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Zoltán Kodály (1882–1967)
›Tänze aus Galánta‹ (1933) 

Lento – Andante maestoso – Allegretto moderato – Tempo I (Andante 
maestoso) –
Allegro con moto, grazioso – Tempo I – Allegro – Poco meno mosso – 
Allegro vivace – Tempo I – Allegro molto vivace 

Edvard Grieg (1843–1907)
Konzert für Klavier und Orchester a-Moll op. 16 (1868) 

  I. Allegro molto moderato 
  II. Adagio 
  III. Allegro moderato molto e marcato – Quasi presto – Andante maestoso 

PAUSE

Antonín Dvořák (1841–1904)
Symphonie Nr. 7 d-Moll op. 70 (1884 | 85) 

  I. Allegro maestoso 
  II. Poco Adagio 
  III. Scherzo. Vivace – Poco meno mosso 
  IV. Finale. Allegro 

Uraufführung am 23. Oktober 1933 zur 
Feier des 80. Geburtstags des Budapester 

Philharmonischen Orchesters unter der 
Leitung von Ernst von Dohnányi. 

Uraufführung am 3. April 1869 durch 
das Orchester des Königlichen Theaters 

in  Kopenhagen unter der Leitung von 
Simon Paulli; Solist Edmund Neupert. 

Uraufführung am 22. April 1885 in 
der St. James Hall durch das London 

 Phil harmonic Orchestra unter der 
 Leitung des Komponisten. 

Das Konzert wird von Deutschlandfunk Kultur ab 20.03 Uhr live übertragen. 
UKW 92,4 | Kabel 95,35

Landesfarben 

sie stehen als sinnbilder für Kultur und selbstbewusstsein ihrer Heimat
länder: Zoltán Kodály für Ungarn, edvard Grieg für norwegen, antonín 
dvořák für Tschechien. Kodály leistete mit béla bartók musikethnologische 
Pionierarbeit, indem er alte Volksmusik aus bäuerlichen Traditionen 
 aufzeichnete, sammelte, systematisierte und zur Grundlage seiner Kom
positionen und Pädagogik machte. sein system der Musikerziehung wirkt 
als Vorbild weit über Ungarn hinaus. edvard Grieg bezog aus dem volks
tümlichen Gesang und Instrumentalspiel in norwegen ebenso wichtige 
Inspirationen wie aus dem Kontakt mit anderen Künstlern seines Landes, 
mit Musikern, dichtern und Malern. antonín dvořáks beschäftigung mit 
tschechischen Überlieferungen beschränkte sich nicht auf seine ›slawischen 
Tänze‹, ›Mährischen duette‹ und die häufige Präsenz des furiant oder 
anderer Volkstänze in seinen Instrumentalwerken. sie bestimmen auch,   
vermittelt über Literatur, seine Opern, Konzertouvertüren und späten 
symphonischen dichtungen. 

alle drei Komponisten zeichnet aus, dass sie ihr engagement für die ein
heimische Kultur mit Weltoffenheit verbanden – in der formensprache ihrer 
Werke, in der Verwendung des klassischen Orchesters und in ihren Kontak
ten, ihrer reisetätigkeit und ihren öffentlichen auftritten. der besondere 
Ton, der von ihrer engen Verbindung zu den Landestraditionen herrührte, 
wurde letztlich zum Markenzeichen und Garanten ihres inter nationalen 
ansehens. dvořáks ›slawische Tänze‹ bahnten den Weg für die erfolge 
seiner symphonien und Oratorien, etwa des ›stabat mater‹. Griegs Klavier
konzert wurde schon bald nach seiner Premiere von großen Virtuosen ihrer 
Zeit, beispielsweise von ferruccio busoni, ins repertoire genommen. die 
›Tänze aus Galánta‹ sind neben den ›Maroszeker Tänzen‹ bis heute Kodálys 
beliebtestes Werk. die drei wollten ihrer Heimat im internationalen Konzert 
eine substanzielle stimme sichern, aber sie wollten weder aus der großen 
Kulturgemeinschaft ausscheren noch dominanz über sie erlangen. Meister
haft beherrschten sie die dialektik von selbstgewissheit und offener 
Kooperation – eine fähigkeit, die nicht nur in den Künsten zum Wohle  
aller nötig ist.   

IntroduktionProgramm
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brILLanZ Und refLeKTIOn 
von Habakuk Traber

Bild oben: ›Reiter‹, Tuschzeichnung von 
Károly Kernstok, 1912

Zoltán Kodály, um 1920

—––
Zoltán Kodály 

›Tänze aus Galánta‹ 

Besetzung 
2 Flöten (2. auch Piccolo), 

2 Oboen, 2 Klarinetten, 2 Fagotte, 
4 Hörner, 2 Trompeten, Pauken, 

Schlagwerk (Kleine Trommel, 
Triangel, Glockenspiel), Streicher 

Thomas Holzmann
Solo-Klarinette

am 23. Oktober 1933 beging die budapester Philharmonische Gesell
schaft ihr achtzigjähriges bestehen. Zur Jubiläumsfeier vergab sie 
Kompositionsaufträge, einen davon an Zoltán Kodály, der mit béla bar
tók und ernst von dohnányi das dreigestirn des musikalischen auf
bruchs in der magyarischen republik bildete. Kodály baute in das Werk, 
das er zu diesem anlass schrieb, eine dreifache erinnerung ein: an 
sieben Jahre, die er als die glücklichsten seiner Kindheit und Jugend 
empfand, an die anfänge seiner musikethnologischen forschungen, die 
bald auch sein Komponieren beeinflussen sollten, und an gewaltige poli
tische, territoriale und ethnische Verschiebungen im Gefolge des ersten 
Weltkriegs. In der Kleinstadt Galánta am klimatisch angenehmen rand 
der ebene nördlich des donauknies lebte Kodály von 1885 bis 1892, 
von seinem dritten bis zehnten Lebensjahr. sein Vater arbeitete dort als 
stations vorsteher an einem bahnhof, an dem sich die Zuglinie von 
Wien über bratislava nach budapest und eine wichtige Verbindung 
richtung norden trafen. Von Mitschülern hörte er alte Volkslieder, die 

überwiegend mündlich tradiert waren, Zigeunerkapellen faszinierten 
ihn mit ihren auftritten bei festen und feiern, das häusliche Musizie
ren machte ihn mit klassischem repertoire vertraut. In der region um 
Galánta begann Kodály 1905 noch während seines studiums mit der 
sammlung und erforschung regionaler Volksmusiktraditionen; gemein
sam mit béla bartók dehnte er später diese arbeit bis weit über die 
Grenzen des ungarischen sprachgebiets aus. das städtchen gehörte wie 
das fünfzig Kilometer weiter westlich gelegene Pozsóny (heute: bratis
lava), die alte Krönungs und Hauptstadt der magyarischen Könige, bis 
1920 zu Ungarn, wurde aber im frieden von Trianon 1920 der tschecho
slowakischen republik zugeschlagen. das staatsgebiet der republik 
Ungarn umfasste nur noch ein drittel des Territoriums, das bis 1918 
zum Königreich Ungarn gehörte; viele Magyaren lebten nun entweder 
als kulturelle Minderheit in anderen staaten, oder sie mussten ihre 
angestammte Heimat verlassen. 1933 war diese Wunde in Ungarn noch 
nicht verheilt, gewisse politische Kreise halten sie bis heute offen. 

Kodály komponierte seine ›Tänze aus Galánta‹ also für den philharmo
nischen Geburtstag. er griff dabei nicht auf Material aus der ganz alten 
bauernmusik, sondern auf Traditionen aus dem 18. Jahrhunderts zu
rück. Verbunkos heißen Tänze, mit denen einst rekruten für die k.u.k. 
armee angeworben wurden. Gruppen mit rund einem dutzend solda
ten fuhren über Land und führten vor den jungen Männern Tänze auf, 
die einem festen ritual folgten und ihr Tempo fortgesetzt steigerten. 
der Hauptmann begann langsam. ein soldat nach dem anderen gesellte 
sich dazu. bis zum letzten, jüngsten Tänzer wurden die darbietungen 
immer virtuoser und immer schneller, dazwischen schob man langsa
mere stücke zur erholung ein. die Musik, meist regionalen Ursprungs, 
spielten in der regel Zigeunerkapellen. Mit einführung der Wehr
pflicht 1849 entfielen die anlässe, die kulturellen Hinterlassenschaften 
aber blieben. die form der Verbunkos mit dem häufigen Wechsel zwi
schen langsamen (»lassú«) und schnellen (»friska«) Teilen wurde zum 
Markenzeichen der »Zigeunermusik«, zu dem, was im 19. Jahrhundert 
»Ungarischer Tanz« hieß. auch der Csárdás geht auf dieses Musizier
modell zurück. In seinem Jubiläumswerk für die budapester Philhar
moniker zeichnete Kodály die Verlaufsform der Verbunkos ziemlich ge
treu nach. Im ersten Teil erscheint das Hauptthema, das nach einer 
langsamen einleitung und einem virtuosen Klarinettensolo vorgestellt 
wird, rondoartig nach jedem neuen abschnitt wieder, jedes Mal ein 
wenig verändert. das Tempo der abschnitte, die den Hauptgedanken 
umgeben, steigert sich bis zum ausgedehnten schlussteil. Mit seiner 
orchestralen brillanz fängt Kodály die akrobatische Virtuosität der 
VerbunkosTänzer musikalisch ein.  

Galánta ist ein kleiner ungarischer Markt-
flecken an der alten Bahnstrecke Wien– 
 Budapest, wo der Verfasser sieben Jahre 
seiner Kindheit verbrachte. Damals wohnte 
dort eine berühmte, seither verschollene 
Zigeunerkapelle, die dem Kinde den ersten 
Orchesterklang einprägte. Die Ahnen jener 
Zigeuner waren schon hundert Jahre vor-
her berühmt. Um 1800 erschienen in Wien 
einige Hefte ungarischer Tänze, darunter 
eines »von verschiedenen Zigeunern aus 
Galantha«. Sie überlieferten altes Volksgut. 
Jenen Heften entstammen die Haupt-
motive dieses Werkes. 

Zoltán Kodály 

Zu den WerkenZu den Werken
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schritte in den Koloraturen vor, mit denen im zweiten satz das Klavier
solo nach langer, liedartiger Orchestereinleitung einsetzt. Mehr noch 
müsste man sagen: das Orchester trägt als Chor der Instrumente ein 
kunstvolles Lied ohne Worte vor, das soloklavier antwortet mit einer 
freien, wie fantasierend gehaltenen episode. Ihr dienen die Mottotöne 
als äußere Klammer. auch die Kaskaden, mit denen der letzte satz un
mittelbar an den zweiten anschließt, kann man als freies ausdeuten 
des Mottos betrachten. In die Themen des finales sind elemente daraus 
ebenfalls eingewoben. es gibt so etwas wie einen Ur und Leitgedan
ken, einen »Magnetkern« für das ganze Werk. 

das anfangsallegro strukturiert Grieg in der symphonischen dreitei
ligkeit von exposition (Themenvorstellung), durchführung (deren Ver 
arbeitung) und reprise (ihre intakte Wiederkehr in veränderter Tonar
tenkonstellation). Vor dem ausklang, der auf die Introduktion zu rück
kommt und so die form rundet, platziert er die obligatorische Kadenz, 
die er – wiederum nach schumanns Vorbild – ausnotiert und nicht völ
lig dem Virtuosen überlässt. Im Konkreten erfüllt er die übernomme
nen formmuster höchst individuell. die kurze durchführung widmet 
er nur der betrachtung des ersten Themas; auch in der Kadenz, die 
länger ist als die durchführung, erscheint der liedhafte seitengedanke 
nicht. als Vertreter des Gesanglichen bleibt er unangetastet. damit er
scheint der Verlauf des satzes als Wechsel zwischen veränderlichen, 

Am Sonnabend tönte Ihr göttliches 
 Konzert durch den Saal des Casinos. Der 
Triumph, den ich feierte, war großartig. 
Schon nach der Kadenz im ersten Teil 
brach das Publikum in einen lebhaften 
Beifallssturm aus. Die drei gefährlichen 
Rezensenten Gade, Rubinstein und 
 Hartmann saßen oben in der Loge und 
applaudierten aus Leibeskräften. 
Von Rubinstein soll ich Sie grüßen und 
Ihnen sagen, dass er erstaunt war, eine 
solch geniale Komposition zu hören. Über 
mein Klavierspiel urteilte er mit sehr viel 
Wärme. Ich wurde nicht weniger als zwei 
Mal herausgerufen, und am Schluss brachte 
mir das Orchester einen kräftigen Tusch. 

Der Solist Edmund Neupert nach der 
 Uraufführung an Grieg

Im Sommer 1868 hielt sich Grieg 
 zusammen mit zwei Freunden, dem 
 norwegischen Pianisten Edmund Neupert 
und dem dänischen Komponisten Emil 
Horneman, in dem eine Stunde von 
 Kopenhagen entfernten kleinen Ort 
 Søllerød auf.  […] Sein Freund Benjamin 
Feddersen hatte ihm dort ein idyllisch 
gelegenes Gartenhäuschen vermittelt, 
damit der Komponist ungestört arbeiten 
konnte. Hier schuf Grieg sein Klavier-
konzert in a-Moll.

Hella Brock 
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Edvard Grieg 
Klavierkonzert  

Besetzung 
Klavier solo 

2 Flöten, 2 Oboen, 2 Klarinetten, 
2 Fagotte, 4 Hörner, 2 Trompeten, 

Pauken, Streicher 

Böhmen des Nordens: Norwegen und Edvard Grieg 
In den großen klassischen formen äußerte sich der norwegische Kom
ponist edvard Grieg eher selten. fünf sonaten komponierte er, ein 
streichquartett vollendete er, über seine einzige symphonie verhängte 
er vier Jahre nach ihrer erschaffung ein aufführungsverbot. berühmt 
wurden vor allem seine ›Lyrischen stücke‹ für Klavier und seine Musik 
zu Henrik Ibsens schauspiel ›Peer Gynt‹. nur ein Werk klassischen 
 Zuschnitts brachte es zu ähnlicher bekanntheit: das Klavierkonzert 
 aMoll op. 16. Wie die Klaviersonate eMoll op. 7 und die Violinsonate 
fdur op. 8 setzt es beim Vorbild robert schumann an, um von dort 
aus eigene Wege zu finden. an den deutschen romantiker und sein 
Klavierkonzert erinnert außer der Tonart vor allem der anfang: der 
Impuls eines tiefen Tons löst eine Klavierkaskade aus, die energisch 
nach unten stürzt, als übe sie den aufschwung im Kopfstand. Zwei 
akkorde geben das signal zum auftritt des ersten Themas. es erklingt 
zunächst verhalten im Orchester, wird dann vom soloklavier bekräf
tigt. Im aufbau und im Zusammenwirken von soloinstrument und 
 Orchester scheint ebenfalls noch schumanns einfluss durch; der 
 rhythmische Charakter und das harmonische Kolorit des musi kalischen 
Hauptgedankens aber tragen bereits unverkennbar Grieg’sche Züge. 
Zwischen den sonaten Opus 7 und 8 von 1865 und dem Klavierkon
zert von 1868 lagen für den jungen Komponisten entscheidende aus
einandersetzungen mit den Traditionen seiner norwegischen Heimat, 
auf die ihn der Geiger Ole bull und sein freund  richard nordraak auf
merksam machten. die neue ästhetische Orientierung schlug sich in 
der ersten sammlung ›Lyrischer stücke‹, in einigen Liederzyklen und 
in der zweiten Violinsonate nieder, die er selbst seine »nationale« 
nannte. der allzu frühe Tod nordraaks – er starb im alter von 24 Jah
ren im Mai 1866 in berlin – verstärkte Griegs bemühen um einen »nor
wegischen Ton« in seiner Musik. Im Klavierkonzert sind diese bestre
bungen bereits sublimiert. 

es steht fast idealtypisch für Griegs Umgang mit den klassischen for
men, mit denen er sich während seiner drei studienjahre in Leipzig 
besonders intensiv befasste. das überlieferte Modell übernimmt er in 
seinen groben Zügen recht getreu. das Werk besteht aus drei sätzen, 
zwei schnellen als rahmen und einem langsamen als Mitte. Im ersten 
und im letzten stellt er dem rhythmisch betonten Hauptthema einen 
liedartigen seitengedanken entgegen. das Klavierkonzert beginnt mit 
einem kräftigen ausrufezeichen: Grieg verflicht zwei elementare Ton
folgen zu einem Motto, das sich in verschiedener funktion und deut
lichkeit durch das gesamte Werk zieht. es gliedert den ersten satz, 
setzt ihm anfang und ende und bildet die scharniere zwischen den 
abschnitten. In die beiden Themen, die den Kopfsatz beherrschen, in 
das resolut ansetzende erste und das lyrisch versonnene zweite, ist es 
unauffällig strukturierend eingewoben. es prägt die wesentlichen Ton

Edvard Grieg, 1868

›Die Insel Borgøya‹, Gemälde von 
Lars Hertervig, 1867

Zu den Werken
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rhythmusbetonten, virtuosen und liedhaftlyrischen, beständigen ab
schnitten; Geläufiges und Gesangliches, sensationelles und eingängiges 
lösen sich ab. die form wirkt dadurch einfacher. 

das finale ist der eigentlich »norwegische« satz des Werkes. Tänzeri
sche und liedhafte abschnitte wechseln sich ab. das Thema, das den 
ersten Teil bestimmt, ist dem rhythmus und Charakter nach ein Hal
ling, ein temperamentvoller bis akrobatischer Männertanz in gerader 
Taktart. Ungewöhnlich stark hebt Grieg den Mittelteil mit seinem ge
sanglichruhigen flötenthema gleichsam als Lied ohne Worte von der 
Umgebung ab. der Halling kehrt wieder. nach einer Klavierkadenz 
wird sein Thema nach dur gewendet und in den dreivierteltakt eines 
springar, eines springtanzes, verwandelt, wie er in norwegen eben
falls sehr beliebt war. dass tanzartige sätze ein solokonzert als schwung
voller Kehraus beschließen, hat seit der Mannheimer und Wiener Klas
sik gute Tradition. Grieg greift sie auf und aktualisiert sie in seinem 
sinne, indem er statt eines Menuetts, eines »alla Ongharese« oder »alla 
Polacca« Tanzcharaktere aus seiner Heimat einsetzt. das nationale 
 Kolorit stand einer internationalen Verbreitung nicht im Weg, im Gegen
teil: es wirkte wie bei Griegs tschechischem Zeitgenossen antonín 
dvořák als besonderer reiz. 

als Grieg sein Opus 16 im sommer 1868 in dem kleinen Ort søllerød 
rund 20 Kilometer nördlich von Kopenhagen schrieb, war er 25 Jahre 
jung, hatte die ausbildung am Konservatorium Leipzig, an dem auch 
robert schumann und niels Gade unterrichtet hatten, abgeschlossen. 
das Handwerk des Komponierens beherrschte er souverän, die sorgfäl
tige, kunst und einfallsreiche durcharbeitung des Klavierkonzerts gibt 
dafür den eindrücklichsten beweis. schumann diente ihm als Vorbild 
– auch dafür, wie man zu einer eigenen musikalischen sprache findet. 
die norwegische Volksmusik, die er seit früher Jugend und vor allem 
durch den Geiger Ole bull kennenlernte, diente ihm als fundus und 
Quelle der Inspiration. es war die fusion dieser unterschiedlichen ein
flüsse, aus welcher der spezifisch Grieg’sche stil entstand – der Tonfall, 
der ihm und seiner Musik die internationalen Konzertstätten öffnete. 

Welt und Heimat: Dvořáks Siebte 
In antonín dvořáks Leben und schaffen markiert die siebte sympho
nie in mehrfacher Hinsicht eine Wende. sie bezeugt seine wachsende 
internationale anerkennung, denn sie wurde von der Londoner Phil
harmonischen Gesellschaft in auftrag gegeben. sie entstand in einer 
Zeit wachsender nationaler spannungen und Unruhen im heutigen 
Tschechien; diese gingen an dvořák nicht spurlos vorbei. er war zwar 
kein nationalist, aber ein Patriot, auch in ihm brannte das Verlangen 
nach tschechischer autonomie. Zum »leidenschaftlichen Kampf zwi
schen nationaler Loyalität und der sehnsucht nach unmittelbarem 

Weltruhm«, wie Otakar Šourek die situation des Komponisten Mitte 
der 1880erJahre kennzeichnete, kam eine ästhetische ablösung. Wie 
das erlebnis von brahms’ Zweiter symphonie dvořák zu seiner sechs
ten animierte, so ließ die Uraufführung von dessen dritter, die er im 
dezember 1883 in Wien hörte, neue Ideen bei ihm selbst aufkommen. 
der zeitlichen distanz zwischen dem brahmserlebnis und seinem eige
nen Kompositionsbeginn entspricht auch eine deutlich gewachsene 
künstlerische distanz zum impulsgebenden Vorbild. ein Jahr Inkuba
tionszeit brauchte die erneute brahmsInfektion, um sich in Kreativität 
zu verwandeln. am 13. dezember 1884 begann dvořák mit der nieder
schrift der siebten, am 17. März beendete er sie. an brahms und seinen 
stil erinnern allenfalls die seitenthemen des ersten und letzten satzes, 
einige kompositorische Verfahren im eröffnenden allegro maestoso, 
die außergewöhnliche bedeutung choralartiger Wendungen und die 
dramatische Konzeption des Instrumentalwerkes. 

dramatisch beginnt die siebte. das archaisch getönte Hauptthema des 
ersten satzes bildet sich in der Tiefe, nach einem Prozess mit merkwür
digen stockungen erfasst es schließlich das ganze Orchester, setzt einen 
kontrastierenden nebengedanken frei, um ihn wieder einzuholen. es 
zelebriert sein Werden und entstehen über mehrere abbrüche und an
sätze hinweg. so konnten Musikdramen beginnen. ein Charakterstück 
hat man gehört, ehe dvořák zum zweiten Thema überleitet, das erkenn
bar brahms zugewandt ist. es wird als Kontrast zum ersten profiliert, 

Was ist Ihre Meinung über die Engländer 
als eine Musiknation? Fehlt Ihnen wirklich 
das Gespür für Musik, wie allgemein 
 behauptet wird?   
Dvořák: Dafür bin ich ein unvollkommener 
Richter, aber soweit meine Erfahrungen 
mit der englischen Zuhörerschaft gehen, 
kann ich nur sagen, dass ein Volk, das 
nicht sehr viel Liebe zur Musik besitzt, 
kaum vier Stunden dasitzen und der Musik 
eines Oratoriums konzentriert von Anfang 
bis Ende folgen würde, und dies ganz 
offensichtlich genießt. Was ihre Musika-
lität betrifft, so urteile ich nach den 
 Orchestern, die meine Kompositionen 
unter meiner Leitung gespielt haben,  
was mich jedes Mal berührte. 

Pall Mall Gazette, Oktober 1886

Edvard Grieg, Scherenschnitt von Otto 
Böhler, um 1900 

—––
Antonín Dvořák  
Symphonie Nr. 7 

Besetzung 
2 Flöten, 2 Oboen, 2 Klarinetten, 

2 Fagotte, Kontrafagott, 
4 Hörner, 2 Trompeten, 

3 Posaunen, Pauken, Streicher 

›Před bouří‹ (Vor dem Sturm), Gemälde 
von Adolf Kosárek, um 1855 

Griegs Programmsammlung zeigt, dass das 
Klavierkonzert auf seinen Konzertreisen 
eine zentrale Position einnahm, sei es bei 
seinen Auftritten als Pianist oder als Diri-
gent. Bis Ende der 1880er-Jahre spielte 
der Komponist das pianistisch anspruchs-
volle Werk mit großem Erfolg häufig 
selbst, so schon auf seiner ersten großen 
Konzertreise 1883 mit den Hofkapellen in 
Weimar und Meiningen, wohin ihn Hans 
von Bülow eingeladen hatte. 

Hella Brock 
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obwohl es sich in dessen bereich bereits ankündigte. ausgeprägten 
Passagen motivischer arbeit – vor allem mit elementen des Haupt
themas – stehen im Kopfsatz gliedernde reminiszenzen und reprisen 
markanter musikalischer Gedanken gegenüber. Ihren Verlauf in die 
traditionelle abfolge der sonatenformteile exposition, durchführung 
und reprise bringen zu wollen, ginge an der Hörerfahrung des satzes 
vorbei. aus der klassischen struktur von These, Gegenthese und argu
ment ist in der siebten ein dramatischer Prozess geworden. Indizien: 
das öffentliche erschaffen eines Themas zu beginn; das spiel mit an
deutung und schließlichem erscheinen des zweiten Themas; die Meta
morphosen musikalischer Motive, die der Logik von Wandlung und 
Offenbarung eines Charakters folgen; schließlich die Konfrontation der 
verschiedenen Quellen, aus denen sich dvořáks Ideen speisen. Klingt 
die einleitung zum brahms’schen seitenthema nicht auch nach Wag
ners ›Tristan‹? die barschen abrisse des Hauptthemas erinnern nicht 
nur entfernt an franz Liszt. Und der schluss? Mit dem Hauptthema 
inszeniert dvořák eine steigerung, die an die Lautstärke Tschaikows
ky’scher blechgewitter heranreicht. doch dann bricht die Musik zu
sammen; sie zerfällt in fragmente und verabschiedet sich in mehreren 
Wellen. so komponierte später Gustav Mahler. 

der zweite satz wartet mit einer fülle melodischer erfindungen auf. er 
wird von einem Choral umrahmt. die fromme Weise, orgelartig instru
mentiert, könnte von den böhmischen brüdern stammen. der gläubige 
Katholik dvořák wirft einen blick zurück auf ein Werk, das er ein Jahr 
vor seiner siebten geschrieben hatte, die ›HussitenOuvertüre‹; schon 
die kirchentonalen Wendungen im ersten satz deuteten in ihre rich
tung. Im Hauptteil dieses langsamen satzes – er folgt auf die Choral
einleitung – sind die musikalischen Themen wie rede und Widerrede, 
behauptung und einwand in Gegensatzpaaren gruppiert; sie wider
sprechen sich in ausdruck, Tongeschlecht und deklamationsweise. der 
ruhigen Kantilene von flöte und Oboe opponiert eine kreisende rheto
rische formel der streicher; gegen ein freundliches Hornmotiv in 
 fdur stellt sich das hart skandierende Tutti in fMoll. erst der Mittel
teil wandelt die Konfrontation zum konzertanten dialog, der allerdings 
durchs Tutti oft harsch unterbrochen wird. die verkürzte Wiederkehr 
des Hauptteils reagiert auf das inzwischen Geschehene: die Gegensatz
paare rücken zusammen, dialog wird eröffnet, wo er vorher undenk
bar schien. der satz ist als (transzendierende) Handlung konzipiert, bei 
der eine stufe auf der anderen aufbaut. 

der dritte satz entwirft eine »szene auf dem Lande«, könnte man mei
nen – das vitale scherzo als temperamentvoller Tanz, als furiant mit 
seinen charakteristischen akzentwechseln; das Trio dagegen als Idyll. 
Tatsächlich ist dieser Mittelteil aus Gdur voll von naturlauten, mit 
sinnbildern für Vogelgesang: Trillern, arabesken, kurzen einwürfen 

der flöten; dvořák zitiert den Hörnerklang und seine echos als Gleich
nisse für freies feld und weite Welt; er lässt den Mittelabschnitt leicht, 
doch motivisch gefasst vorüberfließen: bach und Wanderer waren schon 
für schubert wesensverwandt. Wie aber fügt sich in dieses friedliche 
Konzept der Zusammenbruch, den die Musik in der Wiederkehr des 
scherzo erleidet, dieses absacken in einsilbige Trauer? das scherzo ist 
komplexer gebaut, als man beim ersten Hören denkt. sein anfangs
thema schmilzt zwei heterogene schichten zusammen: ruhige, dann 
belebte bewegung in Cello und erstem fagott, dagegen das Motiv von 
Geigen und bratschen, dessen rhythmische doppeldeutigkeit als abs
traktes Konzentrat des furiant genial erfunden ist. der erste scherzo
durchlauf ist als zweistrophiges Lied angelegt; seine Wiederkehr ver
sucht die beschränkung auf eine strophe. doch bei der Wendung zum 
schluss gerät sie ins stocken. das Trauma des ersten satzes, der Zerfall 
als Grimasse des aufschwungs, bricht durch. Musikalische entspre
chungen verbinden scherzo und allegro maestoso als stationen eines 
dramas miteinander. der Tanz deutet nicht die mögliche Versöhnung 
von Mensch und natur an, vielmehr erscheint der naturlaut als Gegen
bild zur menschlichen Tragödie – wie bei Mahler. 

der Mittelteil des schlusssatzes muss Choreographen locken. die sug
gestiven Passagen, die Geheimnisvolles andeuten, übertreffen an Plas
tizität jede filmmusik. Zum letzten Mal werden hier die einstürze und 
Zusammenbrüche des ersten und dritten satzes reflektiert – und erhal
ten ihre ausführliche entgegnung. Manches in diesem allegro deutet auf 
einen unausgesprochen programmatischen Hintergrund hin, etwa die 
blechfanfaren in der Mitte: sie entwickeln sich aus einfachen signalen 
zu agenten jenes Tonschritts, der diabolus in Musica genannt wurde, 
und dessen erscheinen nichts Gutes verheißt. angelegt ist der Teufels
kerl als tonaler störfall in den ersten Takten des satzes – wie alles, was 
sich in dieser theatralischen durchführung ereignet, präzise aus dem 
Hauptthema abgeleitet. das aber dominiert nicht nur hier, im Zen trum 
des finales, es beherrscht den letzten symphonischen akt der siebten 
ganz. In vier großen anläufen entrollt es am anfang die breite seiner 
dramatischen Möglichkeiten. als trotziges Motto mit anschließendem 
Trauerchor (ein rückblick auf die sätze eins bis drei) beginnt es, über 
resolute selbstbehauptung, die dem Choralmotiv neuen Klang und 
sinn gibt, steigert es sich in einem durchführungsteil, der auch Motive 
aus dem scherzo einbezieht. erst dann, nach mehr als zwei Minuten, er
öffnet das seitenthema einen neuen schauplatz. es erinnert an brahms, 
hätte das Zeug zum freudigen Kehraus, kurze Zeit scheint es auch das 
letzte, versöhnliche Wort behalten zu können. doch es wird abgefan
gen. der satz endet mit einer apotheose der Motive und Gedanken, mit 
denen er begann. In einem aufsatz rühmte dvořák, wie schubert in 
seiner cMollsymphonie das Prinzip des Tragischen in Musik gefasst 
habe. Mit seinem Opus 70 vollbrachte er ein Gleiches. 

Dvořáks Frömmigkeit hing mit seiner 
 begeisterten Liebe zur Natur zusammen. 
Er war mit der ganzen Kraft seiner Seele 
überzeugt, dass über der Welt eine höhere 
Macht wache, die alles zu gutem Ende 
führt. 

Josey Zubatý 

Im Schwärmen für den schönen Wald, den 
Gesang der Vögel und für die Schönheit 
der Pflanzen scheint immer wieder jene 
fast pantheistisch zu nennende Sichtweise 
hindurch, die in der Natur, in jedem 
 Strohhalm, Baum und Vogel Gott als den 
Schöpfer der Dinge erblickte. 

Klaus Döge 

Wohin ich auch gehe, ich habe keinen 
Gedanken für etwas anderes als meine 
Arbeit, die die Welt bewegen muss –  
nun, gebe Gott, dass es so sein wird. 

Antonín Dvořák am 1. Dezember 1884 
an seinen Freund Antonín Rus 

Noch wichtiger als die glänzende Urauf-
führung im April 1885 in der St. James 
Hall, mit dem Londoner Philharmonic 
Orchestra unter Dvořáks Taktstock, wurden 
für die weitere Verbreitung die in den 
nächsten Jahren folgenden Wiedergaben 
durch die deutschen Dirigenten Hans 
Richter, Hans von Bülow und Arthur 
 Nikisch, die den Ruhm des Symphonikers 
Dvořák international verbreiteten, sogar 
bis Boston. 

Kurt Honolka  

Antonín Dvořák, 1882 

Antonín Dvořák mit seiner Frau Anna 
Čermákowá in London, 1886
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CriStiaN MĂCElaru 
gab vor zwei Jahren sein überzeugendes dsOdebüt mit einem sympho
nie konzert und einem Casual Concert. der gebürtige rumäne studierte 
Vio line und Orchesterleitung in Miami und Houston (Texas) und ver
vollständigte seine ausbildung in Meisterklassen am Tanglewood Music 
Center und beim aspen Music festival. Internationales aufsehen erregte 
er, als er 2012 beim Chicago symphony Orchestra für Pierre boulez ein
sprang. seitdem steht er regelmäßig am Pult renommierter amerikani
scher, europäischer und japanischer Orchester. Von 2014 bis 2017 war 
er ›Conductor in residence‹ des Philadelphia  Orchestra. Mit anne
sophie Mutter unternahm Măcelaru eine ausgedehnte Welttournee. 
seit september 2016 ist er Künstlerischer Leiter des Cabrillo festivals, 
des ältesten festivals für neue Musik in den Usa. als Operndirigent 
feierte er u. a. an den Häusern in Houston und Cincinnati erfolge. 

jaN liSiECki 
gilt mit seinen 22 Jahren bereits als einer der großen Pianisten unserer 
Zeit. der Kanadier arbeitet eng mit namhaften dirigenten wie antonio 
Pappano, Yannick nézetséguin, daniel Harding und Pinchas Zuker
man zusammen. Zu den jüngsten Konzerthöhepunkten zählen seine 
debüts bei den bbC Proms, beim Philadelphia Orchestra in der new 
Yorker Carnegie Hall und bei den Münchner Philharmonikern. Mit dem 
new York Philharmonic, der sächsischen staatskapelle dresden und 
dem san francisco symphony war er ebenfalls zu erleben. seine ein
spielung von Chopins seltener gespielten Werken mit dem ndr elb
philharmonie Orchester unter Krzysztof Urbański erhielt 2017 den 
eCHO Klassik. 2013 wurde er vom Gramophone Magazine zum jüngs
ten Gewinner des ›Young artist of the Year award‹ gekürt. 

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 radiosymphonieOrchester berlin um
benannt. seinen heutigen namen trägt es seit 1993. ferenc fricsay, Lorin 
Maazel, riccardo Chailly und Vladimir ashkenazy definierten als Chef
dirigenten in den ersten Jahrzehnten die Maßstäbe im repertoire, im 
Klangideal und in der Medienpräsenz. Kent nagano wurde 2000 zum 
Künstlerischen Leiter berufen und ist dem Orchester seit 2006 als ehren
dirigent verbunden. Von 2007 bis 2010 setzte Ingo Metzmacher akzente 
im hauptstädtischen Konzertleben, Tugan sokhiev folgte ihm von 2012 
bis 2016 nach. seit september 2017 ist robin Ticciati Chefdirigent und 
Künstlerischer Leiter. das dsO ist ein ensemble der roc berlin.

Das Konzert
 im Radio

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

Aus Opernhäusern, 
Philharmonien 
und Konzertsälen.
Jeden Abend.

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

Dlf_Kultur_AZ_DSO Berlin_155x215_170918 RZ.indd   1 18.09.17   14:20
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die Künstler
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deutsches symphonieOrchester 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
Ioanasilvia 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

evaChristina 
schönweiß
stimmführerin

Johannes Watzel
stellv. stimmführer

Clemens Linder
Matthias roither
stephan Obermann
eero Lagerstam
Tarla Grau
Jan van schaik
Uta fiedlerreetz
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 MulchGahl 
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 rivaruppert
sara Minemoto

kontrabässe
Peter Pühn 
solo

ander Perrino 
Cabello
solo

Christine felsch 
stellv. solo

Gregor schaetz
Gerhardt Müller
Goldboom
Matthias Hendel
Ulrich schneider
rolf Jansen

Flöten
Kornelia 
brandkamp 
solo

Gergely bodoky 
solo

n. n. 
stellv. solo

frauke Leopold
frauke ross 
Piccolo

oboen
Thomas Hecker 
solo

Viola Wilmsen 
solo

Martin Kögel 
stellv. solo

Isabel Maertens
Max Werner 
englischhorn

klarinetten
stephan Mörth
solo

Thomas Holzmann 
solo

richard 
Obermayer 
stellv. solo

bernhard nusser
n. n. 
bassklarinette

Fagotte
Karoline Zurl 
solo

Jörg Petersen 
solo

douglas bull 
stellv. solo

Hendrik schütt
Markus Kneisel 
Kontrafagott

Hörner
barnabas Kubina 
solo

n. n. 
solo

Ozan Çakar 
stellv. solo

Georg Pohle
Joseph Miron
antonio adriani
n. n.

trompeten
Joachim Pliquett 
solo

falk Maertens 
solo

Heinz 
radzischewski
stellv. solo

raphael Mentzen
Matthias Kühnle

posaunen
andrás fejér 
solo

andreas Klein 
solo

susann Ziegler
rainer Vogt
Tomer Maschkowski 
bassposaune

tuba
Johannes Lipp

Harfe
elsie bedleem 
solo

pauken
erich Trog 
solo

Jens Hilse 
solo

Schlagzeug
roman Lepper 
1. schlagzeuger

Henrik Magnus 
schmidt
stellv. 1. schlagzeuger

Thomas Lutz

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

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

www.qiu.de
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Das Deutsche Symphonie-Orchester Berlin ist ein Ensemble 
der Rundfunk Orchester und Chöre GmbH Berlin.
Geschäftsführer Thomas Kipp
Gesellschafter Deutschlandradio, Bundesrepublik  
Deutschland, Land Berlin, Rundfunk Berlin-Brandenburg

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 3. Dez | 17 Uhr | Villa Elisabeth
Kammerkonzert
Werke von Brahms, Schumann
ENSEMBLE DES DSO

Do 7. Dez | 20 Uhr | Philharmonie
Weinberg Violinkonzert g-Moll
Sibelius ›Lemminkäinen‹-Suite
MIRGA GRAŽINYTĖ-TYLA
Gidon Kremer Violine

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

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

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

—––

Weihnachtskonzert
des Abonnentenorchesters
Sa 2. Dez | 19 Uhr | Jesus-Christus-Kirche, Dahlem
Werke von Bach, Baldassare, Humperdinck,
Loewe, Mendelssohn und Nicolai
HEINZ RADZISCHEWSKI
Raphael Mentzen Trompete
Birgit Pehnert Sopran
Oliver Uden Tenor
Chor des Rheingau-Gymnasiums Schöneberg
Abonnentenorchester des DSO
Eintritt frei


