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Felix Mendelssohn Bartholdy (1809–1847)   
›Ruy Blas‹ – Ouvertüre op. 95 (1839)

Lento – Allegro molto

Konzert für Violine und Orchester e-Moll op. 64 (1844|45)  

  I. Allegro molto appassionato –
  II. Andante – 
  III. Allegro non troppo – Allegro molto vivace

Pause 

Symphonie Nr. 3 a-Moll op. 56 ›Schottische‹ (1829–31, 1841|42)

  I. Andante con moto – Allegro un poco agitato – 
  II. Vivace non troppo – 
  III. Adagio – 
  IV. Allegro vivacissimo – Allegro maestoso assai

eDWarD GarDner 
nicola Benedetti Violine  

Uraufführung am 11. März 1839 im 
 Theater Leipzig bei der Premiere von 
Victor Hugos gleichnamigem Drama. 

Uraufführung am 13. März 1845 
im Leipziger Gewandhaus unter der 

 Leitung von Niels Wilhelm Gade; 
Solist:  Ferdinand David, der Konzert-

meister des Gewandhaus orchesters.

Uraufführung am 3. März 1842 
im  Leipziger Gewandhaus unter 

der Leitung des  Komponisten. 

IntroduktionProgramm

Der romantIker  

Selten wird in einem konzert nur mendelssohn gespielt, es sei denn, man 
führte eines seiner oratorien auf. Heute ist er mit allen drei Gattungen der 
orchestermusik präsent, in denen er sich äußerte: der konzertouvertüre, 
dem Solokonzert und der Symphonie. mit seinen ouvertüren griff er ein 
Genre auf, das Beethoven begründet hatte, und führte es in die Ära der 
romantik. trotz der Skepsis, die er gegenüber der Programmmusik hegte, 
war er ein meister der quasi symphonischen Charakterstücke. einige von 
ihnen schrieb er als Vorspiele für theateraufführungen, andere als konzert-
stücke. ›ruy Blas‹ steht dazwischen. Die ouvertüre wurde zwar für eine 
aufführung von Victor Hugos Schauspiel komponiert, bezieht sich aber 
nicht konkret darauf. Indem er sie zehn tage nach der theaterpremiere in 
einem Gewandhauskonzert dirigierte, zeigte mendelssohn an, wo er ihre 
legitime Heimat sah. 

Der Bezug zur Literatur ist für konzertouvertüren selbstverständlich, für 
Solokonzerte und Symphonien dagegen nicht. Sie gelten als die autonomen 
Gattungen schlechthin, die keiner anregung oder rechtfertigung von 
außen bedürfen. Dennoch enthält das Violinkonzert, das wahrhaft roman-
tische unter seinesgleichen, deutliche anspielungen auf Shakespeares 
›Sommernachtstraum‹, zu dem mendelssohn als Jugendlicher eine ouvertüre 
und kurz vor dem Violinkonzert auch eine komplette Schauspielmusik 
schrieb. Was an der a-moll-Symphonie schottisch ist, verdankt sich der 
Lektüre von thomas Percys ›Border Ballads‹, Sir Walter Scotts romanen 
wie ›Lady of the Lake‹, robert Burns’ Gedichten und Friedrich Schillers 
›maria Stuart‹ mindestens so stark wie dem eigenen reiseerlebnis. Für 
mendelssohn war die musik ein offenes System, das mit den anderen 
künsten und Geistesdisziplinen ebenso kommunizierte wie mit Lebens-
entwürfen und -erfahrungen. mit dieser auffassung war der enkel des 
Philosophen moses mendelssohn ganz romantiker. Die musikalischen 
Formen poetisierte er, indem er keine Pausen, sondern direkte Übergänge 
zwischen den einzelnen Sätzen wollte und so ein quasi erzählerisches 
kontinuum schuf.  



4

und stirbt in den armen der Herrscherin, die ihm ihrerseits ihre Liebe 
gesteht. konservative kräfte in Frankreich erkannten in dem Stück 
eine kaum verhohlene kritik am regime von Louis-Philippe und einen 
ruf nach politischen reformen. 

mendelssohn fand es »abscheulich und unter jeder Würde«, darin war 
er sich mit Hugos Dichterkollegen Honoré de Balzac einig. aber es sollte 
nun einmal, kein halbes Jahr nach seiner Pariser Premiere, am 11. märz 
1839 in Leipzig erstmals auf deutschem Boden gespielt werden, und 
zwar als Benefizveranstaltung. Der erlös war für einen Fonds bestimmt, 
aus dem arbeitsunfähig gewordene theatermitglieder und hinterblie-
bene Familien jung verstorbener künstler unterstützt wurden. kein 
angesehener kulturschaffender verweigerte seine mitwirkung an sol-
chen »Charity«-Unternehmungen. mendelssohn bat man um die Ver-
tonung einer romanze aus Hugos Versdichtung und um eine ouver-
türe zum ganzen theater. Die romanze schrieb er, die komposition der 
 ouvertüre lehnte er zunächst aus Zeitgründen ab, ließ sich jedoch 
durch das freundliche Drängen der Veranstalter umstimmen und 
brachte sein opus 95 innerhalb weniger tage zu Papier. es wurde am 
»montag erst im konzertsaal dreimal, dann einmal im theater probiert, 
abends dann zu dem infamen Stück gespielt und hat mir einen so gro-
ßen Spaß gemacht, wie nicht bald eine von meinen Sachen.« 

Die ouvertüre gestaltete er als gedrängten Symphoniesatz. Dessen ers-
ter teil, die exposition, in der die tragenden themen ausführlich vor-
gestellt werden, wird nicht wiederholt. Die Durchführung, in der die 
wesentlichen Gedanken mit ihrem Für und Wider, ihrem mit- und Ge-
geneinander erörtert werden, und die reprise, in der sie tonal egali-
siert wiederkehren, schob mendelssohn teleskopartig ineinander. Sie 
bilden dadurch einen zusammenhängenden abschnitt, die Gliederung 
der Form tritt zugunsten einer durchgehenden dramatischen Linie in 
den Hintergrund. Das Werk bewegt sich in zwei großen Umläufen, de-
ren zweiter bedeutend weiter ausgreift als der erste. So entfalten sich 
gegensätzliche kräfte, wirken aufeinander ein und messen sich anein-
ander. Der Grundriss eines Dramas ist in diesem symphonischen Vor-
gang skizziert, ohne dass sich mendelssohn auf irgendeine Person oder 
Begebenheit in Hugos Dichtung erkennbar bezogen hätte; er hätte das 
Ganze auch allgemein als Vorspiel zu einer tragödie oder, wie später 
Brahms, als ›tragische ouvertüre‹ bezeichnen können. Die Höhe der 
erwartung in Bezug auf das Schauspiel, das der ouvertüre folgte, be-
stimmte er durch eine besondere kompositorische maßnahme: Fünfmal 
erscheinen in leichten Varianten vier einleitende, langsame Bläsertak-
te, eine Legierung aus Fanfare, Choral und Lamentobass. Sie erfüllen 
eine ähnliche Funktion wie die drei akkorde in mozarts ›Zauberflöten‹-
ouvertüre: Sie rufen zur aufmerksamkeit, gliedern die Form, deuten 
Zeremonielles und die »Grundfarbe« der tragödie an. 
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menDeLSSoHn 
von Habakuk Traber

›ruy Blas‹ ist eine tragödie. Der französische Dichter Victor Hugo schrieb 
sie zwischen dem 4. Juli und dem 11. august 1838, am 8. november wur-
de sie vom ensemble des Pariser renaissance-theaters uraufgeführt. 
Die Handlung verlegte der autor an den spanischen Hof in den letzten 
beiden regierungsjahren des schwächlichen und geistig nicht eben 
brillant entwickelten königs karl II. Die Politik bestimmte dessen zweite 
ehefrau, maria-anna von Pfalz-neuburg. Sie wurde daher von den 
spanischen Granden teils umworben, teils befehdet. In Hugos Drama 
fällt Don Salluste bei ihr in Ungnade, weil er eine ihrer Hofdamen, die 
er verführt hatte, nicht heiraten wollte. er sinnt auf rache und schafft es, 
dass sein Diener ruy Blas, ein intelligenter und eloquenter Bürgerlicher, 
der die königin verehrt, als angeblicher Grande zum Premier minister 
ernannt wird und marias Gunst gewinnt. am ende eines Intri genspiels, 
wie es sich nach Hugo nur in einer aristokratie und oligarchie abspie-
len kann, die kein mächtigerer im Zaume hält, vergiftet sich ruy Blas 

Bild oben: ›Sechs Personen aus Dramen von 
Victor Hugo‹, Gemälde von Louis Boulanger, 
1835 (oben Mitte und rechts zwei Personen 
aus ›Ruy Blas‹: Don César de Bazan und Don 
Salluste) 

—––
Felix Mendelssohn Bartholdy  

Ouvertüre zu ›Ruy Blas‹

Besetzung 
2 Flöten, 2 Oboen, 2 Klarinetten, 

2 Fagotte, 4 Hörner, 2 Trompeten, 
3 Posaunen, Pauken, Streicher 

Die ganze Ouvertüre wird zusammenge-
halten durch den wiederholten Gebrauch 
einer absteigenden Bassfigur, die traditio-
nell als  Klagesymbol galt. Aber war das 
alles ernst gemeint? In den 1930er-Jahren 
äußerte Sir Donald Tovey die Vermutung, 
das ohrwurmartige zweite Thema sei eine 
Antwort auf Hugos affektiertes Versmaß 
(zwölf silbige Alexandriner), und vor Kur-
zem hörte Thomas Grey die Ouvertüre als 
»kühle Parodie auf die melodramatische 
Ouvertüre französisch-italienischer Art«. 

R. Larry Todd  

›Ruy Blas‹ ist eine bodenlose Dummheit 
und Gemeinheit in Versen. Nie haben das 
Widerliche und das Absurde eine scham-
losere Sarabande miteinander getanzt. 
Nach der vierten Vorstellung wird man  
auf das Stück pfeifen. 

Honoré de Balzac 

Victor Hugo, Zeichnung von Louis 
 Boulanger, 1837 

Zu den Werken Zu den Werken
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übernähmen wie im ›Sommernachtstraum‹ die Szenerie. Der Vorgang 
ähnelt dramaturgisch aber auch der Stelle im Finale von Beethovens 
neunter Symphonie, an welcher der Bariton einwirft: »Freunde, nicht 
diese töne!«, und damit den auftritt des »Freudenthemas« vorbereitet, 
indem er die erinnerungen an das Vorangegangene verscheucht. 

Doch die marschmotive, die mendelssohn wie ein Seitenthema in sein 
Schlussrondo einstreut, sind nichts anderes als die reinkarnation des 
melancholischen Liedes und damit des Überleitungsgedankens aus 
dem ersten Satz. Dieser zieht sich damit in allerhand Verwandlungen 
durch das gesamte Werk. er ist immer dabei, als Zeuge, Strippenzieher, 
Stichwortgeber – wie Puck in Shakespeares ›Sommernachtstraum‹; nur 
kehrt er statt der quirligen eher seine melancholische Seite nach vorn; 
beide eigenschaften finden oft in Personalunion zusammen. Gemein-
sam mit der Verkettung der drei Sätze zu einem kontinuum schafft er 
einen musikalischen erzählzusammenhang. nicht nur der langsame 
Satz ist als ein »Lied ohne Worte« in der art der ›Venezianischen Gon-
dellieder‹ gestaltet, die sich in vielen Varianten in mendelssohns Œuv-
re finden. Das gesamte Violinkonzert gibt sich als Dichtung ohne Wor-
te zu erkennen. Liedhafte themen bestimmen die ersten beiden Sätze 
und die erinnerungsartige Finalintroduktion. mit dem Schlussstück 
betritt mendelssohn die Sphäre des tanzes, in die er auch (Hochzeits-)
marschtöne einbezieht. nach romantischer Devise vereint es das Fan-
tasiereich der kunst mit Bildern vom Leben. Das Zusammenwirken von 
Solist und orchester entwirft auch ein Ideal der bürgerlichen Gesell-
schaft, in welcher der einzelne durch die entfaltung seiner Fähigkeiten 
und die Gemeinschaft der vielen Verschiedenen harmonisch zum ge-
genseitigen Wohl zusammenwirken. 

›Ein Sommertag‹, Gemälde von John Sell 
Cotman, 1837 

Ferdinand David, für den Mendelssohn 
das Violinkonzert schrieb, Lithographie 
von Johann Georg Weinhold, um 1845

Das Violinkonzert 
In der stolzen reihe von mendelssohns konzertanten Werken – zehn 
sind es immerhin mit den Juvenilia und dem verlorenen Cellokonzert 
– setzt das Violinkonzert e-moll von 1844 den Schlusspunkt und zieht 
Bilanz. Wie bereits in den beiden klavierkonzerten aus den 1830er-
Jahren gehen die drei Sätze des Werkes ineinander über. Von anfang 
an lässt der komponist keinen Zweifel daran, wie er das Verhältnis von 
Solist und orchester auszuführen gedenkt: als kooperatives, nicht als 
absolut hierarchisches. Das erste thema trägt der Solist gleich zu Be-
ginn über einem bewegten klangteppich des orchesters vor, den die 
Pauken artikulieren. Die wesentliche Substanz wird als Gemeinschafts-
leistung eingeführt, der Solist handelt als Primus inter Pares. Den vir-
tuosen Herausforderungen an ihn tut dies keinen abbruch. Das zweite 
thema stimmen nach einem bedeutungsvollen Überleitungsgedanken 
die hohen Holzbläser an, der Solist hält ihnen den Grundton und mischt 
erst nach einiger Zeit in ihrem virtuellen Chorgesang mit. Das dritte 
Indiz für das kooperative Verhältnis von Individuum und Gemeinschaft 
liefert schließlich die kadenz, der abschnitt, der ganz dem Virtuosen 
und seiner Brillanz gehört. mendelssohn rückt sie gegenüber dem gän-
gigen Brauch weiter nach vorn und verflicht sie dadurch mit der allge-
meinen themenerörterung, der Durchführung. Sie verliert etwas von 
ihrer exklusivität, wird dafür stattdessen stärker in den Gesamtpro-
zess integriert. Sie mündet nicht mit einem markanten triller in ein 
orchestertutti, vielmehr blendet das orchester das Hauptthema unter 
ihr Figuren werk ein. Was der Selbstdarstellung des Geigers diente, 
wandelt sich zur Begleitung. Selbst dort, wo die Solostimme vorherr-
schen muss, lockert mendelssohn die strenge ordnung: Im zweiten 
Satz, einem »Lied ohne Worte«, werden die verschiedenen teile vom 
orchester eröffnet, ehe der »Gesang« der Geige einsetzt. 

mendelssohn schrieb sein opus 64 in der Ära der großen Virtuosen. 
Werke für ein Soloinstrument mit orchester waren zu jener Zeit eine 
absolut hierarchische angelegenheit. Der konzertierende künstler stand 
im mittelpunkt, er dominierte; das orchester diente häufig als klang-
kulisse, vor der er die reiche Palette seines könnens wirkungsvoll zele-
brierte. mendelssohn bricht diese rangfolge. Der antihierarchische Im-
puls wirkt sich bis in die Struktur der musik aus. Der treppenartig 
absteigende Überleitungsgedanke, der im kopfsatz vom ersten zum 
zweiten thema führt, gewinnt im Laufe der Zeit wesentliche Bedeu-
tung für den Zusammenhalt des ganzen Werkes; die nebensache wird 
zur Führungslinie. er vermittelt den Übergang in den zweiten Satz, der 
sich ohne einschnitt an den ersten anschließt. Wenn das andante zu 
ende ist, soll aus ihm das Finale entspringen. Dies geschieht auf be-
merkenswerte Weise. aus dem Überleitungsgedanken wird die melo-
die eines melancholischen Liedes. Bläsersignale drängen es beiseite. es 
ist, als rückten oberon und titania mit ihrem elfengefolge an und 

—––
Felix Mendelssohn Bartholdy  

Violinkonzert  

Besetzung 
Violine solo 

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

Pauken, Streicher 

Eine denkwürdige Aufführung fand  
am 10. November 1845 in Dresden statt. 
Krankheitshalber konnte Clara Schumann 
nicht, wie vorgesehen, das Klavierkonzert 
ihres Mannes spielen. Dieser wandte sich 
an Mendelssohn, um das Violinkonzert als 
Ersatz einzuschieben. David, selbst verhin-
dert, schickte seinen 14-jährigen Schüler 
Joseph Joachim, der das Werk bei ihm 
 studiert hatte. So konnte dieser […]  
einen Grundstein zu seinem späteren 
Ruhm legen. 

nach Max Alberti 

Felix Mendelssohn Bartholdy, Gemälde 
von Eduard Magnus, 1846 

Zu den WerkenZu den Werken
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mendelssohn mit einer langsamen einleitung und einem epilog, der 
maestoso vorgetragen werden soll, sodass die ›Schottische‹ in ihrer Ge-
samtform einer mehrteiligen rahmenerzählung gleicht. Das thema der 
einleitung kann man als motivischen kern des Werkes betrachten; viele 
melodische Gestalten, die sich im Laufe der Symphonie hervortun, las-
sen sich auf diesen einfall oder einzelne seiner elemente zurückfüh-
ren. Der epilog wartet – ähnlich wie der Schlussakt eines Dramas – mit 
einem neuen Gedanken zur Lösung und Vollendung des Ganzen auf. er 
wirkt wie der einsatz eines Chores, der einer Symphonie neue, größere 
Weite und ein erhabenes Ziel verleiht. 

Die Idee und die ersten musikalischen Impulse zu seiner Dritten kamen 
mendelssohn 1829, als er und sein Freund Carl klingemann auf ihrer 
gemeinsamen Britannienreise »als Verehrer Schillers die historischen 
Stätten besuchten, die mit maria Stuart verknüpft sind« (eric Werner), 
unter anderem Castle und abbey Holyrood im schottischen edinburgh. 
am 30. Juli 1829 schrieb der komponist an seine Familie in Berlin: »In 
der tiefen Dämmerung gingen wir heut nach dem Palast, wo königin 
maria gelebt und geliebet hat; […] Der kapelle daneben fehlt nun das 
Dach, Gras und efeu wachsen viel darin, und am zerbrochenen altar 
wurde maria zur königin von Schottland gekrönt. es ist da alles zer-
brochen, morsch, und der heitere Himmel scheint hinein. Ich glaube, 
ich habe heut da den anfang meiner Schottischen Symphonie gefun-
den.« es folgt eine musikalische Skizze von acht takten, der Beginn der 
a-moll-Symphonie op. 56. mendelssohn entwickelt den kerngedanken 
zu einer größeren einleitung, an deren ende dieser wiederkehrt und 
das Hauptthema des schnellen teils freisetzt. 

all das aber schrieb mendelssohn nicht mehr in Schottland, auch nicht 
nach seiner rückkehr im Spätsommer 1829 in Deutschland, sondern in 
Italien: in Venedig, dessen Impressionen in den ›Gondelliedern‹ aus 
den ›Liedern ohne Worte‹ nachhallen und dort den Zustand heiterer 
melancholie von mehreren Seiten her beleuchten; in rom, wo er sich 
auch mit geistlichen Vokalkompositionen beschäftigte, unter anderem 
einem ›ave maria‹ in a-Dur für achtstimmigen gemischten Chor. als er 
schließlich neapel ansteuerte, legte er die a-moll-Symphonie beiseite: 
»Der Frühling ist in seiner Blüte«, schrieb er am 29. märz 1831 nach 
Berlin, »ein warmer blauer Himmel draußen, und die reise nach neapel 
in allen Gedanken. […] Wer kann es mir da verdenken, dass ich mich 
nicht in die schottische nebelstimmung zurückversetzen kann? Ich 
habe die Symphonie daher für jetzt zurücklegen müssen.« 

Sie lag lange. Sporadisch beschäftigte er sich in den 1830er-Jahren 
mit ihr, aber erst 1841, in der Zeit, in der er sich zwischen Berlin und 
Leipzig entscheiden musste, begann er wieder systematisch daran zu 
arbeiten. am 20. Januar 1842 schloss er die Partitur ab, sechs Wochen 

Die Dritte Symphonie 
In mendelssohns Œuvre gibt es zwei Gruppen von Symphonien. Die 
Jugendwerke, zwölf an der Zahl, werden ihrer Besetzung wegen als 
Streichersymphonien bezeichnet. In ihnen setzte sich der heranwach-
sende komponist mit dem klassischen modell der Gattung auseinander, 
orientierte sich dabei stärker an Carl Philipp emanuel Bach und Wolf-
gang amadeus mozart als an Ludwig van Beethoven. er brachte aber 
auch erfahrungen aus seinen Studien Johann Sebastian Bachs mit ein. 
Die aneignung und geistige Verarbeitung der Geschichte eröffnete ihm 
neue Perspektiven – vor allem durch die Leistung einer schöpferischen 
Synthese, aus der sich bis dahin unbekannte konfigurationen ergaben.  
Für ein volles orchester aus Streichern, Bläsern und Pauken kompo-
nierte er insgesamt fünf Symphonien (bei der Zweiten, dem ›Lobgesang‹, 
kommen noch Gesangssoli und Chor hinzu). Ihre nummerierung sagt 
wenig, eher Irreführendes über die reihenfolge ihrer entstehung aus. 

kompositions- und lebensgeschichtlich hängen die Dritte und die Vierte, 
die ›Schottische‹ und die ›Italienische‹, eng miteinander zusammen. Im-
pulse und wesentliche Phasen der ausarbeitung fallen in mendelssohns 
reisejahre, die 1829 mit einer mehrmonatigen rundfahrt durch Großbri-
tannien bis hoch nach Schottland und seine Inselwelt begannen und 
mit einer ausgedehnten »kavalierstour« nach Italien (13. mai 1830 bis 
25. Juni 1832) endeten, auf der er auch Wien, die Schweiz, Paris und 
London besuchte. Ihre Gestalt von letzter Hand erhielten sie jedoch eine 
gute Dekade später, in den 1840er-Jahren. Zusammengedacht wirken 
sie wie zwei Hälften, die einander ergänzen. Die ›Schottische‹ beginnt 
in a-moll und führt nach a-Dur; die ›Italienische‹ startet aus a-Dur 
und kommt in a-moll an. auch im größeren Zusammenhang des sym-
phonischen Schaffens bilden sie eine eigene Gruppe. Die Zweite (›Lob-
gesang‹) und die Fünfte (›reformationssymphonie‹) holen die geist-
liche musik in die weltliche Gattung der Symphonie, die Zweite durch 
Bibel- und Choraltexte, die mendelssohn kantatenartig komponierte, die 
Fünfte unter anderem durch die Verarbeitung des Luther-Chorals ›ein 
feste Burg‹. religion und geistliche tradition sind zwar – so die Bot-
schaft – als Überzeugung Privatsache, aber durch ihre menschheitsbe-
zogene thematik zugleich teil des freien öffentlichen Disputs. Die erste 
Symphonie führt ähnlich wie das in zeitlicher nähe entstandene Streich-
quartett a-moll eine distanzierte auseinandersetzung mit Beethoven. 

Die Dritte und Vierte stehen als musterbeispiele für einen romanti-
schen klassizismus. romantisch sind sie durch ihr Fernweh, ihr Lieb-
äugeln mit dem Volkston und der alten Sagenwelt, durch ihre nähe zur 
Literatur, ohne dass sie sich ausdrücklich auf eine bestimmte Dichtung 
bezögen. klassizistisch ist ihr aufbau. Sie bestehen aus den üblichen 
vier Sätzen, die in der Dritten als rasches eröffnungsstück, Scherzo, lang-
samer Satz und Finale aufeinanderfolgen. Das Standardmodell umgibt 

Die einzelnen Sätze dieser Symphonie 
müssen gleich aufeinanderfolgen und 
nicht durch die sonst gewöhnlichen 
 längeren Unterbrechungen voneinander 
getrennt werden. Für die Hörer kann der 
Inhalt der einzelnen Sätze auf dem 
 Programm des Concertes angegeben 
 werden wie folgt: lntroduction und Allegro 
agitato – Scherzo assai vivace – Adagio 
cantabile – Allegro guerriero und Finale 
maestoso.

Felix Mendelssohn Bartholdy im Erstdruck 
der Partitur 

Die Wirkung der Symphonie auf das 
 Publikum wird zum Teil von der größeren 
oder minderen Virtuosität des Orchesters 
abhängen; dies ist freilich immer so, hier 
aber, wo weniger die Kraft der Massen als 
die ausgebildete Zartheit der einzelnen 
Instrumente in Anspruch genommen wird, 
doppelt der Fall. Vor allem verlangt sie 
zarte Bläser. Am unwiderstehlichsten wirkt 
das Scherzo; es ist in neuerer Zeit kaum 
ein geistreicheres geschrieben worden; die 
Instrumente sprechen darin wie Menschen. 

Robert Schumann, 1842

—––
Felix Mendelssohn Bartholdy  

Symphonie Nr. 3

Besetzung 
2 Flöten, 2 Oboen, 2 Klarinetten, 

2 Fagotte, 4 Hörner, 2 Trompeten, 
Pauken, Streicher

Felix Mendelssohn Bartholdy, Aquarell von 
James Warren Childe, 1830

Carl Klingemann, Mendelssohns Freund 
und Reisebegleiter 1829, Miniatur von 
August Grahl, zwischen 1825 und 1850 

Zu den Werken 9 Zu den Werken
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 später dirigierte er im Leipziger Gewandhaus die Uraufführung. Die 
reisen, ihre erlebnisse und ergebnisse, lagen längst im Fundus der 
erinnerung. Bei beiden geographischen Zielen, Schottland wie eng-
land, ging überdies dem wirklichen erlebnis das literarische voraus; für 
den norden unter anderem durch die Dichtungen des Walter Scott, die 
zur Lieblingslektüre im Hause mendelssohn gehörten, für Italien, dem 
klassischen Land der Bildung, unter anderem durch Goethes ›Wilhelm 
meister‹-roman und ›Italienische reise‹. Der Dichter war ein Freund 
der Familie mendelssohn, an Felix’ entwicklung nahm er regen anteil. 
Der junge komponist machte auf dem Weg nach Italien in Weimar Sta-
tion und besuchte Goethe dort zum letzten mal. Schottland und Italien, 
Lesen und erleben wirkten im kreativen Prozess zusammen wie ver-
schiedene Seiten einer Sehnsuchtsfremde. aus dem Hauptthema des 
schnellen teils im kopfsatz wurde ein »nordischer ton« herausgehört. 
Gleicht das Seitenthema dieses teils aber nicht ebenso stark den ›Vene-
zianischen Gondelliedern‹ in der taktart wie in der bewegten melan-
cholie ihres tonfalls? 

Das Scherzo, das mendelssohn an die zweite Position rückte, rühmte 
Schumann in seiner rezension der Uraufführung in den höchsten tönen. 
es ist ein romantisches Charakterstück, dem der komponist die Form 
eines Sonatensatzes, eines fantastischen Diskurses gab. Direkt und ohne 
Pause schließt es sich an die Wiederkehr der »Holyrood- Introduktion« 
an und wirkt dadurch wie eine zweite antwort, wie eine alternative 
entwicklungsgeschichte ihres musikalischen Ideenmate rials, nunmehr 
als behänder, tänzerischer Zauber im elfenreich. Die schottische Du-
delsackmelodie, die manche hinter seinem ersten thema vermuten, 
wurde bisher nicht nachgewiesen. Volkston ist jedoch in diesem Vivace 
in vielen Schattierungen angereichert; er ist mit den Überlieferungen 
von Sagen und märchen eng verwandt. Sucht man nach anregungen für 
den langsamen Satz mit seiner harfenartigen Begleitung, dann mag 
man an Beethovens ›Harfenquartett‹ op. 74 denken und damit die klas-
sische tradition in mendelssohn betonen; an die Dichtungen von Walter 
Scott, den mendelssohn auf seiner Schottlandreise besuchen wollte, 
etwa an den Harfenspieler allan-Bane aus ›Lady of the Lake‹, der in 
einer Höhle ellens ›ave maria‹ begleitet, oder an die  Gesänge des Harf-
ners aus Goethes ›Wilhelm meister‹. Die drei Spuren schließen sich 
nicht aus. Die anspielung an den Harfner und den mariengesang greift 
der epilog der Symphonie wieder auf, der mit dem langsamen Satz die 
tonart gemeinsam hat und dessen kopfmotiv im adagio gleichsam ne-
benbei vorgeformt wird. 

Den ersten teil des Finales überschrieb mendelssohn zunächst »allegro 
guerriero«. Dass Bilder von kämpfen und kriegen im Hintergrund des 
letzten Symphoniesatzes stehen könnten, wird durch marschartige 
Figuren und ihren negativabdruck nahegelegt: nach Phasen heftigen 

Mendelssohn hatte einen ungewöhnlich 
regen Geist, und für Landschaft, Literatur 
und Geschichte war er sehr aufgeschlos-
sen. Da er Percys Balladen aus dem süd-
schottischen Grenzbezirk in Herders Über-
setzungen kannte und verschiedene 
Gedichte und Romane von Scott gelesen 
hatte, war er schon von Schottland richtig 
begeistert, ehe er das Land besuchte. 
Seine Mutter schwärmte sehr für Sir Walter 
Scott und bestand darauf, dass er dem 
großen Mann auf seiner Wanderung einen 
Besuch abstatte. Nun war aber der alte 
und kranke Scott gerade im Aufbruch, als 
Mendelssohn ankam, und so erwies sich 
dieser Besuch als purer Zeitverlust. 

Roger Fiske

Gegeneinanders verschiedener Instrumentengruppen, nach dem Zer-
bröseln der thematischen Substanz führen die Bläser ein altes Symbol 
der klage ein, den akzentuierten Halbtonschritt nach unten. Der Ges-
tus des Lamento bleibt ein hartnäckiger Begleiter der antreibenden 
rhythmen, er wird in den Strudel der motivischen arbeit und die De-
konstruktion vor dem berühmten »Durchbruch« hineingerissen. In ihm 
liegt das epochemachende der Dritten. er führt ein neues thema ein, 
wie sehr es auch zuvor angedeutet sein mag. Seine anfangsfigur 
stammt aus dem neunten Psalmton, auf den in den lutherischen abend-
gottesdiensten das ›magnificat‹, der Lobgesang der maria, gesungen 
wurde. mendelssohn hatte sie bereits in seiner ›reformationssympho-
nie‹ und im »römischen« ›ave maria‹ von 1830 verwendet. »Stark wie ein 
männerchor« soll der Schlussteil klingen, der tatsächlich einen Chor-
einsatz suggeriert. er steigert sich wie ein Hymnus in mehreren Stro-
phen. Dreimal erscheint die einprägsame melodie, erst in männerstim-
menlage, gespielt von Bratschen, klarinetten und Fagotten; dann in den 
Hörnern, den oboen und den Zweiten Violinen; beim dritten mal kom-
men die Flöten und damit die hohen register des orchesters dazu. es 
ist, als nähere sich die musik ihren Hörern und gewinne dabei ihre ganze 
klangfülle. nach drei Strophen wird das thematische material sympho-
nisch verarbeitet, ein vierter Durchlauf führt in den kräftigen Schluss. 
Das Hymnische ist mit dem Symphonischen verschmolzen.

›Die adriatische Küste‹, Gemälde von 
 Richard Parkes Bonington, um 1820

Königin Victoria von England, Widmungs-
trägerin der Dritten Symphonie, Gemälde 
von Franz Xaver Winterhalter, 1843 

Leben und Kunst sind 
aber nicht zweierlei. 
Felix Mendelssohn Bartholdy
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Die künstler

EDwarD GarDnEr 
wurde 1974 in Gloucester geboren und studierte an der royal academy 
of music in London. als assistent von mark elder gründete er 2002 das 
Hallé Youth orchestra in manchester. Seit 2015 ist er Chefdirigent des 
Bergen Philharmonic orchestra. Zuvor war er acht Jahre musikdirektor 
der english national opera London. Gardner gastiert regelmäßig an den 
großen opernhäusern und bei den bedeutenden orchestern in europa, 
den USa, in kanada, Japan und australien. Unlängst gab er seine De-
büts u. a. beim new York Philharmonic und beim Chicago Symphony 
orchestra. Im april 2016 dirigierte er das DSo zuletzt in aufführungen 
von Gustav Holsts ›Planeten‹. mit aufnahmen für Chandos und emI 
Classics spielte der Dirigent ein umfassendes repertoire an Vokal- und 
orchesterwerken ein, u. a. mit dem Gothenburg Symphony orchestra 
und der academy of St martin in the Fields. 

nicola BEnEDEtti
wurde als tochter italienischer eltern in Schottland geboren. Sie stu-
dierte an der Yehudi menuhin School in Surrey, danach in London und 
Wien. Für ihre Interpretation von Szymanowskis Violinkonzert zeich-
nete sie die BBC 2004 als ›Young musician of the Year‹ aus. Seitdem hat 
die Geigerin unter namhaften Dirigenten mit international angesehenen 
orchestern in Großbritannien, Israel, Frankreich, russland und Deutsch-
land zusammengearbeitet. mit dem DSo konzertierte sie im april 2007 
in der reihe ›Debüt im Deutschlandfunk kultur‹. mit ihrem klavier-
partner alexei Grynyuk und im trio mit dem Cellisten Leonard elschen-
broich widmet sie sich der kammermusik. Ihre aufnahmen umfassen 
die Violinkonzerte von Bruch, tschaikowsky, tavener, Vaughan Williams 
und Vivaldi. nicola Benedetti spielt die ›Gariel‹-Stradivari von 1717. 

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 radio-Symphonie-orchester 
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
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Deutsches Symphonie-orchester 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
Ioana-Silvia 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

eva-Christina 
Schönweiß
Stimmführerin

Johannes Watzel
stellv. Stimmführer

Clemens Linder
matthias roither
Stephan obermann
eero Lagerstam
tarla Grau
Jan van Schaik
Uta Fiedler-reetz
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 mulch-Gahl 
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 riva-ruppert
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
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 
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 aus der 
›Haffner-Serenade‹ KV 250
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

So 13. Mai | 20 Uhr | Philharmonie
Ives ›Hymn‹ – Largo cantabile für Streichorchester 
Bernstein Serenade für Violine, Harfe, Schlagzeug 
und Streichorchester 
Falla ›Der Dreispitz‹ (vollständige Ballettmusik)
CONSTANTINOS CARYDIS 
Midori Violine
Sophie Harmsen Mezzosopran 

Fr 25. Mai | 20 Uhr | Philharmonie
Beethoven Klavierkonzert Nr. 5 
Walton Symphonie Nr. 1 
ANDREW MANZE 
Martin Helmchen Klavier 


