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Sergei Prokofjew (1891–1953)  
Symphonie Nr. 1 D-Dur op. 25 ›Klassische‹ (1916|17)

  I. Allegro 
  II. Larghetto 
  III. Gavotta. Non troppo allegro 
  IV. Finale. Molto vivace

Benjamin Britten (1913–1976) 
Konzert für Klavier und Orchester op. 13 (1938, rev. 1945)  

  I. Toccata. Allegro molto e con brio 
  II. Waltz. Allegretto 
  III.  Impromptu. Andante lento 
  IV. March. Allegro moderato – sempre alla marcia

PauSe 

Igor Strawinsky (1882–1971)
›Le sacre du printemps‹ (Das Frühlingsopfer) (1913) 

erster Teil: Die Anbetung der Erde
Introduktion – Die Vorboten des Frühlings. Tanz der jungen Mädchen –
Entführungsspiel – Frühlingsreigen – Stammeswettspiele –
Aufzug der Weisen – Der Weise – Tanz der Erde 

Zweiter Teil: Das Opfer
Introduktion – Geheimnisvolle Kreise der jungen Mädchen –
Verherrlichung der Auserwählten – Anrufung der Ahnen –
Rituelle Handlung der Ahnen – Opfertanz. Die Auserwählte 

alaIn alTInoglu 
leif ove andsnes Klavier 

Uraufführung am 21. April 1918 in 
 Petrograd (heute: St. Petersburg) durch 

das ehemalige Hoforchester unter der 
Leitung des Komponisten.

Uraufführung am 18. August 1938 
in der Queen’s Hall London durch 

das BBC Symphony Orchestra unter 
der Leitung von Sir Henry Wood; 

Solist: der Komponist. 

Uraufführung des Balletts am 
29. Mai 1913 im Théâtre des Champs-

Élysées durch die Ballets Russes; 
 musikalische Leitung: Pierre Monteux; 

Choreographie: Vaclav Nijinsky. 

IntroduktionProgramm

Wo lIegt dIe Zukunft?  

die drei komponisten waren jung, als sie die Stücke des heutigen Pro
gramms schrieben: Prokofjew und Britten Mitte zwanzig, Strawinsky 
Anfang dreißig. für alle drei erwiesen sie sich als bedeutsame Schwellen
werke, künstlerisch wie existenziell. kurz nach ihrer Vollendung und 
uraufführung wählten ihre Schöpfer für unterschiedlich lange Zeit das exil. 
Prokofjew verließ Russland nach der oktoberrevolution und erreichte über 
die Pazifikroute die uSA; ab 1927 kehrte er zunächst zu einzelnen Auf
tritten, 1936 ganz in die Sowjetunion zurück. Strawinsky lebte mit seiner 
familie ab 1910 den Sommer über in Russland und in der heutigen ukraine, 
im Winterhalbjahr dagegen in der Schweiz, bis er nach der oktoberrevo
lution seiner russischen Heimat endgültig den Rücken kehrte; erst 1962 
betrat er besuchsweise wieder russischen Boden. Benjamin Britten verließ 
mit einer ganzen gruppe gesellschaftskritischer künstler am Vorabend des 
Zweiten Weltkriegs das Vereinigte königreich und ließ sich mit Wystan 
Hugh Auden, Christopher Isherwood, Peter Pears und anderen in den uSA 
nieder; angesichts des heraufziehenden krieges gerieten sie mit ihren ent
schieden pazifistischen Auffassungen in Schwierigkeiten. Britten blieb nicht 
lang jenseits des Atlantiks; anders als Auden und Isherwood remigrierten 
er und Pears 1942 wieder nach england. 

Ihre Werke haben auf unterschiedliche Weise mit der Schwellensituation 
der künstler selbst zu tun. die Aura des Bürgerschrecks, die Prokofjew 
umgab und die er durch den klassizismus seines opus 25 raffiniert bestä
tigte, passte in die Bohème der bürgerlichen großstädte, aber nicht zu den 
doktrinen des Sowjetsystems; ironisch gewürzte genialität kam im Wörter
buch der sozialistischen Ästhetik nicht vor. Britten gelang mit seinem 
klavierkonzert eine gewisse Synthese der verschiedenen einflüsse, die 
ihm künstlerisch etwas bedeuteten – der französischen und der Wiener 
Moderne, der britischen tradition. Strawinsky sah die ästhetische Revolu
tion keineswegs im gleichklang mit der politischen, wie die Bolschewiki 
sie anstrebten, ganz im gegenteil. Paris wurde der ort, an dem er seine 
Vorstellung von Modernität auf die Bühne bringen und leben konnte.  



4

sollte es eigentlich sein? Haydn etwas moderner eingekleidet? oder 
Prokofjew im Haydnkostüm, aus dem zwischen Perücke und maßge
schneidertem gehrock unverkennbar die Physiognomik des russischen 
dandys hervorleuchtet? Auf jeden fall ein Spiel mit nicht zu knappem 
Anteil an Ironie, an Ironie mit Schlips und kragen. 

der komponist gab keine Auskunft darüber, in welcher Richtung die 
travestie verstanden werden sollte, und die komposition springt eben
falls zwischen den möglichen deutungen hin und her wie in einer guten 
komödie. doch gerade das, das theater in der Symphonie, machte das 
Werkchen schließlich so beliebt. die bündige kürze – das viersätzige 
ganze dauert mit einer guten Viertelstunde so lang wie ein kopfsatz 
bei tschaikowsky allein – trug zur Beliebtheit nicht unwesentlich bei. 
die lässige knappheit wurde später nur noch durch darius Milhauds 
»Minutensymphonien« spöttisch unterboten. An Prokofjews »petite 
symphonie« ist alles drahtig, athletisch, jugendlich, selbst die wohldo
sierte SerenadenMelancholie im zweiten Satz. er wusste, was er weg
lassen konnte und musste, um das goethe’sche Ideal der Meisterschaft 
durch Beschränkung demonstrativ überdeutlich zu erfüllen. Prokofjew 
spielt mit formeln, figuren und floskeln der klassik: mit dem schnei
digen einsatz, dem »premier coup d’archet« zu Beginn; der anschlie
ßende, hochfahrend gebrochene dreiklang, der immer lauter wird, 
ging als »Mannheimer Rakete« in die geschichte ein; in der kurpfälzi
schen Residenz wirkten zur Zeit des jungen Mozart die Pioniere eines 
modernen Stils – sie benutzten die energische geste gern, um die kopf
sätze ihrer orchesterwerke in Schwung und die Aufmerksamkeit ihrer 
Hörer auf touren zu bringen.

die formabläufe verknappte Prokofjew. die beiden themen, deren ge
gensatz die dynamik eines Symphoniesatzes hervorbringt, schaltet er 
im eröffnenden Allegro dicht hintereinander. er bricht konventionen, 
ohne sie zu kündigen. An dritter Position steht, symphonisch üblich, 
ein stilisierter tanz, jedoch nicht das gängige Menuett, sondern eine 
rustikalere gavotte. Im zweiten, langsamen Satz zieht er Haydn oder 
Mozart eine tschaikowskyMaske über. die Harmonik durchsetzt er 
mit Rückungen, mit beinahe kubistischen Perspektivzerrungen; hier 
lässt er die klassische Satzlehre dezent aus den fugen geraten. Außer 
mit formen und formeln spielt er auch mit erfüllung oder enttäuschung 
von erwartungen. Im finale kommt er wieder auf die eröffnung des 
ersten Satzes, galant verwandelt, zurück, schlägt nach Haydns Art einen 
»popularen« ton an, der in die Zirkusarena mindestens ebenso gut passt 
wie in den konzertsaal. »Prokofjew gelang mit seiner ersten Sympho
nie« – so Sigrid neef – »ein zirzensischer Balanceakt zwischen Mechanik 
und esprit, zwischen weltläufiger Brillanz und volkstümlicher Burleske, 
zwischen Parodie und nostalgie.« Am 21. April 1918, genau sieben 
Wochen nach unterzeichnung des friedensvertrags von Brestlitowsk, 
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dAndy und MAgIe
von Habakuk Traber

Mit klassik zu provozieren, ist ein kunststück. Sergei Prokofjew ge
lang es. Mit seiner ersten wollte er nach eigenen Worten »eine Sym
phonie im Stile Haydns schreiben. […] Wenn Haydn heute noch lebte, 
würde er – so dachte ich – seinen kompositionsstil zwar beibehalten, 
aber auch mit neuem bereichern. diese Art von Symphonie wollte ich 
schreiben: eine klassische Symphonie, aber keine Stilkopie. Wie es sich 
so fügte, nannte ich sie denn auch ›klassische Symphonie‹, und zwar 
aus verschiedenen gründen: es war das einfachste; dann tat ich es aus 
unbotmäßigkeit, ich wollte die Spießer ärgern; schließlich hoffte ich, 
dass das Werk wirklich ein klassiker würde.« da hatte er mit »skythi
scher« Härte die musikalischen elementargeister losgelassen, als wolle 
er mit den »lärmmusikern«, den »Bruitisten«, konkurrieren, hatte mit 
frecher eleganz »flüchtige Visionen« aus dem klavier gezaubert und 
durch beides die konservativen im russischen konzertpublikum gegen 
sich aufgebracht (ganz zu seinem Vergnügen), und dann kam das – was 

Bild oben: ›Harlekin mit Gitarre‹, Gemälde 
(Ausschnitt) von Juan Gris, 1919

—––
Sergei Prokofjew 

Symphonie Nr. 1 

Besetzung 
2 Flöten, 2 Oboen, 2 Klarinetten, 

2 Fagotte, 2 Hörner, 2 Trompeten, 
Pauken, Streicher 

Sergei Prokofjew in New York, 1918 

Die Erste Symphonie ist ein respektvoll-
respektloser Dialog mit toten Meistern. 
Deren Stil hat Prokofjew imaginiert und 
»modernisiert«. Dabei fanden in der ›Sym-
phonie classique‹ ganz unorthodox auch 
Muster barocker Musik Verwendung. 

Sigrid Neef 

Zu den Werken Zu den Werken
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Poulencs nahe; auch er brachte gerne barocke genres wie die virtuose 
toccata und die kettenvariationen der Passacaglia mit gesellschafts
musik wie dem Walzer und dem Marsch zusammen. die brillante 
Schreibweise für das klavier greift im ersten Satz auch auf das orches
ter über, die geläufige Virtuosität, ein gattungsmerkmal der toccata, 
erhält ihren kontrast in kantablen Passagen mit einem leichten ein
schlag von Salonton im zweiten, mit traurigschöner expressivität im 
dritten Satz. In dessen erstem Abschnitt erscheint beides: erst der ge
sangliche gedanke, der in den nachfolgenden Variationen durch alle 
klanglagen des orchesters wandert, danach das figurenwerk, das in 
seinen Akkordbrechungen das charakteristische Helldunkel von dur 
und Moll erzeugt und bald harfenartig umspielt. elemente des freien, 
quasi improvisatorischen und des strukturell gebundenen Stils arbeitet 
Britten ineinander; er nennt den Satz ein Impromptu und gibt ihm die 
strenge form einer Passacaglia. damit fasst er einen Wesenszug des 
ganzen Werkes zusammen. Mit dem ersten Satz, der toccata, bezieht er 
sich auf eine Spielform des Barock, verschmilzt sie mit der klassischen 
Sonatenform und verleiht ihr durch scharf gezeichnete themen klare 
konturen. eines von ihnen setzt sich schließlich durch; es nimmt den 
Marschcharakter des finales vorweg und breitet sich in Variationsket
ten aus. drängende, motorische und akzentuierte, kantige Bewegungen 
greifen ineinander. der Solist agiert als treibende kraft und als Mitgeris
sener der ereignisse, die keinen Stillstand dulden. »der dialog zwischen 
dem Soloinstrument und dem orchester trägt die Züge einer opposi
tion, eines Streits. Hier offenbart sich das Programm einer Vielzahl von 
Brittens kompositionen: die Auseinandersetzung des einzelnen mit 
dem kollektiv – ein thema, das dem einstigen Wunderkind wie dem 

›A Battery Shelled Art‹, Gemälde von 
Wyndham Lewis, 1919

Benjamin Britten, 1948 

wurde sie uraufgeführt. ein halbes Jahr später befand sich der kompo
nist nach einer langen Reise – mit dem Zug quer durch Russland bis 
nach Wladiwostok an der Pazifikküste, dann Überfahrt nach Japan, wo 
er eine Zwischenstation einlegte, per Schiff nach San francisco und 
von dort ostwärts quer durch die uSA – schließlich in new york, im 
Habitus des dandys, aber mit ungewisser Zukunft. Im nachhinein er
scheint die ›Symphonie classique‹ wie ein früher gruß an die (noch 
nicht existente) groupe des Six in Paris, dem Zufluchtsort, an dem sich 
Prokofjew am wohlsten fühlen sollte. Auch die jungen franzosen ver
standen es hervorragend, die musikalische geschichte vortanzen zu 
lassen, statt sie wie einen Heiligenkonvent zu verehren. 
 
Ein anders Spiel: Brittens Klavierkonzert
Solokonzerte bilden im Œuvre von Benjamin Britten eine ausgespro
chen kleine gruppe, nur drei schrieb er insgesamt. das letzte von ihnen, 
die CelloSymphonie aus dem Jahr 1963, wurde durch die Bekannt
schaft mit dem russischen Virtuosen und dirigenten Mstislaw Rostro
powitsch angeregt, sie folgte im musikalischen typus dem Vorbild Pro
kofjews und dessen Symphonischem konzert op. 125. die ersten beiden, 
das klavier und das Violinkonzert, entstanden ungefähr ein Viertel
jahrhundert zuvor kurz nacheinander. Zwischen ihnen liegt als opus 14 
nur noch die ›Ballad of Heroes‹, ein Chorwerk nach gedichten unter 
anderem von Wystan Hugh Auden. dieser galt und gilt als Mittelpunkt 
eines kreises engagiert pazifistischer, experimentierfreudiger und leicht 
bohèmehafter junger künstler, die sich in großbritannien während der 
1930erJahre nach und nach gehör verschafften. der amerikanische 
Schriftsteller Samuel Hynes nannte sie die »Audengeneration«; neben 
Auden selbst, der vor knapp 45 Jahren in Wien starb, rechnet er ihr 
unter anderem george orwell, graham greene, Christopher Isherwood 
und den komponisten Benjamin Britten zu, der in diesem kreis seinem 
Vornamen alle ehre machte, denn er war ihr Jüngster. Sie sahen sich in 
ein »Zeitalter der Angst« (Auden) geworfen, das ihr denken und empfin
den, ihr lebensgefühl und ihren lebensentwurf bestimmte. Mit seis
mographischer Sensibilität spürten sie voraus, dass die Politik, die von 
deutschland ausging, in einen erneuten krieg eskalieren musste. Auden 
zog im Januar 1939 mit seinem freund Christopher Isherwood in die 
uSA, Britten folgte ihnen drei Monate später mit seinem Partner Peter 
Pears. das klavierkonzert op. 13 war damals in seiner ersten fassung 
bereits geschrieben und uraufgeführt, Britten komponierte es um die Zeit, 
als Hitler seine »Heimat« Österreich dem deutschen Reich einverleibte. 
das Violinkonzert op. 15 entstand unmittelbar nach der emigration. 

form und tonsprache des klavierkonzerts reflektieren die britische 
tradition, aus welcher der junge komponist manche Inspiration zog, 
sie stehen aber vor allem der französischen Musik der späten 1920er
Jahre, der groupe des Six und besonders dem musikantischen Stil francis 

—––
Benjamin Britten  

Klavierkonzert 

Besetzung 
Klavier solo 

2 Flöten (beide auch Piccolo), 
2 Oboen (2. auch Englischhorn), 

2 Klarinetten, 2 Fagotte, 4 Hörner, 
2 Trompeten, 3 Posaunen, Tuba, 

Pauken, Schlagwerk (Kleine 
Trommel, Mittlere Trommel, 

Große Trommel, Tamburin, Becken, 
Gong, Glockenspiel, Peitsche), 

Harfe, Streicher Ohne Zweifel trägt das 
Konzert alle Züge eines 
Bravourstückes, Britten 
spielt mit diesem Genre 
bewusst. 
Norbert Abels

Der Einleitungssatz zeigt den Diskurs 
verschiedener Soloinstrumente [mit dem 
konzertanten Klavier] in der Reihenfolge 
Oboe, Klarinette, Fagott, Flöte, Horn. 
»Eines nach dem anderen«, schreibt 
 Britten, »deutet eine Melodie an, während 
sich das Klavier ziemlich unverschämt 
lustig macht über sie.« Als Erkennungs-
zeichen des Konzerts behauptet sich die 
ansteigende große Septime. 

Norbert Abels

Zu den WerkenZu den Werken
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im heutigen Weißrussland und litauen, neben den christlichen festen 
im Bewusstsein blieben; sie wurden entweder als Brauchtum weiterhin 
gepflegt oder in erzählungen bewahrt. Mit dem Ritus des Menschen
opfers verlegt Strawinsky die Handlung in eine geschichtliche frühzeit 
und damit auch in die urschichten des menschlichen unbewussten, in 
die magischen tiefen der kollektiven Seele. die Sage, auf die er sich 
bezieht (und die ihm angeblich im traum erschien), beschreibt einen 
naturreligiösen frühlingskult mit alten Männern, die weise sind, mit 
jungen frauen, die unschuldig sind, mit jungen Männern, bei denen 
die liebe erwacht und die von den Jungfrauen dasselbe erwarten, und 
mit einer Auserwählten, die nach einem ekstatischen tanz schließlich 
der frühlingsgottheit hingegeben, sprich: geopfert wird. der dichter 
Sergei gorodezki (1884–1967), ein freund Strawinskys, hatte 1908 in 
einem Versepos über Jarila, die altslawische gottheit des frühlings und 
der fruchtbarkeit, Ähnliches beschrieben. eine wichtige Rolle bei die
sem Ritus spielen die geister der Ahnen, die beschworen und mög
lichst spür und greifbar in die gegenwart gerufen werden. 

Im gegensatz zu anderen Ballettmusiken eroberte der ›Sacre‹ die kon
zertsäle nicht als Suite, die aus den einprägsamsten teilen der gesamt
partitur zusammengestellt wurde, sondern von Anfang an als ganzes. 
Wie der komponist waren auch die Interpreten der Auffassung, dass es 
in diesem Werk keine durststrecken oder Behelfspassagen gebe, die 
nur in Verbindung mit der Bühnenaktion wirkten, sondern dass hier 
alles in eine für sich gültige musikalische dramaturgie und form ge
bracht sei. In manchen Passagen scheint sich die Handlung unmittelbar 
in der komposition abzudrücken, etwa in den Schlussstücken der bei
den teile, dem ›tanz der erde‹ und dem tanz des als opfer auserwähl
ten Mädchens bis zur ekstase; andere Abschnitte verbinden wie Brü
cken und Wege die Hauptstadien des Szenarios miteinander. durch 
dieses Verhältnis von Repräsentation und Passage gewinnt einerseits 

eleven der ›Audengang‹ als existenzielles grundproblem wohl bewusst 
ist.« (norbert Abels) Im gesamtwerk erfüllt die toccata eine doppelte 
funktion: Sie gibt die Perspektiven vor und sie dient als ouvertüre zu 
einer tanzszene, dem Walzer, so wie danach der dritte Satz die Atmo
sphäre schafft, in die der finale Marsch aus der tiefe kommend vordringt. 

Mit Walzer und Marsch nahm Britten zwei musikalische Charaktere in 
sein klavierkonzert auf, die in gustav Mahlers Symphonien zum grund
vokabular gehören und an Schlüsselstellen in den Vordergrund treten: 
der Mittelsatz der fünften entfaltet ein wahres Panorama des Rund
tanzes in der Art einer Szene; nicht ausgeschlossen, dass Britten sich 
dadurch inspirieren ließ. Marschrhythmen bestimmen besonders auf
fällig die ecksätze der Sechsten Symphonie, in ihnen schwingt stets 
auch das Mitleid mit dem geschundenen leben mit, eine einstellung, 
die Britten unter anderem zu seinem entschiedenen Pazifismus bewog.  
Mahlers Symphonien faszinierten ihn, seit er sie als teenager mit seiner 
Mutter vierhändig auf dem klavier spielte; er äußerte sich betrübt da
rüber, dass er nicht alle seine freunde mit seiner Begeisterung für die
ses Idol anstecken konnte. Bei dem Musiker aus dem Schönbergkreis, 
der Mahlers expressivität am nächsten kam, bei Alban Berg, hätte er 
einst gern studiert, doch die eltern sperrten sich dagegen. 

Britten komponierte den dritten Satz neu, als er das konzert 1945 re
vidierte. Mit der erfahrung seines Violinkonzerts und seiner oper ›Peter 
grimes‹ im Hintergrund ersetzte er die ursprüngliche kombination von 
Rezitativ und Arie, die hauptsächlich eine trauermusik auf den tod der 
Mutter war. die Passacaglia lockert den persönlichen Bezug, objekti
viert ihn und ordnet dadurch die expressiven gewichte im Werk neu. 
es wurde vermutet, Britten habe mit dem zweiten Satz, dem Walzer, auf 
den »Anschluss« Österreichs an deutschland reagiert. entstehungsge
schichtlich gibt es dafür keine Belege. die musikalische trinität von Wal
zer, Passacaglia und Marsch nach dem Spiel der toccata aber gibt dieser 
deutung im Sinne der »Audengeneration« manchen Anhaltspunkt. 

Aus dem Erdinneren der Seele
Auf dem Weg der Musik in die Moderne spielten Pierre Boulez zufolge 
neben kompositionen von Arnold Schönberg und seinen Schülern vor 
allem zwei Werke eine zentrale Rolle: Claude debussys ›Prélude à 
l’aprèsmidi d’un faune‹ als visionäres gründungsdokument und Igor 
Strawinskys ›le sacre du printemps‹ als atavistische Schubkraft, die 
weit über die ersten erfolge des Stücks im Vorkriegsfrankreich hin
auswirkte. Beide wurden durch alte erzählungen und ihre Vergegen
wärtigung angeregt: debussy durch ein langes gedicht von Stéphane 
Mallarmé, das die Welt der nymphen und faune aus dem antiken Sizi
lien sprachlich in die gegenwart zaubert, Strawinsky durch Sagen und 
Rituale, durch heidnische kulte, wie sie im Zarenreich, insbesondere 

Lennox Berkeley, Widmungsträger von 
Brittens Klavierkonzert, 1927  

Die Toccata spiegelt das vom Komponisten 
selbst geäußerte Bestreben wider, die 
rhythmischen Anschlagsqualitäten des 
Tasteninstruments zu erweitern, mit 
 federnder und aggressiver Gestaltung des 
Parts, die unverkennbar an die Klavier-
konzerte Prokofjews gemahnt.  

Mervyn Cooke 

»Wie aus dem Nachbarzimmer« soll der 
zweite Satz klingen, ein Allegretto alla 
Valse. Es ist keine ungetrübte, dahin-
schmelzende Walzerseligkeit wie noch  
in der ›Simple Symphony‹. Beißende, 
schmerzhafte Zwischentöne finden sich 
hier, die auf das Grauen anspielen, das 
eben gerade über die Stadt des Walzers 
hereingebrochen ist.

Norbert Abels

—––
Igor Strawinsky 
›Le sacre du printemps‹

Besetzung 
Piccoloflöte, 3 Flöten (3. auch 
2. Piccolo), Altflöte, 4 Oboen 
(4. auch 2. Englischhorn), Eng-
lischhorn, Kleine Klarinette, 
3 Klarinetten (3. auch 2. Bass-
klarinette), Bassklarinette, 
4 Fagotte (4. auch 2. Kontra-
fagott), Kontrafagott, 8 Hörner 
(7. und 8. auch Wagnertuben),
Trompete in D, 4 Trompeten in C 
(4. auch Basstrompete), 3 Posau-
nen, 2 Tuben, Pauken, Schlagwerk 
(Große Trommel, Tamtam, Triangel, 
Tamburin, Becken, Crotales, 
 Guiro), Streicher 

Zweifellos wird man eines Tages verstehen, 
dass ich einen Überraschungscoup auf 
Paris gelandet habe, Paris aber unpässlich 
war. Bald wird es seine schlechte Laune 
vergessen.

Igor Strawinsky am 8. Juni 1913
in der New York Times

Bühnenbildentwurf für ›Le sacre du prin-
temps‹ von Nicholas Roerich, 1913

Zu den Werken 9 Zu den Werken
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die Handlung Plastizität, andererseits wird die Musik nach Art eines 
Concerto in Hauptteile und episoden gegliedert, nach Bedeutung und 
Wertigkeit strukturiert; die dramaturgie des tanzes korrespondiert direkt 
mit der autonomen musikalischen logik. 

›le sacre‹ ist nicht nur ein wildes Stück, seine Wirkung beruht auf star
ken kontrasten zwischen entfesselung und lyrischem fluss, zwischen 
aufgepeitschter Bewegung und statischer Akkumulation, zwischen Vor
wärtsdrängen und spiralartigem kreisen. das Werk beginnt betörend und 
wie von fern mit einem fagottsolo in extrem hoher lage; es ist, so Stra
winsky, einem alten Volkslied aus litauen nachgebildet, aus jenem gebiet 
europas, das als letzter »weißer fleck« erst gegen ende des 14. Jahr
hunderts christianisiert wurde und in dem sich naturreligiöse Riten bis 
in die gegenwart hielten. Weiteres volkstümliches Material etwa aus 
nikolai Rimskykorsakows Sammlung wiesen Musikforscher an meh
reren Stellen der Partitur nach. der komponist stritt dies jedoch ent
schieden ab; vermutlich wollte er sich von seinem einstigen lehrer und 
vom folklorismus abgrenzen, der ihm in den Premierenkostümen zu 
vordergründig dominierte. Jedenfalls wählte er Melodien, die nicht tonal 
gebändigt sind und aus denen sich besonders durch fragmentierung 
ungeahnte energien gewinnen ließen.

unmittelbar nach der verhaltenen einleitung lässt Strawinsky die 
rhythmische gewalt frei. Im Abschnitt ›die Vorboten des frühlings. 
tanz der jungen Mädchen‹ wird ein siebenstimmiger Akkord, aus zwei 
tonarten montiert, in den Streichern repetiert wie urtümliches Stamp
fen, die Saiteninstrumente mutieren zum Schlagwerk; der travestie ent
springt eine Harmonik, die tonarten bricht und schichtet – eine »eman
zipation der dissonanz«, die andere Wege einschlägt als in den 
zeitgleichen kompositionen Arnold Schönbergs. An entscheidenden Stel
len des ›Sacre‹ mobilisiert Strawinsky die triebkraft des Rhythmus: der 
›tanz der erde‹ und der finale ›opfertanz‹ sind als immer intensiver 
werdende Steigerungen angelegt. Sie beginnen mit unregelmäßigen 
harten Schlägen, werden durch rotierende elemente aufgeheizt bis zur 
ekstase. Sie repräsentieren die kräfte, die das opfer verlangen und 
vollstrecken. Im gegensatz zu ihnen zielen die Abschnitte über die Ah
nen auf die statische darstellung eines urtümlichen Charakters ab; hier 
errichtet Strawinsky gleichsam akustische Statuen. In beiden fällen 
aber triumphiert die körperlichkeit der Musik über Jahrhunderte ihrer 
Vergeistigung – das kam einem tabubruch gleich. der Schutzzaun des 
guten tons fiel wie in der Psychologie die grenzbefestigungen zum un
bewussten, aus dem die träume aufsteigen. Im selben Jahr wie ›le sacre‹ 
erschien Sigmund freuds Schrift ›totem und tabu‹, die sich mit den 
Zusammenhängen zwischen individueller und gattungsgeschichtlicher 
entwicklung des Menschen beschäftigt. Sie löste ähnlich heftige kontro
versen aus wie Strawinskys Ballettmusik. 

Igor Strawinsky, um 1900

James Ehnes

Pierre-Laurent Aimard

Berühmt wurde der Skandal bei der Urauf-
führung des ›Sacre‹ am 29. Mai 1913. Die 
Presse äußerte sich danach meist negativ. 
Als 1914 der ›Sacre‹ im Konzert ohne alle 
skandalösen Begleitumstände gehört wer-
den konnte, entdeckte Pierre Lalo [eine 
Kritiker-Autorität], dass die Musik weder 
hässlich noch barbarisch sei, Strawinsky 
feierte nun als »Meister des Klangs und 
des Rhythmus« Triumphe. 1920 brachte 
Diaghilew [der Impresario des Russischen 
Balletts in Paris] den ›Sacre‹ in einer neuen 
choreographischen Version heraus. […] 
Das Publikum genoss den »tollen Orkan 
dieser Musik«.

Theo Hirsbrunner 

Brillant, farbenfroh und kreativ – 
das Violinkonzert von Aaron Jay Kernis

leonard Slatkin, Chef des orchestre national de 
lyon und des detroit Symphony orchestra, ist seit 
40 Jahren ein gern gesehener gast beim dSo. Am 
23. März kehrt er ans Pult des orchesters zurück: 
Mit Paul dukas‘ programmusikalischen Meister
werk ›der Zauberlehrling‹ nach goethes berühmter 
Ballade, edward elgars ›enigmaVariationen‹, den 
musikalischen freundesporträts, die dem kompo
nisten zu weltweitem Ruhm verhalfen, und mit 
dem Violinkonzert eines gegenwartskomponisten, 
der in den uSA großes Ansehen genießt, hierzulan
de aber kaum bekannt ist: Aaron Jay kernis. ein 
kritiker lobte den Pulitzerpreisgekrönten einmal 
als den »wichtigsten traditionsbewussten kompo
nisten seiner generation. Andere loten die musika
lischen grenzen vielleicht stärker aus, aber keiner 
schreibt so lebendige und kraftvoll direkte Musik.« 
der kanadische geiger James ehnes, dem das kon
zert gewidmet ist, bezeichnete es anlässlich seiner 
uraufführung im vergangenen März als »brillant, 
farbenfroh und kreativ. es bedient sich der Violine 
in fantastischer Weise, nutzt ihre lyrischen Quali
täten, aber auch alle kunststücke, die man auf ihr 
vollführen kann. es ist unglaublich schwierig und 
intensiv, aber auch bewegend, aufregend und hoch
virtuos.« Auf die deutsche erstaufführung darf 
man also gespannt sein.

die nächsten konzerte
David Zinman dirigiert bewegende Werke 
von Leonard Bernstein und Béla Bartók

Mit einem besonders ausdrucksstarken Programm 
ist david Zinman am 7. April beim dSo zu er leben. 
der uSamerikanische Maestro präsentiert die Bal
lettmusik zu Béla Bartóks 1917 uraufgeführtem 
tanzspiel ›der holzgeschnitzte Prinz‹ sowie die 
Zweite Symphonie von leonard Bernstein. für das 
Werk mit dem titel ›the Age of Anxiety‹ – nach dem 
gleichnamigen gedicht von Wystan Hugh Auden – 
tritt der Pianist Misha dichter, der vielfach mit 
Bernstein konzertierte, hinzu.

Robin Ticciati und Pierre-Laurent Aimard 
mit lohnenden Entdeckungen

Am 22. April setzt Chefdirigent Robin ticciati erst
mals ein Werk des amerikanischen komponisten 
Roy Harris auf ein Programm des dSo. dessen zu
packende, ungeheuer vitale Symphonie nr. 3 stellt 
er der Siebten Symphonie von Jean Sibelius gegen
über. Als Herzstück des Abends interpretiert der 
französische Ausnahmepianist Pierrelaurent Aimard 
das klavierkonzert von Arnold Schönberg.

 —–– 
Die Konzerttermine im Überblick finden Sie 
auf der Rückseite des Programmhefts.

Zu den Werken 11 dSo intern
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die künstler

ALAin ALTinogLu 
gibt heute sein dSodebüt. Seit 2016 leitet der franzose als Musik
direktor das théâtre Royal de la Monnaie in Brüssel. Seine Ausbildung 
erhielt er am konservatorium seiner Heimatstadt Paris, wo er seit 2014 
die dirigierklasse unterrichtet. der 42Jährige arbeitet regelmäßig mit 
den großen europäischen und nordamerikanischen orchestern, im Sep
tember debütierte er bei den Berliner Philharmonikern. die opernhäuser 
in new york, london, Paris, Wien, Berlin und München verpflichten ihn 
ebenso häufig wie die festivals in Bayreuth, Salzburg, orange und Aix
enProvence. Aufnahmen erschienen etwa mit der Sinfonia Varsovia, 
dem orchestre national de france und dem RundfunkSinfonie
orchester Berlin. Wagners ›der fliegende Holländer‹, u. a. mit Bryn terfel 
und Matti Salminen, liegt als dVd vor. Als klavierpartner der Mezzo
sopranistin nora gubisch widmet er sich der liedinterpretation.  

LEif oVE AnDSnES
gastierte beim dSo zuletzt 2013 mit Beethovens Zweitem klavier
konzert. der mehrjährige Zyklus ›the Beethoven Journey‹ führte den 
47jährigen norweger zu 230 konzerten in 108 Städte und 27 länder. 
CdProduktionen und ein film dokumentieren das erfolgreiche Pro
jekt. Als begeisterter kammermusiker leitete er das festival von Risør, 
im Sommer 2016 gründete er das festival in Rosendal. Zu seinen musi
kalischen Partnern gehören u. a. Matthias goerne und MarcAndré Ha
melin. Mit Christian tetzlaff, tabea Zimmermann und Clemens Hagen 
bildet er ein Quartett. der Pianist ist träger der angesehensten Aus
zeichnung norwegens, des Sanktolavordens. Zudem wurde er mit dem 
PeergyntPreis, dem Instrumentalist Award der Royal Philharmonic 
Society und dem gilmore Artist Award geehrt. 

das DEuTSchE SymPhoniE-oRchESTER BERLin
hat sich in den über 70 Jahren seines Bestehens durch seine Stilsicher
heit, sein engagement für gegenwartsmusik sowie seine Cd und Rund
funkproduktionen einen international exzellenten Ruf erworben. ge
gründet 1946 als RIAS, wurde es 1956 in RadioSymphonieorchester 
Berlin umbenannt. Seinen heutigen namen trägt es seit 1993. ferenc 
fricsay, lorin Maazel, Riccardo Chailly und Vladimir Ashkenazy defi
nierten als Chefdirigenten in den ersten Jahrzehnten die Maßstäbe. 
kent nagano wurde 2000 zum künstlerischen leiter berufen und ist 
dem orchester seit 2006 als ehrendirigent verbunden. Von 2007 bis 
2010 setzte Ingo Metzmacher Akzente im hauptstädtischen konzert
leben, tugan Sokhiev folgte ihm von 2012 bis 2016 nach. Seit Septem
ber 2017 ist Robin ticciati Chefdirigent und künstlerischer leiter. das 
dSo ist ein ensemble der roc berlin.

die 
kunst

hören
zu

92,4
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Der perfekte Ein- oder Ausklang
ist 3 Minuten von der Philharmonie entfernt.

QIU Restaurant & Bar im The Mandala Hotel am Potsdamer Platz
Potsdamer Strasse 3 | Berlin | 030 / 590 05 12 30

www.qiu.de

14das orchester
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deutsches Symphonieorchester Berlin

chefdirigent und 
Künstlerischer 
Leiter
Robin ticciati

Ehemalige 
chefdirigenten
ferenc fricsay † 
lorin Maazel †
Riccardo Chailly 
Vladimir 
Ashkenazy 
kent nagano
Ingo Metzmacher
tugan Sokhiev

Ehrendirigenten
günter Wand † 
kent nagano

1. Violinen

Wei lu
1. konzertmeister

n. n. 
1. konzertmeister

Byol kang 
konzertmeisterin

Hande küden 
stellv. konzertmeisterin

olga Polonsky
Isabel grünkorn
IoanaSilvia Musat
Mika Bamba
dagmar Schwalke
Ilja Sekler
Pauliina Quandt
Marttila
nari Hong
nikolaus kneser
Michael Mücke
elsa Brown
ksenija Zečević
lauriane Vernhes

2. Violinen
Andreas Schumann
Stimmführer

evaChristina 
Schönweiß
Stimmführerin

Johannes Watzel
stellv. Stimmführer

Clemens linder
Matthias Roither
Stephan obermann
eero lagerstam
tarla grau
Jan van Schaik
uta fiedlerReetz
Bertram Hartling
kamila glass
Marija Mücke
elena Rindler

Bratschen
Igor Budinstein 
1. Solo

Annemarie 
Moorcroft 
1. Solo

n. n. 
stellv. Solo

Verena Wehling
leo klepper
Andreas Reincke
lorna Marie Hartling
Henry Pieper
Birgit Mulchgahl 
Anna Bortolin
eve Wickert
tha s Coelho
Viktor Bátki

Violoncelli
Mischa Meyer 
1. Solo

n. n. 
1. Solo

dávid Adorján 
Solo

Adele Bitter
Mathias donderer
thomas Rößeler
Catherine Blaise
Claudia Benker
Schreiber
leslie RivaRuppert
Sara Minemoto

Kontrabässe
Peter Pühn 
Solo

Ander Perrino 
Cabello
Solo

Christine felsch 
stellv. Solo

gregor Schaetz
gerhardt Müller
goldboom
Matthias Hendel
ulrich Schneider
Rolf Jansen

flöten
kornelia 
Brandkamp 
Solo

gergely Bodoky 
Solo

upama Muckensturm 
stellv. Solo

frauke leopold
frauke Ross 
Piccolo

oboen
thomas Hecker 
Solo

Viola Wilmsen 
Solo

Martin kögel 
stellv. Solo

Isabel Maertens
Max Werner 
englischhorn

Klarinetten
Stephan Mörth
Solo

thomas Holzmann 
Solo

Richard 
obermayer 
stellv. Solo

Bernhard nusser
n. n. 
Bassklarinette

fagotte
karoline Zurl 
Solo

Jörg Petersen 
Solo

douglas Bull 
stellv. Solo

Hendrik Schütt
Markus kneisel 
kontrafagott

hörner
Barnabas kubina 
Solo

Zora Slokar 
Solo

ozan Çakar 
stellv. Solo

georg Pohle
Joseph Miron
Antonio Adriani
n. n.

Trompeten
Joachim Pliquett 
Solo

falk Maertens 
Solo

Heinz 
Radzischewski
stellv. Solo

Raphael Mentzen
Matthias kühnle

Posaunen
András fejér 
Solo

Andreas klein 
Solo

Susann Ziegler
Rainer Vogt
tomer Maschkowski 
Bassposaune

Tuba
Johannes lipp

harfe
elsie Bedleem 
Solo

Pauken
erich trog 
Solo

Jens Hilse 
Solo

Schlagzeug
Roman lepper 
1. Schlagzeuger

Henrik Magnus 
Schmidt
stellv. 1. Schlagzeuger

thomas lutz
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KONzERTEiNFüHRUNGEN
zu allen Symphoniekonzerten in der Philhar-
monie – mit Ausnahme der Casual Concerts – 
findet jeweils 65 Minuten vor Konzertbeginn 
eine Einführung mit Habakuk Traber statt.

KAMMERKONzERTE
Ausführliche Programme und Besetzungen 
unter dso-berlin.de/kammermusik

KARTEN, ABOS UND BERATUNG 
Besucherservice des DSO
Charlottenstraße 56 | 2. OG
10117 Berlin | am Gendarmenmarkt
Öffnungszeiten Mo bis Fr 9 – 18 Uhr
Tel 030. 20 29 87 11 | Fax 030. 20 29 87 29
tickets@dso-berlin.de

—––

Konzertvorschau
Fr 23. März | 20 Uhr | Philharmonie
Dukas ›Der Zauberlehrling‹
Kernis Violinkonzert (Deutsche Erstaufführung)
Elgar ›Enigma-Variationen‹
LEONARD SLATKIN
James Ehnes Violine

Sa 31. März | 20 Uhr | Philharmonie
Mendelssohn Ouvertüre zu ›Ruy Blas‹
Mendelssohn Violinkonzert
Mendelssohn Symphonie Nr. 3 ›Schottische‹
EDWARD GARDNER
Nicola Benedetti Violine

Sa 7. April | 20 Uhr | Philharmonie
Bernstein Symphonie Nr. 2 ›The Age of Anxiety‹ 
für Klavier und Orchester
Bartók ›Der holzgeschnitzte Prinz‹ 
(vollständige  Ballettmusik)
DAVID ZINMAN
Misha Dichter Klavier

So 22. April | 20 Uhr | Philharmonie
Harris Symphonie Nr. 3
Schönberg Klavierkonzert 
Sibelius Symphonie Nr. 7 C-Dur 
ROBIN TICCIATI
Pierre-Laurent Aimard Klavier

So 29. April | 17 Uhr | Heimathafen Neukölln
Kammerkonzert
Werke von Schubert, von Einem  
ADAMELLO QUARTETT

Di 1. Mai | 20 Uhr | Philharmonie
Mozart Symphonie Nr. 35 ›Haffner‹
Martinů Symphonie Nr. 1 
SIR ROGER NORRINGTON

So 6. Mai | 10.30 Uhr Open House
12 Uhr Kulturradio-Kinderkonzert
Haus des Rundfunks
Werke von Arban, Binder, Verdi u. a. 
BLECHBLÄSERQUINTETT DES DSO
mit Siobhan Stagg Sopran 
und Christian Schruff Moderation


