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Antonín Dvořák (1841–1904)
›Othello‹ – Konzertouvertüre op. 93 (1891|92) 

Lento – Allegro con brio 

Dmitri Schostakowitsch (1906–1975)
Konzert für Violoncello und Orchester Nr. 1 Es-Dur op. 107 (1959)

  I. Allegretto 
  II. Moderato 
  III. Cadenza 
  IV. Allegro con moto 
 
PAuSe 

Leoš Janáček (1854–1928)
Sinfonietta (1926)

  I. Allegretto – Allegro – Maestoso 
  II. Andante – Allegretto – Maestoso – Allegretto 
  III. Moderato – Con moto – Prestissimo – Moderato 
  IV. Allegretto – Presto – Prestissimo 
  V. Andante con moto – Maestoso – Tempo I – Allegretto – Allegro – 
   Maestoso – Adagio  

Tomáš HAnuS
Alisa Weilerstein Violoncello  

Uraufführung am 28. April 1892 im 
 Rudolfinum in Prag durch das Orchester 
des Nationaltheaters unter der Leitung 

des Komponisten. 

Uraufführung am 4. Oktober 1959 
durch Mstislaw Rostropowitsch und die 

Leningrader Philharmonie unter der 
Leitung von Jewgeni Mrawinsky.  

Uraufführung am 26. Juni 1926 in Prag 
durch die Tschechische Philharmonie 
unter der Leitung von Václav Talich. 

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

James Conlon musste seine Mitwirkung am heutigen Konzert krankheitsbedingt bedauerlicherweise 
absagen. Wir danken Tomáš Hanus sehr herzlich für die Übernahme des Programms, das sich in 
einer Position ändert: Anstatt der ursprünglich vorgesehenen Tondichtung ›Das goldene Spinnrad‹ 
erklingt die ›Othello‹-Ouvertüre von Antonín Dvořák. Hierfür bitten wir Sie um Verständnis.

IntroduktionProgramm

Botschaften  

Die ›othello‹-ouvertüre wurde einmal als antonín Dvořáks grimmigstes 
stück bezeichnet. tatsächlich schichtet er gegen ende, wenn die schreckliche 
tragödie aus intrigant aufgestachelter eifersucht, Mord, einsicht, Reue und 
selbstmord ihren Lauf genommen hat, ungewöhnlich scharfe Dissonanzen 
auf. Doch nicht nur der harte Klang weist auf die tonsprache des 20. Jahr-
hunderts voraus, sondern auch die technik der verschiedenen stilbereiche, 
die sich in diesem Werk finden. sie entsprechen den dramatischen stationen 
und ebenen in shakespeares tragödie, auf die der tonkünstler Bezug nahm. 
Dvořák, der seit seinen jungen Jahren keine symphonische Dichtung mehr 
geschrieben hatte, komponierte sich hier zur Programmmusik vor. 

Dass Musik eine Botschaft mit sich führe, auch wenn der Komponist nicht 
ausdrücklich in Worten darauf hinwies, verstand sich für die russische 
symphonik und in ihrer nachfolge auch für Dmitri schostakowitsch und 
sein Publikum von selbst. Ähnliches gilt für solokonzerte insbesondere 
dann, wenn sie wie schostakowitschs opus 107 und sein inspirierendes 
Vorbild, sergei Prokofjews opus 125, als symphonische Konzerte ausgeführt 
waren. Vieles wird im es-Dur-Werk des Jüngeren verschlüsselt mitgeteilt, 
aber die obsessive Präsenz des anfangsmotivs im Kopfsatz und im finale, 
die auseinandersetzung des solisten mit dem orchester und seinen Delegier-
ten, vor allem mit dem horn, spricht ebenso unmittelbar an wie die charak-
tere der tempi, die im Verhältnis des zweiten zum letzten satz höchst 
kontrovers ausfallen. Die Brücke dazwischen muss der solist allein gehen: 
Der dritte satz ist ganz und gar ihm überantwortet. 

Leoš Janáčeks sinfonietta ist ein Prachtstück. es beginnt und endet mit  
fanfaren. Dazwischen kommen Lied, tanz und Volksgemurmel musikalisch 
zum Zug. sie ist zugleich ein Meisterwerk im Zusammenspiel von Klang und 
form, denn jeder der fünf sätze hat seine eigene instrumentatorische charak -
teristik – ein vitales stück. Der Komponist widmete es der tschechoslowaki-
schen armee als dem Garanten der neu gewonnenen nationalen freiheit.  
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Zugleich bahnte sich in seinem schaffen ein ästhetischer Wandel an. 
Mit seiner achten symphonie kehrte er sich von der Brahmsnachfolge 
ab und suchte die nähe zu tschaikowskys Musikdenken. Das abendfül-
lende Requiem op. 89, das er für ein britisches chorfest schrieb, gestal-
tete er wie eine große (chor-)symphonische Dichtung, die einerseits 
durch die Gesamtregie, andererseits durch ein Urmotiv zusammenge-
halten wird. als opus 90 ließ er ein Klaviertrio folgen, in dem nicht 
mehr die klassischen formen den aufbau bestimmen, »sondern das 
Prinzip der ukrainischen Dumka, der Wechsel von langsamen, elegisch 
beredten und schnellen, ausgelassenen abschnitten« (Klaus Döge). Die 
nächsten opusnummern gehören drei Konzertouvertüren, die er zwi-
schen März 1891 und Januar 1892 komponierte. Mit ihnen beschenkte 
er sein Prager Publikum, sie wurden an jenem 28. april 1892 unter 
seiner eigenen Leitung uraufgeführt. ein knappes halbes Jahr später 
dirigierte er sie erneut – in der new Yorker carnegie hall zu seinem 
offiziellen Inaugurationskonzert. Ursprünglich wollte er sie unter nur 
einem titel und einer opusnummer veröffentlichen. »Da aber jede ein 
selbständiges Ganzes ist, möchte ich die titel wie folgt ändern: ouver-
türe f-Dur ›In der natur‹ op. 91, ouvertüre a-Dur ›Karneval‹ op. 92, 
ouvertüre fis-moll ›othello‹ oder ›tragische‹ oder ›eroica‹?« Im falle der 
letzten entschied er sich schließlich aus gutem Grund für ›othello‹. 

opus 93 beginnt mit einem ruhigen, choralartigen tonsatz der ge-
dämpften streicher; im charakter erinnert er an die eröffnung der ach-
ten symphonie. Ihn unterbricht zunächst ein scharfes, heftiges Motiv, 
dann nach einer charakteristischen Rhythmusfigur das »natur-Motiv«, 
der Urgedanke der ersten ouvertüre. Das Zitat erscheint drei Mal melo-
disch gleich, aber unterschiedlich harmonisiert, als sollte sich die natur 
von verschiedenen seiten zeigen. noch einmal erklingt energisch das 
heftige Motiv, es verhallt trauermarschartig wie eine Reminiszenz an 
tschaikowskys fünfte symphonie. Dieser Grundbestand an Motiven 
bildet die langsame einleitung. aus ihr geht der schnelle hauptteil, das 
eigentliche musikalische Drama hervor. Dvořák strukturiert ihn wie 
einen symphoniesatz mit den drei teilen exposition (themenvorstel-
lung), Durchführung (themenverarbeitung) und schlussabschnitt, der 
Merkmale einer Reprise enthält, aber deutlich aus dem tradierten form-
schema ausbricht. Die beiden themen, die in der exposition das musi-
kalische spannungsfeld vorformen, baut er zu zwei konträren charak-
terstücken mit gegenseitigen Querbeziehungen aus. Das erste wird vom 
leidenschaftlich-erregten Gedankenkomplex aus der einleitung und 
zwei entgegnungen darauf beherrscht: durch das naturmotiv (anfangs 
in den Bässen) und eine liedartige Melodie, in der man ein Gegenstück 
zum eröffnenden choral erkennen mag. Das zweite themenfeld ist 
stärker gesanglich bestimmt – mit einer oboenmelodie, die in mehre-
ren steigerungen ins Gedächtnis gespielt wird, und einer halbtönig 
aufsteigenden figur, die eine wichtige funktion übernehmen wird. 
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BeReDt   
von Habakuk Traber

am 28. april 1892 dirigierte antonín Dvořák in Prag ein vorläufiges 
abschiedskonzert – eines von 40, die er zwischen Januar und Mai an 
verschiedenen orten Böhmens und Mährens gab. Im Dezember 1891 
hatte er sich verpflichtet, ab dem Wintersemester 1892|93 die Leitung 
eines Privatkonservatoriums in new York zu übernehmen. er war nun, 
50 Jahre alt, auf dem Gipfel seines Ruhms angelangt. Unter seinen 
Landsleuten galt er als musikalische autorität schlechthin. In Deutsch-
land und Österreich hatte er sein Publikum und wichtige professionel-
le freunde. Vor allem aber fand er in Großbritannien eine begeisterte 
anhängerschaft. Zu tausenden strömten sie in seine Konzerte, sei es in 
der Londoner Royal albert hall oder in den Kathedralen Westeng-
lands, in denen die massenbewegenden chorfestivals mit legendären 
oratorienaufführungen stattfanden. Dvořák war eine nationale und 
eine internationale Größe. 

Bild oben: ›Othello erzählt seine Abenteuer 
Desdemona und ihrem Vater‹, Gemälde von 
Carl Becker, 1880  

—––
Antonín Dvořák   

›Othello‹-Ouvertüre  

Besetzung 
2 Flöten (1. auch Piccolo), 2 Oboen, 

Englischhorn, 2 Klarinetten, 
2 Fagotte, 4 Hörner, 2 Trompeten, 

3 Posaunen, Tuba, Pauken, 
Schlagwerk (Becken, Große 
 Trommel), Harfe, Streicher 

Im ›Karneval‹ und der ›Natur‹-Ouvertüre 
ist Dvořák er selbst, im ›Othello‹ trägt er 
eine Maske, die bald an Liszt, bald an 
Wagner erinnert. 

Eduard Hanslick 

bei Takt 246: Sie umarmen einander in 
seliger Wonne.   
bei Takt 359: Othello ... Eifersucht und 
Rachedurst reifen in ihm.   
bei Takt 480: Othello ermordet sie in   
toller Wut. 
bei Takt 509: Sie versichert ihn noch zum 
letzten Mal ihrer Unschuld.   
bei Takt 525: Sie stirbt ruhig. 
bei Takt 541: Othello bereut in höchster 
Verzweiflung seine Tat. Sein Jammer und 
tiefinnerlicher· Schmerz lassen allmählich 
nach –   
bei Takt 552: und er betet.   
bei Takt 564: Er drückt einen letzten Kuss 
auf ihre Lippen.   
bei Takt 600: Seine unselige Tat tritt ihm 
abermals vor Augen.   
bei Takt 606: Er entschließt sich zum 
Selbstmord.    
bei Takt 637: Selbstmord.  

Dvořáks Bleistifteintragungen im Partitur-
manuskript. Die Partitur umfasst insge-
samt 660 Takte.

Antonín Dvořák, um 1890

Zu den Werken Zu den Werken
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mit munterer Marschbegleitung antworten, gehört zu den musikali-
schen Prägungen, die durch viele Metamorphosen ihre rhythmische 
und gestische Identität wahren. sein unmittelbarer Vorläufer dient im 
›nocturne‹ des Violinkonzerts als seitenthema, im Marsch aus der 
filmmusik zu ›Die junge Garde‹ op. 75 als kontrastierende episode. Den 
Kopfsatz des cellokonzerts durchzieht es mit obsessiver Penetranz, 
greift vom cello auf das orchester über, erhält vom horn kräftige, von 
den hohen holzbläsern grelle färbungen. Im finale ist es zunächst un-
auffällig in die themen eingearbeitet, löst sich jedoch aus ihnen und 
verselbständigt sich mit schriller schärfe, wird vom horn choralartig 
überhöht und bestimmt danach die gesamte schlussphase des Werkes. 
In Kategorien des Dramas ist es die hauptfigur des Konzerts. 

schostakowitsch stellt ihm im ersten satz andere Kräfte entgegen, vor 
allem seine signatur, das D-s-c-h-Motiv. holzbläser tragen es schnei-
dend hoch über jazzartigem Untergrund vor, der solist ergänzt es um 
eine ruhige, liedartige Kantilene, die schließlich in eine Variante des 
frejlach, des (ost-)jüdischen tanzes aus dem scherzo des Violinkon-
zerts, mündet – eine typische schostakowitsch-Koalition, diese Mon-
tage aus eigenem anagramm, Klagemotiv (dem Kern der Kantilene) und 
schnellem jüdischem tanz, von dem er einmal meinte: »Die jüdische 
Volksmusik kommt meiner Idee, wie Musik beschaffen sein sollte, sehr 

In sein tintengeschriebenes Partiturautograph trug Dvořák an elf stel-
len mit Bleistift kurze anmerkungen ein, die auf shakespeares Drama, 
auf stationen der tragödie zwischen othello und Desdemona hinwei-
sen. Die hinweise beginnen ungefähr nach einem Drittel des raschen 
hauptteils. Im Prozess des symphoniesatzes betritt man die Durchfüh-
rung; in ihr werden themen entweder wie in einem Diskurs erörtert 
oder in einen dramatischen Verlauf verwickelt, in dem sie wie Perso-
nen eines theaterstücks auftreten können. Dvořák legt die musikali-
schen Gedanken und Gestalten dar, ehe er sie in die nähe zum Drama 
rückt. er komponiert auf shakespeare zu und stellt erst dann, wenn die 
logischen und expressiven Möglichkeiten der Musik umrissen sind, Be-
züge zur Dichtung her. Die Musik bildet nicht ab, was in der tragödie 
gespielt wird; sie übersetzt vielmehr die zwischenmenschlichen Vor-
gänge, die sich nicht in Worten erschöpfen, in ihr Milieu. Mehr und 
mehr übernimmt dann die Logik des Dramas die Regie über die Musik. 
auf den schluss zu häufen sich die shakespearebezogenen eintragun-
gen. Zugleich verlässt der Komponist die Modelle klassischer formbil-
dung. eine Reprise wie in der sonatenform gibt es im Drama nicht. 
sinnfällig vollzieht Dvořák den Übergang vom symphoniesatz zur 
symphonischen Dichtung. 

Inneres Drama: Schostakowitschs Violoncellokonzert 
Bei Dvořák werden musikalische themen zu handlungs- und Bedeu-
tungsträgern. ein solcher Vorgang muss nicht auf Beziehungen inner-
halb eines Werkes beschränkt bleiben. Bestimmte Wendungen können 
sich wie erkennungszeichen, charaktermasken oder Vokabeln durch 
ganze Gruppen oder Phasen eines Œuvres ziehen. Bei Dmitri schosta-
kowitsch verhält es sich so. Manches lässt sich dabei entschlüsseln, etwa 
die tonfolge D-es-c-h, mit der seine Initialen nach deutscher Um-
schrift in töne übersetzt sind; sie ergeben ein markantes Motiv, ähnlich 
wie die tonfolge B-a-c-h. sinnlich unmittelbar wirkt das Gewalt-
thema, das er in seiner oper ›Lady Macbeth von Mzensk‹ als Leitmotiv 
einführte und das besonders nach der Kampagne, welche die sowje-
tische nomenklatura unter stalin gegen ihn in Gang setzte, an promi-
nenten stellen seines schaffens durchbricht. er verwendete Instru-
mentationen wie Klangbilder, die etwa an den Zirkus oder ans 
Puppentheater denken lassen, oder sich, extrem hoch und schrill, ins 
Gehör bohren und nicht weniger gewalttätig wirken als dröhnende tie-
fen. er lässt triviales paradieren, wie etwa in der ›Leningrader sym-
phonie‹. all dies dient ihm als Mittel, »in tönen zu sprechen«. 

Das erste Violoncellokonzert, das er am 20. Juli 1959 vollendete, ist 
zum großen teil aus Material komponiert, das Vorläufer in früheren 
Werken hat. In wesentlichen aspekten schrieb er darin sein erstes 
 Violinkonzert fort, das 1947|48 entstand, aber erst ende 1955 urauf-
geführt wurde. Das anfangsmotiv des cellisten, dem die holzbläser 

Bei der dritten Ouvertüre ›Othello‹ sollte 
man meiner bescheidenen Meinung nach 
die Bezeichnung »Liebe« aus dem Titel 
nehmen. Wer immer diese Ouvertüre hört, 
wird mir zustimmen, dass ihre Musik mehr 
den Ideen in Shakespeares Tragödie ent-
spricht als den erotischen Impulsen, die 
eigentlich überwiegen müssten, wenn das 
Thema dieser Komposition tatsächlich die 
Liebe wäre. 

Rezension der Uraufführung in der Zeit-
schrift ›Dalibor‹ 

Dieses Konzert hatte in mir schon vor 
recht langer Zeit Gestalt angenommen. 
Der erste Impuls dazu kam, als ich Sergei 
Prokofjews symphonisches Konzert für 
Violoncello und Orchester hörte, das mich 
enorm interessierte und in mir den Wunsch 
erweckte, mich ebenfalls auf diesem 
 Gebiet zu versuchen. 

Dmitri Schostakowitsch

›Moskauer Künstler‹, Gemälde (Aus-
schnitt) von  Aristarch Lentulow, 1927 

—––
Dmitri Schostakowitsch 

Violoncellokonzert Nr. 1

Besetzung 
Violoncello solo 

2 Flöten (2. auch Piccolo), 
2 Oboen, 2 Klarinetten, 2 Fagotte 

(2. auch Kontrafagott), Horn, 
 Pauken, Celesta, Streicher 

Ich nahm ein simples, kleines 
Thema und versuchte es zu 
entwickeln. 
Dmitri Schostakowitsch

Zu den WerkenZu den Werken



8

Zwischendurch wird der frejlach aus dem Violinkonzert in erinnerung 
gerufen. für den Mittelteil wechselt schostakowitsch die taktart. Das 
thema, das den schnellen Dreiachteltakt bestimmt, erinnert an das 
scherzo aus dem Klaviertrio op. 67, auf das schostakowitsch auch 
schon im Violinkonzert Bezug nahm. Das ende des finales aber gleicht 
nach dem »sieg« des anfangsthemas aus dem ersten satz einer Kurz-
fassung der erzwun genen fröhlichkeit, mit der die fünfte symphonie 
schloss. Das erste cellokonzert steht als ein stück in einer Werkkette. 
sie wird durch gemeinsame musikalische »Vokabeln« zusammengehal-
ten: sinnbilder der Gewalt und des Getriebenseins, Bezüge zur Musik 
aus der ostjüdischen Diaspora, die signatur des Komponisten und tri-
vialitäten, die auf den Diktator stalin zeigen. sie bilden Zentren von 
Kraftfeldern, in denen schostakowitsch sein Leben und sein schaffen 
eingespannt sah. Das cellokonzert thematisiert dabei das Verhältnis 
des exponierten einzelnen zur Gemeinschaft und zum gelenkten Gan-
zen. aus diesem meldet sich auch die stimme, die dem solisten oft ge-
nug zur seite tritt und oft genug zeigt, wohin die Reise gehen soll: das 
horn. schostakowitsch muss sich nicht auf ein geschriebenes Drama 
zubewegen. sein opus 107 ist ein inneres Drama, bei dem sich die tragö-
die bisweilen als farce maskiert. 

Vom Turnfest in den Konzertsaal: Janáčeks Sinfonietta 
handelt es sich um eine Programmkomposition? Um Musik, die ihren 
sinn ganz aus sich selbst heraus vermittelt? Diese fragen stellen sich 
bei Leoš Janáčeks sinfonietta ähnlich wie bei Dvořáks ouvertüren. Mit 
dem titel bezog sich der mährische Komponist auf die klassische tradi-
tion und die hauptgattung ihrer orchesterwerke. In der gedruckten 
Partitur finden sich keine inhaltlichen hinweise, doch auf dem Pro-
grammzettel der Uraufführung notierte der Komponist mögliche satz-
überschriften, die Vorstellungen von orten und szenen wecken: I. ›fan-
faren‹ – II. ›Burg‹ – III. ›Das Königinkloster‹ – IV. ›straße‹ – V. ›Rathaus‹. 
Was in stichworten eher rätselhaft erscheint, fasste Janáček ein Jahr 
nach der Uraufführung des Werkes in eine erzählung. am ende des 
feuilletons ›Moje mešto‹ (Meine stadt) heißt es: »Da gewahrte ich die 
stadt in wunderbarer Verwandlung. In mir schwand die abneigung 
 gegen das düstere Rathaus, der hass gegen den Berg, in dessen Inne-
rem so viel schmerz brüllte, die abneigung gegen die straße und was 
in ihr wimmelte. Über der stadt stand der Lichtglanz der freiheit, 
durch die Wiedergeburt vom 28. oktober 1918 hervorgezaubert. Und 
das schmettern sieghafter trompeten, die heilige Ruhe des im hohlweg 
verborgenen Königinklosters, die nächtlichen schatten und die atem-
züge des Grünen Berges und die Visionen des unausbleiblichen auf-
schwungs und der Größe der stadt entstanden in meiner sinfonietta 
aus dieser erkenntnis, aus meiner stadt Brünn!« hier erscheinen die 
stichworte wieder, die er den fünf sätzen seiner sinfonietta als Über-
schriften zugedacht hatte. 

nahe. es sollte immer zwei ebenen in der Musik geben. Juden wurden 
so lange gequält, dass sie ihre Verzweiflung zu verbergen lernten. sie 
drücken Verzweiflung in tanzmusik aus.« Der Konflikt der widerstre-
benden Kräfte in diesem satz entlädt sich in einem motorischen ab-
schnitt, in dem der solist zum Getriebenen der ereignisse um ihn her 
wird. In Gustav Mahlers Worten könnte man das eröffnungsstück des 
cellokonzerts ein »Weltlauf-scherzo« nennen. Mit seinem Wechsel 
zwischen dem gnadenlos wiederkehrenden hauptteil und den alternie-
renden episoden entspricht es in der form gleichermaßen einem breit 
ausgebauten scherzo und einem klassischen Konzertsatz. Beides ist 
ineinander verschmolzen. 

Der langsame zweite satz entfernt sich vom tonfall des ersten. er ent-
steht aus zwei elementen: aus dem langsamen schreittanz einer sara-
bande, die als fester Bestandteil zu barocken suiten gehörte, und aus 
Veränderungen, immer neuen fortführungen einer liedartigen Melo-
die. Beide können durch Vorgeschichte und ausdruck mit trauermu-
siken in Verbindung gebracht werden. Die sarabande gewinnt in Zeit 
und Raum an Volumen, sie wird immer stärkeren Kräften ausgesetzt. 
Das Lied aber verliert sich am ende in den hohen flageoletts des solo-
cellos, dort, wo Musik fast nicht mehr wirklich ist. Dieser satz ist bei 
Weitem der längste. In ihm wird man nicht durch die ereignisse getrie-
ben, hier muss man sie durchleben. 

Bereits im Violinkonzert hatte schostakowitsch die Kadenz des solis-
ten von ihrem stammplatz im ersten satz entfernt und ihr den schwie-
rigen Übergang vom langsamen satz ins finale zugewiesen. Dadurch 
erhielt der solist mehr Gelegenheit für die entfaltung seines Könnens, 
ihm wurde aber auch eine aufgabe aufgebürdet, die ihn an seine Gren-
zen führt: er muss die Gedanken, die das Werk bis dahin bewegten, 
zusammenfassen, muss allein das leisten, woran sich in der tradierten 
symphonik ein ganzes orchester abarbeitet. Die Verhältnisse sind ver-
kehrt, dem einzelnen wird aufgelastet, was die Gemeinschaft vollbrin-
gen müsste. er brilliert als schmerzensmann. Im cellokonzert treibt 
schostakowitsch diese tendenz noch weiter. er macht die Kadenz zu 
einem eigenen satz, der zwischen dem langsamen stück und dem finale 
steht. Wie das sarabanden-Lamento beginnt er, ins anfangsthema des 
ersten satzes wird er getrieben – so sehr, dass dieses thema in eine 
Weiträumigkeit der Intervalle gejagt wird, durch die es zu bersten 
droht. aus der not der überspannten Virtuosität rettet schließlich der 
letzte satz. Ins Dauergetriebe seines hauptgedankens, der direkt aus 
dem finale des Violinkonzerts übernommen ist, hat schostakowitsch 
einiges eingearbeitet: das anfangsthema aus dem ersten satz und eine 
vielsagende trivialität: ›suliko‹, die Melodie eines georgischen Liedes, 
von dem es recht sentimentale arrangements gibt. stalin liebte es über 
alles, schostakowitsch lässt es grimassieren. 

Dmitri Schostakowitsch (rechts) und 
 Mstislaw  Rostropowitsch, um 1960 

1956|57 führte die KPdSU eine Kampagne 
gegen den Dichter Boris Pasternak, der 
seinen Roman ›Doktor Schiwago‹ im Wes-
ten veröffentlichen ließ. Er wurde öffent-
lich angeprangert und gezwungen, den 
ihm verliehenen Nobelpreis abzulehnen. 
Schostakowitsch fühlte sich an die Verfol-
gungswellen von 1936 und 1948 erinnert. 
Das mag ein Grund für die enge Verbin-
dung zwischen dem Cellokonzert und dem 
Violinkonzert von 1947|48 sein. 

Ian MacDonald  
Mrawinsky war ein großartiger Dirigent. 
Aber er war durch seine aristokratische 
Herkunft so stark geprägt, dass er von 
einer anerzo genen Reserviertheit nie 
 lassen konnte. Trotzdem spielte ich oft 
unter ihm bis 1962, als wir uns stritten – 
über  Schostakowitsch. 

Mstislaw Rostropowitsch  

Das Cellokonzert Nr. 1 war das erste Werk, 
das Schostakowitsch speziell für mich 
schrieb. Ich hatte seine Frau gefragt: 
 »Nina Wassiljewna, was kann ich tun, 
 damit mir Dmitri Dmitrijewitsch ein Cello-
konzert schreibt?« – »Slawa«, antwortete 
sie, »dafür gibt es nur ein Rezept: sprich 
ihn nie darauf an!« Es kostete mich große 
Überwindung, ihrem Rat zu folgen. Aber 
Schostakowitsch kannte meinen Wunsch, 
und er schrieb das Konzert. 

Mstislaw Rostropowitsch 

—––
Leoš Janáček  
Sinfonietta 

Besetzung 
4 Flöten (4. auch Piccolo), 
2 Oboen (2. auch Englischhorn), 
2 Klarinetten, Kleine Klarinette, 
Bassklarinette, 2 Fagotte, 
4 Hörner, 9 Trompeten in C, 
3 Trompeten in F, 2 Basstrom-
peten, 4 Posaunen, 2 Tenortuben, 
Tuba, Pauken, Becken, Glöckchen, 
Harfe, Streicher  

Dmitri Schostakowitsch (links) und 
 Jewgeni  Mrawinsky, um 1961
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Die eröffnenden ›fanfaren‹ stilisieren nicht nur Militärsignale. aus der 
Komposition spricht die freude über die Wandelbarkeit, die einen 
knappen Urgedanken nicht zersetzt, sondern festigt und vertieft: in 
der permanenten Variation offenbart sich die Kraft der musikalischen 
Idee. allmählich vervielfachen sich die stimmen und suggerieren einen 
großen, hallreichen Raum. Im ersten satz werden sie vom chor der 
Blechbläser gespielt, am schluss vom ganzen orchester, das den Bläser-
klang trillernd und vibrierend schärft. – In diesem Werk erhält jeder 
satz ein eigenes farbspektrum. Dessen Kern bildet jeweils eine Instru-
mentengruppe: die Blechbläser im ersten, die holzbläser im zweiten, 
der gezogene ton der streicher im dritten satz. Dieser Grundklang er-
scheint pur – im eröffnungsstück. er erhält Kontrastmittel, die seine 
Wirkung erhöhen, im zweiten und dritten satz. teilweise wird er inten-
siv geerdet wie der Klang der streicher im Mittelstück, das vom funda-
mentton der tuba und Bassklarinette wie von einem verstärkten Kon-
trabass getragen scheint. Das besondere Kolorit des vierten satzes 
entsteht aus schnellen Repliken wie in einer parlierenden Menschen-
menge. Der fünfte satz fasst die verschiedenen tendenzen zusammen 
und führt sie zum strahlenden schluss. 

Was die satzüberschriften andeuten, ging vermittelt in die Musik ein. 
›Die Burg‹ (2. satz) auf dem Brünner spielberg ist in ihrem barocken 
anstrich schön anzuschauen, aber sie birgt eine düstere Geschichte, 
ihre Kasematten dienten als Zuchthauszellen und folterkammern. In 
Janáčeks Komposition treten die Klangregister auffällig auseinander. 
nirgends werden die hohen Instrumente so grell nach oben geführt, 
kaum sonst klingen die tiefen so derb, und in keinem anderen satz 
wird die Grundfarbe – die holzbläser mit ihrer tanzweise – so stark 
attackiert wie hier. Den Gesamteindruck stellt der einsatz der trompe-
ten in neues Licht: sie breiten den Glanz des ersten satzes über die 
Bewegung der Widersprüche. – Im Königinkloster, das elisabeth, die 
Witwe des Böhmenkönigs Wenzel II. und des habsburgers Rudolf 1323 
stiftete, und das 1783 an die augustiner überging, lebte Janáček seit 
seinem elften Lebensjahr als Internatsschüler. Diese Jugendzeit behielt 
er in zwiespältiger erinnerung: Die gute musikalische ausbildung wur-
de durch eine atmosphäre von einsamkeit und menschlicher Kälte er-
kauft. Den gedämpften streichern bieten im dritten satz akzentuierte 
(freiheits-)Rhythmen der Bläser Kontra. Die synthese schafft ein Po-
saunenthema, das danach durch alle Instrumentengruppen zieht wie 
ein getarnter Bote aus dem anfangsstück. 

Den vierten satz beginnen die trompeten mit einem für Janáček unge-
wöhnlich »geschwätzigen« thema. Die straße, deren Bild für den jun-
gen Leoš Militärpatrouillen und rebellische Umzüge bestimmten, er-
scheint in diesem scherzo wie ein befreiter ort. Ähnliches gilt für das 
Rathaus, die stätte der Macht in der stadt. Janáčeks finale beginnt wie 

Václav Talich, Dirigent der Uraufführung, 
1935

Leoš Janáček, 1926

Ich habe den Eindruck, als sei es mir in der 
Sinfonietta am besten gelungen, mich so 
dicht wie möglich dem Gemüt des schlich-
ten Menschen anzuschmiegen, dem ich so 
nahe wie nur möglich sein will. 

Leoš Janáček

Die Sinfonietta handelt nach Janáčeks 
Vorstellung von historisch Gesellschaftli-
chem: von der Geschichte der Stadt Brünn 
und von dieser Stadt nach der Befreiung. 
Nichtsdestoweniger klingt das Werk so 
persönlich wie das später geschriebene 
Zweite Streichquartett ›Intime Briefe‹. 

Dieter Schnebel 

Janáčeks Musik ist nicht in der Weise illus-
trativ wie etwa Symphonische Dichtungen, 
ja, sie ist es überhaupt nicht – vielmehr 
kommen die Inhalte eben aus der Materie.

Dieter Schnebel

eine abwandlung des zweiten satzes, durchstreift die atmosphäre des 
dritten und mündet in die fanfaren als hoheits- und freiheitszeichen. 
so nahe wie in diesem Werk, meinte der Komponist, sei er seinem Volk 
noch nie gewesen. 

Das mag auch am anlass und der Inspiration für das stück liegen. »an 
einem sonnigen tag im Jahre 1925 wohnte Janáček in Gesellschaft von 
Kamila stösslová einem Militärkonzert in den Gartenanlagen der süd-
böhmischen stadt Písek bei«, berichtet Jaroslav Vogel. »Die gut einge-
übte Militärkapelle spielte nebst anderen Vortragsstücken auch fanfa-
ren: Die einzelnen Musiker standen jedes Mal beim anstimmen ihrer 
fanfare auf und setzten sich nach ihrem Verklingen wieder. Der durch 
die Gegenwart eines geliebten Menschen […] gesteigerte Gehörs- und 
Gesichtseindruck übte auf Janáček eine solche Wirkung aus, dass ein 
geringer anlass genügte – ein ersuchen der tageszeitung ›Lidové novi-
ny‹ um ›irgendwelche noten‹ für die festveranstaltungen der turner-
gemeinde ›sokol‹ (falke) –, um ihn zur abfassung von festfanfaren für 
deren großes schauturnen zu veranlassen.« Dieser sportbund wurde 
1861 in den tschechischen Landen gegründet und breitete sich von 
dort über die slawischen Gebiete aus. »Das politische Programm war 
warmes nationales fühlen mit Vermeidung jeder Unduldsamkeit gegen 
Menschen einer anderen sprache und nation.« (Vogel) sein blechbe-
wehrtes turner-Glanzstück weitete der Komponist schließlich zu einer 
mehrgliedrigen Kleinsymphonie mit finalem Rückgriff auf die pracht-
vollen anfangsklänge aus. für die Metamorphose der Gebrauchsmusik 
in die Kunstform bediente er sich der klassischen Gattung; vor ihrem 
hintergrund entfaltet sich die form seines Werkes in bemerkenswer-
ter freiheit und Klarheit.

›Brankář‹ (Torwart), Grafik von Josef 
Čapek, 1936 
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Die Künstler

Tomáš HanuS 
stammt aus der Janáček-stadt Brünn und studierte hier bei Jiří 
Bělohlávek. heute gibt er sein Debüt beim Dso und in der Berliner 
Philharmonie. seit herbst 2016 ist er Musikdirektor der Welsh national 
opera und leitet dort neben Musiktheaterproduktionen auch sympho-
niekonzerte. Der Bayerischen staatsoper ist er seit 2009 eng verbun-
den. In den letzten 12 Jahren baute er eine Zusammen arbeit mit den 
opernhäusern in Paris, Wien, Kopenhagen und Prag sowie mit der Deut-
schen oper Berlin auf. als Konzertdirigent leitete er namhafte orches-
ter in europa und amerika, darunter die staatskapelle Dresden, die 
tschechische Philharmonie, das Russische staatsorchester, die Rund-
funkorchester in Leipzig, Baden-Baden, stuttgart und Prag, die came-
rata salzburg und das ensemble Intercontemporain. Mit den Prager 
symphonikern spielte er u. a. alle symphonien von Viktor Ullmann ein.

alISa WeIlerSTeIn 
debütierte im alter von 13 Jahren beim cleveland orchestra, zwei Jahre 
später in der new Yorker carnegie hall. Die amerikanische cellistin 
studierte am cleveland Institute of Music und schloss 2004 zusätzlich 
ein studium der Russischen Geschichte an der columbia University in 
new York ab. Regelmäßige engagements führen sie zu den großen or-
chestern der Usa und europas. Beim Deutschen symphonie-orchester 
Berlin debutierte sie im november 2010 mit schumanns cellokonzert. 
Mit besonderer hingabe widmet sie sich der zeitgenössischen Musik. 
Ihre aufnahme der cellokonzerte von carter und elgar mit der staats-
kapelle Berlin unter Daniel Barenboim wurde vom BBc Music Maga-
zine als ›Recording of the Year 2013‹ ausgezeichnet. alisa Weilerstein 
ist Preisträgerin u. a. des ›Martin e. segal award‹, vergeben vom Lin-
coln center new York, und des ›Leonard Bernstein award‹.

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 Rundfunk orchester und chöre Gmbh.

Das Konzert
 im Radio

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

Aus Opernhäusern, 
Philharmonien 
und Konzertsälen.
Jeden Abend.

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

Dlf_Kultur_AZ_DSO Berlin_155x215_170918 RZ.indd   1 18.09.17   14:20
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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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Konzertvorschau
Mi 6. Juni | 20 Uhr | Philharmonie
Dvořák ›Legenden‹ für Orchester 
Grime ›Virga‹
Brahms Violinkonzert D-Dur 
ROBIN TICCIATI
Lisa Batiashvili Violine

Di 12. Juni | 20 Uhr | Philharmonie 
Debüt im Deutschlandfunk Kultur
Beethoven ›Leonoren-Ouvertüre‹ Nr. 2 
Sibelius Violinkonzert d-Moll
Glière Hornkonzert B-Dur 
Strauss ›Till Eulenspiegels lustige Streiche‹
ANTONIO MÉNDEZ 
Emmanuel Tjeknavorian Violine
Marc Gruber Horn 

Fr 22. + Sa 23. Juni | 20 Uhr | Philharmonie 
Mahler Symphonie Nr. 2
›Auferstehungssymphonie‹
KENT NAGANO 
Alexandra Steiner Sopran 
Okka von der Damerau Mezzosopran 
Audi Jugendchorakademie 

Fr 29. + Sa 30. Juni | 20 Uhr | Philharmonie
Smetana ›Aus Böhmens Hain und Flur‹ 
aus ›Mein Vaterland‹
Prokofjew Violinkonzert Nr. 2 g-Moll 
Tschaikowsky Symphonie Nr. 5 e-Moll 
TUGAN SOKHIEV 
Baiba Skride Violine

So 16. Sept | 20 Uhr | Philharmonie
Musikfest Berlin 2018
Wagner Suite aus ›Parsifal‹ für Chor und Orchester,
zusammengestellt von Claudio Abbado
Debussy ›Le martyre de Saint Sébastien‹ – Bühnenmusik
für Soli, Sprecherin, Chor und Orchester
ROBIN TICCIATI
Erin Morley Sopran
Anna Stephany Mezzosopran
Katharina Magiera Alt
Dame Felicity Lott Sprecherin
Rundfunkchor Berlin

Impressum
Deutsches symphonie-Orchester Berlin 
in der Rundfunk Orchester und Chöre GmbH Berlin 
im rbb-Fernsehzentrum 
Masurenallee 16 – 20 | 14057 Berlin
Tel 030. 20 29 87 530 | Fax 030. 20 29 87 539
info@dso-berlin.de | dso-berlin.de
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Das Deutsche Symphonie-Orchester Berlin ist ein Ensemble 
der Rundfunk Orchester und Chöre GmbH Berlin.
Geschäftsführer Anselm Rose
Gesellschafter Deutschlandradio, Bundesrepublik  
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SAISONVORSCHAU 2018|2019
Die neue Saisonvorschau inklusive aller Abonne-
ment-Informationen liegt heute Abend für Sie 
aus. Gerne senden wir Ihnen diese auch kostenfrei 
zu. Bitte schreiben Sie uns hierfür eine E-Mail 
mit dem Betreff ›Vorschau‹ und Ihrer Anschrift an 
marketing@dso-berlin.de. Abonnements können 
Sie auch online unter dso-berlin.de/abo buchen. 

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

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.


