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 –––
Jörg Widmann (*1973)
›Con brio‹ Konzertouvertüre 
für Orchester (2008, rev. 2013) 

Richard Strauss  (1864–1949) 
Konzert für Oboe und kleines Orchester in D-Dur  (1945) 

  I. Allegro moderato –
  II. Andante –
  III. Vivace –
  IV. Allegro 

PAUSE

Sergej Rachmaninow (1873–1943)
Rhapsodie nach einem Thema von Paganini für Klavier und Orchester 
op. 43 (1934)

Introduction – Variation 1 – Thema – Variationen 2-24

Sergej Prokofjew (1891–1953)
›Romeo und Julia‹, Auszüge aus den Suiten Nr. 1, 2 und 3 

›Masken‹
›Die Amme‹
›Pater Lorenzo‹
›Tybalts Tod‹

Mi 08 05 | 20 Uhr

Uraufführung am 25. September 2008 im 
Gasteig München durch das Sympho nie-

orchester des Bayerischen Rundfunks 
 unter der Leitung von Mariss Jansons. 

Uraufführung am 26. Februar 1946 in der 
Tonhalle Zürich durch das Tonhalle-

Orchester unter der Leitung von Volkmar 
Andreae; Solist: Marcel Saillet.

Uraufführung am 7. November 1934 
in der Music Hall Baltimore durch 

das Philadelphia Orchestra unter der 
 Leitung von Leopold Stokowski; 

Solist: Sergej Rachmaninow.

Uraufführung der 1. Suite am 25. Novem-
ber 1936 im Bolschoi-Theater Moskau 
durch das Moskauer Philharmonische 

 Orchester unter der Leitung von Georges 
Sébastien. Uraufführung der 2. Suite am 

15. April 1937 in Leningrad unter der 
 Leitung des Komponisten, der 3. Suite 

am 8. März 1946 in Moskau.

VAlEntin URyUPin Dirigent (Russland) 
Juliana Koch Oboe (Deutschland)
Philipp Kopachevsky Klavier (Russland) 
Deutsches Symphonie-Orchester Berlin
Holger Hettinger Moderation

Dauer der Werke
Widmann 12 min | Strauss 25 min | Rachmaninow 25 min | Prokofjew 12 min

Mariano Esteban Barco musste seine Mitwirkung beim heutigen Konzert aus Krankheitsgründen 

bedauerlicherweise absagen. Wir danken Juliana Koch herzlich dafür, dass sie kurzfristig einge

sprungen ist.

›Debüt im DeutschlanDfunk kultur‹
Junge Virtuosen mit Persönlichkeit – 

erstmals in berlin  

fast 60 Jahre ist es her, dass im Jahr 1959 die Verantwortlichen des rias 
(rundfunk im amerikanischen sektor) die konzertreihe ›rias stellt vor‹ 
erfanden. mitten im kalten krieg präsentierte man gemeinsam mit dem 
›radio-symphonie-Orchester berlin‹, dem heutigen DsO, junge, aber bereits 
international erfolgreiche musiker erstmals in berlin.

Jacqueline Du Pré und Daniel barenboim (beide 1963), Jessye norman 
(1969) und simon rattle (1977), Jewgenij kissin (1987) und cecilia bartoli 
(1988), Daniel hope (1993) und renaud capuçon (2000), tugan sokhiev 
(2003) und Daniil trifonov (2013) sind nur einige der prominenten Gäste, 
die das angebot, ihr berlin-Debüt in unserer konzertreihe zu geben, gern 
angenommen haben. 

für jedes konzert werden auch heute noch zwei junge exzellente solisten 
und ein Dirigent eingeladen, sich gemeinsam mit dem Deutschen sympho-
nie-Orchester in der Philharmonie berlin zu präsentieren. alle Programme 
werden deutschlandweit live oder zeitversetzt ausgestrahlt. auch kammer-
konzerte gehören zum Profil der reihe. um für ein ›Debüt‹ ausgewählt zu 
werden, sollten die künstler – anders als bei internationalen musikwett-
bewerben – neben Virtuosität und bühnenpräsenz noch etwas Drittes 
mitbringen: eine »eigene stimme«. 

Wir freuen uns, dass es auch in der saison 2018|2019 wieder gelungen ist, 
junge musiker nach berlin zu holen, die diese eigene stimme bereits sehr 
früh entwickelt haben. sie werden für ihr ›Debüt im Deutschlandfunk 
kultur‹ aus frankreich, italien, den usa, Deutschland, Großbritannien, 
bulgarien und russland anreisen. es sind herausragende künstler, denen  
wir eine Weltkarriere zutrauen. lassen sie sich überraschen!  

stefan raue
intendant Deutschlandradio

Das Konzert wird von Deutschlandfunk Kultur aufgezeichnet und am 9. Mai ab 20:03 Uhr übertragen. 
UKW 89,6 | DAB+ | online | App

VorwortProgramm
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eintauchen 
in Die musikGeschichte

von Albrecht Dümling

Beethoven weitergedacht
Der erfolg der uraufführung von beethovens siebter symphonie am 
8. Dezember 1813 gehörte zu den größten triumphen des komponisten. 
Dies hatte ebenso mit der musik zu tun wie mit ihrem historischen kon-
text, den befreiungskriegen gegen napoleon. Das Wiener konzertpub-
likum hörte die symphonie unter dem eindruck siegreicher schlachten, 
welche das ende der fremdherrschaft einleiteten. Diese botschaft ver-
nahmen sie in der rhythmischen energie des Werks, nicht zuletzt im 
 finale mit der bezeichnung ›allegro con brio‹. Der ausdruck »mit feuer« 
ist hier wörtlich zu nehmen: als anspielung auf das feuer der Gewehre 
und kanonen. in der militärischen straffheit der punktierten rhythmen 

—––
Jörg Widmann

Konzertouvertüre ›Con brio‹ 

Besetzung 
2 Flöten (beide auch Piccolo), 

2 Oboen, 2 Klarinetten, 2 Fagotte, 
2 Hörner, 2 Trompeten, 

5 Pauken (1 Spieler), Streicher

hatte sich beethoven an einen französischen revolutionsmarsch ange-
lehnt. tatsächlich folgte der uraufführung seiner siebten symphonie an 
jenem konzertabend ein symphonisches schlachtengemälde beetho-
vens: die komposition ›Wellingtons sieg oder die schlacht bei Vittoria‹, 
welche nach trommelwirbeln patriotische lieder aus england und 
frankreich nebeneinanderstellt und schließlich zur feier des sieges mit 
der britischen nationalhymne endet.

als mariss Jansons mit dem symphonieorchester des bayerischen rund-
funks beethovens symphonien nr. 7 und 8 aufnahm, hatte er die idee, 
diese mit einem zeitgenössischen Werk zu verbinden. er fragte deshalb 
bei dem komponisten Jörg Widmann an, ob er als ergänzung zu beet-
hoven ein kurzes stück schreiben könne. seine anfrage richtete er wohl 
auch deshalb an Widmann, weil dieser 1973 in münchen geborene 
 musiker sich als klarinettist und Dirigent ständig mit musikgeschichte 
auseinandersetzt. auch seine kompositionslehrer hans Werner henze 
und Wolfgang rihm hatten lebendige traditionsbezüge gefördert. so 
schuf Widmann hommage-kompositionen zu robert schumann und 
Johannes brahms und bezog sich in seinem Oktett auf franz schubert. 
er ist überzeugt, dass man auch in den tradierten formen noch viel 
neues sagen kann. 

in der konzertouvertüre, die er 2008 für Jansons schrieb, lehnte sich 
Jörg Widmann an das finale von beethovens siebter an – nicht durch 
Zitate, wohl aber durch den Gestus, durch rhythmisches Drängen, 
schroffe akzente auf unbetonten taktzeiten und ein insgesamt schnel-
les tempo. Von beethoven übernahm Widmann auch die Orchester-
besetzung mit streichern, doppelt besetzten holzbläsern, nur je zwei 
hörnern und trompeten und nicht zuletzt Pauken. Während aber die 
siebte symphonie energisch auf das ende zusteuert, besteht Widmanns 
stück aus einer folge kurzer, oft wiederholter fragmente. »mich inte-
ressieren jetzt die schnitte und brüche viel mehr als reibungslos funk-
tionierende übergänge.« 

altes und neues bilden dabei oft harte kontraste. so folgt gleich zu 
 beginn einem orchestralen f-Dur-akkord ein nur aus bläserluft beste-
hender geräuschhafter klang. »Das klingt dann so, als wenn sich die 
 blöcke ›gesund‹ und ›skelettiert‹ gegenüber stünden.« an anderen stel-
len müssen die musiker ihr mundstück abnehmen oder ins instrument 
hineinblasen. Die Pauken werden mehrfach umgestimmt und auch am 
rand angeschlagen. immer wieder hören wir schlussfiguren, überra-
schende Pausen, »grimmige scherzo-elemente« und hörnergeschmetter. 
Der brio-charakter geht im Verlauf des stückes verloren und kehrt all-
mählich wieder, um am schluss zu zerfallen. Die bewegung endet fast 
unhörbar. Jörg Widmann zerstört dabei nicht einfach die beethoven-
schen impulse, sondern denkt sie weiter. 

Zu den Werken

Bild oben: Der Herzog von Wellington
in der Schlacht bei Waterloo, Illustration 
von William Heath, 1818
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Ich bin jemand, der mit 
archaischen Klangtypen 
lustvoll arbeitet, um damit 
etwas ganz Anderes, etwas 
Neues zu machen. 
Jörg Widmann

Jörg Widmann

Zu den Werken
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»Ist ein Traum, kann nicht wirklich sein« 
Die feiern zu seinem 80. Geburtstag im Juni 1944 hatten richard strauss 
nur wenig aufmuntern können. angesichts der bombardierung der 
Opernhäuser von münchen, Dresden, berlin und Wien verlor er alle 
schöpferische lust. resigniert schrieb strauss damals: »mein leben ist 
zu ende, und ich kann nur mehr in Gottergebenheit warten, bis mich 
mein seliger namenskollege zu sich in den Walzerhimmel ruft.« um die 
schlechte laune zu vertreiben, befasste sich der greise musiker in seiner 
Villa in Garmisch wieder mit seinem lieblingskomponisten Wolfgang 
amadeus mozart. in dessen Opernmelodien entdeckte er »die liebe 
selbst in ihrer schönsten, reinsten Gestalt«. Je mehr strauss sich in dieses 
thema vertiefte, umso mehr geriet er ins schwärmen: »Die mozartsche 
melodie ist – losgelöst von jeder irdischen Gestalt – das Ding an sich, 
schwebt gleich Platos eros zwischen himmel und erde, zwischen sterb-
lich und unsterblich.«

Obwohl richard strauss sein lebenswerk als abgeschlossen betrachtete, 
begann er im märz 1945 als »handgelenksübung« noch seine ›metamor-
phosen für 23 solostreicher‹ – eine klage über die zerstörten Opernhäu-
ser. Während er an dieser trauermusik arbeitete, bekam strauss überra-
schend besuch von amerikanischen soldaten. Da sie ihn ehrerbietig 
behandelten, lud er sie in sein haus ein, wo es zu einer mehrstündigen 
unterhaltung in französischer sprache kam. einer der soldaten, der 
24-jährige Oboist John de lancie, befragte den meister schließlich 
schüchtern zu seiner beziehung zur Oboe. »Da mir sein hornkonzert be-
kannt war, fragte ich ihn, ob er jemals an ein konzert für Oboe gedacht 
habe. seine antwort war ein klares ›nein!‹. Das war so ziemlich alles, 
was ich aus ihm herausbringen konnte.« 

trotz der unmissverständlichen absage hatte die vorsichtige frage des 
jungen amerikaners strauss auf eine idee gebracht. unmittelbar nach 
Vollendung der ›metamorphosen‹ begann er ein neues Projekt. in sein 
skizzenbuch notierte er: »Oboenkonzert 1945. angeregt durch einen 
amerikanischen soldaten (Oboer aus chicago)«. Zu den ersten einfällen 
gehörte eine kantilene. Offenbar beflügelte die erinnerung an mozart 
die inspiration des komponisten. nicht nur in der melodik und der klas-
sizistischen form orientierte sich strauss am mozartschen Vorbild, son-
dern auch in der reduzierten besetzung des Orchesters. Wegen seiner 
zerbrechlichen Gesundheit und der schlechten nahrungsmittelversor-
gung im nachkriegsdeutschland zog der komponist noch während der 
arbeit in die schweiz um, wo er sein Oboenkonzert am 25. Oktober 
1945 vollendete. 

in diesem Werk, dessen vier sätze ineinander übergehen, ist das soloin-
strument fast durchweg höchst beweglich im einsatz, solistisch wie auch 
ins Orchester integriert. Die überwiegend diatonischen themen verbin-

Zu den WerkenZu den Werken 7

—––
Richard Strauss

Oboenkonzert

Besetzung 
Oboe solo

2 Flöten, Englischhorn, 
2 Klarinetten, 2 Fagotte, 

2 Hörner, Streicher

Die Geburt der Mozart-
schen Melodie ist die 
Offenbarung der von allen 
Philosophen gesuchten 
menschlichen Seele.
Richard Strauss, 1945

den kantabilität mit spielfreude. im elegischen mittelsatz, einem an-
dante, wechselt strauss von der Grundtonart D-Dur nach b-Dur und er-
gänzt den ruhigen Gesang der Oboe durch Gegenstimmen der Violinen 
und holzbläser. kurz vor der solokadenz zitieren die hörner eine melo-
die aus dem ›rosenkavalier‹. es ist das schlussduett zwischen sophie 
und Octavian (»ist ein traum, kann nicht wirklich sein«), mit dem der 
komponist an die Zeit seiner größten erfolge erinnert. Wie schon damals 
flüchtete er auch jetzt wieder in die scheinbar heile Welt des 18. Jahr-
hunderts, die Welt mozarts und des rokoko, die nun – 1945 – allerdings 
noch ferner, noch irrealer war als in seiner Jugend. nach der virtuosen 
solokadenz beginnt das schwerelos sprühende Vivace, das durchweg 
Witz und arkadische heiterkeit ausstrahlt, bis nach einer weiteren ka-
denz ein anmutiges  allegro den abschluss bildet. 

Die Legende vom Teufelsgeiger
»auf der bühne kam eine Gestalt zum Vorschein, die der unterwelt ent-
stiegen zu sein schien. Das war Paganini in seiner schwarzen Gala.« Wie 
viele Zeitgenossen war heinrich heine erschrocken, als er 1830 in ham-
burg den Geiger niccolò Paganini zum ersten mal in einem konzert er-
lebte. er fragte: »ist das ein lebender, der im Verscheiden begriffen ist 
und der das Publikum in der kunstarena, ein sterbender fechter, mit 
seinen Zuckungen ergötzen soll? Oder ist es ein toter, der aus dem Gra-
ben gestiegen?« angesichts seiner damals unbegreiflichen Virtuosität 
flüsterte man, der italiener müsse mit dem teufel im bündnis stehen. Der 
in ganz europa gefeierte Geiger trat solchen Gerüchten nicht entgegen, 
steigerten sie doch die magie seiner konzerte.

seine 24 capricen für Violine solo, die 1820 erstmals veröffentlicht wur-
den, sind ein kompendium der Geigenkunst, eine hohe schule des Vio-
linspiels. Paganini hat dieses Werk »den künstlern« gewidmet. tatsäch-
lich haben sich viele bedeutende musiker mit diesem Opus befasst. 
besonders die letzte caprice, bestehend aus einem a-moll-thema mit 11 
Variationen, regte die komponisten zu eigenen Variationen an. robert 
schumann verwendete das thema in seinen ›sechs konzertetüden‹ op. 
10, ebenso franz liszt in seinen ›Paganini-etüden‹, dann Johannes 
brahms in seinen ›studien für das Pianoforte‹ op. 35. interessanterweise 
waren es gerade komponierende Pianisten, die sich durch Paganini her-
ausgefordert fühlten, dessen Virtuosität auf das klavier zu übertragen.

Dies galt auch für sergej rachmaninow, der als komponist ebenso be-
deutend war wie als Pianist. nachdem er schon Variationen über the-
men von chopin (1904) und corelli (1931) komponiert hatte, wandte er 
sich 1934 Paganinis caprice nr. 24 zu. nach jahrzehntelangen konzert-
tourneen, die ihn um den ganzen Globus geführt hatten, ließ sich rach-
maninow damals in einer schweizer Villa nieder, die er am Vierwaldstät-
ter see hatte erbauen lassen. hier fand er endlich wieder ruhe zum 

Richard Strauss, 1947

—––
Sergej Rachmaninow
›PaganiniRhapsodie‹

Besetzung 
Klavier solo 
Piccoloflöte, 2 Flöten, 2 Oboen, 
Englischhorn, 2 Klarinetten, 
2 Fagotte, 4 Hörner, 2 Trompeten, 
3 Posaunen, Tuba, Pauken, Schlag
werk (Triangel, kleine Trommel, 
Becken, große Trommel, Glocken
spiel), Harfe, Streicher

Sergej Rachmaninow, 1921



98

in a-Dur zu schließen. für den musikkritiker Joachim kaiser sind die 
Paganini-Variationen »rachmaninows spirituellstes, witzigstes, elegan-
testes Werk für klavier«. anstelle von »tränenschweren melodien«, die 
man dem komponisten sonst oft vorwarf, schuf er hier »eine geistvolle, 
oft geniale, feingliedrige musik«. 

Liebesdrama der Renaissance
rachmaninow hatte im Dezember 1917 nach den Wirren der Oktober-
revolution seine heimat verlassen, ohne zu ahnen, dass er nie wieder 
dorthin zurückkehren sollte. hatte er sich bis dahin ganz dem kompo-
nieren widmen können, so musste er nun im exil seinen lebensunterhalt 
als Pianist verdienen. sein kollege sergej Prokofjew brach im mai 1918 
zu einer konzertreise in die usa auf, er allerdings mit offizieller Geneh-
migung und dem Versprechen, bald wiederzukehren. rachmaninow 
 behielt lange die sowjetische staatsbürgerschaft bei. allerdings protes-
tierte er 1931 in einem leserbrief in der ›new York times‹ gegen die 
massenhafte ermordung politischer Gegner in seiner heimat. als der 
künstler wenig später auch zum boykott russischer Waren aufrief, ver-
hängte die sowjetische regierung ein aufführungsverbot gegen seine 
Werke.

sergej Prokofjew dagegen passte sich an und entschloss sich 1936 trotz 
der kampagne gegen schostakowitsch und dem beginn von schaupro-
zessen zur endgültigen rückkehr. Der cellist mstislaw rostropowitsch 
erklärte dies mit dem egoismus des komponisten: »er wusste, seine 
komponistenkarriere würde in seiner heimat glanzvoller sein als im 
ausland.« im herbst 1934 hatte Prokofjew mit Vorarbeiten zu einem 
ballett nach shakespeares ›romeo und Julia‹ begonnen. im sommer 
1935 vollendete er in einer ferienkolonie bei moskau innerhalb von nur 
fünf monaten die umfangreiche Partitur. Weil das bolschoi-theater 
moskau das Werk trotz der stilistischen Vereinfachung als zu wenig tän-
zerisch ablehnte, kam es erst ende 1938 zur uraufführung, allerdings 
außerhalb der sowjetunion in brünn im damaligen »Protektorat böhmen 
und mähren«. 

für das ballett hatte Prokofjew zusammen mit sergej radlow die hand-
lung des shakespeare-Dramas neu akzentuiert. Die liebe zwischen ro-
meo und Julia stellten sie vor den hintergrund belebter Volksszenen auf 
den straßen Veronas. immer wieder branden kämpfe zwischen den ver-
feindeten adelshäusern der montagues und capulets auf. bei der musi-
kalischen Gestaltung und Dramaturgie knüpfte Prokofjew an seine film-
musik-erfahrungen an und gab den hauptfiguren charakteristische 
themen. Da sich die ballettpremiere verzögerte, stellte er für konzerte 
schon 1936 eine erste suite zusammen, 1937 eine zweite suite und 
schließlich 1946, nachdem 1940 das ballett endlich auch in der sowjet-
union gezeigt worden war, eine dritte suite.

komponieren. eine zusätzliche inspiration bedeutete die ankunft des 
neuen konzertflügels, den ihm die firma steinway eben zu diesem Zeit-
punkt geschenkt hatte. so entstanden in jenem sommer 1934 innerhalb 
weniger Wochen die Paganini-Variationen.

überraschend beginnen sie nach einer neuntaktigen introduktion mit 
einer sparsam gesetzten Variation, der erst dann das Originalthema 
folgt. anstatt wie seine Vorgänger das thema zu figurieren, griff rach-
maninow in seinen insgesamt 24 Variationen immer nur einzelne motive 
daraus auf. in der siebten Variation stellt das klavier dem thema (ge-
spielt von fagott und tiefen streichern) langsame akkorde entgegen: es 
ist der mittelalterliche totenhymnus ›Dies irae‹. rachmaninow knüpfte 
mit diesem Zitat an die legende vom teufelsgeiger Paganini an. als er 
wenig später dem choreographen michail fokine ein ballett zu seiner 
musik vorschlug, schrieb er: »alle Variationen mit dem ›Dies irae‹ ver-
körpern den bösen Geist.« Dagegen beginnt mit Variation Xi, eingeleitet 
durch ein geheimnisvolles streicher-tremolo, eine folge von liebesepi-
soden. Das Paganini-thema verwandelt sich hier in eine lyrische Dop-
pelschlags-figur. ein wahres Wunderwerk ist die f-Dur-Variation XV, 
die fast vollständig dem klavier vorbehalten ist. in der achtzehnten Va-
riation, einem andante cantabile, stellt der solist ein romantisches Des-
Dur-thema vor, das vom Orchester enthusiastisch aufgegriffen wird. es 
wirkt völlig neu, ist jedoch nichts anderes als die umkehrung des Paga-
nini-themas. Danach kehrt das Werk in ständiger beschleunigung zur 
ausgangstonart zurück, um nach mehreren brillanten solokadenzen leise 

—––
Sergej Prokofjew
Auszüge aus den BallettSuiten 
›Romeo und Julia‹ 

Besetzung 
Piccoloflöte, 2 Flöten, 2 Oboen, 
Englischhorn, 2 Klarinetten, 
 Bassklarinette, Tenorsaxophon, 
2 Fagotte, Kontrafagott, 4 Hörner, 
3 Trompeten (1. auch Cornet), 
3 Posaunen, Tuba, Pauken, 
Schlagwerk (Xylophon, Glocken), 
Harfe, Klavier, Streicher

Zu den Werken

Gerade Rachmaninow- 
Verächter können am 
lakonischen Esprit dieser 
Rhapsodie begreifen lernen, 
was für ein Meister jener 
Sergej Rachmaninow  
gewesen ist. 
Joachim Kaiser

Sergej Prokofjew, ca. 1918

›Paganini‹, Gemälde (Ausschnitt) 
von Eugène Delacroix, um 1832 

Zu den Werken



Valentin uryupin hat aus den drei suiten vier stücke ausgewählt. im 
satz ›masken‹ treffen romeo und seine freunde mercutio und benvolio 
maskiert auf einem fest ein. im ruhigen marschtempo mit leisen trom-
melklängen spielen die hohen Violinen eine melodie, die mit ihren Ver-
zierungen die Zeit der renaissance beschwört. ein idyllisches andante 
in c-Dur ist der amme gewidmet, der Vertrauten Julias; zu zarten strei-
cherpizzikati sinken hier holzbläserakkorde abwärts. Dem Pater loren-
zo, der das liebespaar ohne Wissen der eltern heimlich traut, verlieh 
Prokofjew mit fagottklängen eine gemütliche Würde. Da jedoch eine 
Versöhnung der verfeindeten familien nicht stattfindet, kommt es zum 
kampf zwischen romeo und tybalt, Julias cousin, wobei dieser getötet 
wird. Prokofjew hat diese szene höchst dramatisch gestaltet. Dabei stei-
gern sich hektische streicherläufe zu immer größerer Wildheit, bis 
schließlich fünfzehn schwere Orchesterschläge tybalts tod darstellen. 
mit scharf akzentuierten akkorden und schrillen Dissonanzen folgt ein 
gewaltiger trauermarsch in c-moll. mit ihm schloss die erste ›romeo und 
Julia‹-suite, die am 24. november 1936 in moskau zur uraufführung 
kam. Ob wohl einige Zuhörer dabei auch an die Opfer des vorausgegan-
genen moskauer schauprozesses gedacht haben?
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Was wir brauchen, ist 
große Musik – Musik, die 
technisch wie konzeptuell 
der Größe unserer Epoche 
angemessen ist. 
Sergej Prokofjew, 1934

›L’ultimo bacio dato a Giulietta da 
 Romeo‹, Gemälde (Ausschnitt) von 
Francesco Hayez, 1823



Die künstler

PhILIPP KoPachevsKy 
wurde 1990 in moskau geboren. Der Pianist ist absolvent des tschai-
kowsky-konservatoriums seiner heimatstadt, wo er bei sergej Doren-
sky studiert hat. Philipp kopachevsky ist Preisträger acht internationa-
ler Wettbewerbe. er gibt regelmäßig klavierabende in Großbritannien, 
Deutschland, den usa, den niederlanden, frankreich, italien, Griechen-
land, Polen spanien und russland. Der junge musiker erhielt einladun-
gen als solist von zahlreichen Orchestern, u. a. dem english chamber 
Orchestra, dem academic symphony Orchestra des moscow Philharmo-
nic, dem filarmonica toscanini Orchestra und dem Orchestra sinfonica 
di milano laVerdi. er arbeitete dabei mit renommierten Dirigenten zu-
sammen, u. a. mit Valery Gergiev, mstislav rostropovich, Vladimir spi-
wakov, mikhail Pletnev, Yevgeny kolobov und stanislav kochanovsky. 
Philipp kopachevsky ist gern gesehener Gast internationaler festivals, 
u. a. des andrei sakharov festivals (nizhny novgorod), des steinway 
festivals (usa), des miami Piano festivals, des arts naples World festi-
vals (usa), des colmar festivals (frankreich), des mstislav rostro-
povitsch memorial festivals (baku) und des baltic seasons festivals 
(kaliningrad). Philipp kopachevsky gehört zu den ›stars of the 21. cen-
tury‹ des moscow state academic Philharmonic. 

Das DeuTsche symPhonIe-oRchesTeR BeRLIn
hat sich in den über 70 Jahren seines bestehens durch eine enorme 
stilsicherheit, großes engagement für Gegenwartsmusik sowie viel-
fach ausgezeichnete cD- und rundfunkproduktionen einen exzellen-
ten ruf erworben. Gegründet 1946 als rias-symphonie-Orchester, 
wurde es 1956 in radio-symphonie-Orchester berlin umbenannt. 
 seinen heutigen namen trägt es seit 1993. ferenc fricsay definierte 
als erster chefdirigent maßstäbe im repertoire, im klangideal und in 
der medienpräsenz. 1964 übernahm lorin maazel die künstlerische 
Verantwortung, 1982 folgte ihm riccardo chailly, 1989 Vladimir ash-
kenazy nach. kent nagano wurde 2000 zum chefdirigenten berufen; 
seit seinem abschied 2006 ist er dem Orchester als ehrendirigent ver-
bunden. Von 2007 bis 2010 setzte ingo metzmacher, von 2012 bis 
2016 tugan sokhiev außergewöhnliche akzente im hauptstädtischen 
musikleben. seit 2017 hat der brite robin ticciati die Position als 
chefdirigent des Orchesters inne. Das DsO ist ein ensemble der rund-
funk Orchester und chöre Gmbh.

Valentin UryUpin   
absolvierte seine musikalische ausbildung am moskauer konservato-
rium, zunächst als klarinettist, danach als Dirigent (bei Gennady rozh-
destvensky, abschluss 2012). im Jahr 2015 nahm Valentin uryupin an 
einem meisterkurs von kurt masur teil und gewann kurz danach den 
russian conducting competition in moskau. 2016 wurde ihm der dritte 
Preis beim Gustav-mahler-Dirigentenwettbewerb der bamberger sym-
phoniker verliehen, und im Jahr 2017 konnte er sich über einen 1. Preis 
beim 8. internationalen Dirigentenwettbewerb ›sir George solti‹ in frank-
furt|main freuen. seit 2011 ist Valentin uryupin (neben teodor curr-
entzis) kapellmeister des musicaeterna Orchestra an der Oper Perm. 
Zusätzlich wurde er 2015 zum chefdirigenten des symphonieorchesters 
der stadt rostow am Don ernannt. als Gastdirigent ist er häufig beim 
state academic symphony Orchestra ›evgeny svetlanov‹ zu erleben, 
 außerdem erhielt er einladungen u. a. vom teatro massimo, dem badi-
schen staatstheater karlsruhe, dem teatro real in madrid, dem rtÉ 
 national symphony Orchestra in Dublin und vom mariinsky theater in 
st. Petersburg. in  gemeinsamen auftritten mit teodor currentzis, Yuri 
bashmet, Gennady rozhdestvensky und Joyce DiDonato sowie als as-
sistent von Valery Gergiev und Vladimir Jurowski hat Valentin uryupin 
künstlerische erfahrungen sammeln können. 

JuLIana Koch
studierte bei françois leleux in münchen und bei fabian menzel in 
frankfurt. Zusätzlich arbeitete sie mit Jacques tys in Paris. in ihrer Zeit 
in münchen studierte sie außerdem barockoboe bei saskia fikentscher. 
nach ihrem studium war Juliana zunächst als solo-Oboistin beim royal 
Danish Orchestra an der königlichen Oper in kopenhagen und am teatro 
alla scala in mailand engagiert, bevor sie 2018 solo-Oboistin des london 
symphony Orchestra (chefdirigent sir simon rattle) wurde. im herbst 
2017 gewann Juliana koch beim internationalen arD-musikwettbewerb 
in münchen den 2. Preis (bei nichtvergabe des 1. Preises) sowie den 
Publi kumspreis. Juliana koch war als solo-Oboistin zu Gast bei renom-
mierten Orchestern europas, u. a. beim symphonieorchester des bayeri-
schen rund funks, dem chamber Orchestra of europe oder dem baye-
rischen staatsorchester in münchen. Dabei hat sie mit führenden Diri-
genten wie Daniel barenboim, kirill Petrenko, riccardo chailly, Zubin 
mehta, fabio luisi, Daniel harding, Valery Gergiev und Pierre boulez zu-
sammengearbeitet. seit september 2018 unterrichtet sie außerdem als 
Professorin am royal college of music in london. 
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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

konzertvorschau

Mo 28. Okt | 20 Uhr | Philharmonie Berlin
Jubiläumskonzert 60 Jahre ›RIAS stellt vor‹ | 
›Debüt im Deutschlandfunk Kultur‹
Schostakowitsch Festliche Ouvertüre
Schostakowitsch Lento, Moderato und Finale aus dem 
Konzert für Klavier, Trompete und Streichorchester 
Beethoven Rondo alla Polacca aus dem Konzert 
für Klavier, Violine, Violoncello und Orchester 
Berlioz Ouvertüre ›Le carnaval romain‹
Bartók Rumänische Volkstänze 
Bruch Allegro moderato und Allegro molto aus dem
Konzert für Klarinette, Viola und Orchester 
Brahms Vivace non troppo aus dem Konzert für 
 Violine, Violoncello und Orchester 
Enescu Rumänische Rhapsodie Nr. 1
lAWREncE FOStER
AnDREW littOn
Arabella Steinbacher Violine
Diana tishchenko Violine 
tabea Zimmermann Viola
claudio Bohorquez Violoncello 
Daniel Müller-Schott Violoncello 
Martin Spangenberg Klarinette 
Alexandre Baty Trompete
Markus Groh Klavier 
Anna Vinnitskaya Klavier 

So 19. Mai | 20 Uhr | Philharmonie 
Barber Symphonie Nr. 1
copland Klarinettenkonzert
Sibelius Symphonie Nr. 4 
OSMO VÄnSKÄ
Martin Fröst Klarinette

So 26. Mai | 17 Uhr | Villa Elisabeth
Kammerkonzert der Akademisten 
Werke von Kodály, Schulhoff, Strauss
AKADEMiStEn DES DSO
mit Annemarie Moorcroft Viola
Mischa Meyer Violoncello

So 2. Juni | 20 Uhr | Philharmonie
Bartók Klavierkonzert Nr. 1
tschaikowski ›Francesca da Rimini‹
Bartók Klavierkonzert Nr. 3 
cHRiStOPH EScHEnBAcH
tzimon Barto Klavier

—––

Das nächste ›Debüt‹-Konzert

—––
Weitere Konzerte 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 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



Debüt
 Die neuen 
Virtuosen 

Mi., 18. 10. 2017, 20.00 Uhr
Philharmonie Berlin 

Ben Gernon, Dirigent 
Agnès Clément, Harfe
Arcis Saxophon Quartett
Deutsches Symphonie-
Orchester Berlin

Debüt im  
Deutschlandfunk Kultur

Konzerttermine, Sendetermine und 
Mitschnitte zum Nachhören unter 
deutschlandfunkkultur.de/dasdebuet 
  In Berlin auf UKW 89,6

bundesweit und werbefrei 
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