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Seit 1992 besteht die Orchesterakademie des Deut-
schen Symphonie-Orchesters Berlin. Zehn Musike-
rinnen und Musiker, die sich auf dem Weg vom 
 Studium zu einer festen Orchesterstelle befinden, 
erhalten für zwei Jahre ein Stipendium. Es ermög-
licht die Mitwirkung bei Proben, Konzerten und 
Aufnahmen, ermuntert zu eigenen kammermusi -
ka lischen Aktivitäten und garantiert eine regel-
mäßige Betreuung durch Mitglieder des DSO, ein-
schließlich Probespiel-Workshops. 

Die Akademie wurde seinerzeit vom Orchester, das 
damals noch Radio-Symphonie-Orchester Berlin 
(RSO) hieß, gemeinsam mit der Ferenc-Fricsay-
Gesellschaft eingerichtet. Die Gesellschaft wurde 
1974 gegründet, um das künstlerische Vermächtnis 
des ersten, prägenden und allzu jung verstorbenen 
Chefdirigenten Ferenc Fricsay weiterzutragen – 
jene Kraft aus der Aufbruchsgeschichte des Orches-
ters, die der langjährig faktische Intendant Heinz 
Hoefs unter anderem »in dem Miteinander und 
Austausch von Pult zu Pult, vom älteren zum jün-
geren Orchestermitglied, in dem Übergang von einer 
RSO-Generation zur anderen« sah. 

25 JAHRE FEREnC-FRICSAy-AKADEMIE 

Die Zusammenarbeit mit erfahrenen Orchester-
musikern ist vor allem für diejenigen wichtig, die 
ihr Studium abgeschlossen und nun als perfekt aus-
gebildete Talente die Welt der Musik vor sich haben, 
aber zwangsläufig noch über wenig Orchesterpraxis 
verfügen. Wer in einem großen Ensemble spielt, sieht 
sich scheinbar unvereinbaren Forderungen gegen-
über: Man soll den Vorgänger oder die Vorgängerin 
an musikalischer Qualität übertreffen, soll seine In-
dividualität durchaus initiativ einbringen, aber sich 
zugleich ins Ganze einfügen und dazu beitragen, 
die Intentionen des Dirigenten so vollkommen wie 
möglich aufzunehmen und dem Publikum zu ver-
mitteln; man soll solistische Qualitäten pflegen, 
ohne übermäßig auffällig zu werden. Die nötige 
und schwierige Balance zwischen diesen Anforde-
rungen lässt sich nicht theoretisch austarieren, es 
gibt für sie kein Allgemeinrezept. Man muss durch 
kontinuierliche Praxis ein Gespür für sie ent-
wickeln, um sie bei jedem Auftritt, bei jeder Auf-
nahme erfolgreich neu herzustellen. Der Erfah-
rungstransfer von Kollegen, die länger im Beruf 
stehen, beschleunigt und intensiviert dieses »Lear-
ning by doing«.

Die Tradition der Ferenc-Fricsay-Gesellschaft wird 
heute vom Förderkreis des Deutschen Symphonie-
Orchesters Berlin fortgeführt. Er setzt sich für die 
künftigen Orchestervirtuosen ein, die sich erfolg-
reich um einen Platz in der Akademie bewerben. 
Früchte der inzwischen 25-jährigen Arbeit zeigen 
sich inzwischen auch in der Zusammensetzung des 
Orchesters selbst. nicht weniger als neun Mitglieder 
waren früher Akademisten des DSO und konnten 
sich in Probespielen um vakante Orchesterpositio-
nen durchsetzen: Ilja Sekler, Elsa Brown, Lauriane 
Vernhes und Hande Küden gehören der Gruppe der 
Ersten Geigen an, Hande Küden als Stellvertretende 
Konzertmeisterin; die Bratschistin Birgit Mulch-
Gahl war ebenso Akademistin wie die beiden 
Kontra bassisten Rolf Jansen und Ander  Perrino 
 Cabello. Mit Kamila Glass und Elena Rindler, Mit-
glieder der Zweiten Geigen im DSO, bilden zwei 
ehemalige Akademistinnen gemeinsam mit dem 
Kontrabassisten Matthias Hendel derzeit das Koor-
dinatoren-Trio der Ferenc-Fricsay-Akademie. 

Robin Ticciati, der neue Chefdirigent des DSO, leitet 
das heutige Jubiläumskonzert der Akademisten. Er 
unterstreicht damit, welch hohe Bedeutung er der 
Förderung derer zumisst, die das Musikleben der 

—––

Die Künstler
ROBIN TICCIATI 
Chefdirigent und Künstlerischer Leiter

MITGLIEDER DES DSO

Elsa Brown, Kamila Glass, Elena Rindler, 
Lauriane Vernhes Violine

Eve Wickert Viola

Leslie Riva-Ruppert Violoncello

FERENC-FRICSAy-AKADEMISTEN

Thomas Descamps, Amelie Gehweiler, 
Jos Jonker, yuri Katsumata, Johanne Klein, 
Hildegard Niebuhr, Divna Tontić, 
Sheng Wu Violine

Janeks Niklavičs, Ilji Park Viola

Hoon Sun Chae Violoncello

Maria Krykov, Marvin Wagner Kontrabass

EIN BESONDERER DANK gilt Kamila Glass, Elena Rindler und Matthias Hendel für die intensive 
Betreuung und Unterstützung der Akademisten sowie allen mitwirkenden DSO-Mitgliedern.

Zukunft gestalten. Einmal mehr gibt er ein Beispiel 
für das Engagement, mit dem er sich für alle künst-
lerischen Belange des Orchesters einsetzt, und er 
gewährt einen Einblick in sein Programmdenken: 
Im Zen trum wirkt ein Stück, in dem Ensemblekul-
tur aus solistischer Leistung entsteht, am Anfang 
eine Serenade, eine klassische Eröffnung feierlicher 
Anlässe, den festlichen Abschluss macht ein Werk, 
das zu den Meilensteinen europäischer Orchester-
musik gehört.
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DER DInGE MITTE 
von Habakuk Traber

Die Gattung der Serenade löste sich im 19. Jahrhundert von ihrer gesell-
schaftlichen Funktion als Ständchen oder als Musik zu wichtigen Feier-
lichkeiten. Als Kunstform erlaubte sie ein ungebundenes Spiel der krea-
tiven Kräfte; sie ließ sich großzügiger, auch leichter experimentell 
handhaben als etwa die Symphonie. Als Edward Elgar 1892 sein Opus 20 
komponierte, trug er wohl beides im Sinn: die Zweckfreiheit eines Instru-
mentalgenres, das nicht auf große Dimensionen aus ist, und die ur-
sprüngliche Idee einer Liebeserklärung in Tönen. Er widmete das Werk 
seiner Frau, mit der er seit drei Jahren verheiratet war, und er bekannte: 
»Braut helped a great deal to make these little tunes«.  

In Teilen geht seine Serenade wohl auf eine ältere Suite aus der Verlo-
bungszeit mit Alice Roberts zurück. Die drei knapp gefassten Sätze ver-
weisen auf die frühklassische Tradition des Divertimento, in der sich 
kompositorische Kunst mit anspruchsvoller Unterhaltung vereinte. Den 
ersten eröffnen die Bratschen mit einem markanten Rhythmus, der 
zwischen Tanz und Marsch balanciert. Er könnte das gesamte Allegro wie 
ein antreibender Puls grundieren, gleichsam als Kraft im Hintergrund. 
Deutlich hörbar wird er an den Gelenkstellen der Form; er wirkt als 
Bindeglied zwischen den verschiedenen musikalischen Gedanken einer-
seits, den Stationen, die der Satz durchläuft, andererseits. Elgar legte 

Bild oben: ›A Young Girl by a Pool‹ 
(Junges Mädchen am Teich), Gemälde 
von Herbert James Draper, undatiert

Edward und Alice Elgar, um 1891 

diesen wie die anderen beiden dreiteilig an, der Anfangsabschnitt kehrt 
nach einem kontrastierenden Mittelteil nur wenig verkürzt wieder. Ein 
Hauch von Mendelssohns Italianità durchweht diesen Kopfsatz mit sei-
ner bewegten Motivik in den Rahmenteilen und dem weit geschwunge-
nen Melos in der Mitte, das zum Dialog zwischen der Solovioline und 
ihren kollektiv organisierten Kollegen geweitet wird. 

In den langsamen Satz, der ungefähr die Hälfte der gesamten Auffüh-
rungszeit einnimmt, legte Elgar das expressive und ästhetische Zen-
trum des Werkes. Das Hauptthema holt mehrfach weit aus, ehe es sich 
herabsinken lässt; aus Varianten einer gestischen Idee zaubert es einen 
großen melodischen Bogen. Durch Imitationen entwickelt Elgar ein 
kunstvolles Stimmgewebe von kammermusikalischer Feinheit und 
symphonischer Eindringlichkeit. Das Finale scheint in seinen bestim-
menden Ideen aus den motivischen Kernen der ersten beiden Sätze her-
geleitet. Was wie eine Synthese ansetzt, wendet sich jedoch recht bald 
der Erinnerung an den E-Dur-Mittelteil des ersten Satzes zu und rundet 
damit die Gesamtform einfach und einleuchtend ab. Die hintergründige 
Leichtigkeit, die viele Serenaden auszeichnet, erreicht Edward Elgar unter 
anderem durch differenzierte Instrumentierung. Öfter werden die Stim-
men geteilt, insbesondere bei den Bratschen, die am gesamten Verlauf 
prägenden Anteil erhalten; der Konzertmeister des Ensembles nimmt 
im ersten und letzten Satz seine Führungsrolle auch durch Soli wahr, 
die das Tutti anspornen. Ganz im Sinne von Haydns ästhetischem Ideal 
verbindet Elgar Eingängigkeit mit einer Durchorganisation des 
Stimmge füges, die eine hohe Ensemblekultur verlangt. 
 
Ikarische Klage 
In dieser Hinsicht geht Jörg Widmann mit seiner ›Ikarischen Klage‹ 
 einen entscheidenden Schritt weiter. Sie ist für zehn Streicher kompo-
niert, alle haben ihren eigenen Part zu spielen und müssen sich doch 
äußerst sensibel auf das einlassen, was die Kollegen, vor allem diejeni-
gen aus der eigenen Stimmgruppe, tun. Widmann schrieb das knapp 
viertelstündige Stück 1999 als mittleres von drei Werken, die er auf alt-
griechische Mythen bezog. Als entscheidende Inspiration wirkte jedoch 
nicht die antike Sage selbst, sondern ihr Widerschein in Charles Baude-
laires ›Les plaintes d’un Icare‹ (Die Klagen eines Ikarus); Carlo Schmid, 
dessen Übersetzung Widmann neben dem französischen Original seiner 
Partitur voranstellte, titelte: ›Ikarische Klage‹. Der französische Dichter 
verfasste keine nacherzählung in Versen; er entrückte das Thema einer 
bestimmbaren Zeit und einem konkreten Geschehen. Er spricht von 
Klagen eines jeden Ikarus, den sein immer höher führendes Streben 
nach absoluter Schönheit über die Erde und die Irdischen erhebt, aber 
am Ende Augenlicht und Kunst-Flügel durch ein Übermaß an Sonne 
verlieren lässt. Widmann merkte zu seiner ›Ikarischen Klage‹ an: »Hier 
steht das Medium Luft im Mittelpunkt. Ich wollte eine musika lische 

—––
Edward Elgar 

Streicherserenade 

Besetzung 
6 Erste Violinen, 

6 Zweite Violinen, 
3 Violen, 2 Violoncelli, 

2 Kontrabässe   

—––
Jörg Widmann 
›Ikarische Klage‹

Besetzung 
4 Violinen, 3 Violen, 2 Violoncelli, 
Kontrabass (fünfsaitig) 

Elgars Stil ist in diesem Werk unverkenn-
bar, nicht nur in dem feinfühligen und 
charakteristischen Streichersatz, sondern 
auch in der Art seiner Melodik und in der 
souverän variierten Länge der Phrasen. 
Wenn das Finale allzu früh Reminiszenzen 
an den ersten Satz aufruft, ist dies wohl 
das einzig Bedauerliche in einem Werk, 
das so vollendet proportioniert ist.  

Robert Anderson 

Zu den Werken Zu den Werken



Deutung der mythischen Figur des Ikarus produzieren. Dieser Mythos 
sagt viel über die Rolle des Künstlers aus. […] [In Baudelaires Gedicht] 
weiß man nicht ganz genau, in welcher Zeit sich die Handlung abspielt, 
ob es sich um einen Seelenzustand, eine Zukunftsvision handelt oder ob 
alles schon vorbei ist. Es herrscht eine Art Zeitlosigkeit im Gedicht, die 
ich auch mit meiner Musik darstellen wollte.« 

Musik ist Zeitkunst. Erlebte und gemessene, gestaltete und verrinnen-
de Zeit driften in der Wahrnehmung oft weit auseinander. Es scheint 
geradezu der Sinn des Luftgebildes Musik zu sein, die Unerbittlichkeit 
des Minutentakts zu durchkreuzen, Zeit im Extremfall entweder ver-
schwinden zu lassen oder ins virtuell Unendliche zu dehnen. Ereignis-
zeit trifft in der Kunst auf die historische, das konkrete Werk auf die 
Geologie der ästhetischen Epochen. Beide Kräfte macht Widmann zum 
Thema seiner ›Ikarischen Klage‹. Das Stück beginnt weit oben mit einem 
sirrenden, dynamisch flackernden Ton. Ganz tief unten, am entgegen-
gesetzten Hörrand, setzt erst nur sichtbar, allmählich auch hörbar ein 
eng räumiger Cluster der Bassinstrumente ein. Sobald er deutlich ans 
Ohr dringt, spaltet sich der hohe Geigenton seinerseits auf, fluktuiert, 
beginnt zu bröckeln, wird zum zitternden Schrei und verschwindet. 
Ungefähr ein Viertel der gesamten Aufführungszeit erfüllt diese erste 
musikalische Strophe.

Die zweite beginnen die Bratschen mit einem leise tremolierten Klang, 
einem Trauerzeichen. In ihm scheint die Zeit endgültig stillzustehen, 
um sich schließlich in eine Generalpause aufzulösen. Bisher verharrte 
die Musik in extremen Höhen und Tiefen, nun werden erstmals die Mit-
tellagen eingemischt – ein Symbol für den Menscheinsatz in die Span-
nung zwischen Himmel und Abgrund? Bestimmt wird dieser zweite Teil 
danach von Tönen, die mit dem nachfedernden Bogenholz angeschlagen 
werden (»saltando«), sie kreisen um die Mittellage, brechen nach oben 
und unten aus, bieten Raum für Fragmente eines imaginären (Trauer-)
Chors. Ein kurzes melodisches Aufblühen der Ersten Violine deutet auf 
den ikarischen Gesang der vierten Strophe, des Schlussteils voraus. Das 
Geigensolo erhebt sich darin immer höher, bis es entschwindet und als 
Ausklang einen Flageolettcluster der Bratschen hinterlässt. Vor diesem 
»Canto sospeso« pulsieren Untergrund und Mittellagen in unterschied-
lich langen Crescendi; darüber entschweben die Violinen nach einigen 
Versuchen schließlich der klanglichen Schwerkraft. Die vier Strophen 
von Baudelaires Gedicht drücken sich in Widmanns Stück als Form ab, 
ohne dass aus den Entsprechungen eine programmmusikalische Bin-
dung entstünde. Der einheitliche Streicherklang, der zur Verschmel-
zung seines weiten Spektrums tendiert, wird hier im Sinne des ikari-
schen Geistes – das Schöne zu wollen mit ganzem Risiko – einer wahren 
Zerreißprobe unterzogen, denn: »Dieser Mythos sagt viel über den 
Künstler aus.« (Jörg Widmann) 

Jörg Widmann

›Musizierende Studenten (Collegium musi-
cum)‹, Kupferstich, Leipzig 1727 

ikarische Klage 

Es sind die Buhlen der Dirnen 
So glücklich, satt und gemach – 
Mir aber die Arme zerbrach 
Mein Griff nach den Wolken und Firnen. 

Dank den Sternen, den ohnegleichen, 
Die Himmelsgrunds Fackeln sind, 
Sieht mein Auge, verbrannt nun und blind – 
Nur der Sonnen Erinnerungszeichen. 

Vergebens wollte ich dringen 
An des Raumes Mitte und Rand – 
Vor undeutbaren Feueraugs Brand 
Fühl ich, wie mir schmelzen die Schwingen. 

Den die Gluten des Schönen verbrennen, 
Mir gibt man nicht einmal den Ruhm, 
Den Abgrund – mein Grab einst – darum 
Mit meinem Namen zu nennen.

Charles Baudelaire, Nachdichtung 
von Carlo Schmid

Akademisten-Kultur
1729 übernahm Johann Sebastian Bach zusätzlich zum Thomaskantorat 
die Leitung des Leipziger Collegium musicum, das Georg Philipp Tele-
mann 1701 gegründet hatte. Das Ensemble, das regelmäßig probte und 
einmal wöchentlich auftrat, bestand einem zeitgenössischen Bericht 
zufolge »mehrenteils aus den allhier Studierenden, und sind immer gute 
Musici unter ihnen, so dass öfters, wie bekannt, nach der Zeit berühmte 
Virtuosen aus ihnen erwachsen. Es ist jedem Musico vergönnet, sich in 
diesen Musikalischen Concerten öffentlich hören zu lassen, und sind 
auch mehrenteils solche Zuhörer vorhanden, die den Wert eines ge-
schickten Musici zu beurteilen wissen«, kurz: das Collegium bestand 
nach heutigem Sprachgebrauch aus Akademisten, die bei Bedarf durch 
Berufsmusiker verstärkt werden konnten. Aus dem Repertoire des En-
sembles geht hervor, dass hier die Grundlagen der späteren Orchester-
kultur gelegt wurden, denn die Streicher bildeten Basis und Kern des 
Ensembles, »der Dinge Mitte« nach Baudelaires Formulierung; Holzbläser 
verstärkten und erweiterten die Möglichkeiten, Trompeten und Pauken 
setzten dem Ganzen in der Art einer Festmusik die Klangkrone auf. Zu 
den eigenen Kompositionen, die Bach mit dem Collegium aufführte, ge-
hörten auch seine vier Orchestersuiten; die Dritte stand erstmals 1731 
auf den Programmen. Sie besteht hauptsächlich aus einer ausführlichen 
Ouvertüre und einer Folge von zügig frischen bis rasch bewegten Tanz-
sätzen. Die Ouvertüre ist dreigliedrig angelegt: Eine gravitätische Ein-
leitung und ihre verdichtete Wiederkehr rahmen einen schnellen Mit-
telteil, in dem sich fugierende und konzertante Partien abwechseln. 

Aus der Folge Ouvertüre –Tänze hebt sich der berühmteste Satz des 
Werkes heraus: die ›Air‹, ein ruhige Musik des Eingedenkens, bestimmt 
durch die Dialektik von Ruhe und Bewegung in der Hauptstimme, und 
durch die absteigende Basslinie, die den Tonsatz trägt. Ihre Wendungen 
nach oben rühren meist daher, dass für einen weiteren Abstieg der Tonum-
fang der Instrumente nicht reichte. nur einmal, kurz vor dem Ende, be-
wegt sie sich wirklich aufwärts und lässt die Gegenkraft zum »Lamento« 
durchscheinen. Bach folgt dabei seiner »neigung zur komplexen poly-
phonen Gestaltung«, zur Anwendung »kontrapunktischer Strukturen auch 
dort, wo sie kaum hingehörten. So gelang es ihm, eine so überzeugend 
kantable Melodie wie die ›Air‹ in ihrer Wirkung noch zu steigern […] 
durch kontrapunktische Aktivierung der Mittelstimmen gegenüber der 
melodieführenden Violine.« (Christoph Wolff) Der Übergang von der 
Ouvertüre zu den stilisierten Tänzen führt durch ein Portal des Innehal-
tens. Im Blick auf die Zeitorganisation des Werkes ergibt sich eine Drei-
teiligkeit mit der Ouvertüre als Hauptstück, der ›Air‹ als langsamem 
Mittelsatz und den Tanzstücken als aufgefächertes Finale, das in der sehr 
schnellen Gigue temperamentvoll und festlich zugleich kulminiert. Als 
Grundmuster scheint daraus die damals gängige Concerto-Form hervor, 
die von Bach mit dem Serenadenton der Suite verschmolzen wurde. 

—––
Johann Sebastian Bach 
Suite (Ouvertüre) Nr. 3

Besetzung 
2 Oboen, Fagott, 3 Trompeten, 
Pauken, Streicher und Basso 
continuo 

Zu Leipzig ist vor allen 
andern das Bachische 
 Collegium musicum 
 berühmt. 
Johann Heinrich Zedler, um 1730
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Edward Elgar (1857–1934) 
Serenade für Streichorchester op. 20 (1892) 

  I. Allegro piacevole
  II.  Larghetto
  III.  Allegretto 

Jörg Widmann (*1973)
›Ikarische Klage‹ 
für zehn Streicher (1999)

Johann Sebastian Bach (1685–1750) 
Suite für Orchester (Ouvertüre) Nr. 3 D-Dur BWV 1068 (spätestens 1731)

  I. Ouvertüre 
  II. Air 
  III. Gavotte I – Gavotte II 
  IV. Bourrée 
  V. Gigue
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RoBin TicciaTi 
Ferenc-Fricsay-akademisten
und Mitglieder des DSo

Uraufführung im privaten Rahmen 
durch die ›Worcester Ladies’ Orchestral 
Class‹ im März 1892, erste öffentliche 

Aufführung am 21. Juli 1896 in 
Antwerpen, jeweils unter der Leitung 

des Komponisten. 

Uraufführung am 14. August 1999 
in Davos durch das Kammerorchester 

des Musikfestivals Davos unter der 
 Leitung von Graziella Contratto. 

Erste nachgewiesene Aufführung 
1731 durch das Collegium musicum 

Leipzig unter der Leitung 
des Komponisten.

Mit freundlicher Unterstützung durch den




