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Johann Sebastian Bach (1685–1750) 
Orchestersuite Nr. 1 C-Dur BWV 1066 (um 1721) 

  I. Ouvertüre 
  II. Courante 
  III. Gavotte I und II 
  IV. Forlane 
  V. Menuet I und II 
  VI. Bourrée I und II 
  VII. Passepied I und II

Carl philipp Emanuel Bach (1714–1788) 
Konzert für Violoncello, Streichorchester und Basso continuo Nr. 3 
A-Dur Wq 172 (um 1753) 

  I. Allegro 
  II. Largo con sordini, mesto 
  III. Allegro assai 

pauSE

Joseph Haydn (1732–1809) 
Symphonie Nr. 98 B-Dur Hob I:98 (1792)

  I. Adagio – Allegro 
  II. Adagio 
  III. Menuet. Allegro 
  IV. Finale. Presto  

Ein Uraufführungsdatum 
ist nicht bekannt. 

Ein Uraufführungsdatum 
ist nicht bekannt.

Uraufführung am 2. März 1792 
in London im Rahmen einer 
von Johann Georg Salomon 
organisierten Konzertreihe.

Das Konzert wird vom Deutschlandfunk aufgezeichnet und am 14. Oktober ab 21.15 Uhr als 
›Konzertdokument der Woche‹ gesendet. UKW 97,7 | DAB+ | online | App

Verkannte Mitte 

Wenn man heute im Zusammenhang mit Musik den namen »Bach« nennt, 
ist immer einer gemeint: Johann Sebastian, der mit ehrentiteln wie »a 
und O, anfang und ende aller Musik« oder – im Blick auf seine geistlichen 
Werke – »fünfter evangelist« verklärt wurde. Wenn man zu Joseph Haydns 
Zeiten von »dem Bach« sprach, dachten Musikkenner und -liebhaber an 
einen anderen, an Carl Philipp emanuel, den Sohn, der zumindest in der 
instrumentalmusik einen anderen Weg einschlug als sein Vater, denn eine 
neue Zeit verlangte neue töne. Haydn, Mozart, selbst noch Beethoven 
schätzten ihn hoch und ehrten ihn als Vorbild und Lehrmeister. in den 
siebzehneinhalb Jahren, in denen ton koopman mit dem DSO regelmäßig 
zusammenarbeitet und ein repertoire von rebel und rameau bis Mendels-
sohn vorstellte, machte er immer wieder auf den heute unterschätzten Bach 
aufmerksam. in diesem Programm steht Carl Philipp emanuel wie in der 
Musikgeschichte zwischen seinem Vater und Joseph Haydn als künstler, 
der zwei große kulturepochen miteinander verbindet. 

koopman verweist mit seiner Werkauswahl zugleich auf die drei Gattungen, 
welche die entwicklung der instrumental-, besonders der Orchestermusik 
seit dem 17. Jahrhundert wesentlich bestimmten: die Suite, die der konkre-
ten ausgestaltung eines Werkes die größten Freiheiten bot (ihr erbe trat bei 
Mozart die Serenade an), das Solokonzert, für das sich bereits in der Barock-
zeit das dreisätzige Modell nach dem Muster schnell – langsam – schnell 
herausbildete, und die Symphonie, der insbesondere die Wiener klassiker 
zum ansehen als erhabenstes Genre der instrumentalkomposition verhalfen. 
in ihren äußeren Merkmalen unterscheiden sich die drei Gattungen klar 
und deutlich, in den konkreten Werken aber beobachtet man anregungen 
und wechselseitigen austausch. Johann Sebastian Bachs Suite und Joseph 
Haydns Symphonie enthalten viel konzertantes als Musizierweise und als 
ausdrucksmittel; die Bedeutung des Orchesters in Carl Philipp emanuel 
Bachs Cellokonzert beruht nicht zuletzt auf einer quasi symphonischen 
Durch gestaltung seines Parts. 

introduktionProgramm
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GeSCHiCHte 
einer eManZiPatiOn 

von Habakuk Traber

Bild oben: ›Farbige Komposition I‹ 
(Hommage an J. S. Bach). Gemälde 
von August Macke, 1912 

—––
Johann Sebastian Bach 
Orchestersuite C-Dur

Besetzung 
2 Oboen, Fagott, Streicher, 
Basso continuo  

im Vorwort zu seinem letzten Orchesterwerk erwähnt der amerikani-
sche komponist Morton Feldman einen Besuch im Pariser Louvre. er 
betrachtete dort textilien aus dem zweiten nachchristlichen Jahrhun-
dert und gewann den eindruck, in ihnen sei die atmosphäre der dama-
ligen epoche in ihrer essenz eingefangen. er überlegte, was wohl in 
zwei Jahrtausenden als wesentlicher Charakter der Musik im Zeitalter 
zwischen Claudio Monteverdi und dem ausgehenden 20. Jahrhundert 
gelten werde und meinte, dies müsse die westliche Orchestermusik 
sein. Feldmans Vorstellung mag angesichts des heutigen konzertlebens 
einleuchten, historisch selbstverständlich ist sie nicht. Denn bis weit 
ins 18. Jahrhundert galt die Vokalmusik mit oder ohne instrumente als 

höchste abteilung der tonkunst. Den Umschwung in der Hierarchie 
benannte e. t. a. Hoffmann in einem artikel über Beethovens Fünfte: 
»Wenn von der Musik als einer selbständigen kunst die rede ist, sollte 
immer nur die instrumentalmusik gemeint sein, welche, jede Hilfe, 
jede Beimischung einer andern kunst verschmähend, das eigentüm-
liche, nur in ihr zu erkennende Wesen der kunst rein ausspricht.« So 
betrachtet, würde mit dem heutigen Programm der Weg hin zu jener 
großen historisch-künstlerischen emanzipation erinnernd beschritten. 
Mit den drei komponisten rücken zugleich drei Stationen dieser ent-
wicklung in die aufmerksamkeit: die Ära, die man »Barock« nennt, die 
Phase der »empfindsamkeit« (die dem »Sturm und Drang« verwandt 
ist) und das, was im allgemeinen »Wiener klassik« heißt. 

Der Leipziger Bach
Dass unter Johann Sebastian Bachs größeren Werken Vokalkomposi-
tionen überwiegen, hängt großenteils mit seinem Lebensweg zusam-
men. nach konzert- und kapellmeisterstellen in Weimar (1708 bis 
1717) und köthen (ende 1717 bis Mitte 1723) amtierte er über ein 
Vierteljahrhundert als thomaskantor in Leipzig. in dieser Funktion 
musste er auch als komponist vor allem kirchenmusikalische auf-
gaben erfüllen – etwa kantaten für die sonntäglichen Gottesdienste 
und Oratorien für die hohen christlichen Fest- und Gedenkzeiten 
schreiben und aufführen. Dass er nach sechs Jahren arbeit an Schule 
und kirche von St. thomas zusätzlich die Leitung einer Orchester-
vereinigung, des Collegium musicum, mit umfangreichen konzertver-
pflichtungen übernahm, bezeugt sein interesse an der größer besetz-
ten, weltlichen instrumentalmusik. Mit dem Collegium führte er auch 
seine vier Orchestersuiten mehrmals auf. komponiert wurden sie wohl 
früher, in köthen, zu teilen vielleicht schon in Weimar. Man darf 
 davon ausgehen, dass er die Partituren in Leipzig nochmals gründlich 
revidierte, wie es seine art war. Die erste Suite bildet mit der zweiten 
die kleiner besetzte Gruppe, neben Streichern und Generalbass ver-
langt sie nur zwei Oboen und Fagott. Die instrumentierungsmöglich-
keiten, die sich daraus ergeben, setzte Bach ein, um einerseits klang-
liche abwechslung zu erzeugen und andererseits die großen Linien 
und Strukturen der komposition zu verdeutlichen. Wenn das Orches-
ter mit ganzem aufgebot – im tutti – spielt, verstärken beide Oboen 
die Stimme der ersten Violinen, das Fagott die Basspartie. in konzer-
tanten teilen und episoden erhalten die Bläser selbständige aufgaben, 
spielen bisweilen allein als trio, manchmal in kammermusikalischer 
Mischbesetzung mit Streichern. 

Die Gegenüberstellung von tutti und Solistenensembles entspricht der 
Musizierweise des barocken Gruppenkonzerts, einer Spielart des itali-
enischen Concerto. Die Form der Suite, die Bach wählte, geht auf die 
Praxis des französischen Hofkomponisten Jean-Baptiste Lully zurück, 

Johann Sebastian Bach als Weimarer 
Kapellmeister, Gemälde von Johann 
Ernst Rentsch d. Ä., um 1715

Zu den WerkenZu den Werken
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zum Studium der rechte ein. 1734 wechselte er an die Universität in 
Frankfurt an der Oder, tat sich dort aber weniger in der Jurisprudenz 
als durch musikalische aktivitäten hervor. Wie es schließlich 1738 zu 
seiner Berufung an den Hof des preußischen kronprinzen Friedrich, 
des späteren königs Friedrich ii. (des »Großen«), kam, lässt sich nicht 
rekonstruieren. Jedenfalls amtierte er erst in ruppin und rheinsberg, 
dann in Berlin und Potsdam als Hofcembalist; im rang stand er unter 
dem Hofkapell- und -konzertmeister. Dennoch genoss er zumindest im 
ersten seiner drei preußischen Jahrzehnte die Gunst seines arbeitge-
bers: Beim ersten auftritt als Flötist nach seiner thronbesteigung ließ 
sich Friedrich nur von ihm, nicht von seinem 40-köpfigen Orchester, 
einem der größten in Deutschland, begleiten. 

Drei konzerte für Violoncello und Streichorchester mit Generalbass 
sind von Carl Philipp emanuel Bach überliefert. Sie entstanden in den 
frühen 1750-Jahren während seiner Berlin-Potsdamer Zeit. er schrieb 
sie allerdings mit größter Wahrscheinlichkeit für aufführungen nicht 
bei Hofe, sondern in privatem rahmen in Berlin. Die musikengagierten 
kreise eines zunehmend selbstbewussten städtischen Bürgertums 
gewannen für ihn immer größere Bedeutung, denn im Umkreis des 
königs kam er als komponist kaum zum Zug – das stand nicht in seiner 
Stellenbeschreibung, außerdem bevorzugten ihro Majestät in der 
 instrumentalkunst je länger, je mehr einen weniger modernen Stil. auf 
dem Gebiet, das Bach am meisten bedeutete, waren entwicklungs-
chancen von anfang an begrenzt; sie wurden noch weiter einge-
schränkt, als Friedrich der kultur weniger aufmerksamkeit schenkte 
und schließlich das Budget wegen des Siebenjährigen krieges drastisch 
kürzte. Bach sah sich daher immer wieder nach neuen tätigkeitsfel-
dern um, die seine kreativität stärker herausfordern könnten. erfolg 
war ihm aber erst im Jahr 1767 beschieden, als er zu telemanns nach-
folger als Hamburgischer Musikdirektor berufen wurde. Friedrich ließ 
ihn übrigens dann nur gegen anfänglichen Widerstand ziehen. 

Von den drei Cellokonzerte entstand das a-Dur-Werk ziemlich sicher 
als letztes. alle drei existieren auch in Fassungen für Cembalo oder 
Flöte mit Orchester. Der Vergleich der verschiedenen Versionen zeigt, 
dass der komponist bei der Bearbeitung nicht mechanisch verfuhr, 
sondern die besonderen Qualitäten der jeweiligen instrumente und der 
Musiker, die sie spielten, hervorzuheben versuchte – und zwar im vir-
tuosen Passagenwerk ebenso wie in expressiv-gesanglichen abschnit-
ten. Die Unterschiede gehen teilweise weit, im Finale des a-Dur-kon-
zerts sogar so weit, dass die Celloversion an einer Stelle harmonisch, 
in den Figurationen und der Länge des Formteils von den beiden ande-
ren völlig abweicht; erst mit dem Wiedereintritt des Hauptthemas im 
Orchester gleichen sich die Fassungen wieder an. Den Orchesterpart 
behielt er – von der erwähnten ausnahme abgesehen – im Wesent-
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der tanzfolgen gerne mit einer Ouvertüre einleitete. Bach setzt in die-
ser tradition deutliche Gewichte. Das Vorspiel wird zum eigentlichen 
kunst- und Hauptstück: in der siebensätzigen Suite beansprucht es 
allein gut ein Drittel der gesamten aufführungszeit. eine langsame 
einleitung und ihre variierte Wiederkehr rahmen nach französischem 
Vorbild einen raschen Hauptteil. er ist wie eine Fuge komponiert. De-
ren satztechnisch gelockerte Zwischenspiele bestreitet das Bläsertrio. 
Sie entsprechen dadurch den Soloepisoden in einer Concertoform. Von 
den sechs tänzen sind vier nach dem Schema rahmenstück – trio –
rahmenstück angelegt. Für die äußeren teile verlangt Bach das ganze 
Orchester, die Mitte bleibt dagegen konzertierenden kleinensembles 
vorbehalten. in der Gavotte ii werfen die hohen Streicher Signalmotive 
in den Satz des Bläsertrios und gerieren sich als maskierte trompeten. 
Das beredte Menuet ii spielen nur Streicher, die Bourrée ii nur die Blä-
ser. Die Passepied ii komponierte Bach als trio; die eine Oberstimme 
übernehmen die Oboen, die andere Geigen und Bratschen. Das Concer-
tino, die Sologruppe, wechselt von Satz zu Satz. Für die Courante und 
die Forlana, die in zweiteiliger Form ohne Soloabschnitte gehalten 
sind, sah Bach das ganze Orchester vor. Letztere, ein nicht eben zurück-
haltender, aber eleganter Werbetanz aus Friaul, wurde nicht erst seit 
andré Campras Oper ›Der karneval in Venedig‹ mit der Lagunenstadt 
in Verbindung gebracht; sie war unter Gondolieri sehr populär. Bach 
übernahm ihre Charaktermerkmale – den Sechsertakt und den anfäng-
lich gleichbleibenden Basston – und führte die Mittelstimmen als 
Wellenbewegung in der art einer Barkarole. Darüber erhebt sich das 
instrumentale Lied der Oberstimme. Bach verfügte als gut 30-Jähriger 
über eine detailgenaue kenntnis italienischer und französischer tra-
ditionen und wusste sie auf einzigartige Weise miteinander zu ver-
schmelzen. 
 
Der Berliner Bach 
Carl Philipp emanuel war der zweite Sohn aus der ehe von Maria Bar-
bara und Johann Sebastian Bach, der das kindesalter überlebte. in 
Weimar wurde er geboren, in köthen erhielt er seine schulischen und 
musikalischen Bildungsgrundlagen. 1723 – er war neun – wurde der 
Vater als thomaskantor nach Leipzig berufen. in dieser Stadt des auf-
strebenden Bürgertums lernte Philipp emanuel nach eigenem Zeugnis 
die beste Musik jener Zeit kennen – weit über die kompositionen seines 
Vaters hinaus, die er bis an sein Lebensende hochschätzte, auch wenn 
er sich stilistisch aus ihrem Bannkreis löste. als elfjähriger konnte er, so 
wird berichtet, alle bis dahin geschriebenen klavierwerke des Vaters 
vom Blatt spielen. er hätte, wäre es familiär erwünscht gewesen, eine 
Wunderkindkarriere machen können, aber in diesen kategorien dachte 
man im Hause Bach nicht. Obwohl eine Musikerlaufbahn für ihn vor-
gezeichnet war, folgte er dem Beispiel seines Patenonkels Georg Philipp 
telemann und schrieb sich als 17-Jähriger an der Universität Leipzig 

Carl Philipp Emanuel Bach, Pastellbild 
von Johann Philipp Bach, um 1780

Unter anderem sprach [Friedrich II.]  
mit mir über Musik und einen großen 
Organisten namens [Carl Philipp Emanuel] 
Bach, der soeben in Berlin weilte. Dieser 
Künstler ist mit einem Talent ausgestattet, 
das alles überragt, was ich je gehört habe 
oder mir hätte vorstellen können, und 
zwar in Bezug auf die Tiefgründigkeit, das 
Harmonieverständnis und die Stärke der 
musikalischen Ausführung.  

Gottfried van Swieten

Über das ganze 17. Jahrhundert hinweg 
hatten musikbegeisterte Studenten sich 
zu größeren und kleineren Privatzirkeln 
zusammengefunden, die im öffentlichen 
Musikleben Leipzigs eine wachsende Rolle 
spielten, da sie von den besten Berufs-
musikern der Stadt […] geleitet wurden. 
1701 gründete der junge, eifrige Jura-
student Georg Philipp Telemann ein  
neues Collegium […]. Seine Nachfolge 
trat Georg Melchior Hoffmann an, nach 
dessen frühem Tod übernahm kurzfristig 
Johann Gottfried Vogler die Leitung, 
übergab sie jedoch 1718 an Georg 
 Balthasar Schott, der 1729 als Kantor 
nach Gotha berufen wurde. […] Im März 
1729 übernahm Bach die Leitung des 
Collegiums, das sogleich in »Bachisches« 
Collegium musicum umbenannt wurde. 

nach Christoph Wolff

—––
Carl philipp Emanuel Bach 

Violoncellokonzert A-Dur

Besetzung 
Violoncello solo 

Streicher, Basso continuo 

In der Komposition und im 
Klavierspielen habe ich nie 
einen anderen Lehrmeister 
gehabt als meinen Vater. 
Carl Philipp Emanuel Bach

Zu den Werken
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lichen unverändert bei. Was das ensemble spielt, dient nicht nur als 
Hintergrund, sondern ist substanziell und mit dem Solo gleichrangig. 
Das verleiht jedem Werk eine sichere identität.  

Lange betrachtete man die Cembaloversionen als Urfassung – schließ-
lich komponierte Bach 50 seiner insgesamt 60 Solokonzerte für das 
instrument, auf dem er sich auch selbst solistisch hervortat. inzwi-
schen nimmt die Forschung jedoch mehrheitlich an, dass die drei Wer-
ke zunächst für Violoncello und Orchester geschrieben wurden. Bach 
hatte gewiss einen bestimmten Virtuosen im auge, als er die Stücke 
ausarbeitete; wer es genau war, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. er 
muss jedenfalls ein Meister seines Fachs gewesen sein, denn speziell 
das arpeggienspiel verlangt im a-Dur-konzert eine hohe Virtuosität, 
die exponierten Passagen im langsamen Satz eine sichere kantabilität 
in hohen Lagen; nicht zuletzt muss der entsprechende interpret den 
Stil der empfindsamkeit geschätzt haben, den Bach in diesen Werken 
kultivierte. »empfindsamkeit« – wir würden von emotionaler inten-
sität sprechen – äußert sich besonders konzentriert im langsamen Satz, 
den das Orchester mit Dämpfer spielen soll. Mit seinen Seufzermoti-
ven, seinen halbtönig absteigenden Wendungen, seinem weit gezoge-
nen klagegesang, den das Cello in hoher Lage vorträgt, gleicht er einer 
Passionsmusik ohne Worte. Von allen dreien ist dieses »Largo mesto« 
– eine tempo- und ausdrucksbezeichnung, die sich später bei Beetho-
ven wiederfinden wird – der längste Satz, auch dadurch wird seine 
zentrale Bedeutung unterstrichen. Bach weicht damit völlig von der 
barocken Praxis ab, in der die langsamen Stücke oft nur als innehaltende 
Übergänge zwei schnelle miteinander verbinden. auch wenn sie sich, 
wie bei Vater Bach häufiger, breiter aussingen, erhalten sie nie die domi-
nierende Stellung wie in diesem konzert. 

Die schnellen außenstücke bilden zum Mittelsatz starke kontraste – 
das auskosten emotionaler Gegensätze gehörte zum Credo der emp-
findsamkeit. im ersten Satz gehen vom energischen eröffnungsgedan-
ken mit seinen aufschwüngen, seinen weiten Sprüngen und seiner 
verdichteten Gestik ganz verschiedene musikalische Wege aus. Das 
thema, mit dem sich der Solist einführt, erhält daraus seinen elan und 
das Figurenmaterial seiner Virtuosität, die alle Lagen des instruments 
durchmisst. Formal setzt Bach beim barocken Concerto an, bei dem 
sich ein Orchesterritornell, das bis zu sieben Mal zum teil verkürzt er-
scheint, mit Soloepisoden abwechselt. Die reduktion der Orchester-
ritornelle auf vier (plus einen kurzen einwurf) und die komposito-
rische aufwertung der Soloepisoden erzeugen bei ihm eine Form, die 
der klassischen idee von exposition, Durchführung und reprise nahe 
kommt. – Für das Hauptthema des letzten Satzes knüpft Bach an die 
ausgreifende Gestik des eröffnungsgedankens an, steigert jedoch das 
tempo und wendet satztechnisch eine stärker durchbrochene arbeit an. 

in die motorische Bewegung, die dem später so beliebten Final typus 
der »Chasse« ähnelt, sind wie nachklänge des zweiten Satzes kurze, 
kantable einwürfe eingestreut, die meist nur im Duo gespielt werden. 
Quantitativ machen sie nur einen geringen teil des allegro assai aus, 
aber als prägnanter kontrast verleihen sie dem Finale eine innere Dia-
lektik, die auch der Feinzeichnung des bestimmenden elans zugute-
kommt. Dem historischen rang, der künstlerischen Qualität und den 
virtuosen anforderungen nach gehören Bachs Cellokonzerte an die 
Seite der Haydn‘schen, die rund ein Jahrzehnt später entstanden. 

Haydn in London 
30 Jahre, so lange wie Carl Philipp emanuel Bach am preußischen Hof, 
stand Joseph Haydn in Diensten der Fürsten eszterházy, allerdings in 
höherer Position: er war erst Vize-, nach kurzer Zeit Hofkapellmeister 
bei den ungarischen adeligen. im September 1790 starb sein Dienst-
herr nikolaus i.; dessen Sohn und nachfolger schloss Orchester und 
theater der residenz, Haydn wurde mit ordentlichen Bezügen in den 

In einer glücklichen Stunde, in der ihm 
seine Kasse eine kleine Extraauslage 
 erlaubte, suchte Haydn einen Buchhändler 
heim [und bat diesen], ihm das im 
 Augenblick bestbekannte Clavierwerk 
vorzulegen. Der Buchhändler holte ein 
Heft Sonaten von C. Ph. Emanuel Bach 
hervor und pries sie so eindringlich, dass 
Haydn ohne weiteres zahlte, das Heft 
zusammenpackte und seiner Dachkammer 
zueilte. »Da kam ich nicht mehr von 
 meinem Klavier hinweg, bis die Sonaten 
durchgespielt waren«, äußert der greise 
Haydn, noch in der Erinnerung bewegt, 
mit jugendlicher Lebhaftigkeit gegen 
 Griesinger. Das war der Mann, den er 
 unbewusst suchte und dem er nun mit 
Feuereifer nachstrebte. 

Carl Ferdinand Pfohl, 1819

[Carl Philipp Emanuel Bachs Werke] sind 
Schöpfungen, die für eine andre Sphäre, 
wenigstens für ein anders Jahrhundert 
gemacht zu sein scheinen, in welchem 
man vielleicht dasjenige für leicht und 
natürlich hält, wovon man jetzt sagt,  
es sei schwer und weither gesucht. 

Charles Burney, 1773

›Der Cellist‹. Gemälde von Max Weber, 
1917

Er ist der Vater, wir die 
Buben. Wer von uns was 
Rechtes kann, hat von  
ihm gelernt.  
Wolfgang Amadeus Mozart

—––
Joseph Haydn 
Symphonie Nr. 98

Besetzung 
Flöte, 2 Oboen, 2 Fagotte, 
2 Hörner, 2 Trompeten, Pauken, 
obligates Cembalo, Streicher 
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Joseph Haydn, Gemälde von Thomas 
Hardy, 1791 

›Furioso 9‹. Gemälde von Rudolf Bauer, 
um 1917 

Vorruhestand entlassen. Der gebürtige Bonner Johann Peter Salomon, 
Geiger, impresario, in London erfolgreicher konzertveranstalter, hätte 
Haydn längst gerne an der themse gesehen. Jetzt nutzte er die Gunst 
der Stunde und lud den Frühpensionär als »Composer in residence« in 
die britische Metropole ein. Zweimal reiste Haydn nach england, 
1791|92 und 1794|95. Für beide Spielzeiten komponierte er je sechs 
Symphonien. Sie gelten bis heute als kompendium seiner komposi-
tionskunst auf diesem Gebiet. Die nummer 98 wurde während des ers-
ten aufenthalts als vorletzte uraufgeführt, bei der Publikation der 
Werke wurde sie an den Schluss der ersten Londoner Serie gestellt. 

Haydn eröffnet sie mit einer langsamen einleitung. in Moll formt diese 
vor, was dann nach Dur aufgehellt die musikalische Szenerie des kopf-
satzes beherrschen wird. Das allegro, der schnelle Hauptteil, bietet der 
Sonatenform entsprechend zwei themen auf; in ihrer tonfolge glei-
chen sie sich zunächst aufs Haar. Sie unterscheiden sich nicht durch die 
prägende Gestalt, sondern durch die konsequenzen, die aus ihr gezo-
gen werden – in ganz verschiedenen Dimensionen der komposition: in 
der Vortragsweise, in der Fortsetzung des themenkopfs, in den kontra-
punktischen Verschlingungen, in die der komponist die einzelmotive 
verwickelt. Die Polarität zwischen dem Moll der einleitung und dem 
Dur des raschen Hauptthemas verleiht dem ganzen Satz die expressive 
Spanne; von Lamentofiguren bis zu energischen aufschwüngen, von 
kontrapunktischer Dichte bis zu kammermusikalischer Durchsichtig-
keit, von antreibenden Figurationen bis zur ruhe ganztaktiger Melo-
diebewegungen findet darin alles raum. als Haydn die Symphonie 
schrieb, erfuhr er von Mozarts tod; und so könnte nicht nur der lang-
same, sondern auch die kunstvolle ausführung des kopfsatzes an des-
sen letzte, die ›Jupiter-Symphonie‹ erinnern. Motivische reminiszen-
zen, instrumentation, Seufzerfiguren und Lamentomotive, die das 
adagio in der Stille verschwinden lassen, sprechen für ein Stück inten-
siven eingedenkens. 

Mit dem Menuett steuert Haydn eine neue richtung an, es bereitet die 
Wende zum Finale vor. Zwar ist das thema des Hauptteils erkennbar 
aus den absteigenden Figuren der kopfsatz-introduktion destilliert, 
zwar weisen kammermusikalische Stellen und der ungewöhnliche 
durchbrochene Stil ebenfalls auf die vorangegangenen Sätze zurück, 
aber insgesamt schlägt Haydn im rahmenteil einen entschiedenen, 
drängenden, im trio einen spielerischen ton an. er verleiht dem stilisier-
ten tanz überdurchschnittlich kunstvolle Züge und rückt dabei dezent 
eine eigenschaft in den Vordergrund, die viele seiner Symphonien aus-
zeichnet und die sich in den Cellosoli des adagios bereits andeutete: 
die integration von konzertanten elementen. auch damit wird das Finale 
vorbereitet. in ihm spielen Soli eine wesentliche rolle. Sie deuten sich 
zu Beginn an, wenn die Oboe das Hauptthema von den Violinen über-

nimmt, sie tragen im zweiten teil dieses Sonatensatzes, der Durchfüh-
rung, zum prägenden kontrastprogramm bei. Der abschnitt, in dem die 
Substanz des Satzes erörtert wird, beginnt in leicht entlegener tonart 
wie eine Serenade. Die Solovioline wird von den Streichern gezupft 
begleitet wie von einer riesengitarre; die Musik wirkt, als käme sie aus 
einem anderen raum. Wenn der Solist dann nach Moll umschalten 
will, dabei den Faden zu verlieren droht und das Orchester rettend ein-
fällt, scheint klar: Hier hat man ein Beispiel für Haydns vielgepriese-
nen Humor vor sich. Denn die Geigensoli spielte bei der Uraufführung 
Johann Georg Salomon, der intendant, selbst; dass er die Hilfe des Or-
chesters braucht, um weiterzukommen, mag man deuten, wie man will. 
Der Schlussteil dieses außergewöhnlich langen Finales unterstreicht 
vordergründig die heiteren Züge: Wo in Schlussstücken oft eine Stret-
ta, eine Steigerung in die musikalische Hochgeschwindigkeit, ansetzt, 
nimmt Haydn das tempo für kurze Zeit zurück; und wenn sich der 
konzertmeister ein letztes Mal hervortun will, gesellt sich zur Pizzica-
tobegleitung ein bisher unauffälliges instrument: das Cembalo (in Lon-
don war es vielleicht ein Hammerklavier). es spielt ganz oben in 
höchster Lage, wo der ton kaum mehr trägt und die Geräusche seiner 
erzeugung stärker auffallen. am tasteninstrument, das da dreinzirpt, 
saß der komponist. Der Humor (ver)birgt allerdings einen Hintersinn: 
Die kurze temporeduktion und die Begleitfiguren, die das Cembalo 
spielt, erinnern an den zweiten, den Mozart-Gedenksatz. trotz allem 
hält sich der eindruck: Das Finale explodiert gleichsam ins konzertante. 
»Die Schlussstimmung dieses Werkes unterscheidet sich vollkommen 
von derjenigen, in der es begann; in dieser Hinsicht gehört die B-Dur-
Symphonie zu Haydns eindrucksvollsten kompositionen.« (H. C. rob-
bins Landon) 

Die B-Dur-Symphonie ist alles andere als 
ein einfaches Werk. Langsame Einleitung 
und Allegro sind auf neue Art miteinander 
verbunden, und die Einleitung in sich hat 
eine ganz eigene Gestalt: sie ist ein pathe-
tisches Rezitativ der Streicher, fast ganz 
unisono, das, dreimal ansetzend, von 
b-Moll über Ges-Dur und Des-Dur zur 
Dominante F-Dur führt. 

Ludwig Finscher

Der langsame Satz ist […]  einer der 
 wenigen in den Londoner Symphonien, 
welche die Sphäre der gesellschaftlichen 
Unterhaltung und Verbindlichkeit […] 
radikal transzendieren, ein tiefernstes 
Adagio, dessen feierlich-hymnisches 
 Thema […] schon nach zehn Takten so 
sehr und so hartnäckig ins Schmerzliche 
gewendet wird, dass der große Donald 
Francis Tovey meinte: »It could almost  
be called his Requiem for Mozart.« 

Ludwig Finscher

Der Erfolg des Werkes bei der Urauffüh-
rung war besonders groß, und die beiden 
Ecksätze mussten wiederholt werden, 
ebenso bei der ersten Wiederholung  
am 9. März. 

Ludwig Finscher

Zu den Werken
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Ton Koopman
hat das DSO seit seinem Debüt im März 2001 regelmäßig dirigiert, zuletzt 
im September 2016. Der Pionier geschichtsbewusster aufführungs-
praxis gründete mit 25 Jahren sein erstes Barockensemble, aus dem das 
amsterdam Baroque Orchestra und der amsterdam Baroque Choir her-
vorgingen, mit denen er weltweit auftritt und zahlreiche CD-Produk-
tio nen einspielte, darunter alle kantaten von Johann Sebastian Bach 
und das Gesamtwerk von Dietrich Buxtehude. koopman hat viele be-
deutende Orchester dirigiert, u. a. die Philharmoniker in Wien, Berlin, 
München und new York, das Chicago, San Francisco und Boston Sym-
phony Orchestra, das Symphonieorchester des Bayerischen rundfunks, 
das tonhalle, das Concertgebouw und das Cleveland Orchestra. ton 
koopman lehrt am  konservatorium Den Haag sowie an der Universität 
Leiden und ist ehrenmitglied der royal academy of Music in London. 

Jean-GuiHen Queyras 
gastierte beim DSO zuletzt im Dezember 2015 mit Dvořáks Cellokon-
zert. Mit einem repertoire von der alten bis zur zeitgenössischen Musik 
wird er von international angesehenen konzerthäusern, Festivals und 
Orchestern weltweit eingeladen. Mit besonderer Leidenschaft widmet 
sich der franko-kanadische künstler der kammermusik; er spielt im 
 arcanto Quartet, im Duo mit den Pianisten alexandre tharaud und 
 alexander Melnikow, im trio mit isabelle Faust und Melnikow. Seine 
vielfach ausgezeichnete Diskographie umfasst u. a. die Cellokonzerte 
von Carl Philipp emanuel Bach, antonín Dvořák und Gilbert amy. 
Queyras ist Professor an der Hochschule für Musik Freiburg und künst-
lerischer Leiter des Festivals ›rencontres Musicales de Haute Provence‹ 
in Forcalquier. er spielt ein Cello von Gioffredo Cappa von 1696.

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 2017 hat der 
Brite robin ticciati die Position als Chefdirigent des Orchesters inne. 
Das DSO ist ein ensemble der rundfunk Orchester und Chöre GmbH. 

—––

Die künstler

Von Werken. 
Von Wirkung. 
Von Relevanz.

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

—––

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

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
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KONzERTEiNFüHRUNGEN
zu allen Symphoniekonzerten in der Philhar-
monie – mit Ausnahme der Casual Concerts – 
findet jeweils 65 Minuten vor Konzertbeginn 
eine Einführung mit Habakuk Traber statt.

KAMMERKONzERTE
Ausführliche Programme und Besetzungen 
unter dso-berlin.de/kammermusik

KARTEN, ABOS UND BERATUNG 
Besucherservice des DSO
Charlottenstraße 56 | 2. OG
10117 Berlin | am Gendarmenmarkt
Öffnungszeiten Mo bis Fr 9 – 18 Uhr
Tel 030. 20 29 87 11 | Fax 030. 20 29 87 29
tickets@dso-berlin.de

—––

Konzertvorschau
So 7. Okt | 12 Uhr | Haus des Rundfunks 
Kulturradio-Kinderkonzert – Open House ab 10.30 Uhr
Bernstein Symphonische Tänze aus ›West Side Story‹
JIŘÍ ROŽEŇ
Christian Schruff Moderation

Mi 10. Okt | 20 Uhr | Philharmonie
Debüt im Deutschlandfunk Kultur
Messiaen ›Les offrandes oubliées‹
Prokofjew Violinkonzert Nr. 1 
Lutosławski Violoncellokonzert
Ravel Suite ›Ma mère l’oye‹
MARIE JACQUOT
Andrea Obiso Violine
Jay Campbell Violoncello

So 14. Okt | 17 Uhr | Heimathafen Neukölln
Kammerkonzert
›Zeitreise Oper‹ – Bernstein, Monteverdi, Rossini u.a. 
BLECHBLÄSERQUINTETT DES DSO

So 21. Okt | 20 Uhr | Philharmonie
Mahler Symphonie Nr. 9
KENT NAGANO

Fr 2. Nov | 22 Uhr | Gemäldegalerie 
20.45 Uhr Einlass | 21 Uhr Kurzführung
Kammerkonzert ›Notturno‹
Werke von Chatschaturjan, Haydn,  Prokofjew u.a.
ENSEMBLE DES DSO

Sa 3. + So 4. Nov | 20 Uhr | Philharmonie
Connesson ›Flammenschrift‹ (Deutsche Erstaufführung)
Sibelius Violinkonzert 
Strauss ›Eine Alpensymphonie‹
STÉPHANE DENÈVE
Nikolaj Znaider Violine

Fr 9. Nov | 20 Uhr | Philharmonie
Berlioz ›Roméo et Juliette‹ – Symphonie dramatique
für Soli, Chor und Orchester
ROBIN TICCIATI
Julie Boulianne Mezzosopran
Paul Appleby Tenor
Vitalij Kowaljow Bass
Rundfunkchor Berlin

So 11. Nov | 12 Uhr | Haus des Rundfunks
Kulturradio-Kinderkonzert – Open House ab 10.30 Uhr
Berlioz Auszüge aus ›Roméo et Juliette‹
ROBIN TICCIATI
Christian Schruff Moderation


