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Mieczysław Weinberg (1919–1996) 
Konzert für Violine und Orchester g-Moll op. 67 (1959) 

  I. Allegro molto 
  II. Allegretto 
  III. Adagio 
  IV. Allegro risoluto

Pause

Jean sibelius (1865–1957) 
›Lemminkäis-sarja‹ (Lemminkäinen-Suite) op. 22 (1895|96, rev. 1897, 
1900 und 1939) 

  I. ›Lemminkäinen ja saaren neidot‹ (Lemminkäinen und die Mädchen 
   der Insel Saari). Allegro molto moderato 
  II. ›Tuonelan joutsen‹ (Der Schwan von Tuonela). Andante molto  
   sostenuto 
  III. ›Lemminkäinen Tuonelassa‹ (Lemminkäinen in Tuonela). Il tempo  
   largamente 
  IV. ›Lemminkäinen palaa kotitienoille‹ (Lemminkäinen zieht heimwärts).
   Allegro con fuoco (poco a poco più energico)

Uraufführung am 12. Februar 1961 in 
Moskau durch das Moskauer Symphonie-
orchester unter der Leitung von Gennadi 
Roschdestwenski; Solist: Leonid Kogan, 

der Widmungsträger des Werkes.

Uraufführung der ersten Fassung 
am 13. April 1896 in Helsinki durch 

das  Orchester der Philharmonischen 
 Gesellschaft unter der Leitung des 

 Komponisten.

Das Konzert wird von Deutschlandfunk Kultur ab 20.03 Uhr live übertragen. 
UKW 89,6 | DAB+ | online | App

SymphoniScheS Denken  

Zwei Symphonien stehen auf dem heutigen programm, aber keines der 
Werke wurde so benannt. Beide bestehen jedoch aus den vier Sätzen, die 
sich im Laufe der europäischen musikgeschichte als Gattungsnorm heraus-
schälten: aus einem zeitlich und inhaltlich dominierenden kopfsatz, einem 
gesanglich-ruhigen Stück, einem Scherzo und einem Finale, das Ziel und 
nachwort in einem sein kann. mieczysław Weinbergs opus 67 unterscheidet 
sich vom symphonisch Üblichen dadurch, dass er das orchester um eine 
Solo violine mit höchst anspruchsvollem part erweitert und damit das 
Verhältnis von individuum und kollektiv, von einsamkeit und Vergesell-
schaftung ins Spiel bringt. mit der symphonischen konzeption seines 
Solo konzerts traf er eine ähnliche entscheidung wie Dmitri Schostakowitsch 
und Sergei prokofjew mit den konzertanten Werken, die sie in der nach-
kriegszeit komponierten. in der russischen Tradition erwartete man von 
Symphonien immer auch menschliche Auskünfte, die erweiterung um ein 
Soloinstrument wurde daher ebenfalls als bedeutungsvoll wahrgenommen. 

Jean Sibelius drängte es wie seinen Zeitgenossen Richard Strauss nicht zur 
»tönend bewegten Form« (eduard hanslick) an sich, sondern zu inhaltlicher 
klarheit und Tiefenschärfe seiner musik. Darin stand er der russischen 
Symphonik nahe. Die einstellung entsprach aber auch dem Zeitalter, in dem 
Finnland politische Autonomie anstrebte und dafür auch die kulturellen 
Fundamente legen wollte. elias Lönnrot hatte durch seine Sagensammlungen 
›kalevala‹ und ›kanteletar‹ entscheidende Voraussetzungen für eine nationale 
Rückversicherung in der Geschichte geschaffen; künstler anderer Richtungen, 
maler und musiker, bezogen sich auf ihn – so auch Sibelius. Lemminkäinen 
war eine dieser Sagengestalten, ein junger, wagemutiger und  glücksver-
sessener Draufgänger, gleichsam der künstlermensch und  Lebemann des 
vortechnischen Urzeitalters. in der Suite, die durch episoden aus diesem 
heldenleben angeregt ist, nahm Sibelius viele einflüsse auf; sie reichen von 
(stilisierten) Volksweisen über hector Berlioz’ symphonisch-dramatische 
Werke, die sich damals in helsinki großer Beliebtheit erfreuten, bis zu Franz 
Liszts ideal der Tondichtung und Wagners musikdramen. Die Besinnung auf 
nationale Traditionen ist nicht gleichbedeutend mit kultureller Abschottung. 

introduktionprogramm
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BoTSchAFTen  
von Habakuk Traber

Bild oben: ›Die himmlische Kunst‹, 
 Lithographie (Ausschnitt) von 
Odilon Redon, 1894

Mieczysław Weinberg 

—––
Mieczysław Weinberg 

Violinkonzert  

Besetzung 
Violine solo 

Piccoloflöte, 2 Flöten, 
2 Oboen, 2 Klarinetten, 

2 Fagotte,  Kontrafagott, 4 Hörner, 
2 Trompeten, Pauken, Schlag-

werk (Tamburin, Kleine Trommel, 
 Tamtam, Xylophon), Harfe, 

 Celesta, Streicher 

Vierzig Jahre alt war mieczysław Weinberg, als er 1959 sein Violin-
konzert für Leonid kogan schrieb. er stand mitten im Leben; der Sohn 
eines jüdischen musikers hatte Schreckliches durchgemacht und über-
standen. Als zwanzigjähriger konservatoriumsstudent musste er seine 
Geburtsstadt Warschau 1939 nach dem einmarsch der deutschen Trup-
pen hals über kopf verlassen. Zu Fuß schlug er sich ins weißrussische 
minsk durch. Dort konnte er seine Studien fortsetzen und abschließen, 
doch in der nacht nach seinem examenskonzert musste er erneut vor 
den Deutschen fliehen, die den hitler-Stalin-pakt gebrochen und die 
Sowjet union angegriffen hatten. nach einer mehr als zweiwöchigen 
odyssee fand er schließlich Zuflucht im usbekischen Taschkent, dem 
Rückzugsort nicht weniger sowjetischer künstler in den Jahren unmit-
telbar nach der nS-Aggression. Schostakowitsch holte Weinberg noch 
vor kriegsende nach moskau, nachdem er dessen erste Symphonie am 

klavier gehört und anhand der partitur gelesen hatte. Damit begann 
eine enge Freundschaft, die bis ans Lebensende des Älteren reichte 
und auf tiefem menschlichen und künstlerischen Vertrauen beruhte. 

Weinberg selbst geriet 1948 zwar nicht an prominenter Stelle in die 
mühlen der stalinistischen kulturverfolgung, aber noch ehe diese mit 
dem Bann gegen Schostakowitsch, prokofjew und chatschaturian ih-
ren höhepunkt im Sektor musik erreichte, wurde sein Schwiegervater 
Solomon michoels, der bekannteste exponent des jüdischen Theaters 
in der Sowjetunion, von Stalins Geheimdienst ermordet. Weinberg kam 
bei den maßregelungen der komponisten mit dem Vorwurf des »kos-
mopolitismus« davon – so brandmarkte man damals jüdische künstler 
und intellektuelle. Fünf Jahre später aber führte man ihn mitten aus 
einer Feier mit komponistenkollegen ab und warf ihn ins Gefängnis. 
Das paranoide Stalin-Regime hatte eine Verschwörung von Ärzten 
konstruiert, die mordkomplotte gegen den großen Führer und einige 
seiner Satrapen geschmiedet hätten. Das Zentrum machte eine intri-
gante, antisemitische medizinerin in der allernächsten Verwandtschaft 
von Weinbergs Frau aus. Schostakowitsch setzte sich mit einer peti-
tion, die Weinbergs Unschuld beteuerte, beim Geheimdienstchef Berija 
für die Freilassung des Freundes ein. ob dieser trotz der Fürsprache 
nach elf Wochen freigekommen wäre, wenn Stalin nicht inzwischen 
gestorben wäre, ist allerdings fraglich. Weinberg drohte im Land seiner 
Zuflucht das Schicksal, das ihm die nazis zugedacht hatten und dem er 
als einziger seiner Familie entkommen war. er hätte allen Grund zur 
opposition gegen das Sowjetregime gehabt, dennoch blieb er dem Land 
dankbar, das ihn vor der nS-Verfolgung gerettet hatte.  

mit dem XX. parteitag der kpdSU und chrustschows Geheimrede ge-
gen Stalin und dessen (innenpolitische) Verbrechen begann eine erste 
Tauwetterperiode, die künstlern trotz der niederschlagung der Volks-
erhebungen in polen und Ungarn, trotz parteiinterner kämpfe und 
»Säuberungen« mehr Freizügigkeit als in der Stalin-Ära bot. Schostako-
witsch gab damals sein 1948 vollendetes Violinkonzert an die Öffentlich-
keit (allerdings unter dem Anschein, es handle sich um ein eben abge-
schlossenes Werk), schrieb seine Zehnte Symphonie mit dem bissigen 
Stalin-por trät im Scherzo (oft stellte er sie gemeinsam mit Weinberg 
am klavier vor); im Sommer 1959 schließlich, fast parallel zu Weinbergs 
Violinkonzert, komponierte er sein erstes cellokonzert, das ebenfalls 
sarkastische Randglossen gegen Stalin enthält. So weit drang Weinberg 
nicht ins Feld politischer Andeutungen vor; er wahrte Distanz zum Ter-
rain der macht. in einem Leben wie dem seinigen verdichten sich erfah-
rungen zu einer menschlichen haltung, die nicht zu jedem einzelmo-

Ich stehe noch ganz unter dem Eindruck 
des von Leonid Kogan großartig gespielten 
Violinkonzerts von Moisej Weinberg. Es ist 
ein überragendes Werk im wahrsten Sinne 
des Wortes. 

Dmitri Schostakowitsch 

Zu den WerkenZu den Werken
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men. Das Triothema führt die Solovioline wie ein erinnerungsbild, mit 
Dämpfer gespielt, ein, die Streicher begleiten sparsam. ein Drittel des 
Satzes verstreicht, ehe die Bläser eingreifen und nach einer Wortmel-
dung der piccoloflöte schließlich den part der Streicher übernehmen. 
Bei jeder Wiederkehr werden die jeweiligen Formteile variiert. Wenn 
das Ritornell ein letztes mal bestätigend gespielt werden könnte, ver-
siegt der Strom der musik plötzlich; nur Trümmer bleiben – und eine 
Reminiszenz an das Thema der Sologeige. erinnern ist das wehmütige 
milieu dieses verhaltenen Tanzsatzes, ein erinnern, das zersplittert und 
sich verliert. 

Die beiden mittelstücke bilden die passage, die vom kopfsatz zum 
 Finale führt. Gegenüber der rhythmischen Getriebenheit und der härte 
mancher klangexplosionen in den ecksätzen nehmen sie das Gesche-
hen zurück und gehen auf reflektierende Distanz. So sehr sich eröff-
nungs- und Schlussstück in Temperament, Drive und Dynamik auch 
gleichen, so deutlich unterscheiden sie sich in Funktion und Form, 
Sinn und Gehalt. An den Anfang stellte Weinberg einen Symphonie-
satz für Violine und orchester. Solopart und großes kollektiv sind vom 
energischen Beginn bis zum barschen Schluss eng ineinander verwo-
ben. Das hauptthema deutet die Verflechtung bereits in seiner Struk-
tur an: einem signalhaften motiv antwortet eine Figur der Bewegung, 
die sich von mal zu mal steigert. Die potenziale dieses dialektischen 
Gedankens entfaltet Weinberg zunächst in einem fast geschlossenen 
charakterstück, ehe er in ein Seitenthema übergeht, das aus der mar-
kanten Art des Violinspiels entworfen ist, wie es wohl auf dem Tanz-
boden praktiziert wurde. es weicht einer liedartigen passage, die das 
drängende Tempo zum innehalten bringt. Wie für einen Symphonie-
satz die Regel, werden die Themen ausgiebig vorgestellt, kontrovers 
durchgeführt und durch eine Reprise wieder in erinnerung gerufen, 
dann aber mit gesteigerten kontrasten in der Dynamik und den Bewe-
gungsabläufen; Teile des Seitengedankens werden unter anderem zur 
entrückten klangfarbe der celesta in halbem Tempo vorgetragen. Die 
künstlerische nähe zu Schostakowitsch ist nicht zu überhören, ein deut-
liches Zeichen für die Wahlverwandtschaft der beiden komponisten, 
die sich gegenseitig anregten und bekräftigten. Der ästhetische Trans-
fer zwischen ihnen verlief keineswegs nur von Schostakowitsch zu 
Weinberg, sondern auch in umgekehrter Richtung. 

Das Finale, das Gegenstück zum kopfsatz, beginnt wie ein Fest- und 
Geschwindmarsch, nimmt jedoch bald grimmige Züge an. Sein haupt-
thema stellt das orchester, das kollektiv, vor, der Solist wird erst spät 
mit einbezogen. Wie zwei konträre charaktere wechseln sich der An-
fangsabschnitt und ein rhythmisch nicht weniger scharfer Alternativ-
teil ab. Beim zweiten Durchlauf werden sie komprimiert, der dritte bleibt 
im Ansatz stecken, die musik zerfällt und ruft das eröffnungsthema 
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ment der erlebten Geschichte Stellung beziehen muss, sondern sich von 
einem humanen Grundverständnis, von der Sehnsucht nach mensch-
lichkeit her äußert, die viel und großes Leid kennt. Die Zündfunken 
einer konkreten Situation mögen die idee zu einem Werk auslösen, in 
dessen inhalt geht aber meist eine längere historische erfahrung ein. 

Sein Violinkonzert konzipierte Weinberg wie eine Symphonie in vier 
Sätzen. Den energisch drängenden Rahmenstücken stehen zwei ruhi-
gere mittelsätze entgegen. Wie bisweilen bei Brahms ähneln sie sich in 
Gangart und Wirkung. Der dritte ist der eigentlich langsame, ein inni-
ges, ausdrucksstarkes Lied ohne Worte, das die Geige zu ehrfürchtiger, 
bisweilen abgründiger Begleitung singt. Weinberg hielt es in jener Art 
von Dur, die wie manchmal bei Schubert oder mahler trauriger an-
kommt als dunkles moll. Dort, wo der orchesterklang besonders zart, 
fast sphärisch leuchtet, setzt er, einmal nur, das instrument ein, das auf 
Todverkündigung abonniert ist: das Tamtam. ins melos der Sologeige 
und in die harmonik floss die musik der ostjüdischen Diaspora, die der 
komponist von kindesbeinen an kannte, mit einigen typischen merk-
malen ein: mit der erhöhung oder erniedrigung bestimmter Tonleiter-
stufen, mit der Doppeldeutigkeit des eineinhalbton-intervalls, das ein-
mal als Schrittfolge von Ganz- und halbton, ein andermal als gedehnter 
Schritt zwischen benachbarten Skalentönen erscheinen kann. Die Um-
deutung ermöglicht kurze, direkte Übergänge von einer Tonart in eine 
andere und damit einerseits eine Farbigkeit, die von anderer Art, aber 
nicht geringerer Wirkung ist als etwa bei claude Debussy, andererseits 
einen Schwebezustand, der trotz klarer tonaler Zentrierung der 
Schwerkraft einer Grundtonart enthoben scheint. Dass harte Gegensätze 
miteinander verschmelzen, verleiht diesem Adagio Feinnervigkeit und 
Gespanntheit in einem. Das Antlitz von menschen, denen heftiges Leid 
widerfuhr, wirkt bisweilen auf bestürzende Weise schön. Was ihnen 
geschah, verarbeiten sie nicht in klagen, Jammern und Toben, sondern 
in einem langen, scheinbar ziellosen Blick. etwas von diesem Ausdruck 
liegt in Weinbergs langsamem Satz. 

Das Allegretto, das an zweiter position steht, vertritt das Scherzo der 
viersätzigen Form. Weinberg stellt es dem langsamen Stück nicht als 
stürmischen, flinken oder flüchtigen kontrast voran; es hätte sonst ge-
genüber der rhythmischen Agitationskraft des kopfsatzes entweder 
verblassen oder übermäßig aufdrehen müssen. Beides wollte der kom-
ponist offenkundig nicht. in seiner konzeption bereitet das Allegretto 
den extensiven instrumentalen Gesang vor. es beginnt ebenfalls kanta-
bel, die Streicher tragen den haupt- und eröffnungsgedanken zunächst 
unisono, dann mehrstimmig aufgefächert vor. es handelt sich um ein 
stilisiertes Tanzlied in ruhigem Zeitmaß. Weinberg baut den Satz als 
Wechsel zwischen Ritornell und Trio auf und erfüllt damit zugleich die 
Tradition der Scherzi, die historisch aus der Sphäre des Tanzes stam-

Leonid Kogan, Widmungsträger von 
Weinbergs Violinkonzert

›Der Geiger‹, Gemälde (Ausschnitt)  
von Marc Chagall, 1911 

Leonid Kogan stammte aus einer ukrai-
nisch-jüdischen Familie, sein Vater war 
Amateurmusiker. Als die Eltern die außer-
ordentliche Begabung ihres Sohnes 
 erkannten, zogen sie nach Moskau, um 
sein Talent angemessen fördern zu lassen. 
Die Auftritte von Jascha Heifetz in der 
russischen Metropole schlugen den jungen 
Geiger völlig in ihren Bann: Heifetz blieb 
zeitlebens sein großes Idol. Kogan, ein 
ausgezeichneter, aber publicityscheuer 
Virtuose, stand stets im Schatten seines 
berühmteren Freundes David Oistrach. Er 
pflegte, ähnlich wie Bronisław Huberman, 
ein kraftvolles Violinspiel, das zu den 
Trends der unmittelbaren Nachkriegszeit 
eher quer stand. Dieser Art der Geigen-
kunst entsprechen die Rahmensätze von 
Weinbergs Konzert, während die Mittel-
sätze die andere, gesangliche Seite for-
dern, die Kogan ebenfalls beherrschte.

H. T.

Ich glaube nicht, dass Weinberg von offi-
zieller Seite in der Sowjetunion gefördert 
wurde. […] Er war Jude, Michoels Schwie-
gersohn, schrieb nicht viel politische 
 Musik und nahm am öffentlichen Leben 
nicht aktiv teil. Er war polnischer Abstam-
mung, 1953 inhaftiert gewesen und 
 äußerst bescheiden: All diese Dinge ge-
reichten ihm in den Augen der Obrigkeit 
zum Nachteil. Und so befremdlich es ist, 
derlei »Sünden« waren auch nach der 
 Entstalinisierung noch von Bedeutung. 

Krzysztof Meyer

Zu den Werken
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des ganzen Werkes als erinnerung auf. Der Solopart verschwindet in 
den höchsten höhen, im orchester lässt er nur einen schwachen klang-
schatten zurück. kein bravouröser Schluss, wie er bei Solokonzerten 
die Regel ist. »morendo«, ersterbend hätte in partituren des 19. und 
frühen 20. Jahrhunderts über diesem ende gestanden. 

Mythos und Symphonie 
ehe Jean Sibelius seine erste Symphonie komponierte, schrieb er drei 
große Tondichtungen für orchester, zum Teil auch mit Gesang: ›en 
saga‹, ›kullervo‹ und die ›Lemminkäinen-Suite‹. Sie alle beziehen sich 
auf episoden oder helden aus dem ›kalevala‹, dem nationalepos der 
Finnen, das der Arzt elias Lönnrot bis 1849 in mehreren Versionen 
 herausgab. Jahrelang hatte er in karelien, der heutigen Grenzregion 
zwischen Finnland und Russland, alte, mündlich tradierte Sagen und 
Gesänge gesammelt, die von Recken, Göttern und Fabelwesen, von ihrem 
kampf und ihrer koexistenz untereinander und mit den natur gewalten 
erzählen. Fünfzig Gesänge (Runen) mit rund 22.500 Versen umfasste 
das konzentrat seiner Aufzeichnungen und Aufarbeitung. Das Buch 
erlangte in Finnland rasch popularität, wurde auch schon bald in andere 
Sprachen übersetzt; die erste deutsche Ausgabe erschien  bereits 1852; 
zu denen, die an der literarischen Verbesserung dieser erstübertragung 
arbeiteten, gehörte auch martin Buber. »ich finde das ›kalevala‹ durch 
und durch modern«, schrieb Jean Sibelius 1890 an seine Verlobte Aino 
Järnefelt. »meiner meinung nach ist es reine musik, ein Thema mit 
Variationen.« es war die Zeit, als Dichter wie August Strindberg in die 
dunklen höhlengänge der menschlichen Seele leuchteten, und die pio-
niere der psychoanalyse mythische erzählungen als Botschaften aus 
dem Rätselreich des Unbewussten deuteten. 

Lemminkäinen erscheint im ›kalevala‹ als jugendlicher held und 
Draufgänger, er wurde deshalb manchmal mit Siegfried verglichen. 
Doch in vielen motiven stehen Lönnrots gesammelte Sagen mediterra-
nen und orientalischen mythen näher als dem nibelungen-epos, auch 
wenn sie im frostigen norden spielen und sich in Fragen der Gewalt 
nicht eben zimperlich geben. Die kerle, von denen die fünfzig Runen 
singen, benehmen sich oft wie Raubeine. Lemminkäinen aber ist nicht 
nur stark wie Siegfried, sondern auch schön wie Adonis und verführe-
risch wie Don Juan; die Frauen auf der insel geben sich ihm fast aus-
nahmslos hin, grollen sogar, wenn er sie zu übergehen droht. Dem Zorn 
der männer entflieht er, indem er nachts die insel auf einem eilig zu-
sammengezimmerten Boot verlässt, denn das Schiff, mit dem er ankam, 
hatten die insulaner in Brand gesteckt. Lemminkäinen will die Tochter 
des nordens heiraten, doch Luho, deren mutter, verlangt von ihm drei 
prüfungen. Die ersten beiden – den elch des Dämons hiisi zu erlegen 
und dessen feuerspeienden hengst zu bändigen und in Zaum zu legen – 
bewältigt er bravourös, an der dritten aber scheitert er: er sollte den 

Schwan von Tuonela erlegen, der dort, im Reich der Toten, auf dem 
schwarzen Fluss seine Bahnen zieht. ein blinder hirte, den Lemminkä-
inen früher beleidigt und nicht getötet hatte, erwartete den helden an 
den Gestaden der Unterwelt und erschlug ihn; ein junger Wächter hieb 
seinen körper in Stücke und warf diese in den dunklen Fluss. Lemmin-
käinens mutter erfuhr vom mord an ihrem Sohn. Sie ließ sich vom 
Schmied  ilmarinen eine harke fertigen, fischte mit ihr die Leichenteile 
aus dem Fluss, nähte sie zusammen und konnte eine Biene überreden, 
vom obersten Gott drei Tropfen honig zur Revitalisierung des Toten zu 
holen. So wurde Lemminkäinen wieder lebendig. 

noch manch anderes sagenhaftes Abenteuer bestand der Recke. Doch 
Sibelius wählte für seine Symphonische Dichtung aus dem ›kalevala‹ 
nur einige episoden aus; ihm kam es nicht auf ein umfassendes hel-
denporträt an. Das hätte wohl nur eine oper leisten können, und vom 
Vorhaben eines Bühnenwerkes hatte sich der komponist erst kurz zu-
vor verabschiedet; Themen und Stücke aus dem ›Bootsbau‹ (ebenfalls 
nach Auszügen aus dem ›kalevala‹) gingen in das opus 22 ein. Das para-
diesische, aber gleichwohl gefährliche Liebesleben auf der insel, das 
Spiel mit dem Tod, dessen Sieg durch mutterliebe und höchstgöttliche 
Gnade vereitelt wird, und die heimkehr des Auferstandenen ergaben 
für ihn ein ästhetisch schlüssiges konzept im Sinne der Trias von Liebe, 
Tod und erlösung, wie sie seit Wagners oper ›Tristan und isolde‹ die 
europäischen künste in vielerlei Varianten beschäftigte. Das nationale 
beschränkt sich dabei auf die Quelle des Sujets, der Stoff und die musik 
gehen weit darüber hinaus, auch wenn Sibelius im empfinden seiner 
Zeitgenossen den spezifisch finnischen Ton traf. 

—––
Jean sibelius 

›Lemminkäinen-Suite‹ 

Besetzung 
2 Piccoloflöten, 2 Flöten,  

2 Oboen, Englischhorn, 2 Klari-
netten, Bassklarinette, 2 Fagotte, 
4 Hörner, 3 Trompeten, 3 Posau-

nen, Tuba, Pauken, Schlagwerk 
(Große Trommel, Kleine Trommel, 

Triangel, Becken, Tambourin), 
Harfe, Streicher 

Max Weber Englischhorn 
›Melankolia‹, Gemälde (Ausschnitt)  
von Magnus  Enckell, 1895

Jean Sibelius, um 1891 

Im Sommer 1895 befand sich die Kunst-
welt in Helsinki auf dem Höhepunkt ihrer 
 Begeisterung für den Symbolismus. 
 Magnus Enckell gehörte zu den Künstler-
freunden Sibelius’, seine Werke, die unter 
starkem Einfluss von Arnold Böcklin 
 entstanden, wurden im Herbst in einer 
Ausstellung gezeigt. Eines der Bilder, die 
auf Sibelius einen besonderen Eindruck 
machten, war Enckells ›Melankolia‹. 

Erik Tawaststjerna 
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Der komponist hätte seine ›Lemminkäinen-Suite‹ auch als Symphonie 
bezeichnen können, denn sie ist wie eine solche aufgebaut. ihre vier 
Sätze folgen aufeinander wie ein hauptstück in Sonatenform, ein lang-
samer, gesanglicher Satz, ein »Scherzo macabre« und ein rasches, froh 
endendes Finale in Rondoform. Am Anfang steht ein Akkord, der zur 
Auflösung Richtung haupttonart drängt. Doch ihm antwortet sein eige-
nes echo. in drei Anläufen findet die oboe ein immer klarer konturier-
tes Thema, die Streicher reagieren darauf, die hörner liefern mit einer 
Art Fanfare eine nachträgliche Deutung des Anfangsakkords. Die mu-
sikalischen Gedanken kreisen in dieser introduktion, ehe sie Schwung 
aufnehmen. Sibelius erzeugt eine geheimnisvolle Atmosphäre der er-
wartung. Aus ihr löst sich ein munteres holzbläserthema, das sich nach 
Volkstanz anhört; es wird in der Regel mit den mädchen von der insel 
in Verbindung gebracht. eine melodielinie, die sich in ruhig akzentu-
ierter Bewegung aus den Violoncelli erhebt, dabei nach und nach den 
klangraum des orchesters durchmisst, wird dementsprechend Lem-
minkäinen zugeordnet. Beide Themen vereinen sich in Wogen einer 
erotischen musik, die sich mit ihren Steigerungen zum höhepunkt hin 
Zeit lässt. Sibelius organisiert diesen prozess in den drei Stadien der 
symphonischen Form: der exposition der Themen, ihrer Durchführung 
und ihrer intensivierten Reprise. Die coda ruft zum Abschluss die Situ-
ation in erinnerung, aus der (nicht nur musikalisch) alles entstand. 

›Der Schwan von Tuonela‹, als einzelstück eines der bekanntesten aus 
Sibelius’ Feder, sollte nach Auskunft des komponisten zunächst als 
 ouvertüre zu seiner geplanten oper dienen. in der ursprünglichen Fas-
sung der ›Lemminkäinen-Suite‹ stand es an dritter Stelle, erst 1947 
sprach sich Sibelius für eine Umstellung der beiden mittelsätze aus. 
Das prinzip des Themendialogs, das schon in der introduktion des ers-
ten Satzes angelegt war, verfolgt er hier weiter, denn mit dem großen, 
harmonisch kühn in die klanglandschaft der Streicher eingefügten 
englischhornsolo korrespondieren motive des Violoncellos, die wogen-
artig nach oben führen. Beide partien verhalten sich zueinander wie 
ungleiche musikalische personen, wie das majestätische, heilige Tier 
auf dem Totenfluss und der mensch, der es nicht erlegen wird, weil dies 
des Todes Tod und damit auch das ende des Lebens bedeuten würde. 
Sibelius lässt in diesem Andante Flöten, klarinetten und Trompeten 
pausieren, der Bläserklang gerät dadurch dunkel, dem englischhorn wird 
ein großes Spektrum zur entfaltung seines Schwanengesangs geboten. 

›Lemminkäinen in Tuonela‹ entfaltet – wiederum in einer groß ange-
legten Steigerung – das klangbild eines infernos mit erregten Streicher-
tremoli und gellenden Rufen der Bläser. in seiner quasi szenischen 
konzeption kommt es der opernmusik am nächsten. erst weit nach der 
mitte dieses zweitlängsten Stücks im Zyklus wandelt sich die musik. 
holzbläser, vor allem die oboe, kündigen ein innehalten an, die Stelle 

wirkt wie ein musikalischer kameraschwenk. Die ätherische Streicher-
musik, deren Thema aus den hinterlassenschaften des aufgegebenen 
opernprojekts stammt, symbolisiert das erscheinen der mutter, die 
ihren Sohn wieder im Leben sehen will. nach der Wiederkehr der höl-
lenmusik mag der choralartige Schluss Lemminkäinens Rückkehr in 
die menschenwelt versinnbildlichen. 

Seiner heimkehr in das Land der mutter widmete Sibelius das Finale 
seiner symphonisch-programmatischen Suite. er lässt es aus einem 
dreitönigen Rufmotiv entstehen, das gleich zu Anfang in verschiede-
nen Varianten erklingt. Zwei Bewegungsarten überlagern sich in die-
sem Satz: einerseits organisiert Sibelius die thematischen prozesse 
nach Art eines Rondos, also gleichsam in kreisläufen von Ritornellen 
und episoden. Andererseits legt er das Finale erneut als kontinuierli-
che Steigerung, also linear an. Die heimkehr nimmt er dabei wörtlich:  
Das Schlussstück beginnt in c-moll, bewegt sich lange in dieser dunkel 
gefärbten Tonart, um schließlich nach es-Dur durchzubrechen, in die 
Tonalität, die der Anfangssatz erst umkreiste, dann mit allen mögli-
chen extravaganzen auskostete. hier kommt der held am ende der 
symphonischen Abenteuerreise wieder an.   

Die Introduktion des ersten Satzes hat 
etwas von einer Traumlandschaft, dieser 
Art von Welt, in der viele Künstler jener 
Epoche ihre Zuflucht suchten.  

Erik Tawaststjerna 

Das Wiegenlied am Ende des Stücks ist  
die Liebe der Mutter, die Lemminkäinens 
Körperteile aus dem Fluss fischt. 

Jean Sibelius, 1948

Ich wünschte mir, dass wir Finnen etwas 
mehr Stolz hätten. Nicht den Kopf hängen 
lassen! Wofür sollten wir uns schämen? 
Dieser Gedanke zieht sich durch die Heim-
kehr von Lemminkäinen. Lemminkäinen 
kann sich mit jedem Adeligen vergleichen. 
Er ist ein Aristokrat, durchaus ein Aristo-
krat! 

Jean Sibelius, 1921

Der Künstler sucht einen geeigneten Aus-
druck für seine inneren Visionen in den 
unterschiedlichsten Sphären; seine Kunst 
kann in der Poesie der Sagen gegründet 
sein; sie kann durch religiöse Ekstase oder 
mystische Selbstreflexion erhoben werden. 
Die alten Legenden und die Mythologie 
bieten eine Welt ohne Hektik an, und die 
Mysterien des antiken Ostens erhöhen die 
Empfänglichkeit für das Übernatürliche. 

Johannes Öhquist 

›Lemminkäinens Mutter‹, Gemälde von 
Akseli Gallén-Kalela, 1897 
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Mirga gražinytė-tyla 
gibt heute ihr Debüt beim DSo und in der Berliner philharmonie. Sie ist 
seit der Saison 2016|2017 musikdirektorin des city of Birmingham Sym-
phony orchestra. Als kind einer musikerfamilie aus Vilnius studierte sie 
chor- und orchesterdirigieren in Graz, Bologna, Leipzig und Zürich. 2009 
wurde sie ins Dirigentenforum des Deutschen musikrats auf ge nommen, 
2011|2012 war sie Zweite kapellmeisterin in heidelberg, 2013 erste ka-
pellmeisterin in Bern, im Frühjahr 2014 wurde sie zur musikdirek torin 
des Salzburger Landestheaters ernannt. 2012 erhielt sie den ›Salzburg 
Festival young conductors Award‹. eine ›Dudamel Fellowship‹ beim Los 
Angeles philharmonic gab ihr die möglichkeit, ein Abonnementskonzert 
zu dirigieren; daraufhin wurde sie 2014 hier zunächst als Assistant con-
ductor, 2016 als  Associate conductor verpflichtet. eine enge Zusammen-
arbeit verbindet sie mit der kremerata Baltica und Gidon kremer.  

gidon KreMer  
erwarb sich mit seiner kompromisslosen künstlerischen Grundhaltung 
höchste internationale Anerkennung. Sein Repertoire reicht von be-
kannten klassischen kompositionen bis zu modernen Werken führen-
der komponisten des 20. und 21. Jahrhunderts. er hat die zeitgenös-
sischen komponisten und die neue musik im Violinfach intensiver 
und nachhaltiger gefördert als jeder andere international erfolgreiche 
Solist. Die lange Liste seiner Auszeichnungen umfasst u. a. den ernst von 
Siemens musikpreis, das Große Bundesverdienstkreuz, den moskauer 
Triumph-preis, den UneSco-musikpreis, den preis ›Una vita nella mu-
sica – Artur Rubinstein‹ und den praemium imperiale, der als nobel-
preis der musik gilt. 1997 gründete er die kremerata Baltica zur Förde-
rung herausragender nachwuchsmusiker aus dem Baltikum. 

Das deutSche SyMphonie-orcheSter berlin
hat sich in den über 70 Jahren seines Bestehens durch seine Stilsicherheit, 
sein engagement für Gegenwartsmusik sowie seine cD- und Rundfunk-
produktionen einen international exzellenten Ruf erworben. Gegründet 
1946 als RiAS-, wurde es 1956 in Radio-Symphonie-orchester Berlin um-
benannt. Seinen heutigen namen trägt es seit 1993. Ferenc Fricsay, Lorin 
maazel, Riccardo chailly und Vladimir Ashkenazy definierten als chef-
dirigenten in den ersten Jahrzehnten die maßstäbe im Repertoire, im 
klangideal und in der medienpräsenz. kent nagano wurde 2000 zum 
künstlerischen Leiter berufen und ist dem orchester seit 2006 als ehren-
dirigent verbunden. Von 2007 bis 2010 setzte ingo metzmacher Akzente 
im hauptstädtischen konzertleben, Tugan Sokhiev folgte ihm von 2012 
bis 2016 nach. Seit September 2017 ist Robin Ticciati chefdirigent und 
künstlerischer Leiter. Das DSo ist ein ensemble der roc berlin.

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

—––

Die künstler
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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

n. n. 
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

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

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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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
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Konzertvorschau
So 10. Dez | 10.30 Uhr Open House
12 Uhr Kulturradio-Kinderkonzert
Haus des Rundfunks
Prokofjew Auszüge aus der Ballettmusik 
›Cinderella‹
AURÈLIEN BELLO 
Christian Schruff Moderation

So 17. Dez | 20 Uhr | Philharmonie
Berlioz ›L’enfance du Christ‹ – Oratorium 
für Soli, Chor und Orchester (Szenische Einrichtung)
ROBIN TICCIATI
Sasha Cooke Mezzosopran (Maria)
Allan Clayton Tenor (Erzähler)
Jacques Imbrailo Bariton (Joseph)
Christopher Purves Bassbariton (Herodes)
RIAS Kammerchor
Fiona Shaw Regie

So 31. Dez | 15 + 19 Uhr + Mo 1. Jan | 18 Uhr 
Tempodrom Silvester- und Neujahrskonzerte
›Von Barber bis Broadway‹ – Amerikanische Musik
für Bühne, Film und Konzertsaal
JOHN WILSON
Kim Criswell Gesang
Artisten des Circus Roncalli

Mi 10. Jan | 20 Uhr | Philharmonie
Debussy ›Six épigraphes antiques‹ für Orchester 
Fujikura Violoncellokonzert (Uraufführung 
der Fassung für großes Orchester)
Beethoven Symphonie Nr. 7 A-Dur
MANFRED HONECK 
Jan Vogler Violoncello

Mi 17. Jan | 20 Uhr | Haus des Rundfunks
Festival ›Ultraschall Berlin‹ 
Zimmermann ›Photoptosis‹ 
Wildberger ›Canto‹
Holliger Violinkonzert ›Hommage à Louis Soutter‹ 
HEINZ HOLLIGER 
Thomas Zehetmair Violine 

So 21. Jan | 20 Uhr | Haus des Rundfunks
Festival ›Ultraschall Berlin‹
Šenk ›Echo II‹
Mantovani ›Love Songs‹ für Flöte und Orchester
Haas Posaunenkonzert
Andre ›woher … wohin‹
EVAN CHRIST
Magali Mosnier Flöte
Mike Svoboda Posaune




