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Antonín Dvořák (1841–1904)
›Polednice‹ (Die Mittagshexe)
Symphonische Dichtung op.108 (1896) 

Allegretto – Andante sostenuto (e molto tranquillo) –
Allegro – Meno mosso, Allegretto –
Andante – 
Maestoso

György Ligeti (1923–2006)  
Konzert für Violine und Orchester (1990|92) 

  I. Praeludium. Vivacissimo luminoso – 
  II. Aria, Hoquetus, Choral. Andante con moto –
  III. Intermezzo. Presto fluido 
  IV. Passacaglia. Lento intenso 
  V. Appassionato. Agitato molto 

Pause

Béla Bartók (1881–1945)
Konzert für Orchester Sz 116 (1943; rev. 1945)

  I. lntroduzione. Andante non troppo – Allegro vivace 
  II. ›Presentando le coppie‹ (Vorstellung der Paare). 
   Allegretto scherzando 
  III. ›Elegia‹ (Elegie). Andante, non troppo 
  IV. ›lntermezzo interrotto‹ (Unterbrochenes Zwischenspiel). Allegretto 
  V. Finale. Pesante – Presto

KArinA CAneLLAKis
Pekka Kuusisto Violine  

Uraufführung am 3. Juni 1896 im 
Prager Rudolfinum in einer öffent

lichen Probe des Orchesters des 
 Konservatoriums unter der Leitung 

von Antonín Bennewitz. 

Uraufführung der endgültigen Fassung 
am 8. Oktober 1992 in Köln durch das 

Ensemble Modern unter der Leitung von 
Peter Eötvös; Solist: Saschko Gawriloff.

Uraufführung am 1. Dezember 1944 
in der Boston Symphony Hall durch 

das Boston Symphony Orchestra 
unter Serge Kussewitzky.  

Das Konzert wird von Deutschlandfunk Kultur aufgezeichnet und am 2. April 2019 ab 
20.03 Uhr gesendet. UKW 89,6 | DAB+ | online | App

Spätwerke 

Spätwerk ist ein Mythos. Man spricht davon bei Franz Schubert, der mit 31, 
und bei elliott Carter, der mit beinahe 104 Jahren starb. was lässt sich da 
 vergleichen? Doch manchmal hilft der Begriff, wenn man das Schaffen eines 
komponisten betrachtet. Das heutige programm vereint Spätwerke. Sie 
spielen im Œuvre ihrer Autoren eine besondere rolle. Mit der Symphonischen 
Dichtung ›Die Mittagshexe‹ und ihren Geschwisterwerken verabschiedete 
sich Antonín Dvořák von der Symphonie und ihren Nachbargattungen und 
wandte sich der inhaltlich gebundenen Musik zu. tondichtungen erlebten 
damals – nach den programmkompositionen Franz Liszts – durch die werke 
von richard Strauss einen neuen Aufschwung. Anders als sein deutscher 
kollege setzte sich Dvořák mit Märchenstoffen auseinander – und mit der 
Sprachgestalt, die karel Jaromír erben ihnen verliehen hatte. Die Denkdiszi
plin der Symphonie vergaß er dabei nicht, ihre viersätzige Anlage scheint im 
Aufbau von Opus 108 durch. 

wenn die Besinnung auf das wesentliche und die integrative kraft der 
erfahrung ein Spätwerk auszeichnen, dann steht Ligetis Violinkonzert 
beispielhaft dafür. es gibt dem Virtuosen, was er an Herausforderungen 
braucht und stellt ihn kompositorisch fraglos ins Zentrum. Ligeti setzt bei 
elementarem an, beim Spiel auf leeren Saiten (1. Satz) und der kultur des 
Gesanglichen (2. Satz). er entfaltet, was in einem ton steckt, nämlich einen 
kosmos von teiltönen, die dessen Farbe ausmachen. Spektralklänge bestim
men oder grundieren die ereignisse über weite Strecken. er spielt mit dem 
widerspruch zwischen akustischer tatsache und hörender wahrnehmung, 
mit dem Umschlagen von Qualitäten. er holt erfahrungen alter und außer
europäischer Musik ein. konträres begegnet und verschränkt sich: Ligeti 
waren reine Lehren und Stilpurismus suspekt. – Béla Bartóks letzte Lebens
phase vollzog sich auf der rückseite dessen, was man »Glück« nennt: im exil 
und im Schatten einer unheilbaren krankheit. Die Melancholie, die sich nicht 
erst in seinem Spätwerk findet, reflektiert das eigene vor dem Hintergrund 
des allgemeinen Schicksals. Im konzert für Orchester bildet sie das Innere, 
das von scherzosem Spiel, temperamentvoller Musizierlust und freudigem 
raffinement umgeben ist. 

programm Introduktion
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springt in die wirklichkeit, diese erscheint dann ihrerseits wie eine 
Schreckensmär. Bei kindern sind die beiden welten ohnehin so wenig 
streng getrennt wie traum und realität. – Die Mutter bereitet das Mit
tagessen zu. Das kind in ihrer Nähe quengelt und schreit. erst besänf
tigt sie es, dann droht sie mit der Mittagshexe und ruft sie schließlich. 
Die Beschworene erscheint, bucklig, in ein kopftuch gehüllt, hinkend 
mit krücke, ihre Stimme pfeift wie der wind. Sie fordert das kind. Die 
Mutter presst den kleinen an sich und fällt in Ohnmacht. Die Mittags
glocke ertönt, der Vater kommt nach Hause, findet Frau und kind am 
Boden. Die Gattin kann er reanimieren, das kind ist tot.

wenn sich ein komponist von außen zu einem werk anregen lässt, ist 
es, vom resultat aus betrachtet, unbedeutend, ob dies durch persön
liche erlebnisse und Beobachtungen, durch literarische oder bildneri
sche kunstwerke geschieht. Mag sich die Musik in der erfindung ihrer 
themen, in der Suggestion von Stimmungen und in ihrem Verlauf auch 
noch so eng an ihre Vorlage halten, entscheidend bleibt doch, wie nach
vollziehbar und überzeugend sie zu ihrer eigenen Gestalt und Folge
richtigkeit findet. Sie kann sich, wie oft bei richard Strauss, verblüffend 
nahe am Objekt ihrer Inspiration bewegen, kann sich aber auch in kon
sequenz ihrer eigenen Logik von ihm lösen und zum Gegenüber ver
selbständigen, sie kann Schwerpunkte und Zeitverhältnisse verschieben. 

Antonín Dvořák komponierte seine Symphonische Dichtung op.108 in 
enger Anlehnung an erbens Ballade. Im »Familienidyll« (Dvořák) des 
Anfangs skizziert die klarinette das zunächst noch friedlich vergnügte 
kind, die Oboe die Laute, die ein Spielzeughahn von sich gibt, die hef
tigeren einwürfe der Streicher den ärger der Mutter. Dieser steigert 
sich gegen grellere, dissonante Hahnenschreie zu Zorn und Schimpftira
den. ein flüchtiges Motiv, das von der klarinette aus in die tiefen von 
Fagott und Cello sinkt, deutet die Drohung mit der Mittagshexe an. Die 
gesamte Sequenz vom idyllischen Anfang bis zur düsteren warnung 
wiederholt Dvořák wie die exposition eines Symphoniesatzes, aller
dings nicht wörtlich, sondern mit forcierter Intensität; in Bezug auf die 
literarische Vorlage fungiert dieser teil als exposition der dramatischen 
konflikte, die danach ausgetragen werden. Der tiefe ton, in den dieser 
teil abstürzt, gibt zugleich das Signal für den nächsten Abschnitt. Zu 
gespenstisch schwebenden Streicherklängen steigt das Bildnis der Mit
tagshexe aus der Bassklarinette auf. Ihr thema gestaltete Dvořák so, 
dass die Verse aus erbens Dichtung darauf gesungen werden könnten. 
Der komponist entwarf seine partitur einerseits im Bestreben, perso
nen, Vorgänge und Situationen in tönen zu charakterisieren, anderer
seits leitete er die Gestik seiner themen aus rhythmus und Melodik der 
Sprache her. Damit bereitete er sich selbst auf eine neue Oper vor; his
torisch gab er dem 13 Jahre jüngeren Leoš Janáček, der seine Musik oft 
aus Sprechmelodien entwarf, ein Vorbild. 
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NACHBArN IM GeISte  
von Habakuk Traber

Die rückkehr aus den USA, in denen er zweieinhalb Jahre ein konser
vatorium geleitet hatte, bedeutete für Antonín Dvořák auch eine Schaf
fenszäsur. Die Zeit der Symphonien war für ihn vorbei. Sein komponie
ren richtete sich auf die eine Oper, die bis heute seinen ruhm auf 
musikdramatischem Gebiet ausmacht: ›rusalka‹ nach einem Libretto 
von Jaroslav kvapil. Die Symphonischen Dichtungen, die er 1896, dem 
Gründungsjahr der tschechischen philharmonie, schrieb, gehören zu 
ihrer Vorgeschichte. Alle drei – ›Der wassermann‹ op. 107, ›Die Mit
tagshexe‹ op. 108 und ›Das Goldene Spinnrad‹ op. 109 – komponierte er 
nach Balladen aus karel Jaromír erbens Sammlung ›kytice‹ (Blumen
strauß). Ihnen lagen alte Märchen zugrunde, die in der und jener Vari
ante in verschiedenen Sprachen und kulturen überliefert sind. Bei der 
›Mittagshexe‹ (oder »Mittagsdrude«, wie Marie kwaysser übersetzte, 
Jaroslav Vogel nennt sie »roggenmuhme«) handelt es sich um eine der 
furchterregenden Gestalten, mit denen kindern gedroht wurde, wenn 
sie nervten oder sich schlecht benahmen. 

erben wandte in seiner Ballade einen kunstgriff an: er steckte das Mär
chen in den rahmen einer realen, alltäglichen Begebenheit. Das Märchen 

Bild oben: ›Trauer‹, Studie von Jan Preisler, 
1904 

Die Mittagsdrude 
Horch, wie dort das Kind so lange
Schon aus voller Kehle schreit!
»Schweigst du wohl, Zigeunerrange,
Gleich ist da die Mittagszeit! 

Und der Vater kommt von seiner
Feldrobot schon bald nach Haus’;
Bösewicht du, wegen deiner
Löscht die Glut im Herd mir aus! 

Sieh, ein Hahn, Husar und Wagen!
Schweige, spiele und gib Ruh!« –
Bums, perdauz! – im Winkel lagen
Wagen, Hahn, Husar im Nu. 

Wieder heult er wie von Sinnen –
»Wenn der Geier! … Dass geschwind
Mittagsdrude dich von hinnen
Holt, du ungerat’nes Kind! 

Komm dir um den bösen Jungen,
Mittagsdrude, hol' dir ihn!« –
Sieh', die Tür ist aufgegangen
Und ein Schattenweib erschien. 

Klein und braun, von wildem Grimme
Das Gesicht, die Missgestalt
An der Krücke, und die Stimme –
Einer Windsbraut ähnlich schallt! 

»Her das Kind!«  »Um Christi Schmerzen
Gott, vergib die Sünden mir!«
Ruft sie, Todesschreck im Herzen;
Weh – die Mittagsdrude hier! 

Schattengleich kommt sie geschlichen,
Schleicht zum Tisch wie wesenlos
Und die Mutter, grausumfangen,
Presst das Kind auf ihren Schoß. 

Drückt’s an sich, hinstarrend – wehe!
Armes Kind, o wehe dir!
Mittagsdrude in der Nähe –
Schleicht – und steht schon hinter ihr. 

Streckt die Hand aus, will es fassen –
Fester es die Mutter hält:
»Jesus Christus!« Es verlassen
Sie die Sinne und sie fällt. 

Horch, mit Glockenschlages Hallen
Fällt das Mittagsläuten ein;
Klink und Angel knarrend schallen –
Und der Vater tritt herein. 

Ohnmacht deckt der Mutter Lider,
Fest hält sie das Kind. Mit Not
Weckt er sie zum Leben wieder,
Aber ach, das Kind – war tot.

Karel Jaromír Erben, deutsch von 
Marie Kwaysser

—––
AntonÍn Dvořák

›Die Mittagshexe‹

Besetzung 
Piccoloflöte, 2 Flöten, 2 Oboen,

2 Klarinetten, Bassklarinette,
2 Fagotte, 4 Hörner,

2 Trompeten, 3 Posaunen,
Tuba, Pauken, Schlagwerk
(Becken, Große Trommel,

Triangel, Glocke), Streicher 

Zu den werken Zu den werken
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Dvořák lässt auch Spannungen zu erbens reimerzählung entstehen, ver
weilt an Stellen, die der Dichter nur kurz behandelt. Zwischen dem For
derungsmotiv der Hexe und dem erregten thema der Mutter entsteht 
ein längerer widerstreit, der in zwei phasen ausgetragen wird. Als wollte 
er dem Modell der viersätzigen Symphonie Genüge tun, fügte Dvořák 
danach ein Scherzo als Hexentanz mit wechselnden taktarten ein. es 
verebbt zu zwölf Glockenschlägen, die von den hohen Holzbläsern simu
liert werden. Das thema des Vaters, das nach ihnen leise erscheint, ge
winnt immer stärkere präsenz, wird aber in seinem Lauf zunehmend ge
brochen. Am ende triumphiert die erkennungsmelodie der »titelheldin«.

erbens Balladen unterstützten den nationalen Aufbruch der tschechen 
nicht primär durch den Inhalt, der ähnlich auch woanders erzählt wird, 
sondern durch die Bereicherung der Sprache, die, lange unterdrückt 
und aus dem offiziellen Leben verbannt, nun ihre poetischen traditio
nen erneuerte. Dvořáks kompositionen lassen sich noch weniger im 
Geist eines engen Nationalismus deuten. weder die drei Symphoni
schen Dichtungen noch die Oper ›rusalka‹ bedienen sich spezifisch 
tschechischer Stoffe. Auch bei ihm vermittelt sich die Nähe zur Autono
miebewegung über die Sprache, die stellenweise den Hintergrund für 
die musikalische Motivbildung abgibt. er komponierte die tonpoeme 
im Gründungsjahr der tschechischen philharmonie; er griff dabei auf 
alte Sagen, aber nicht auf nationalistische texte zurück. 

Ligetis Violinkonzert
György Ligeti trat aus dem Strom der Moderne immer wieder heraus, 
um Aktualitäten aus der Distanz zu betrachten und sich umzusehen. So 
verhielt er sich gegenüber Béla Bartók, an dem er sich zunächst orien
tierte, und der in seinen ungarischen Jahren bis 1956 als Grenze des 
offiziell tolerierten galt. So verhielt er sich, in den westen emigriert, 
gegenüber dem seriellen und elektronischen komponieren, mit dem er 
sich im kölner Studio des wDr auseinandersetzte. ähnliches gilt für 
den Spektralismus, der sich um das pariser ›Institute de recherche et de 
Coordination Acoustique|Musique‹ (IrCAM) bildete. Diese richtung 
bestimmte die klangräume, in denen sich eine komposition bewegt, 
nicht durch das tradierte Netz der Halbtöne, sondern durch das Ober
tonspektrum meist sehr tiefer töne, das in höheren Lagen Mikrointer
valle erreicht und die Obertöne 5, 7, 11 und höhere nicht an die tempe
rierte Skala angleicht. So können eng benachbarte töne ihre dissonante 
Schärfe verlieren und sich in Farbwerte verwandeln. Dem spektralen 
Denken kam die Computertechnik zustatten, mit der Farbwerte natürli
cher Instrumente und ihrer kombinationen analysiert und synthetisiert 
werden konnten, und die es andererseits auch ermöglichte, elektro
nisch generierte klangfarben auf herkömmliche Instrumente rückzu
übersetzen. keiner richtung schloss sich Ligeti ganz an, doch sein eige
nes musikalisches Denken erhielt durch sie wichtige Impulse. 
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Bei seinen rundblicken stieß Ligeti auf Sekundäreffekte, unbeabsich
tigte Nebenwirkungen mancher kompositionstechniken. er entdeckte 
phänomene außereuropäischer Musik, die auf Fragen der musikali
schen Avantgarde zu antworten schienen. An virtuosen Stabspielern 
der Amadinda in Afrika beobachtete er: wenn mehrere auf ihren Xylo
phonen sehr schnelle tonfolgen in leicht differenten Zeitmaßen spielen, 
hört man weder das, was die einzelnen erzeugen, noch allein den Ge
samtklang. Das Ohr filtert vielmehr in verschiedenen tonhöhenschich
ten Melodielinien heraus, die so nicht gespielt werden, aber in ihren 
elementen vorhanden sind. Das wahrgenommene ist weder pure Illusi
on noch faktisches ereignis. Dieses phänomen stellt quasi die rückseite 
elektronischer erfahrungen dar: Beschleunigt man die Folge eines oder 
mehrerer repetierter töne, so verwandelt sich deren Impuls schließlich 
in eine Frequenz, man hört einen neuen, tiefen ton oder klang, bei 
entsprechend komplexer Struktur jedoch keinen stehenden, sondern 
pulsierenden bis schimmernden. Der Beschäftigung mit serieller Musik 
entnahm Ligeti nicht das Streben nach Durchorganisation, sondern das 
Ideal einer polyphonie, die sich aus kleinen Motiven in vielen eigen
ständigen Stimmen bildet. Auch dabei entstehen Zwischenphänomene: 
weder kann man einzelstimmen im Detail verfolgen, noch entsteht 
allein ein nervös oszillierender Gesamtklang; vielmehr treten melodi
sche und harmonische Züge oder Muster hervor. 

Solche Zwischenphänomene interessierten Ligeti ebenso wie die 
Schichtung unterschiedlicher bis widersprüchlicher kompositionstech
niken – etwa die konfrontation und Verquickung des temperierten und 
des spektralen Systems oder die polyphone Durchorganisation spektra
listischer klangfelder. Hinzu kommt der rückgriff auf außereuropäi
sche und außerneuzeitliche, nämlich Musik des Mittelalters und der 
renaissance. All diese phänomene finden sich im Violinkonzert wieder, 

—––
György Ligeti 
Violinkonzert  

Besetzung 
2 Flöten (1. auch Altflöte und 

Altblockflöte, 2. auch Piccolo und 
Sopranblockflöte), Oboe (auch 

SopranOkarina in C), 2  Klarinetten 
(1. auch Kleine Klarinette und 
Sopra ninoOkarina in hoch F, 

2. auch Bass klarinette und Alt
Okarina in tief G), Fagott (auch 
SopranOkarina in C), 2 Hörner, 

Trompete, Tenorposaune, Pauken, 
Schlagwerk (2 Hängende Becken, 

Crotales, Röhrenglocken, Gong, 
Tamtam, 2 Woodblocks, Schellen

trommel, Kleine Trommel, Große 
Trommel, Peitsche, 2 Lotosflöten, 

Glockenspiel, Xylophon, 
Vibraphon, Marimbaphon), 1 Violine 

mit Skordatur, 4 Violinen, 1 Viola 
mit Skordatur, 2 Violen, 2 Violon

celli, Kontrabass 

›Am Eisernen Tor‹, Gemälde von László 
Mednyánszky, Datierung unbekannt

Die Skordatur der SoloVioline und der 
SoloViola aus dem Orchester erfolgt mit 
Hilfe des SoloKontrabasses und getrennt 
vom übrigen Orchester. [Skordatur bedeu
tet bei einem Streich instrument, dass es 
anders gestimmt ist als normal.] 
Der SoloKontrabassist – dessen Instrument 
normal gestimmt ist – spielt auf der GSaite 
das siebte Naturflageolett. Der Violinist 
erhöht seine ESaite bis zu diesem Ton des 
SoloKontrabassisten und stimmt dann die 
übrigen Saiten – ausgehend von der erhöh
ten ESaite – in reinen Quinten. 
Der SoloKontrabassist spielt auf der 
ASaite das fünfte Naturflageolett. Der 
Violist stimmt seine DSaite herunter bis 
zu diesem Ton des SoloKontrabassisten 
und stimmt dann die übrigen Saiten – 
 ausgehend von der heruntergestimmten 
DSaite – in reinen Quinten. 
Um Intonationsabweichungen zu reduzie
ren, spielen die beiden SkordaturSolisten 
stets non vibrato und achten darauf, sich 
bei den gegriffenen Tönen nicht an das 
Orchester anzupassen. 

György Ligeti (Partiturvorwort) 

Karel Jaromír Erben, Porträt von 
Jan Vilímek, Datierung unbekannt

Zu den werken Zu den werken
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das er 1990 zunächst in zwei Sätzen komponierte, um es 1992 zur Fünf
sätzigkeit auszubauen. Dass temperiertes und spektrales System auf
einander treffen, wird daran deutlich, dass Ligeti in dem kleinen Orches
ter zwei Streichinstrumente – eine Violine und eine Viola – nach einem 
nicht temperierten teilton einer kontrabasssaite stimmen lässt. Sie 
klingen glitzernd schön, wenn sie teil eines Spektralklangs sind, aber 
verstimmt, wenn sie sich mit ihren temperierten Geschwistern reiben. 
kleinstintervalle erhalten einen ambivalenten Charakter, sie wirken 
bald leuchtend, bald trübend.

Die äußere Form ähnelt mit ihren Symmetrien und Differenzen der Bo
genstruktur, die Bartók gern verwandte. Dabei entsprechen sich der 
erste und der letzte, der zweite und der vorletzte Satz, der dritte bildet 
das Zentrum. Der erste beginnt, wie oft bei Ligeti, mit elementarem. Die 
Solovioline spielt die leeren mittleren Saiten dicht am Steg, sodass Fla
geolettetöne und Begleitgeräusche einen klang ahnen lassen, der da
nach deutlicher, dichter, größer und komplexer ausgearbeitet wird. Das 
Schlussstück greift diesen Beginn auf, setzt in anderer Lage ebenfalls 
extrem leise ein, beschleunigt den klangaufbau. Die Außensätze bilden 
den ersten Bogen, den zweiten die Sätze zwei und vier, beide langsam, 
beide mit Überschriften, die auf alte Musizierweisen hindeuten, beide 
Variationssätze. Das Intermezzo in der Mitte ist als Steigerung angelegt, 
die am ende explodiert. In einen rahmen relativ hoher Haltetöne zeich
nen die Streicher einen quasi schraffierten Hintergrund, von dem sich 
das Melos der Solovioline abhebt. Dieses wird nach und nach zu mehr
stimmiger polyphonie aufgefächert, sie bringt die harmonische Schicht 
in Bewegung und saugt sie beinahe auf. 

Der klang, den Ligeti zu Anfang aus dem Violinsolo entstehen lässt, 
gleicht einer Skulptur, welche die Streicher in engen kanonführungen 
mit Arpeggien über alle Saiten erzeugen. Aus ihnen tritt das Soloinstru
ment nach vorn. An die erfahrung mit der AmadindaMusik erinnern 
Akzente im Geigenpart, die von der Marimba verstärkt werden. es ent
steht eine Melodie, deren phrasen von innen her wachsen. Die Verdich
tung der Akzente provoziert ein Umschlagen der musikalischen Quali
tät; aus dem artikulierten und melodisch überformten klang wird ein 
energisches perpetuum Mobile mit unregelmäßigen Akzenten, die an 
den Jazz und an osteuropäische rhythmen erinnern. Die textur wird 
von der Solovioline angeführt. wie im ersten teil durchdringen sich 
spektrale klangbauten und temperierte Strukturen. 

Mit einem ruhig gesanglichen Violinsolo beginnt der zweite Satz, ›Aria, 
Hoquetus, Choral‹. Seine Melodie ist einfach, im lydischen ton gehal
ten, der sich von Dur durch die erhöhte vierte Stufe unterscheidet. er 
kommt in der osteuropäischen Folklore und im alten kirchengesang 
vor, dort wird er mit demütiger Freude und Hoffnung in Verbindung 

Das Violinkonzert habe ich 1990 auf An
regung von Saschko Gawriloff komponiert 
und 1992 umgearbeitet. Wesentlich für 
den Klangcharakter sind Mikrointervalle, 
die im Zusammenspiel einmal harmonische, 
einmal nichtharmonische Klangspektren 
ergeben. So spielen die Hörner im zweiten 
und dritten Satz ausschließlich Naturtöne. 
Um die notwendigen Klangspektren zu 
erzeugen, lasse ich je eine Violine und 
Viola die Saiten umstimmen.

György Ligeti 

Das Werk hat eine silbrige, schimmernde, 
fragile Qualität; viele durchsichtig glän
zende Schichten überlagern einander, 
wenn sich die Harmonien verändern. 
 Bläser und Streicherflageoletts gestalten 
flimmernde Klangteppiche. Hohe Lagen 
scheinen über weite Strecken zu dominie
ren, sie tragen zu einer klanglichen Offen
heit bei und unterstützen die Solovioline. 
Es erscheinen auch thematische Elemente, 
die aus dem glänzenden Hintergrund her
vorbrechen und wieder in ihn zurücksin
ken. Der polyrhythmische Fluss scheint in 
den einzelnen Sätzen ungebrochen. Man 
begegnet manchen Anspielungen, die wie 
Fragmente aus volkstümlichen Melodien 
wirken mögen. 

Peter Edwards 

gebracht. Bläser kontrapunktieren, Streicher grundieren die Aria. Den 
Choral bringen vier Okarinas ein, bauchartig geformte toninstrumente, 
die, forciert angeblasen, leicht zu hoch klingen. Den effekt des »Unsau
beren« und die orientalische Anmutung setzte Ligeti bewusst ein. Auf 
die mittelalterliche technik des Hoquetus nimmt er doppelt Bezug. Sie 
kann bedeuten, dass aus einer Melodie töne ausgeschnitten werden: So 
erscheinen die gebrochenen klänge der Solovioline, die den Choral teils 
imitieren, teils durchkreuzen. Die andere Bedeutung, dass eine Melodie 
zerschnitten und über mehrere Stimmen verteilt wird, bestimmt die be
schleunigte phase nach dem Choral. 

Musikalische Form bildet sich in der Zeit, sie entsteht aus Verlauf und 
erinnern. Mehr noch als der zweite Satz mit seinen entwicklungen und 
Qualitätsumbrüchen betont das der vierte, der »wie ein kontinuum ge
staltet werden [soll]. es gibt darin keine Zäsuren. Alle tonhöhenwech
sel sind legatissimo auszuführen. Akzente werden nur dort gespielt, wo 
sie extra notiert sind.« (Ligeti) Die passacaglia wird traditionell als Fol
ge von Variationen über ein mehrfach wiederholtes (Bass)thema auf
gebaut. Ligeti kombiniert diese Form mit dem Fugenprinzip, indem er 
das thema zunächst in den Bläsern von einem Instrument nach dem 
anderen aufgreifen lässt. So baut sich der musikalische Satz auf, über 
dem die Solovioline an den Hörrändern schwebt. In das kontinuum 
werfen die Streicher scharf akzentuierte klänge ein. Auf verschiedenen 
ebenen begegnet man immer wieder Gestalten und Gesten aus den vor
hergegangenen Sätzen – und einwürfen, die das »Appassionato« des 
Schlusssatzes vorbereiten. Dessen Leidenschaftlichkeit mündet am 
ende in eine Solokadenz, die der Solist nach tradiertem Brauch selbst 
gestalten kann; Ligeti gab jedoch einen Vorschlag vor, der in der regel 
von den Interpreten leicht modifiziert übernommen wird. 

Bartóks Konzert für Orchester
Als Béla Bartók, seit drei Jahren im USexil, 1943 sein konzert für 
Orchester schrieb, befand sich die amerikanische Symphonik im Auf
schwung. Charles Ives’ kühne werke waren zwar längst komponiert, 
aber sie hatten im Musikleben kaum Spuren hinterlassen. Das erfolgs
stück wurde 1939 roy Harris’ Dritte. Der komponist ging auf die Be
sonderheiten der USOrchester ein, die stolz darauf waren, dass ihre 
Mitglieder ausnahmslos solistische Qualitäten in die künstlerische Ge
meinschaft einbrachten. Führend in der kultur des brillanten klangs 
war das Boston Symphony Orchestra, das Serge kussewitzky seit 1924 
leitete. emigranten, die vor der Machtausbreitung des Nationalsozialis
mus in europa geflohen waren und in den USA Zuflucht gefunden hat
ten, wirkten an der transatlantischen renaissance der Symphonie mit. 
Bohuslav Martinů etwa sah sich durch den trend zu fünf seiner sechs 
Symphonien ermutigt, Bartók folgte ihm mit seinem konzert für Orches
ter, geschrieben für kussewitzky und die Bostoner.  

—––
Béla Bartók
Konzert für Orchester 

Besetzung 
3 Flöten (3. auch Piccolo), 3 Oboen 
(3. auch Englischhorn), 3 Klarinet ten 
(3. auch Bassklarinette), 3 Fagotte 
(3. auch Kontrafagott), 4 Hörner, 
3 Trompeten, 3 Posaunen, Tuba, 
Pauken, Schlagwerk (Triangel, Kleine 
Trommel, Große Trommel, Becken, 
Tamtam), 2 Harfen, Streicher 

Eine Quelle akustischmotorischer Genüsse 
ist die Musik vieler afrikanischer Kulturen 
südlich der Sahara. Das polyphone Zusam
menspiel mehrerer Musiker am Xylophon 
[…] hat mich veranlasst, ähnliche techni
sche Möglichkeiten zu suchen. […] 
 Wesentlich waren für mich zwei Einsich
ten: einmal die Denkweise in Bewegungs
mustern (unabhängig vom europäischen 
Taktdenken), zum anderen die Möglichkeit, 
aus der Kombination von zwei oder mehr 
realen Stimmen illusionäre melodisch
rhythmische Konfigurationen zu gewinnen 
(die gehört, doch nicht  gespielt werden).

György Ligeti 

György Ligeti, 1984
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Die Bogenform des werkes lebt aus der Spannung zwischen entspre
chung und Differenz, Symmetrie und Vorwärtsbewegung. Zwei schnelle 
Sätze – die längsten – bilden den äußeren kreis. Der mittlere ring be
steht aus zwei Intermezzi, einer stilisierten tanzszene und einem Lied 
ohne worte. In beiden werden die Charaktere unvermittelt gebrochen, 
im zweiten Satz durch einen Bläserchoral mit Militärtrommel, im vier
ten durch eine bissige parodie. Im Zentrum steht auch der Bedeutung 
nach ein langsamer Satz, laut Bartók eine »totenklage«. In eigentümli
cher Mischung aus struktureller Strenge und bedrängender expressivi
tät verarbeitet er vor allem Material aus der einleitung zum kopfsatz. 
wie jene beginnt die elegie mit einer ruhigen Bassfigur. Die weite ihrer 
tonschritte wird räumlich und zeitlich verengt. Dadurch bereitet Bartók 
einerseits den eng mäandernden klagegesang der Oboe vor, anderer
seits spielt er huschende Begleitfiguren frei. – ein zweiter musika
lischer Gedankenkomplex entsteht um das trompetenthema der ein
leitung. Der Musikwissenschaftler tadeusz Zielinski erkennt in ihm 
Anklänge an alte ungarische Volksmusik. es erscheint im langsamen 
Satz kräftiger, vielfältiger umspielt als in der einleitung. was Bartók in 
der Introduktion zum ersten Satz anlegte, erfüllt sich in der Musik der 
wehmut, dem Herzstück in seinem konzert für Orchester. 

Die ›elegia‹ wird von den »leichtesten« Sätzen des werks gerahmt. Die 
Intermezzi vertreten je einen typus des symphonischen Scherzo. Der 
zweite Satz, ›presentando le coppie‹ (Vorstellung der paare) bewegt 
sich wie ein instrumentales Ballett. Nach den eröffnungstakten der 
kleinen trommel erhalten erst zwei Fagotte, dann zwei Oboen, zwei 
klarinetten, zwei Flöten und zwei trompeten ihre Auftritte. Die beiden 
Instrumente spielen jeweils dasselbe gleichzeitig von unterschiedlichen 
Anfangstönen aus, deren Abstand ändert sich von paar zu paar. Der 
zweite wird so zum eigentlich konzertanten Satz. Das Defilee der Soli 
wiederholt sich nach dem Bläserchoral; dann allerdings werden die vir
tuosen Duos um zusätzliche Mitspieler erweitert. Die Virtuosität erfasst 
den größten teil der Bläser. Bartók lässt das konzert der Vielen aus der 
elementaren Art des Zusammenspiels, dem Duett, entstehen. 

›Unterbrochenes Intermezzo‹ überschrieb er den vierten Satz. er be
ginnt mit einer Melodie, die Zielinski rumänischen einflüssen zuordnet, 
findet seine Fortsetzung in einem thema, dessen tonfall derselbe Autor 
in der Nähe alter ungarischer Folklore hört. Für die »Unterbrechung« 
aber sorgte ein Hörerlebnis Bartóks am radio: Im Sommer 1943 wurde 
Schostakowitschs ›Leningrader Symphonie‹ im rundfunk übertragen. 
Das kernstück ihres ersten Satzes bildet eine lange, gewaltige Steige
rung, die durch zwölfmalige wiederholung eines trivialen themas er
zeugt wird. Bartók empfand die passage als provozierend banal und 
beschloss, sie zu parodieren. er zitiert den operettenhaften teil des the
mas, verarbeitet ihn knapper und komplexer als Schostakowitsch, stellt 

In seiner letzten Schaffensperiode schrieb 
Bartók weniger streng organisierte Musik, 
gefühlvoller und bekennender, in vieler 
Hinsicht romantisch im Tonfall. In dieser 
Phase verspürte er keine Ambitionen mehr, 
die internationale progressive  Musikszene 
mitzugestalten. 

László Somfai 

Der zweite Satz wurde als ›Giuoco delle 
coppie‹, als »Spiel der Paare«, bekannt. Als 
der Dirigent Sir Georg Solti jedoch Bartóks 
Manuskript studierte, weil er in der Druck
ausgabe auf widersprüchliche Metrono
mangaben stieß, entdeckte er, dass Bartók 
diesen ursprünglichen Titel durch ›Presen
tando le coppie‹ ersetzt wissen wollte. 
Diese Überschrift kommt dem Verlauf des 
Satzes näher.  

Nach Péter Bartók

›Creavit Deus Hominem‹ (Gott schuf 
den Menschen), Gemälde von Morgan 
Russell, 1914
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ihn auf den kopf und beantwortet das Zitat mit einem Ausbruch 
 orchestralen Lachens. Danach werden die substanziellen Gedanken des 
Hauptteils nur noch als schwache erinnerungsbilder aufgerufen. 

Der zweite und der vierte Satz entsprechen sich als musikalische typen, 
in themen und deren Durchführung aber unterscheiden sie sich deut
lich. ähnlich verhalten sich die beiden Außenposten des werks zuein
ander. Ihre musikalische Form gliedern signalartige Motive. eine Horn
fanfare eröffnet das Finale und setzt ein virtuoses perpetuum mobile 
der Streicher in Gang. In drei wellen bildet es den ersten teil des Satzes. 
Danach bereitet das Signal zur Vielstimmigkeit multipliziert den großen 
Mittelteil vor. Über das perpetuum mobile lagert sich die höchst kunst
volle Verarbeitung eines rhythmisch scharf geschnittenen Blechbläser
themas. Bartók zieht alle register der kompositionskunst, verwendet 
das thema aufrecht und in der Umkehrung, lässt es in drei verschiede
nen Zeitmaßen mit sich selbst spielen. Virtuosität wird zur eigenschaft 
des tonsatzes. 

Im schnellen Hauptteil des ersten Satzes trennt ein posaunensignal den 
Aktionsbereich des energischen ersten von dem des verhaltenen zwei
ten themas. In seinen engräumigen pendelbewegungen wirkt es wie 
eine Vorwegnahme der ›elegia‹. In der Mitte wird es plötzlich zur 
Hauptfigur erhoben. Im Abschnitt, der ganz den Bläsern gehört, spielt 
es die wesentliche rolle. es bestreitet schließlich auch das bündige 
ende des kopfsatzes. Die Signale im eröffnungsstück wie im Finale aber 
haben ihr Urbild in dem Bassmotiv, mit dem das konzert für Orchester 
begann. es entpuppt sich mehr und mehr als die Instanz, die das Ganze 
im Inneren zusammenhält. Seine Geschichte im Laufe des fünfsätzigen 
werks vertritt die gerichtete, fortschreitende Bewegung, die dialekti
sche Gegenkraft zur strukturellen Symmetrie.

Béla Bartók, 1939

Serge Kussewitzky, Datierung unbekannt
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Die künstler

Karina CaneLLaKis 
studierte Violine am Curtis Institute in philhadelphia und Dirigieren an 
der Juilliard School in New York. Als Geigerin spielte sie im Chicago 
Symphony Orchestra und als Gastkonzertmeisterin bei den philhar
monikern in Bergen. Als Dirigentin erregte sie Aufsehen, als sie 2014 
beim Dallas Symphony Orchestra für Jaap van Zweden mit Schosta
kowitschs Achter und 2015 für Nikolaus Harnoncourt beim Chamber 
Orchestra of europe einsprang. Seitdem stand sie am pult renommier
ter Orchester wie dem Scottish Chamber und dem City of Birmingham 
Symphony Orchestra, dem Los Angeles philharmonic und dem Or
chestre de paris. Als Operndirigentin profilierte sie sich mit klassischen 
ebenso wie mit zeitgenössischen werken. Die gebürtige New Yorkerin 
wird zur kommenden Spielzeit das Amt der Chefdirigentin beim radio 
Filharmonisch Orkest der Niederlande übernehmen. In diesem konzert 
gibt sie ihr Debüt beim Deutschen SymphonieOrchester. 

PeKKa KuusistO 
ist Violinvirtuose, Dirigent und ein glänzender Improvisator. In Lon
don feierte er große erfolge mit einem elektronischen SoloImprovisa
tionsprojekt um werke von Johann Sebastian Bach. Als Förderer neuer 
Musik arbeitet er mit komponisten wie thomas Adès, Anders Hillborg 
und Nico Muhly zusammen, und er komponiert selbst, etwa die Musik 
zur Animationsserie ›Mumins‹. Als Solist konzertierte er mit namhaf
ten Orchestern in europa und Übersee, mit rezitalen trat er in der Lon
doner wigmore Hall, der Carnegie Hall New York, dem konzerthaus 
Dortmund und dem Concertgebouw Amsterdam auf. Als Dirigent leitet 
er konzerte mit der tapiola Sinfonietta, der Deutschen kammerphil
harmonie Bremen, dem Swedish und dem Mahler Chamber Orchestra. 
Seit 2018 ist er Gastdirigent beim Norwegian Chamber Orchestra.

Das deutsChe symPhOnie-OrChester BerLin
hat sich in den über 70 Jahren seines Bestehens durch seine Stilsicher
heit, sein engagement für Gegenwartsmusik sowie durch seine CD und 
rundfunkproduktionen einen international exzellenten ruf erworben. 
Gegründet 1946 als rIAS, wurde es 1956 in radioSymphonieOrches
ter Berlin umbenannt. Seinen heutigen Namen trägt es seit dem Jahr 
1993. Ferenc Fricsay, Lorin Maazel, riccardo Chailly und Vladimir 
 Ashkenazy definierten als Chefdirigenten in den ersten Jahrzehnten die 
Maßstäbe. kent Nagano wurde 2000 zum künstlerischen Leiter beru
fen. Von 2007 bis 2010 setzte Ingo Metzmacher mit progressiver pro
grammatik Akzente im hauptstädtischen konzertleben, tugan Sokhiev 
folgte ihm von 2012 bis 2016 nach. Seit 2017 hat der Brite robin 
 ticciati die position als Chefdirigent des Orchesters inne. Das DSO ist 
ein ensemble der rundfunk Orchester und Chöre GmbH. 

Das Konzert
 im Radio

bundesweit und werbefrei
DAB+, Kabel, Satellit, Online, App
deutschlandfunkkultur.de

Aus Opernhäusern, 
Philharmonien 
und Konzertsälen.
Jeden Abend.

Konzert
Sonntag bis Freitag, 20.03 Uhr 
Oper
 Samstag, 19.05 Uhr 

Dlf_Kultur_AZ_DSO Berlin_155x215_170918 RZ.indd   1 18.09.17   14:20



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
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Deutsches SymphonieOrchester Berlin

hörner
Barnabas kubina 
Solo

N.N. 
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

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

Valentin radutiu 
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
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
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Konzertvorschau
Fr 5. April | 20.30 Uhr | Villa Elisabeth
Kammerkonzert
Werke von Debussy 
FONTANE QUARTETT
mit Gergely Bodoky Flöte
Stephen Fitzpatrick Harfe
SooJin Anjou Klavier

Sa 6. April | 20 Uhr | Philharmonie
Vasks ›Musica appassionata‹ für Streichorchester
Mussorgski ›Lieder und Tänze des Todes‹,
orchestriert von Dmitri Schostakowitsch
Tschaikowski Symphonie Nr. 6 ›Pathétique‹
ANDRIS POGA
Ildar Abdrazakov Bass

So 7. April | 12 Uhr | Haus des Rundfunks
Kulturradio-Kinderkonzert – Open House ab 10.30 Uhr
Prokofjew Suite ›Leutnant Kische‹
ANDRIS POGA
Christian Schruff Moderation

Sa 13. + So 14. April | 20 Uhr | Philharmonie
Strauss ›Don Juan‹
Ravel Klavierkonzert G-Dur
Birtwistle ›Night’s Black Bird‹
Webern Sechs Stücke für Orchester
Wagner Vorspiel und ›Liebestod‹ aus ›Tristan und Isolde‹ 
ROBIN TICCIATI
Mitsuko Uchida Klavier 

Sa 20. April | 20 Uhr | Philharmonie
Sibelius ›Karelia‹-Suite
MacMillan ›Veni, veni, Emmanuel‹ – Konzert für
Schlagzeug und Orchester
Schostakowitsch Symphonie Nr. 12 ›Das Jahr 1917‹ 
SANTTU-MATIAS ROUVALI
Simone Rubino Schlagzeug

Sa 27. April | 20 Uhr | Philharmonie
Mozart Symphonie Nr. 36 ›Linzer‹
Martinů Symphonie Nr. 2 
SIR ROGER NORRINGTON

So 28. April | 17 Uhr | Heimathafen Neukölln
Kammerkonzert
Werke von Pfitzner, Prokofjew
ENSEMBLE DES DSO
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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


