinsam 
mit dem Polyphonia Ensemble Berlin, 
das zu den vielfältigsten und zugleich 
unterhaltsamsten Ensembles des DSO 
zählt. Ihre Begegnung beschließt die 
erste Saison der Reihe ›Die Kunst der 
UnFuge‹, bei der abenteuerlustige 
DSO-Ensembles und bekannte Kaba-
rettisten zu gemeinsamen Gratwande-
rungen aufbrechen – mit Programmen, 
die Lachmuskeln und kritischen Geist 
gleichermaßen stimulieren und non-
chalant die Grenzen zwischen Ernster 
Musik und Unterhaltung einreißen.

→ Konzertkalender S. 29
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Ingo Metzmacher war von 2007 
bis 2010 Chefdirigent und Künst-
lerischer Leiter des DSO, hat die 
Casual Concerts → S. 44 ins Leben 
gerufen und steht für packende 
Programme, die Entdeckungen und 
Hörvergnügen miteinander verbin-
den. Am 23. April kehrt er mit einem 
klangfarbenreichen Abend um Max 
Regers Klavierkonzert und John 
Adams’ opulente ›Harmonielehre‹ 
ans Pult seines ehemaligen Orches-
ters zurück. 

Herr Metzmacher, in Ihren 
Konzertprogrammen di-
rigieren Sie gerne Wer-
ke der Avantgarde oder 
klassischen Moderne und 
legen Wert darauf, dass 
die Stücke sinnvoll aufein-
ander bezogen sind. Am 23. 
und 24. April scheint mir 
dagegen gar nichts zusam-
menzupassen.

Das ist ein ziemlich wildes Pro-
gramm; das ist auch ein Programm, 
das ich in dieser Form eigentlich 
ganz selten mache, denn da stoßen 
mit Reger und Adams verschiedene 
Welten aufeinander. Das ist schon 
etwas Besonderes.

So
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Im Mittelpunkt steht das Klavierkonzert von 
Max Reger, das Markus Becker spielt, ein 
monumentales, wenn nicht bombastisches 
Werk aus dem Jahre 1910. In der Nachfolge von 
Brahms’ d-Moll-Konzert ist das Soloinstrument 
ständig mit massivsten Akkorden und Oktav- 
passagen beschäftigt. Das ist fast unspielbar. 
Warum ausgerechnet dieses schwierige Stück?

Reger ist einer von diesen unterschätzten Komponisten, 
die nicht so oft gespielt werden. Unabhängig davon, dass 
wir dieses Jahr seinen 150. Geburtstag feiern, finde ich, 
dass man Reger kennen muss, wenn man so etwas wie 
Musikgeschichte verstehen will. Er hat versucht, die 
Tonalität bis zum Äußersten zu verdichten, ohne sie zu 
verlassen – anders als Schönberg natürlich.

Arnold Schönberg, der Erfinder der Zwölf-
tonmusik, hatte zu diesem Zeitpunkt schon 
seine Kammersymphonie geschrieben, die mit 
ihrer Quartenstruktur die Dreiklangsharmonik 
überwindet. Manchmal höre ich aber auch bei 
Reger in dieser unendlichen Chromatik-Klänge, 
die zum frühen Schönberg herüberweisen. Der 
amerikanische Komponist John Adams geht 
quasi den umgekehrten Weg. Sein vierzigminü-
tiges Orchesterstück ›Harmonielehre‹, das den 
zweiten Teil des Konzerts ausmacht, basiert auf 
ganz traditionellen Dreiklängen, wie wir sie aus 
der Klassik kennen.

Wie Max Reger, nur auf ganz andere Weise, hat auch 
John Adams einen innovativen Umgang mit der Tonalität 
gefunden, ohne sie zu verlassen. Das war doch das große 
Schisma in der Musik: Auf der einen Seite hat Schönberg 
die Tonalität mit all ihren kompositorischen Gesetzen 
ganz aufgegeben und ein neues Ordnungssystem etab-
liert. Andererseits gibt es aber Komponisten, die daran 

festgehalten haben. Das gilt ja auch für die Uraufführung 
von meinem Freund Anton Plate, der ebenfalls mit der To-
nalität umgeht und trotzdem etwas Neues damit schafft. 
Und bei Adams hören wir natürlich die ganze Zeit Dur 
und Moll, dennoch entsteht etwas ganz anderes als in 
der traditionellen Harmonik.

Diese ständigen Überlagerungen immer glei-
cher Bewegungen, die erst allmählich in neue 
Klangzustände, in ein neues Aggregat überge-
hen, wirken simpel und kompliziert zugleich.  
Ist die ›Harmonielehre‹ ein schweres Stück?

40

John Adams,
Jahrgang 1947, gehört mit Steve Reich, Philip Glass und Terry 

Riley zu den bekanntesten Vertretern der Minimal Music. Dieser 
Stil basiert auf sogenannten »patterns«, sich ständig wiederho-
lenden rhythmischen und harmonischen Mustern. Dieser Rah-

men wurde Adams schnell zu eng, und so erklärte er sich alsbald 
zum »Post-Minimalisten«: »Minimalismus ist eine sehr reine und 
rigorose musikalische Sprache, ganz ähnlich wie minimalistische 
Plastik und Malerei. Von Anfang an habe ich einen viel stärkeren 

Impuls zu dramatischer Überraschung empfunden. Ich liebe 
zwar vieles am Minimalismus, aber ich hatte das Gefühl, dass er 
emotional ein wenig zu einfarbig war. Mit meiner eigenen Musik 
wollte ich eine Sprache schaffen, die zu fluiderem emotionalen 
Leben fähig war ... und im Laufe der Jahre habe ich versucht, 
eine vielfältigere harmonische Sprache zu entwickeln.« (John 

Adams) In der 1985 entstandenen ›Harmonielehre‹ lässt sich das 
gut nachvollziehen. Der Titel bezieht sich auf das gleichnamige 
Lehrwerk Arnold Schönbergs, bei dessen Schüler Leon Kirchner 
Adams studiert hatte. Zwei rasch bewegte Sätze umschließen 
einen langsamen mit dem Titel ›The Anfortas Wound‹, der mit 

der niemals heilenden Wunde des Amfortas auf den mittelalterli-
chen Gralsmythos und Richard Wagners Oper ›Parsifal‹ anspielt.  
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mit der Tonalität statt: Man hört sicher Akkorde und 
tonale Zusammenhänge, aber die führen einen immer 
so ein bisschen in die Irre. Anton Plate ist ein großer 
Kenner der Geheimnisse von Akkordverbindungen, und 
manchmal haben Sie das Gefühl wie bei dem Grafiker 
Maurits Escher, wenn sich alles in sich selbst dreht 
und man nicht weiß, an welcher Stelle der Kipppunkt in 
die eine oder andere Richtung ist. Aber lassen Sie sich 
überraschen!

Das Gespräch führte ISABEL HERZFELD. 

→ Konzertkalender S. 29

Bei Adams ist natürlich die Rhythmik besonders wich-
tig, eine Rhythmik, die sehr vertrackt ist. Die Tempi 
müssen stimmen, besonders im ersten und im letzten 
Satz, weil sich hier alles auseinander entwickelt, und 
wenn man da einmal eine falsche Kurve nimmt, dann 
findet man nicht wieder zurück. Das ist durchaus her-
ausfordernd. Also man muss sehr präzise, sehr genau 
rhythmisch arbeiten. Es oszilliert, einerseits hat man 
das Gefühl, man bewegt sich auf sicherem Grund, doch 
auf der anderen Seite wechseln die Schwerpunkte stän-
dig, das ist nicht einfach.

Das gilt aber nicht für den zweiten Satz, die 
›Amfortas-Wunde‹, der ganz in die Klangwelt 
von Wagners ›Parsifal‹ eintaucht. Zwischen 
den einzelnen Sätzen besteht ein starker stilis-
tischer Bruch. Wie kann man damit umgehen?

Wagners ›Parsifal‹ ist ja eh meine Lieblingsoper, und 
deswegen freue ich mich ganz besonders auf diesen 
zweiten Satz. Der Bruch ist ja gerade das Reizvolle. Wie 
im ›Parsifal‹ findet auch in der ›Harmonielehre‹ eine klare 
Gegenüberstellung der Klangwelten statt: die sehr reine 
Harmonik der ›Parsifal‹-Welt und die furchtbar schmerz-
liche, chromatische Harmonik der ›Amfortas‹-Welt. Wie 
das in dem Stück so gegeneinander gesetzt und trotzdem 
miteinander verbunden ist, das finde ich sehr eindrucks-
voll. Und damit sind wir wieder bei der Thematik des 
ganzen Konzerts, dieser Spannung der Klangwelten, in-
dem das Reger-Konzert von den beiden anderen Stücken 
umgeben ist.

Trifft das denn auch auf die Uraufführung zu?
Der Abend beginnt mit ›Casino‹ von Anton Plate. Der Ti-
tel spielt auf das Leben an sich als großes Casino an, im 
Sinne von Verdis ›Falstaff‹: »Tutti gabbati«, alle sind be-
trogen worden. Auch hier findet ein besonderer Umgang 

42
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Minimal Music mit romantischem Orchestersound 
auf der Bühne erleben – und gleich danach bei 
Clubmusik abhotten? Beim Casual Concert in der 
Philharmonie ist das kein Problem. Hier gibt’s wie 
gewohnt das Beste aus beiden Welten in einem 
Paket, zwanglos und zum günstigen Einheitspreis. 
Die Platzwahl ist frei, die Kleidung leger. Die Casual 
Concerts sind ein großartiger Einstieg in die Welt 
der Klassischen Musik, doch auch alte Hasen 
können hier noch einiges lernen. Ingo Metzmacher, 
der Erfinder des Formats, wird am 24. April John 
Adams’ opulente, unterhaltsame und ganz und gar 
nicht akademische ›Harmonielehre‹ → S. 38 als 
Moderator vorstellen und dirigieren und dabei das 
Orchester als zeitlose und fantastische Klangfar-
benmaschine präsentieren. In der Lounge im Foyer 
gibt es danach das perfekte Kontrastprogramm: Als 
Live-Act ist die Sängerin und Songwriterin Sophia 
Kennedy zu Gast, die derzeit mit kreativen Popsongs 
samt Klavier und Elektronik für Aufsehen sorgt. Am 
DJ-Pult kümmert sich Hengameh Yaghoobifarah um 
den tanzbaren Sound für den Übergang in die Nacht. 
Mehr unter dso-berlin.de/apr24

→ Konzertkalender S. 29
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Sa 1.4. / Oksana Lyniv

Haltung

Energie und Sergei Rachmaninoff ging’s zeitweise wie Gustav Mahler, 
der eigentlich nur in den Sommerferien und in der Natur 
Ruhe zum Komponieren fand, und Antonín Dvořák, der 
am kreativsten nach dem Gärtnern in seiner ›Villa Ru-
salka‹ am Waldrand war und dort unter anderem seine 
heitere Achte Symphonie niederschrieb. Rachmaninoffs 
»Komponierhäuschen« war sein Gut Iwanowka. In der 
ländlichen Idylle fand er nicht nur Erholung, sondern 
auch Inspiration zu zahlreichen Kompositionen, die in 
den Sommermonaten hier Gestalt annahmen, darunter 
die Erste Symphonie, das Erste Klavierkonzert und die 
Études-Tableaux. Im Sommer 1909 arbeitete er dort 
fieberhaft am Dritten Klavierkonzert, das noch vor der 
bevorstehenden Amerikatournee fertig werden sollte. 
Im Oktober machte er sich auf in die Neue Welt, nutzte 
die Überfahrt, um auf einem stummen Klavier seinen 
Solopart zu üben. Am 28. November erlebte das neue 
Concerto mit dem New York Symphony Orchestra seine 
Uraufführung, am 16. Januar spielte er es ein drittes 
Mal, nun mit dem New Yorker Philharmonikern. Am Pult 
stand – Gustav Mahler. Rachmaninoff war begeistert: 
»Er bewegte sofort mein Komponistenherz, da er sich 
meinem Konzert widmete, bis die Begleitung, welche 
ziemlich kompliziert ist, bis zur Perfektion geübt war, 
obwohl er bereits eine andere lange Probe durchlaufen 
hatte. Für Mahler war jedes Detail der Partitur wichtig – 
eine Einstellung, die unglückseligerweise unter Dirigen-
ten selten ist.«

Geschrieben für Elefanten
Vielleicht lag’s an der Chemie der beiden, dass das Kon-
zert nun auch bei der Presse mehr Anklang fand als noch 
wenige Wochen zuvor. Heute sind die Startschwierigkei-
ten längst vergessen, gehört das unverwüstliche Dritte, 
von der zarten, gesanglichen Innerlichkeit des Anfangs 
bis zum virtuos-rauschenden Finale, doch zu Recht 
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zu den Publikumsrennern des Klavierrepertoires. »Ich 
schrieb es für Elefanten«, soll Rachmaninoff einmal Ho-
rowitz erzählt haben, meinte damit aber eigentlich: »für 
die großen Meister«. Auch in der DSO-Geschichte war es 
immer wieder zu hören, nicht nur unter den legendären 
Fingern von Nikita Magaloff (1958), Alexis Weissenberg 
(1970) oder Martha Argerich (1982). Am 1. April wirft der 
junge japanische Pianist Mao Fujita, der seit einem Jahr 
in Berlin lebt, mit Rachmaninoffs Schlachtross seinen 
Hut in den Ring. Von ihm darf man einiges erwarten. 
2017, mit 19 Jahren, gewann er den Ersten und zwei Son-
derpreise des Clara-Haskil-Wettbewerbs, derzeit lässt 
er mit aufsehenerregenden Debüts von sich hören, in der 
Carnegie Hall, beim Concertgebouworkest in Amster-
dam – und nun beim DSO. 

Musik als unzerstörbare Kraft 
Auch vor dem Orchester steht mit Oksana Lyniv eine Mu-
sikerin, die gerade mächtig für Furore sorgt, ab 2017 als 
Chefdirigentin in Graz, seit Herbst 2022 als Generalmu-
sikdirektorin des Teatro Comunale di Bologna. 2021 leite-
te sie – beim ›Fliegenden Holländer‹ – als erste Frau eine 
Produktion der Bayreuther Festspiele und wird seitdem 
immer wieder eingeladen, auch von den großen Opern-
häusern und Orchestern in ganz Europa. Beim DSO gibt 
sie nun ihren Einstand mit Dvořáks Achter Symphonie. 

Die ukrainische Dirigentin engagiert sich seit Jahren für 
das kulturelle Leben in ihrer Heimat – als Leiterin des 
LvivMozArt Festivals, als Gründerin und Künstlerische 
Leiterin des Youth Symphony Orchestra of Ukraine, und 
gerade jetzt als Kulturbotschafterin und Unterstützerin 
ihres vom russischen Angriffskrieg gebeutelten Landes. 
Sie hilft mit, junge Musikerinnen und Musiker zu evaku-
ieren, vermittelt Kontakte zu Hochschulen, leitet Bene-
fizkonzerte, spricht als Stimme einer eigenständigen, uk-
rainischen Kulturnation. Musik verbinde sie mit Haltung, 
erzählte sie kürzlich in einem Interview, Musik erweise 
sich aber auch »als eine unzerstörbare Kraft, die lauter 
und deutlicher wirken kann als alle Bomben und Maschi-
nengewehre. Deswegen ist es gerade in dieser Lage so 
wichtig, weiterzumachen und nicht zu verstummen.« An 
den Anfang des Programms stellt Oksana Lyniv die be-
wegende ›Elegie in memoriam Stanislaw Ljudkewytsch‹, 
die Yevhen Stankovych, einer der bedeutendsten ukraini-
schen Gegenwartskomponisten, 1979 komponierte.

MAXIMILIAN RAUSCHER 

→ Konzertkalender S. 28
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