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Mi 10 01 | 20 Uhr —–
Uraufführung der Originalfassung
am 2. November 1916 in Genf im
Casino Saint-Pierre mit Marie Panthès
und Roger Steimetz am Klavier.

Claude Debussy (1862–1918)
›Six épigraphes antiques‹ für Klavier zu vier Händen (1914|15),
bearbeitet für Orchester von Alan Fletcher (2014)
		 I. Pour invoquer Pan, dieu du vent d’été (Um Pan, den Gott des
			 Sommerwindes, anzurufen). Modéré dans le style d’une pastorale
		 II. Pour un tombeau sans nom (Auf ein namenloses Grab). Triste et lent
		I II. Pour que la nuit soit propice (Um die Nacht günstig zu stimmen).
			 Lent et expressif
		I V. Pour la danseuse aux crotales (Für die Tänzerin mit Zimbeln).
			 Andantino (souple et sans rigueur)
		 V. Pour l’Égyptienne (Für die Ägypterin). Très modéré
		V I. Pour remercier la pluie au matin (Um dem Morgenregen zu danken).
			 Modérément animé

Uraufführung der Ensembleversion
am 23. August 2016 in der New Yorker
Mercin Concert Hall durch das International Contemporary Ensemble unter
Karina Canellakis; Solistin: Katinka Kleijn.

Uraufführung am 8. Dezember 1813
im Universitätssaal zu Wien unter der
Leitung des Komponisten.

Dai Fujikura (*1977)
Konzert für Violoncello und Orchester (2016|17)
Uraufführung der Fassung für großes Orchester
Pause
Ludwig van Beethoven (1770–1827)
Symphonie Nr. 7 A-Dur op. 92 (1811|12)
		 I.
		 II.
		III.
		IV.

Poco sostenuto – Vivace
Allegretto
Presto – Assai meno presto
Allegro con brio

Manfred Honeck
Jan Vogler Violoncello

Dauer der Werke
Debussy ca. 15 min | Fujikura ca. 25 min | Beethoven ca. 40 min
Das Konzert wird von Deutschlandfunk aufgezeichnet und am 21. Januar 2018 ab 21.05 Uhr
als ›Konzertdokument der Woche‹ gesendet. UKW 97,7 | DAB+ | online | App

Mehr
Die Kunst gleicht dem Sterngucker. Sie steht im Hier und Jetzt, schaut
in die Ferne und hofft auf Erkenntnisse, die den geistigen Horizont und
mit ihm das Lebensgefühl weiten könnten. Richtung und Bedeutung der
historischen Zeit werden dabei aufgehoben: Im längst Vergangenen ent
ziffert man die Geheimschrift der Zukunft. Hinter den Titeln, die Claude
Debussy seinen ›Six épigraphes antiques‹ gab, verbergen sich Gedichte,
die eine schöne, naturverbundene, erotische Antike heraufbeschwören.
Die kurzen Charakterstücke haben Teil an einem allgemeinen Trend zur
knappen Formulierung, wie er Anfang des 20. Jahrhunderts auf die nach
romantische Monumentalität antwortete. Die Tonsprache löst sich aus den
Beschränkungen der Tradition und überlässt sich einem genussvoll dosierten
Triebleben der Klänge.
Dai Fujikura komponierte sein Violoncellokonzert von innen, vom Solopart
her. Er strahlt ins Orchester aus, schafft sich seine Umgebung und seine
Kontrapunkte. Der Komponist entlockt dem musikalischen Protagonisten
Wirkungen, die weit über die Klangwelt der Streichinstrumente hinaus
weisen, ohne dass er dafür neue Spieltechniken erfinden würde. Er kennt
die Kraft der Suggestion, und er versteht sie einzusetzen. Die tradierten
Eigenschaften des Genres, herausfordernde Virtuosität und innige Sanglich
keit, sind eingebettet in einen Formverlauf, der klassische Muster hinter
sich lässt und an der Ästhetik des Films geschärft ist. Für künstlerische
Anregungen gibt es, so Fujikura, keine Einreisebeschränkungen.
Die Siebte ist die Schwungvolle unter Beethovens Symphonien. Sie griff
den Elan ihrer Epoche zu einer Zeit auf, als dieser sich in kriegerischen
Auseinandersetzungen totzulaufen drohte. Obwohl sie keinen ausgespro
chen langsamen Satz enthält, kennt sie Phasen des Innehaltens und der
Schwermut als Rückseite des bacchantischen Ungestüms, das vor allem im
Finale durchbricht. Figuren der griechischen Mythologie, die Utopien und
die Warnungen, die in ihnen angelegt sind, wirken wie in der Dritten und
der Vierten, so auch in der A-Dur-Symphonie als Inspiration. Beethoven
schätzte sie besonders.

Introduktion
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Geschichten
von Habakuk Traber

—––
Claude Debussy | Alan Fletcher
›Six épigraphes antiques‹
Besetzung
Piccoloflöte, 2 Flöten, 2 Oboen,
Englischhorn, 2 Klarinetten,
Bassklarinette, 2 Fagotte, Kontra
fagott, 4 Hörner, 2 Trompeten,
2 Posaunen, Pauken, Schlagwerk
(Große Trommel, Tamtam, Becken,
Triangel, Crotales), Harfe, Streicher
Bild oben: ›Bilitis‹, Titelblatt zu einer
Buchausgabe der ›Chansons de Bilitis‹,
Holzschnitt von George Barbier, 1922

Als Alan Fletcher 2013 die ›Six épigraphes antiques‹ orchestrierte, er
füllte er ein Vorhaben ihres Komponisten. Claude Debussy hatte die
sechs Stücke 1914 in einer Version für Klavier zu vier Händen an seinen
Verleger gegeben und parallel dazu eine Fassung für Klavier zu zwei
Händen erstellt; zur Ausarbeitung der geplanten Orchesterpartitur kam
er vor seinem Tod am 25. März 1918 nicht mehr. Manch oberflächlicher
Betrachter ordnete die rund viertelstündige Suite umstandslos dem
Spätwerk des Komponisten zu. Doch daran hat sie allenfalls als Aus
druck einer Schaffenskrise teil, die jener letzten Phase von Debussys
Kreativität voranging. Denn außer den ›Épigraphes‹ schrieb er in jenem
Jahr nichts Neues, und diese selbst waren Überarbeitungen, die vorläu
fige Endstufe eines work in progress, das zwei Jahrzehnte zuvor seinen
Anfang genommen hatte – kurz nach Vollendung des Prélude à ›L’aprèsmidi d’un faune‹, das durch eine Ekloge des Dichters Stéphane Mallarmé
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inspiriert war. Zu dessen legendären Dienstagabenden – literarischen
Salons, deren Gespräche vor allem um die ästhetischen Ideen des Gast
gebers kreisten – wurde er als einer der wenigen Musiker eingeladen.
Dort festigte er die Freundschaft mit einem anderen, jüngeren »Parnas
sien«, mit Pierre Louÿs.

Unter allen Musikern blieb Debussy einer
der einsamsten – und seine Epoche zwang
ihn zuweilen zu geschmeidigen und unauffälligen Lösungen. Aber gerade durch
seine kostbare Isolation und durch das
weder Mitteilbare noch Übertragbare seiner
Erfahrungen wurde er zum universellen
Musiker. Debussy strahlt verführerische
Kräfte aus von geheimnisvoll hinreißendem Zauber. Seine Position an der Schwelle
zur Neuen Musik gleicht einem Pfeil, der
einsam in die Höhe schießt.

Louÿs veröffentlichte 1894 unter dem Titel ›Les chansons de Bilitis‹
eine Sammlung von 143 Gedichten und drei Nachrufen, die er selbst
verfasst hatte, aber als Übersetzungen aus dem Altgriechischen ausgab.
Die Originale habe man an Wänden eines Grabes in Zypern gefunden;
sie stammten von einer Bekannten der Sappho (ca. 630–570 v. Chr.),
einer Kurtisane namens Bilitis, die vor allem die lesbische Liebe pries.
Sogar Antikenkenner schenkten Louÿs zunächst Glauben; nach der
Enttarnung des wahren Autors litt das Ansehen der Dichtungen nicht.
Ihr Thema lag nicht erst in der Luft, seit Alphonse Daudet 1884 seinen
Roman ›Sappho. Ein Pariser Sittengemälde‹ veröffentlicht hatte, nach
dem Jules Massenet eine Oper fertigte; 1897, im Jahr ihrer Urauffüh
rung, vertonte Claude Debussy drei von Louÿs’ ›Chansons de Bilitis‹ für
Frauenstimme und Klavier. Drei Jahre später – seine Oper ›Pelléas et
Mélisande‹ war komponiert und wartete nur noch auf die Instrumen
tierung – wandte er sich den Bilitisliedern erneut zu, dieses Mal für
eine spezielle Bühnendarbietung: Zu einer Lesung von zwölf Gedich
ten, die aus Stehenden Bildern heraus von fünf jungen Frauen »bald
mit Schleiern drapiert, bald in Gewänder der Insel Kos gekleidet, bald
ohne alle Hüllen« vorgetragen werden sollten, komponierte er zwölf
kurze Stücke für zwei Flöten, zwei Harfen und Celesta. Nur einmal
wurde diese »Musique de scène pour Les chansons des Bilitis« aufge
führt: am 7. Februar 1901 vor einem ausgewählten Publikum im Fest
saal der Zeitung ›Le Journal‹. Debussy ließ die Kompositionen nicht
publizieren, die Hälfte von ihnen aber arbeitete er 1914 zu den ›Six
épigraphes antiques‹ um. Die Freundschaft zu Pierre Louÿs, wohl die
längste und intensivste, die Claude Debussy jemals einging, war damals
bereits seit einem guten Jahrzehnt zerbrochen.
Die Überschriften der Epigramme deuten eine ästhetische Stilisierung
an, wie sie auch Louÿs in Anlehnung an ›Sappho‹ kultivierte. Sie alle
beginnen mit dem Wörtchen »pour« und weisen damit auf einen Zweck
oder eine Widmung, implizit auch auf einen quasi szenischen Inhalt
hin. Dem bocksbeinigen, liebeshungrigen, aber gutmütigen Feld-, Waldund Wiesengott Pan galt bereits Debussys Prélude à ›L’après-midi d’un
faune‹, und wie jenes fasste er auch das erste Bilitisstück als (imaginä
res) Flötenkonzertchen mit sparsamer Begleitung. Kompositionstech
nisch beginnt hier eine Art Einführung in Vokabular und Grammatik
seiner Tonsprache. Die auf und ab wogenden Arabesken der Ober
stimme benutzen die halbtonlose Fünftonskala, die gern als Symbol für
weit zurückliegende (Lebens-)Zeiten oder für die geographische Ferne

Pierre Boulez, 1962

Claude Debussy, Gemälde von JacquesÉmile Blanche, 1902
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Der erste Platz unter seinen literarischen
Freunden gebührt Pierre Louÿs; mit ihm
war Debussy über zehn Jahre durch eine
für ihn außergewöhnliche Freundschaft
verbunden. Sie haben sich wohl in der
›Auberge du Clou‹ kennengelernt, einem
der Cabarets, die Debussy um 1893 häufig
besuchte. Louÿs, der tuberkulös und von
den Ärzten aufgegeben war, glaubte damals an der Schwelle des Todes zu stehen
und verschwendete sein Vermögen. Die
gleichmütige Haltung dieses unabhängigen, reichen, intelligenten und kultivierten
Mannes beeindruckte Debussy.

insbesondere ostwärts von Europa benutzt wurde. Auf sie lässt sich die
Harmonik, die um eine Haupttonart gruppiert ist, nicht anwenden. De
bussy hebt die tradierte Tonalität auf, indem er hinter sie zurückgeht.
Er unterstreicht diese Wirkung durch stehende Akkorde und schwei
fende Klangbänder, die zwar Atmosphäre, aber kein Ordnungssystem
erzeugen. In der Mitte geht er in eine alte Tonart über, die nach Platos
Lehre als lasziv galt: das sogenannte Lydische, das sich von der Durton
leiter durch die erhöhte vierte Stufe unterscheidet. Antikisierende und
progressive Wirkung verschränken sich zur Beschwörung einer unge
zwungenen, utopischen Schönheit.

Jean Barraqué

Pierre Louÿs, Gemälde von JacquesÉmile Blanche, 1893

Alle Zartheiten und alle Träumereien scheinen in diesen klingenden Grabschriften
vereinigt und sublimiert. Die Flöte des Pan
und die Zimbeln einer orientalischen Tänzerin tönen noch einmal herüber. Ihr Klang
ist weltentrückt.
Heinrich Strobel

Das zweite Stück setzt diesen Weg mit anderen Mitteln fort. Die Ober
stimme – erneut ein stilisierter Flötenpart mit erotischer Pan-Erinne
rung – bewegt sich auf der Ganztonskala, welche die überlieferte Har
monik durch ein eigenes Klangaroma ersetzt. Antwort und Begleitung
bietet eine »stehende Musik« aus einer mehrfach wiederholten Bass
figur und einer marschartig pulsierenden Klangfläche. Der leichte Flug
der Poesie mischt sich mit dem Dunkel der sonoren Unterwelt, sie mün
den einmal in eine dissonanzgesättigte Koloristik, dann in eine abstei
gende Melodielinie – »comme une plainte lointaine«, wie eine ferne
Klage. – Aus einem kleinen Melodiefragment, das anfangs zwischen die
flimmernden und untergründigen Rahmentöne gezeichnet ist, ent
wickelt Debussy das dritte Stück. Alles, was im einfachen Auf und Ab
dieses Motivs steckt, wird entfaltet: Seine Tonfolge kann zur Ganzton
leiter und zu verschiedenen vortonalen Skalen erweitert werden, seine
Bewegung beschleunigt sich, seine Töne könnten leicht zum Klang ver
fließen. Mehrdeutigkeit, wellenartig gesteigerte Intensität und eine fei
ne Koloristik bestimmen dieses Nachtstück. Als einzige Nummer des
Zyklus endet es ausgreifend und kräftig.
Das vierte Epigramm kommt dem Entstehungsanlass der Bilitispoesie
wohl am nächsten. Einen entscheidenden Anstoß zu seinen erotischen
Antikenbeschwörungen soll Pierre Louÿs von André Gide empfangen
haben. Dieser schwärmte 1894 bei einem Treffen in Italien von den Lie
beslektionen, die ihm eine Tänzerin im algerischen Biskra bereitete. Er
riet Louÿs zu ähnlicher Erfahrung. Der leistete der freundschaftlichen
Empfehlung gerne Folge; die Bilitisgedichte, die danach entstanden, wid
mete er beiden, dem Dichterkollegen und »M.b.A.«, Meriem ben Atala,
der Biskraer Tänzerin. Dreimal setzt bei Debussy der Tanz an, jedes Mal
zu einer anderen Steigerung. Ekstase wird nicht ausgeführt, aber auch
nicht ausgeschlossen. – Die Nummer fünf beschwört, Louÿs’ Text ent
sprechend, das Milieu der ägyptischen Kurtisanen, unter denen Bilitis
auf Zypern gelebt haben soll. Orientalische Ornamentik und Schatten
bilder europäischer Tanztypen verfließen ineinander. Ans Ende des Zy
klus setzte Debussy wiederum eine Hommage an die Natur – ein Gegen
stück zum ersten, mit dessen Anfangstakten es verklingt.
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Verwandlungskünste: Dai Fujikuras Violoncellokonzert
Dai Fujikuras Violoncellokonzert, das heute in der Version mit großem
Orchester uraufgeführt wird, entstand wie Debussys ›Épigraphes‹ in
drei Stufen. Die Basis schuf der Komponist 2015 mit ›osm‹, einem rund
viertelstündigen Stück für Violoncello allein. Kurz nach dessen Vollen
dung schrieb er 2016 auf der Grundlage des ›osm‹-Materials ein Kon
zert für Violoncello und Ensemble, aus dem im vergangenen Jahr eine
Fassung für Violoncello und großes Orchester wurde. Bereits während
seiner Arbeit an ›osm‹ beschäftigte ihn die Idee, das Material dieses
Stücks durch eine konzertante Darstellung mit einer kleineren Instru
mentengruppe stärker und vielseitiger zu entfalten. Ähnliches hatte er
bereits bei der Metamorphose von ›Calling‹ für Fagott solo zu einem
Konzert für das Holzblasinstrument und Ensemble erprobt. Bei der ers
ten Transformation des Cellowerkes kamen zum ursprünglichen Mate
rial neue Gedanken hinzu, aus einem viertelstündigen wurde ein knapp
25 Minuten langes Stück. Fujikura nahm also eine dreifache Expansion
vor: Er erweiterte den Fundus der Ideen, aus dem sich das Opus nährt,
er bereicherte die Palette ihrer Darstellung und Auslegung, und er
schenkte dem Werk neben der größeren räumlichen auch eine stärker
ausgedehnte zeitliche Dimension.

—––

Bei der Umarbeitung von der Ensemble- zur Orchesterversion änderte
Fujikura am Materialbestand, an der grundsätzlichen Struktur und
auch an der Solostimme nichts. Neu gefasst wurde vor allem das Farb
spiel rund um den Solopart. Durch das große Orchester gewann es an
klanglicher Fülle und Nuancierung. An einzelnen Stellen verwandelte
der Komponist die Koloristik tiefgreifend; »manche Passagen, bei denen
ich in der Ensemblefassung Streicher und Bläser einsetzte«, so Fujikura,
»lasse ich nun allein von Holzbläsern spielen. Besonders dann, wenn
das Cello sehr hoch geführt ist, hebt es sich als einziges Streichinstru
ment deutlicher von den Orchestertexturen ab. – Ich arbeite gerne
zwei verschiedene Versionen eines Konzertes aus. In Fassungen mit
Ensemble entsteht eine fast intime Beziehung des Solisten zu jedem
einzelnen Mitglied der Gruppe. Die Orchesterversion ermöglicht dage
gen einen sonst unerreichbaren Reichtum an Klangfarben, in dem sich
vielfach reflektieren und brechen kann, was der Solist spielt. Die
Künstlerin zum Beispiel, die beide Fassungen meines Flötenkonzerts
öffentlich gespielt hat, erzählte mir, dass sie bei der Aufführung der
Versionen jeweils ganz andere Erfahrungen machte. Die Interaktions
formen mit dem Ensemble und mit dem Orchester unterscheiden sich
gravierend. Ich hoffe, dass es bei meinem Cellokonzert zu einem ähnli
chen Effekt kommen wird.«

Wie konnte ich ein Werk, das wie ›osm‹
als Solostück für sich steht, in ein Konzert
umwandeln? Welche neue Dimension
konnte und musste ich schaffen, wenn ich
dem Soloinstrument ein Ensemble hinzufügte? Diese Fragen waren für mich nicht
leicht zu beantworten. Als Komponist bin
ich gewohnt, von Null anzufangen. Das
ist für mich natürlich. Aber nun sollte ich
einem vorhandenen Material – auch wenn
es mein eigenes Stück war – neue Flügel
und unerwartete Dimensionen verleihen,
das war viel schwerer als eine Neukom
position. Ich sah mich in der Rolle eines
Fotografen oder eines Kameramanns, der
sich einem Individuum – in diesem Fall
›osm‹ – zuwendet, um es in ein passendes
Licht zu rücken, ihm mehr Bedeutung zu
verschaffen, es aus der besten Perspektive
zu zeigen und für jeden Moment die
ideale »Kameraeinstellung« zu finden.

So entstand das heute uraufgeführte Werk auf einem Weg, der von der
Alleinverantwortung des Solisten über seine kammermusikalische bis
zur symphonischen Vernetzung führte. Dreimal steht der Einzelne im

Dai Fujikura
Violoncellokonzert
Fassung für großes Orchester
Besetzung
Violoncello solo
2 Flöten (beide auch Piccolo),
Oboe, Kleine Klarinette (auch
Bassklarinette), Klarinette, Fagott,
Kontrafagott, 2 Hörner, Trompete,
Posaune, Pauken, Schlagwerk
(Spieler 1: Kleines Becken, Große
Trommel, Vibraphon, Crotales;
Spieler 2: Xylophon; Spieler 3:
Marimba), Streicher

Dai Fujikura
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Dai Fujikura wurde 1977 in Osaka (Japan)
geboren. 1992 zog er mit seinen Eltern
nach London, um seine Ausbildung am
Dover College mit Schwerpunkt Musik
abzuschließen. Ursprünglich wollte er
Musik für Filme komponieren, aber das
Studium der Werke von Pierre Boulez,
György Ligeti und Tōru Takemitsu am
Trinity College of Music veränderte seine
Pläne. Die Kenntnis des Films, seiner
Ästhetik und Techniken verlieh Fujikuras
Musik jedoch eine unverkennbare Eigenart: Die bildhafte Vorstellung musikalischer
Zustände und Verläufe verbindet sich mit
einer dramatisch konsequenten und überzeugenden Form. Als 21-Jähriger gewann
er mit dem Serocki-Wettbewerb und dem
Kompositionspreis des Huddersfield Contemporary Music Festival zwei renommierte Auszeichnungen. Dennoch verspürte
er das Bedürfnis, sich weiterzubilden,
besuchte die Ferienkurse in Darmstadt,
erwarb am Royal College of Music den
Mastertitel und arbeitete eng mit Péter
Eötvös zusammen. 2005 bat ihn Pierre
Boulez als einen von zwei Komponisten
um ein Werk zu seinem 80. Geburtstag.
Dies war ein wichtiges Zeichen für die
internationale Anerkennung, die Fujikuras
Schaffen inzwischen genießt.
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Mittelpunkt und exponiert sich: zunächst als allein »Redender« und
»Handelnder« seinem Publikum gegenüber, dann in der Interaktion mit
einer kleinen, in sich relativ stark individualisierten Gruppe, schließ
lich in Kooperation und Konfrontation mit einer großen Gemeinschaft,
die bei aller Differenzierung dem Solisten gegenüber vor allem als Kol
lektiv erscheint. Die drei Existenzformen bestehen gleichberechtigt
nebeneinander, die kleinere wird nicht durch die nächst größere auf
gehoben. Damit zieht Fujikura wie andere Kollegen die Konsequenz
aus einer veränderten Auffassung vom musikalischen Kunstwerk. Es
ist nicht länger im klassisch überhöhten Sinn das absolut Gültige (wie
etwa bei Beethoven), wird aber als verbindliche Gestalt auch nicht völ
lig aufgelöst, wie es manche Arbeiten in den vergangenen fünf Jahr
zehnten immer wieder anstrebten. Es kann sich in verschiedenen Ge
stalten zeigen und aus unterschiedlichen Perspektiven darstellen, bald
die eine, bald die andere Eigenschaft in den Vordergrund rücken.
Der Komponist verglich sein Violoncellokonzert mit einer Geschichte,
bei welcher der Solist die Rolle des Erzählers übernimmt. Das lyrische
Fließen und die rhythmische Prägnanz nannte er als wesentliche Ei
genschaften des Werkes. Die Initiative liege im Wesentlichen beim So
listen. Das Orchester reagiere und antworte manchmal wie ein Reso
nanzkörper, manchmal intensiviere und verstärke es, was der Solist
anstieß, manchmal gleiche es dem Wasser, in dem sich ein Bewegungs
impuls fortsetzt, ausbreitet und von seinem Ursprung entfernt. In ru
higen Passagen wie dem Anfang löst sich das konzertierende Cello aus
dem Gesamtklang, zieht melodische Konturen ein, die teils wie Ansätze
zu einem instrumentalen Gesang, teils wie Fragmente von virtuosem
Figurenwerk erscheinen. Rasche Bewegungen quer durch die Lagen
nähern sich bisweilen einem energisch vibrierenden Klang an, der sich
ins Orchester fortsetzt und dort zum verschmelzenden Hall wird. Virtu
ose Figuren multiplizieren, verteilen und zersprengen sich im orches
tralen Tonraum. Rhythmisch markante Passagen führen einen Tanz auf,
den der Solist anleitet und in den sich das Orchester mit kurzen Ein
würfen, aber auch mit längeren Beteiligungen einbringt, teils Zuschau
er, teils Mitwirkender an der Kunst des Virtuosen. Die Form entspricht
einer Folge von Szenen, zwischen denen es zum Teil deutliche Referen
zen gibt. Den Schlussabschnitt leitet eine Kadenz des Solisten ein, die
das Orchester erst punktuell, dann immer stärker einbezieht, die Gren
ze zur konzertanten Gemeinsamkeit verläuft fließend. Dem Soloinstru
ment gewinnt Fujikura einen ganz eigentümlichen Klangcharakter ab.
Jan Vogler, der Solist des heutigen Abends, verglich ihn wegen des
häufig geforderten Flageolettspiels und der stark vertretenen Höhen
lagen mit einer Glasharmonika. Ihre Klänge wirken wie das Oberton
spiel der Streicher relativ fragil und verlangen sensible Mitspieler. Wenn
das Cello jedoch in der Tiefe ansetzt, entwickelt es eine Energie, die
Fujikura ebenfalls nutzt.

Bacchus und die Revolution: Beethovens Siebte
Ludwig van Beethovens Siebte Symphonie wurde am 8. Dezember 1813
zusammen mit einem Werk aufgeführt, das man heute nur noch als
Kuriosität kennt; damals aber ließ es die Wogen der Begeisterung hoch
schlagen: die Schlachtensymphonie ›Wellingtons Sieg bei Victoria‹, ein
drastisches Tongemälde über Napoleons militärische Niederlage (dessen
endgültige, große bei Waterloo stand noch bevor). In der Hitze dieser
musikalischen Tagesaktualität wurde auch der ungeheure Elan der
Siebten bedenkenlos der patriotischen Begeisterung jener Jahre einver
leibt. Musikalisch speist er sich jedoch überwiegend aus anderen, weni
ger deutschen Quellen.
Wenn Theodor W. Adornos Befund, »Beethovens Symphonien waren
objektiv Volksreden an die Menschheit«, in unmittelbarem Sinne gilt,
dann für die Siebte. Ihre Wirkung wird bei allem Raffinement im Detail
durch Vereinfachung erreicht. Themen und Gesten prägen sich ein wie
Gassenhauer, auch wenn sie elaboriert ausgeführt sind. Das ganze Werk
ist auf die Urkategorie des Musikerlebens gestellt, den Rhythmus. »Es
entsprang der politischen Konzeption dieser Symphonie«, schrieb Harry
Goldschmidt, »dass jedem ihrer Sätze ein bestimmter Grundrhythmus
zugeordnet wurde – so beherrschend und von solcher Gewalt, dass auch
sämtliche Seitengedanken in seinen Bann gezogen erscheinen.« Fein
sinn und Kunst erweisen sich in den Details, setzen jedoch von Anfang

—––
Ludwig van Beethoven
Symphonie Nr. 7
Besetzung
2 Flöten, 2 Oboen, 2 Klarinetten,
2 Fagotte, 2 Hörner, 2 Trompeten,
Pauken, Streicher
So oft ein Sforzando vorkam, riss er beide
Arme, die er vorher auf der Brust kreuzte,
mit Vehemenz auseinander. Bei dem Piano
bückte er sich nieder, umso tiefer, je
schwächer er es wollte. Trat dann ein Crescendo ein, so richtete er sich nach und
nach wieder auf und sprang beim Eintritte
des Forte hoch in die Höhe. Auch schrie er
manchmal, um die Forte noch zu verstärken, mit hinein, ohne es zu wissen!
Louis Spohr über Beethovens Dirigat
bei der Uraufführung der Siebten

Bild oben: ›Beethoven beim Morgen
grauen in seinem Studierzimmer‹,
Gemälde von Rudolf Eichstaedt, 1899

Zu den Werken

Längst im In- und Auslande als einer der
größten Instrumentalkomponisten geehrt,
feierte bei diesen Aufführungen Herr van
Beethoven seinen Triumph. Ein zahlreiches
Orchester, durchaus mit den ersten und
vorzüglichsten hiesigen Tonkünstlern besetzt, […] gewährte, unter Leitung des
Komponisten, durch sein präzises Zusammenspiel ein allgemeines Vergnügen, das
sich bis zum Enthusiasmus steigerte. Vor
allem verdient die neue Symphonie jenen
großen Beifall und außerordentlich gute
Aufnahme, die sie erhielt. […] Das Andante [der zweite Satz] musste jedes Mal
wiederholt werden und entzückte Kenner
und Nichtkenner.
Rezension der Uraufführung in der
Allgemeinen Musikzeitung

Beethoven hat immer wieder auf beson
dere Weise versucht, dem dritten Satz in
seinen Symphonien eine »eigensinnige«
Gestalt zu geben. […] Das gilt gerade für
den dritten Satz der Siebten Symphonie.
[…] Seine formale Weitung zur Fünfteiligkeit mit einem Trio, das zweimal gespielt
wird und durch insgesamt drei ScherzoDurchläufe eingefasst ist, bedeutet für
diese Form etwas Neues. Der Satz entfaltet eine gewichtige Breite, die ihm den
Charakter des konventionellen Zwischenspiels und der Vorbereitung auf das Finale
nimmt. […] Das deutlich verlangsamte
Trio basiert auf einem alten niederösterreichischen Wallfahrtslied.
Dieter Rexroth
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an die Maßstäbe für Anspruch, Weite, Deutlichkeit und Komplexität
dieser Musik. In ihr Inneres, gewissermaßen in ihre »Handlung«, gelei
tet Beethoven seine Hörer durch ein Portal, eine ausgedehnte langsame
Einleitung, länger, weiträumiger noch als diejenige zur Vierten. In ihr
werden Gedanken umrissen, die nicht nur für den ersten Satz, sondern
für die gesamte Symphonie von Bedeutung sind. Eine einfache Tonlei
terfigur sammelt die Energie, die dem ersten Satz seinen unwidersteh
lichen Schwung ermöglicht. Die Gangart des zweiten wird angelegt und
ausgeführt. Der Rhythmus für den raschen Hauptteil des Eröffnungs
stücks wird dagegen erst nach und nach freigespielt. Zwei konträre
Charaktere, zwei gegensätzliche gedankliche Bewegungen umreißt Beet
hoven in dieser Introduktion. Sie öffnet das Panorama, in dem sich die
Symphonie danach wie ein Drama mit bacchantischem Finale abspielt.
Die Fundierung auf dem Rhythmus wird durch die deutlich ausgearbei
teten Satzcharaktere nachdrücklich bestätigt. Musikalisch sind sie klar
gegeneinander profiliert. Deutungen fielen allerdings ganz unterschied
lich aus. Richard Wagner nannte das Werk eine »Apotheose des Tan
zes«, in die nur der zweite Satz eine Phase des Innehaltens schiebt. Der
Musikwissenschaftler Arnold Schering meinte die Symphonie mit
Szenen aus Goethes Roman ›Wilhelm Meister‹ hinterlegen zu können.
Harry Goldschmidt sah in ihr die Entsprechung und Pointierung zu
Goethes Trauerspiel ›Egmont‹, für das Beethoven kurz zuvor eine
Schauspielmusik geschrieben hatte. Der gemeinsame motivische Fundus
beider Kompositionen, derer für das Theater und derer für den Kon
zertsaal, wirkt tatsächlich erstaunlich. Den explosiven Elan des Werkes
unterstreichen nicht zuletzt Querverbindungen zu französisch-republi
kanischen Revolutionsmusiken aus vornapoleonischer Zeit. In dieser
»Symphonie par excellence« (Adorno) wurde Beethoven seinem An
spruch, »Tondichter« zu sein und als solcher aus einem großen Reser
voir reflektierter Wirklichkeit, Literatur und Musik schöpfen zu kön
nen, mit seltener Vollkommenheit gerecht.
Man mag den mitreißenden ersten Satz als eine Tarantella, einen sehr
schnellen Tanz aus Süditalien, deuten, oder ihn aus dem Typus des Rei
ter- oder Geschwindmarsches erklären – er vermittelt den Élan vital in
einer bei Beethoven seltenen Direktheit. Stilisierte Fanfarenmotive bil
den den zweiten Teil des Hauptthemas und ziehen sich durch das ganze
Eröffnungsstück, doch die harmonischen Rückungen und Verrückun
gen und die extremen Schattierungen der Lautstärke lenken die Auf
merksamkeit weniger auf die musikalischen Gesten selbst, als auf ihre
Reflexion durch den Komponisten, nicht auf den Rohstoff, sondern auf
die Kunst, die diesen formt, auf das Widerspiel zwischen Kollektiv
ereignis und Individuation. Ohne die französischen Revolutionsmusi
ken, auf die sich Beethoven seit seiner ersten Symphonie immer wieder
bezog, wäre der enorme Drang dieses Vivace kaum vorstellbar.
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Er setzt sich im dritten Satz mit seinem aufspringenden, dann tänze
risch schwingenden Dreiertakt fort. Das Finale steigert ihn mit antrei
benden Betonungen gegen den Takt und überhöht ihn mit einkompo
niertem Jubel. Den stärksten Eindruck hinterließen bei der Uraufführung
jedoch nicht die drei schnellen Sätze, sondern der vergleichsweise
ruhige zweite. Man mag in seinen Hauptteilen eine stilisierte Wall
fahrts-, Trauer-, Gedenkprozession oder einen »Choral der Glaubens
losen« (Alfred Kerr) erkennen, in den Zwischenteilen Trost und Hoff
nung ausgebildet sehen – als Tatsache bleibt: Das Allegretto beginnt
und endet mit einem Akkord, der sich nicht in Ruhelage befindet, son
dern aufgelöst werden müsste. Er wirkt wie eine Parenthese, die das
Stück von seiner Umgebung sondert und zugleich mit ihr verbindet.
Kein Satz in Klammern ergibt Sinn für sich. In den helleren Zwischen
teilen lässt Beethoven nicht nur das Terzett vom »Lohn in besseren Wel
ten« aus der Oper ›Fidelio‹ anklingen, er verdichtet auch den Grund
rhythmus zu der Gestalt, die Schubert als »Wanderer-Rhythmus«
einsetzte. Dieser durchzieht, teils markant hervortretend, teils im Un
tergrund, teils durchlaufend, teils versartig abgesetzt, das gesamte Alle
gretto. Hier liegt der Kern des ganzen Werkes, das, was die explodieren
den Energien der umgebenden schnellen Stücke erdet.
Das Allegretto beeinflusst unmittelbar den dritten Satz, ein überwie
gend rasches, breit ausgebautes Scherzo. Es gehört zum Hauptstrom
des stürmischen Elans in dieser Symphonie. Als einziger Satz weicht es
jedoch von der Haupttonart A ab, tritt tonal einen Schritt zur Seite, so
wie der zweite Satz in Klammern gestellt wurde. Die Dialektik von Zu
gehörigkeit zum Ganzen einerseits, betonter Eigenart andererseits wird
hier erneut durchgespielt. Zweimal schiebt sich das Trio, für dessen
Grundfarbe der Serenadenton der Holzbläser sorgt, zwischen den rasan
ten Hauptteil und seine Wiederkehr. Das Finale schließt sich mit einem
jähen Ruck an. Drastisch erfüllt es einen Grundzug der ganzen Sympho
nie: die teils wundersame, teils irritierende Verbindung von Einfachheit
und Komplexität, von Éclat und Kunst. Das »Allegro con brio« ist in kla
rer Sonatenform gehalten, die Durchführung in der Mitte glänzt durch
Knappheit, die Coda holt zum letzten großen Schwung aus. Dennoch
befremdete gerade dieser Satz nicht wenige, wenn nicht sogar die meis
ten Zeitgenossen des Komponisten; Carl Maria von Weber erklärte ihn
rundheraus zum Werk eines Verrückten. Vor dem eleusischen Finale der
Neunten schrieb Ludwig van Beethoven für die Siebte ein dionysisches.
Die entsprechende griechische Gottheit beschäftigte ihn immer wieder –
um die Wende zum 19. Jahrhundert im Zusammenhang mit einem Prome
theus-Ballett, kurz danach soll er sich selbst metaphorisch als Bacchus
bezeichnet haben, der den Menschen den Wein der neuen Schöpfung
keltere; im Nachgang zur Siebten und im Vorfeld zur Neunten bewegten
ihn Pläne einer Bacchus-Oper, deren kühne Visionen er nicht mehr ein
löste. Das Finale der Siebten gibt ein Vorgefühl von ihnen.

Zu den Werken

Ich bin der Meinung, dass diese Symphonie nur im unglücklichen – im trunkenen
Zustande komponiert sein könnte,
namentlich der erste und letzte Satz.
Friedrich Wieck

Der Beginn des Finales aus Beethovens
Autograph der Siebten Symphonie

Ich halte die große Symphonie in A als
eins der glücklichsten Produkte meiner
schwachen Kräfte.
Ludwig van Beethoven
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Die Künstler

Von Werken.
Von Wirkung.
Von Relevanz.

Manfred Honeck
hat mit dem DSO in langjähriger Zusammenarbeit zahlreiche Pro
gramme von außergewöhnlichem Zuschnitt realisiert. Seit der Saison
2008|2009 ist er Musikdirektor des Pittsburgh Symphony Orchestra.
Von 2007 bis 2011 setzte er als Generalmusikdirektor in Stuttgart inter
national beachtete Zeichen sowohl in der Repertoirepolitik als auch
der interpretatorischen Qualität. Zuvor hatte der Österreicher Chef
dirigentenpositionen beim Schwedischen Radio-Symphonieorchester
und beim MDR Sinfonieorchester inne. Bei den Berliner Philharmoni
kern debütierte er 2013; die anschließende CD-Produktion mit AnneSophie Mutter erhielt 2014 den ›ECHO Klassik‹. Manfred Honeck
wurde von mehreren US-amerikanischen Universitäten zum Ehren
doktor ernannt und 2016 im Auftrag des österreichischen Bundesprä
sidenten mit dem Berufstitel Professor ausgezeichnet.
Jan Vogler
hat in seiner bemerkenswerten Karriere mit namhaften Dirigenten und
international renommierten Orchestern zusammengearbeitet. Das Ver
langen, seinem Instrument und seinem Können immer wieder neue
Facetten zu entlocken, führte ihn zu einem intensiven Austausch mit
zeitgenössischen Komponisten und Künstlern anderer Sparten. In Ko
operation mit Sony Classical entstanden seit 2003 mehr als 20 CDProduktionen, die zum Teil mit renommierten Preisen ausgezeichnet
wurden. Seit 2008 leitet er die Dresdner Musikfestspiele, bereits seit
2001 das Moritzburg Festival. 2006 wurde er mit dem Europäischen
Kulturpreis ausgezeichnet, 2011 erhielt er den Erich-Kästner-Preis für
Toleranz, Humanität und Völkerverständigung. Jan Vogler spielt das
Stradivari-Cello ›Castelbarco|Fau‹ von 1707.

Musik im Deutschlandfunk
Alles von Relevanz.
UKW, DAB+ und im Netz

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.

Die Künstler
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Das Orchester

—––

Deutsches Symphonie-Orchester Berlin
Chefdirigent und
Künstlerischer
Leiter
Robin Ticciati

1. Violinen
Wei Lu

Bratschen
Igor Budinstein
1. Solo

Flöten
Kornelia
Brandkamp

N. N.

Annemarie
Moorcroft

Solo

Ehemalige
Chefdirigenten
Ferenc Fricsay †
Lorin Maazel †
Riccardo Chailly
Vladimir
Ashkenazy
Kent Nagano
Ingo Metzmacher
Tugan Sokhiev

Byol Kang

1. Solo

Gergely Bodoky

N. N.

Hande Küden

stellv. Solo

N. N.

Verena Wehling
Leo Klepper
Andreas Reincke
Lorna Marie Hartling
Henry Pieper
Birgit Mulch-Gahl
Anna Bortolin
Eve Wickert
Tha s Coelho
Viktor Bátki

Frauke Leopold
Frauke Ross

Ehrendirigenten
Günter Wand †
Kent Nagano

1. Konzertmeister
1. Konzertmeister
Konzertmeisterin
stellv. Konzertmeisterin

Olga Polonsky
Isabel Grünkorn
Ioana-Silvia Musat
Mika Bamba
Dagmar Schwalke
Ilja Sekler
Pauliina QuandtMarttila
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

Violoncelli
Mischa Meyer
1. Solo

N. N.

1. Solo

Solo

stellv. Solo

Piccolo

Oboen
Thomas Hecker
Solo

Viola Wilmsen
Solo

Martin Kögel
stellv. Solo

Isabel Maertens
Max Werner
Englischhorn

Klarinetten
Stephan Mörth

Dávid Adorján

Solo

Adele Bitter
Mathias Donderer
Thomas Rößeler
Catherine Blaise
Claudia BenkerSchreiber
Leslie Riva-Ruppert
Sara Minemoto

Solo

Kontrabässe
Peter Pühn

Solo

Solo

Thomas Holzmann
Richard
Obermayer
stellv. Solo

Bernhard Nusser
N. N.
Bassklarinette

Fagotte
Karoline Zurl
Jörg Petersen

Solo

Solo

Ander Perrino
Cabello

Douglas Bull

Solo

Christine Felsch
stellv. Solo

Gregor Schaetz
Gerhardt MüllerGoldboom
Matthias Hendel
Ulrich Schneider
Rolf Jansen

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

Der perfekte Ein- oder Ausklang
ist 3 Minuten von der Philharmonie entfernt.

Jens Hilse
Solo

Schlagzeug
Roman Lepper
1. Schlagzeuger

Henrik Magnus
Schmidt

stellv. 1. Schlagzeuger

Thomas Lutz

QIU Restaurant & Bar im The Mandala Hotel am Potsdamer Platz
Potsdamer Strasse 3 | Berlin | 030 / 590 05 12 30
www.qiu.de

