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Ludwig van Beethoven (1770–1827)   
Konzert für Klavier und Orchester Nr. 5 Es-Dur op. 73 (1809)

  I. Allegro 
  II. Adagio un poco mosso –
  III. Rondo. Allegro   

Pause 

William Walton (1902–1983)     
Symphonie Nr. 1 b-Moll (1932–35) 

  I. Allegro assai 
  II. Scherzo. Presto con malizia 
  III. Andante con malinconia 
  IV. Maestoso – Allegro, brioso et ardentemente –  
   Vivacissimo – Maestoso 

anDreW Manze 
Martin Helmchen Klavier

Erste öffentliche Aufführung 
am 28. November 1811 im Leipziger 

 Gewandhaus unter der Leitung von 
 Johann Philipp Christian Schulz; 

Solist: Friedrich Schneider.

Uraufführung der ersten drei Sätze 
am 3. Dezember 1934 durch das London 

Symphony Orchestra unter der Leitung 
von Sir Hamilton Harty. Uraufführung 

des gesamten Werkes am 6. November 
1935 durch das BBC Symphony Orchestra 

ebenfalls unter Sir Hamilton Harty. 

Martin Helmchen signiert in der Pause im Foyer.

IntroduktionProgramm

AuftAkt

Mit dem heutigen konzert beginnen Andrew Manze und Martin Helmchen 
eine gemeinsame Serie mit dem DSO. Über mehrere Spielzeiten hinweg 
werden sie klavierkonzerte Ludwig van Beethovens einspielen und auffüh
ren. Sie beginnen mit dem letzten, für das der komponist die Bezeichnung 
»Großes konzert« wünschte. Sie gilt den äußeren Dimensionen: Mit rund 
vierzig Minuten Dauer überschreiten diese die Mozart’schen Maße deut
lich. »Groß« kennzeichnet aber auch den künstlerischen Anspruch. Er steht 
demjenigen einer Symphonie nicht nach – weder in der Entwicklung, die 
zu den musikalischen Hauptgedanken führt, noch in diesen selbst, auch 
nicht im Weg, den diese, einmal formuliert, im spannungsreichen Zusam
menwirken von Solist und Orchester durchlaufen. Die drei Satzcharaktere 
sind klar voneinander abgegrenzt, aber auch in sich differenziert und dyna
misiert. Beethovens Opus 73 stellt hohe Ansprüche an die Werke, die an 
einem konzertabend seine musikalische Nachbarschaft bilden. 

Mit dem DSO wählte tugan Sokhiev vor vier Jahren Sergei Prokofjews, 
Sir Roger Norrington vor zehn Jahren Ralph Vaughan Williams’ fünfte 
Symphonie, Edo de Waard vor 14 Jahren Richard Strauss’ ›Ein Helden
leben‹. Andrew Manze entschied sich mit William Waltons Erster Sym
phonie ebenfalls für ein instrumentales klangdrama als Gegengewicht zu 
Beethoven. Nach Sir Roger Norringtons Serie mit sämtlichen Symphonien 
von Ralph Vaughan Williams’ ermöglicht er die Begegnung mit einem wenig 
bekannten britischen komponisten, dessen bedeutendstes Orchesterwerk, 
die Erste, in die symphonische kernzeit seines älteren Zeitgenossen fällt, 
die 1930erJahre. An Beethoven ist Waltons musikalisches Ethos geschult, 
der Wille, ein Werk aus dem Dunkel seines Anfangs in die Helle einer musi
kalischen Lösung zu führen. formbewusstsein, Zeitempfinden und gestal
tung, tonsprache und themenregie schärfte Walton durch die Auseinander
setzung mit Jean Sibelius, der in Großbritannien stets besser angesehen 
war als in Deutschland. Walton arbeitete langsam, die Erste Symphonie 
beschäftigte ihn drei Jahre einschließlich einer kreativen Blockade, die das 
finale zumindest entstehungsgeschichtlich zum Nachtrag werden ließ. 
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Beethoven geht mit seinem Opus 73 an die Grundlagen des Genres, er 
baut das Werk aus Gegensätzen auf. Die Basis dafür bildet der konflikt, 
der letztlich in jedem Solokonzert ausgetragen wird: die konfrontation 
des hervorgehobenen Einzelnen mit einer großen Gemeinschaft. Beet
hoven ruft diese konstellation gleich zu Anfang ins Bewusstsein. Er 
beginnt nicht wie üblich mit der Orchestereinleitung, sondern schaltet 
dieser eine »kadenz« vor – im doppelten Sinne des Wortes. Denn »ka
denz« heißt in der musikalischen fachsprache einerseits die einfachste 
folge von Akkorden, die eine tonart unmissverständlich festlegt; diese 
Akkorde spielt das Orchester. »kadenz« heißt aber im Solokonzert 
auch die Passage, die meist gegen Ende des ersten Satzes allein dem 
Solisten und seiner Virtuosität vorbehalten ist. Sie erscheint im fünf
ten klavierkonzert auch an der etatmäßigen Stelle; Beethoven notiert 
sie allerdings aus und fasst sie kurz, denn der Pianist nimmt sie zu 
Beginn mit seinem Passagenwerk vorweg; das aber wird vor jedem 
Einsatz des Orchesters quasi gesanglich abgefangen. Damit ist ein Dreh
kreuz der Gegensätze geschaffen: Einzelner und Gruppe, brillante gegen 
innige, resolute gegen versonnene Geste. 

für den ersten Satz wählte Beethoven den typus des »MarschAllegro«, 
das damals für kopfsätze in Solokonzerten recht beliebt war. Auffor
dernde, auftrumpfende Abschnitte dominieren vor allem im Einzugs
gebiet des ersten themas, aber sie bestimmen das Bild nicht allein. Je
der musikalische Gedanke erscheint außer in martialischer auch in 
lyrischer Version, und manchmal, wie beim Seitenthema, wirkt die 
fra gende oder freundliche fassung eindringlicher und überzeugen
der. Das figurenwerk des Solisten dient neben der virtuosen Selbst
darstellung auch der stärkeren Brillanz der klanglichen Erscheinung 
insgesamt. Bezeichnenderweise wirft sich der klavierpart im ersten, 
längsten Satz des Werkes nicht in Herrscherpose, den Heldenplatz im 
fünften klavierkonzert verwaltet das Orchester, das Sprachrohr der 
Gemeinschaft. Der Pianist führt in seinem zweiten Solo das Hauptthe
ma nicht gewaltig, sondern sanft und »gesanglich« vor, so verlangt es 
die Partitur. Das Seitenthema erhält in der Orchesterversion choreo
graphische Qualitäten, es wirkt, als bewege sich jemand suchend über 
die Bühne. Stets tritt es in der Doppelexistenz von Moll und Dur auf, 
wird vom Solisten erst rhythmisch ins ungewisse versetzt, dann gar in 
reine klangbewegung aufgelöst, ehe das Orchester die verspielten 
Zweifel durch kräftige Gesten zurechtrückt. Wer sich bei Beethovens 
Opus 73 auf die Einzelheiten der Dramaturgie einlässt, erlebt eine Ge
schichte voller Gegensätze, durch welche die thematischen Hauptge
stalten wie Personen eines Dramas geschickt werden, selbst der kat
zenjammer des triumphs fehlt nicht – er ist durch nüchterne tonleitern 
mit eingestreutem Marschauftakt einleuchtend dargestellt. Die Pracht 
des Werkes kommt nicht allein aus den markanten, sondern ebenso 
aus den lyrischen, fragenden, versöhnlichen Passagen. Das Denken in 
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BEEtHOVENS WIRkuNG 
von Habakuk Traber

Das fünfte war nicht nur das letzte klavierkonzert, sondern überhaupt 
das letzte Solokonzert, das Ludwig van Beethoven komponierte. Des
halb wird es gern als kulmination seines Schaffens auf diesem Gebiet 
betrachtet. Der 39Jährige verabschiedete sich allerdings nicht freiwil
lig aus dem Nachbarbereich der Symphonie, in dem auch der Einzelne, 
nicht nur die musikalische Gemeinschaft in den Brennpunkt des künst
lerischen Interesses rückt. Die fortschreitende Ertaubung zwang ihn, 
sich 1809 vom öffentlichen konzertieren als Solist zurückzuziehen. 
Dafür aber hatte er seine Werke für »Pianoforte mit Begleitung des 
Orchesters« stets geschrieben und sich durch verzögerte Drucklegung 
die exklusiven Aufführungsrechte für einige Zeit gesichert. Das Es
Durkonzert spielte er in Wien wohl einmal im privaten kreis, dem 
Publikum der Musikmetropole wurde es nach der Leipziger Premiere 
jedoch durch seinen Schüler Carl Czerny vorgestellt. 

Bild oben: ›Heroische Landschaft mit 
 Regenbogen‹, Gemälde von Joseph Anton 
Koch, 1812  

—––
Ludwig van Beethoven   

Klavierkonzert Nr. 5

Besetzung 
Klavier solo

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

Pauken, Streicher 

Ludwig van Beethoven, Gemälde von 
Joseph Willibrord Mähler, 1804

Der öffentliche Charakter dieses »großen 
Konzertes« beruht auf seinem humanen 
Anliegen. [...] Nur so wird man verstehen, 
warum dem triumphalen Marsch-Allegro 
des ersten Satzes eine solche weit aus-
ladende Kadenz vorausgeschickt wird.  
Es ist ein weltumspannender Ruf an alle. 

Harry Goldschmidt 

Zu den Werken Zu den Werken
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Waltons Klangdrama 
für William Walton gewann die Gattung der Symphonie ihren Sinn 
nicht hauptsächlich als Betrachtung und Erörterung durchstrukturier
ter musikalischer themen, sondern als Drama, das in tönen, nicht in 
Worten ausgetragen wird. 1931 vollendete er sein Oratorium ›Bels haz
zar’s feast‹ über den babylonischen könig, den die Überheblichkeit der 
Macht in den untergang trieb; die uraufführung brachte Walton ein
helligen Erfolg. Die Geschichte vom ungezügelten Despoten, dem auf 
dem Höhepunkt seines Übermuts das warnende Menetekel erscheint, 
gewann damals erst an Aktualität: Hitler drängte an die Macht, aber er 
hatte sie noch nicht; Stalins Rücksichtslosigkeit auch gegenüber Weg
gefährten war bekannt, aber die großen Schauprozesse hatten noch 
nicht begonnen. 1932 nahm Walton die Arbeit an seiner Ersten Sym
phonie auf, die ihn mit einigen lebens und konzeptionsbedingten 
Blockaden reichlich drei Jahre beschäftigte. »Ein düsteres Drama« sollte, 
so David Nice, »durch ein glänzendes finale gekrönt werden.« Die Idee 
nimmt Beethovens fünfte Symphonie zum Vorbild. Seine ton und 
formensprache entwickelte Walton in der Auseinandersetzung mit Jean 
Sibelius, Igor Strawinsky und Paul Hindemith; manchmal streift sie die 
Nähe zu Schostakowitsch, seinem vier Jahre jüngeren Zeitgenossen. 

Bild oben: ›Montrichard. Aufziehender 
Sturm‹,  Gemälde von James Paterson, 
1900

Gegensätzen bewährt sich auch an der musikalischen form. In ihrem 
abstrakten Grundriss bleibt sie konventionell, nach außen aber wirkt 
sie ganz anders. Der Grund liegt in der vorgezogenen und zwei Mal 
leicht abgewandelt wiederkehrenden kadenz, sie wird zum form er
zeugenden Prinzip; sie, die Repräsentantin des Individuellen und 
Augenblicks bezogenen erhält dadurch gegenüber der tradition einen 
vollkommen veränderten Stellenwert. 

Der zweite Satz beginnt wie ein Lied, leise, wie von ferne, ruhig im 
Zeitmaß. Anders als die themen des ersten Satzes greift die Melodie 
nach verhaltenem Anfang immer weiter aus. Ihr Charakter als inniges 
Hoffnungsbild wurde bis in die Nachkriegszeit eindeutig verstanden. 
Leonard Bernstein verwendete sie für den ergreifendsten Song seiner 
›West Side Story‹: »there’s a place for us«. Als Lied beginnt das Adagio, 
es entwickelt sich zum Dialog. Er »entspricht dem klassischen Wech
selgesang zwischen Chor und Vorsänger, dessen Stellung hier dem Solo 
zufällt«, stellte der Beethovenforscher Harry Goldschmidt fest. »Aber 
dieses Solo geht nicht voran; im Gegenteil zieht es seine eigenen Bah
nen, bis es sich endlich, das thema ergreifend, in den großen Gemein
schaftsgesang einordnet. Der Streicherchor tritt zurück oder übernimmt 
den Refrain. – Wieder anders beim dritten Mal: Jetzt fällt der Gesang 
an den Holzbläserchor, während sich das Solo figurierend unterordnet. 
An diesem dreifachen Verhalten des Solos zum Hauptgesang ist Beet
hovens ideelle konzeption sehr genau abzulesen, fassbar als Abbild eines 
realen Verhaltens, nämlich des Einzelnen zur Gemeinschaft.« Hier ist 
der utopische Ort im fünften klavierkonzert. Auf ihn sind alle lyri
schen Momente des Werkes gerichtet. Er bildet das Gegengewicht zum 
ersten Satz, mit dem letzten ist er ohne Pause verbunden. Das große 
Adagio sei das »wahre finale der Symphonie« und ihrer verwandten 
formen, meinte Ernst Bloch. »Es ist legitim, wenn große Adagiosätze 
die Gegend eines figurierten Chorals kreuzen; dem Geist nach ist das 
Adagio in der Symphonie der Choral ihrer Intensität«, die Vorzeich
nung ihres Ziels im Geist der Versöhnung. 

Das gilt auch für das EsDurkonzert; sein ideelles finale setzt schließ
lich den wirklichen kehraus frei; der Intensität des Gesangs ohne 
Worte folgt der tanz. Er führt sinnbildlich mitten ins Leben. Das final
thema, das sich in noch größere Weiten schwingt als der Hauptgedanke 
des Adagio, gehört zum typus der schnellen, reigenartigen Rundtänze, 
die man im 18. und 19. Jahrhundert bei Volksfesten gerne zelebrierte. Sie 
sind die Statthalter der Lebensfreude: die Carmagnole in frankreich, in 
Böhmen der furiant, an den der Anfang des finales mit seinen versetz
ten Akzenten erinnert. So betrachtet kann man den Schlusssatz des 
letzten klavierkonzerts, das Beethoven schrieb, als einen Schritt auf 
dem Weg zu seiner letzten Symphonie sehen, die in einer Vertonung 
von Schillers Ode »An die freude« gipfelt.

Carl Czerny, Kupferstich von Blasius Höfel,  
wohl nach einer Zeichnung von Josef 
Lanzedelli, 1830

Zu seinen Klavierkonzerten liegen auch 
Kadenzen von Beethovens eigener Hand 
vor. Nur zum Es-Dur-Konzert op. 73 hat er 
keine geschrieben. Hier ist die Kadenz, die 
Gelegenheit zum freien Improvisieren für 
den Vortragenden, schon in der Anlage 
vermieden. Vielmehr – die Kadenzen sind 
bereits in der Komposition enthalten. Das 
Es-Dur-Konzert beginnt gleich mit einer 
Improvisation. Der Spieler setzt sich in 
Positur. 

Paul Bekker  

Zur Gemeinschaftsidee tritt im Finale die 
Idee der Freiheit. [...] Jedem der drei 
 Sätze in diesem »großen Klavierkonzert« 
ist ein bestimmter Grundcharakter zuge-
ordnet: der militante Marsch dem ersten, 
die Ode dem zweiten, der Rundgesang 
dem letzten. Aber keiner der drei verliert 
sich an das Genre. Immer triumphiert die 
Idee. Die Freiheit hat in diesem Werk  
nicht nur einen patriotischen Klang. Die 
Menschheit, ihre Verbrüderung, ihre 
 Freude ist gemeint. 

Harry Goldschmidt  

—––
William Walton
Symphonie Nr. 1

Besetzung 
2 Flöten (2. auch Piccolo), 
2 Oboen, 2 Klarinetten, 2 Fagotte, 
4 Hörner, 3 Trompeten, 3 Posaunen, 
Tuba, Pauken, Schlagwerk (Kleine 
Trommel, Becken, Tamtam), 
Streicher 

Zu den WerkenZu den Werken
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Der langsame Satz zeigt mit seiner unendlichen Melodie, die dennoch 
fast klassisch dreiteilig gebaut ist, enge Verwandtschaft zum Eröffnungs
stück. Waltons Skizzen belegen, dass er das Hauptthema des  Andante 
ursprünglich für den kopfsatz vorgesehen hatte, aber »das funktio
nierte nicht«, wie er meinte, und so verwendete er es für die langsame 
Phase seiner Symphonie. In diesem Gedanken liegt entstehungsge
schichtlich der ursprung, in ihrer Endgestalt das Herzstück der Sym
phonie. Es machte bis zu seinem definitiven Stadium einige Verwand
lungen durch. Die tempovorschrift »Adagio« änderte der komponist vor 
der Drucklegung in das flüssigere Zeitmaß »Andante« ab; die melan
cholische Wirkung sollte nicht stocken. In die Mitte wollte er – viel
leicht als Reminiszenz oder kontrastbild zum zweiten Satz – zunächst 
eine ScherzandoEpisode einbauen. Er verzichtete schließlich darauf 
und vernichtete sogar das entsprechende Material. Waltonkenner 
nehmen an, dass der komponist mit dem bittersüßen Charakter dieses 
Satzes, seiner beiden themen und den leidenschaftlichen Eruptionen 
auf das Zerbrechen seines sechsjährigen Liebesverhältnisses zu der 
deutschen Baronin von Doernberg antwortete. »Doloroso«, schmerzvoll, 
schrieb er über das erste Solo der flöte. Der tonsatz ist über weite Stre
cken in viele selbständige Stimmen aufgefächert wie in den leidge
tränkten Stücken des späten Gustav Mahler. Die Hauptmelodie wird 
von einem Instrument zum anderen weitergereicht wie in den Sehn
suchtsgesängen Richard Wagners, die kein Ende finden wollen. Walton 
erreicht es durch eine klassizistische formentscheidung. 

Das Ende der DoernbergAffäre könnte auch dafür verantwortlich ge
wesen sein, dass der komponist vor der Arbeit am finale eine achtmo
natige Pause einlegte. Er füllte sie mit einer Auftragsarbeit, der Musik 
zu Paul Czinners film ›Escape Me Never‹, einem verwickelten, leiden
schaftlichen Liebesdrama im künstler und Adelsmilieu; die Handlung 
lag nicht weit von seinen eigenen Erlebnissen entfernt. – In der end
gültigen form stellt das finale zwar das nötige Gegengewicht zum ersten 
Satz her, lockert aber zugleich den Druck, der die Stücke zuvor erfüllte. 
Walton nutzt die Energie, die aus der Spannung zwischen aufgestau
tem, rotierendem und erhitztem tempo entsteht. Er gibt dem Schluss
stück, wie schon dem ersten Satz, eine relativ geschlossene, aber zu
gleich differenzierte form. Die große fanfare, die es eröffnet, kehrt am 
Ende wieder. Sie umschließt einen »feurigen« tanz mit anschließender 
fuge und ein Scherzo, einen deutlichen kontrast zum »Presto con 
malizia«. Das fugenthema entspringt dem Anfangswirbel wie eine so
listische fortsetzung, aus der allmählich wieder ein Ensemblestück ent
steht. formal bildet das Scherzo einen leicht kontrastierenden Mittel
teil, wird aber immer mehr mit Material aus dem vorigen Abschnitt 
durchsetzt. trotz seines Vertrauens in die Bewegung großer klangmas
sen schrieb Walton kein triumphales finale in Beethovens Sinn. triumph 
ersetzte er durch die Dialektik von Wucht und Elan. 

Musika lische themen verstand Walton weniger als fest gefügte Gestal
ten, sondern eher als dynamische Prozesse, die sich steigern, stocken, 
sich aufstauen, von anderen abgelöst, unterlaufen oder in frage gestellt 
werden. Er, der ähnlich wie Ernst toch, Erich Wolfgang korngold oder 
karol Rathaus im film die Chance für ein zeitgemäßes Musikdrama 
sah, komponierte seine Symphonie radikaler denn andere als Zeit
kunst. tempi geben den vier Sätzen nicht nur die Gangart vor, sie wer
den selbst zum Material, als solches verformt und variiert. 

Der erste Satz beginnt gleichsam aus dem ereignislosen Dunkel. Nach
einander führt Walton mehrere Elemente ein: einen Halteton (Pauke), 
ein ruhig bewegtes »urmotiv« (Hörner, Bässe, später auch die fagotte), 
ein rasch rotierendes Rhythmusmuster (2. Violinen) und eine Oboen
melodie mit auffälligen Zeilenendungen. Walton organisiert aus ihnen 
ein Wirbelspiel, das sich in Dichte und Lautstärke steigert, neue Gesten 
aus sich herausschleudert, vor allem Marschrhythmen und – als deren 
kontrastmittel – weiter gespannte Melodiebögen. Schon dieses erste Er
eignisfeld demonstriert die prozesshafte Auffassung des komponisten 
von musikalischen themen. Das tempo bleibt zunächst ziemlich kons
tant – bis zur ersten großen klimax, dann wird sein Gleichmaß gebrochen, 
es wird bald beschleunigt, bald verlangsamt. Die Elemente des tonsatzes 
drohen stellenweise auseinanderzudriften. Was in der klassischen tradi
tion die Durchführung als Bewährung der themen war, wird bei Walton 
zur Gefahrenzone. Zwei Arten von »Durchbrüchen« beschert er seinen 
Hörern: einen hin zur Instabilität, einen anderen aber in der Art, wie man 
den Aufgang des Lichts zu dieser Zeit in töne fasste: tempo und klang
energien werden aufgestaut, die Musik glüht danach aus der tiefe auf 
wie die Sonne über einer filmlandschaft. Man könnte den ersten Satz 
als Stück für sich aufführen; Walton soll dies selbst erwogen haben. 

In späteren Jahren betonte Walton, seine Symphonie habe nichts mit 
den krisen in Europa oder der Ahnung des kommenden krieges zu tun. 
Andere Lebensstürme drückten sich in ihr aus: die leidenschaftliche 
Liebe zu der jung verwitweten Imma von Doernberg, der er die fertige 
Symphonie widmete, obwohl sie sich inzwischen von ihm getrennt hatte. 
Den mittleren Sätzen schrieb er entsprechende Hinweise in die Vor
tragsbezeichnung: »con malizia« und »con malinconia«. Das »maliziöse« 
Scherzo mit seinen kantigen Rhythmen, der grellen Instrumentation, 
den unversehens scharfen Dissonanzen und dem zerfahrenen Schluss 
kommt Schostakowitsch recht nahe. Walton entwickelt es aus der Bass
figur des Symphoniebeginns und seinen Zerrungen. Was sich im ersten 
Satz an festen Materialkernen herauskristallisierte, wird nun durch den 
teilchenbeschleuniger der grimmigen existenziellen Groteske gejagt. 
Diese Art der Variantenbildung erinnert an Hector Berlioz und die »Idée 
fixe« in seiner ›Symphonie fantastique‹, in der ebenfalls viel Autobio
graphisches, vor allem viel Liebesunglück, verarbeitet wurde.  

William Walton, 1937

Sir Hamilton Harty, der Uraufführungs-
dirigent der Ersten Symphonie, um 1920

Der langsame Satz ist meines Erachtens 
das Kernstück des Werkes. Seine Struktur 
ist von der Melodie her gedacht, sein 
 Charakter idyllisch und kontemplativ, aber 
auf eine intim-persönliche Art mit einem 
Gefühl von Melancholie und sehnsüchtiger 
Erwartung durchzogen, das sich ganz und 
gar vom »Jammerton« der Romantiker 
unterscheidet. Er ist in mancher Hinsicht 
das kennzeichnendste Musikstück von 
Walton.  

Edwin Evans  

Waltons bedeutendste Schaffenszeit fiel  
in die Jahre zwischen den beiden Welt-
kriegen. Mit ›Façade‹ gelang ihm 1923  
ein Skandalerfolg. Mit dem Oratorium 
›Belshazzar’s Feast‹ (1931) leistete Walton 
den wichtigsten Beitrag zur englischen 
Chormusik seit Elgars ›The Dream of 
 Gerontius‹. Im Violakonzert (1929) deutet 
sich dagegen Waltons Hinwendung zur 
Romantik an. Die Uraufführung seiner 
Ersten Symphonie wurde von der briti-
schen Öffentlichkeit als »historischer 
Abend für die britische Musik« gefeiert.

Peter Noelke  

Die Chronologie der Entstehung ist kurz 
gefasst die folgende: Anfang 1932 unter-
nahm Walton einen vergeblichen Start mit 
einem Allegro-Thema, das später das Flö-
tenthema zu Beginn des Andante werden 
sollte. Im Frühjahr 1933 waren die ersten 
beiden Sätze im Particell fertig. Nach einer 
Unterbrechung von mehreren Monaten 
nahm er das verworfene Allegro-Thema als 
Kerngedanken für das Andante. Als er 
noch am Andante arbeitete, skizzierte er 
Anfang und Ende des Finales. Im Frühjahr 
1934 war die Partitur der ersten drei Sätze 
fertig. Nach langer Verzögerung wurde das 
Finale im Sommer 1935 beendet. 

Hugh Ottaway  
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Die künstler

AndreW MAnze 
arbeitet seit bald 20 Jahren regelmäßig mit dem DSO zusammen. Nach 
Philologie und Violinstudium entwickelte er sich rasch zu einem füh
renden Spezialisten historischer Aufführungspraxis. 1996 wurde er stell
vertretender Direktor der Academy of Ancient Music, von 2003 bis 
2007 war er künstlerischer Leiter des kammerorchesters ›the English 
Concert‹. Mit der Verlagerung seines Schwerpunkts auf das Dirigieren 
erweiterte er sein Repertoire, das inzwischen vom Barock bis in die 
neuere Zeit reicht. Von 2006 bis 2014 war er Chefdirigent des Sympho
nieorchesters Helsingborg, seit 2014 leitet er in gleicher Position die 
NDR Radiophilharmonie in Hannover. Als Gastdirigent ist Manze bei 
führenden Orchestern in Europa und den uSA hoch angesehen. Er lehrt 
an der Royal Academy of Music und der Oslo Academy. Im April 2016 
wurde er für seine Verdienste zum uNESCOBotschafter ernannt. 

MArtin HelMcHen 
studierte in seiner Heimatstadt Berlin und in Hannover. Alfred Brendel 
zählt er zu seinen Mentoren. 2001 gewann er den ClaraHaskilWett
bewerb, 2006 ermöglichte ihm der ›Credit Suisse Young Artist Award‹ 
das Debüt mit den Wiener Philharmonikern unter Valery Gergiev beim 
Lucerne festival. Seither tritt er mit den renommierten Orchestern in 
Europa, den uSA und Japan auf. Regelmäßig gastiert er auch bei den gro
ßen europäischen Sommerfestivals. Seine Leidenschaft für kammermu
sik teilt er mit Juliane Banse, Veronika Eberle, Carolin Widmann, frank 
Peter Zimmermann und Christian tetzlaff sowie mit Antje Weithaas und 
seiner frau MarieElisabeth Hecker, mit denen er unlängst eine Schu
bertCD eingespielt hat. Mit kammermusikkonzerten war Martin Helm
chen in dieser Saison erstmalig auch in Südamerika zu erleben.

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 RadioSymphonieOrchester 
Berlin umbenannt. Seinen heutigen Namen trägt es seit 1993. ferenc 
fricsay, Lorin Maazel, Riccardo Chailly und Vladimir Ashkenazy defi
nierten als Chefdirigenten in den ersten Jahrzehnten die Maßstäbe. 
kent Nagano wurde 2000 zum künstlerischen Leiter berufen und ist 
dem Orchester seit 2006 als Ehrendirigent verbunden. Von 2007 bis 
2010 setzte Ingo Metzmacher Akzente im hauptstädtischen konzert
leben, tugan Sokhiev folgte ihm von 2012 bis 2016 nach. Seit Septem
ber 2017 ist Robin ticciati Chefdirigent und künstlerischer Leiter. Das 
DSO ist ein Ensemble der Rundfunk Orchester und Chöre GmbH.
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dso: Maestro, Sie lassen Beethovens fünftem 
klavierkonzert heute ein selten gespieltes Werk 
folgen, die Erste Symphonie von William Walton. 
Was bewog Sie zu dieser Wahl?
Andrew Manze: Waltons Erste wird nicht oft 
gespielt, aber sie verdient mehr Interesse. Ich 
freue mich auf die Aufführung mit dem DSO: Das 
Orchester hat die Symphonien von Ralph Vaug
han Williams unter Sir Roger Norrington erarbei
tet. Es setzt sich mit der englischen Symphonik 
regelmäßig, offen und neugierig auseinander. 
Wissen Sie, was Walton sagte, nachdem er die 
Vierte Symphonie von Vaughan Williams hörte 
(er arbeitete damals gerade an seiner Ersten)? 
»Ich glaube, das ist die größte Symphonie seit 
Beethoven!« Er meinte das nicht scherzhaft, aber 
auch nicht wörtlich. Er sagte sich wohl: »Mein 
Gott, ich arbeite an einer Symphonie, und nun hat 
Vaughan Williams ein wirklich fantastisches 
Werk geschrieben.« Er schaute vor allem auf sich 
selbst und auf die Schwierigkeit, eine gute Sym
phonie zu komponieren. 
Selbstverständlich unterscheidet sich Waltons 
Symphonie von denen, die Vaughan Williams 
schrieb. Walton hatte, wie ich finde, einen stär
ker international orientierten Blick. Manche 
hören Einflüsse von Sibelius, andere russisch 
 Gefärbtes aus seiner Ersten heraus. Ich frage 
mich manchmal: Gibt es nicht auch eine Nähe zur 
amerikanischen Musik, zu dieser Art einer wir
kungsvoll ausgearbeiteten klangoberfläche, wie 
sie amerikanische komponisten in ihren Orches
terwerken kultivierten? Walton schrieb eine Sym
phonie in europäischer tradition, aber seine 
Vorstel lun g ging darüber hinaus.
dso: Hatte er Verbindungen in die uSA?
Manze: So weit ich weiß, noch nicht. Aber das ist 
eben das Interessante. Jascha Heifetz bat ihn 
 wenig später um ein Violinkonzert, Gregor Piati
gorsky um ein Cellokonzert. Sie fühlten sich durch 
seine Musik offensichtlich angesprochen. 

dso: und woher rührt diese transatlantische 
Geistesverwandtschaft? 
Manze: Sie dürfte unter anderem mit Jean Sibe
lius zusammenhängen, dessen Musik ich sehr 
schätze. Seine Symphonien und sein musikali
sches Denken übten in Großbritannien und den 
uSA einen weit größeren Einfluss aus, als man 
das in Deutschland wahrnahm. Seit den 1920er 
und 1930erJahren wurde Sibelius in diesen 
Ländern als bedeutender komponist anerkannt, 
aufgeführt und rezipiert. Vaughan Williams ver
ehrte ihn und widmete ihm seine fünfte Sym
phonie. Auch Walton hielt viel von ihm. Der An
fang der Ersten, die langsame Veränderung der 
Harmonien bei gleichzeitigen schnellen rhyth
mischen Bewegungen, das Neben und Mitein
ander verschiedener Zeiten, nimmt ein typisches 
Merkmal von Sibelius’ komponieren auf. Waltons 
Musik klingt ganz anders, aber die gestalterische 
Idee ist mit Sibelius verwandt. 
dso: Vor dem finale unterbrach Walton die kom
position für acht Monate. Hört man der Musik 
diesen Bruch an?
Manze: Ich glaube, ja. Zuletzt dirigierte ich die 
Symphonie in Hannover mit der NDR Radiophil
harmonie. Viele Musiker kannten sie nicht. Sie 
empfanden den letzten Satz als etwas ganz an
deres im Vergleich zu den vorhergehenden. Ich 
glaube, sie haben Recht. Es gibt zwei, drei Bezüge 
zu den ersten drei Sätzen, aber das bedeutet nicht 
viel. Am Ende vergrößert Walton das Orchester 
durch zusätz liche Pauken und Schlagwerk. Man 
könnte das finale als Orchesterfantasie für sich 
spielen und es wäre immer noch ein gutes Stück. 
Ich sehe diesen Bruch nicht negativ. Während der 
Arbeit an der Symphonie erweiterte sich Waltons 
Horizont. Das ist etwas Gutes. So wird das finale 
vielleicht eher zum kommentar als zur fortset
zung dessen, was vorher geschah. 

Die Fragen stellte Habakuk Traber.

International orientierter Blick  
Andrew Manze über William Waltons Erste Symphonie 



Lautmalerisch und hochvirtuos
James Conlon, Musikdirektor der Los Angeles 
 Opera, präsentiert am 2.  Juni ein farbenreiches 
konzertprogramm mit Werken osteuropäischer 
Provenienz. Er eröffnet es mit Antonín Dvořáks 
märchenhafter tondichtung ›Das goldene Spinn
rad‹. Sie handelt von einem verliebten könig und 
seiner schönen Verlobten, von ihrer Stiefmutter, 
die auch vor brutalem Mord nicht zurückschreckt, 
von einem wundertätigen Zauberer, der tote zum 
Leben erwecken kann – und von einem gesprächi
gen Spinnrad aus purem Gold, das die Wahrheit ans 
Licht bringt und ein gutes Ende herbeiführt. Die 
Erzählung des tschechischen Märchensammlers 
karol Jaromír Erben verwandelte Dvořák kongenial 
in Musik, erweckte sie mit lautmalerischem Ge
schick und spannungsvoller Dramatik zum Leben. 
Das konzert beginnt nicht nur tschechisch, es endet 
auch so: für Leoš Janáčeks Sinfonietta nehmen 20 
Blechbläser hinter dem Orchester Aufstellung und 
heben allein mit den Pauken kraftvoll an. Das 
Prachtstück schrieb der Brünner komponist als 
Auftakt zu einem sportlichen Wettstreit. Die Ener
gie, die selbstgewisse Zuversicht und die entschlos
sene feierlichkeit, die aus ihm spricht, verfehlen 
auch fernab des Stadions ihre Wirkung nicht. Als 
Herzstück des Abends interpretiert Alisa Weiler
stein als  Solistin das hochvirtuose Erste Violoncello
konzert von Dmitri Schostakowitsch.

Die nächsten konzerte
Robin ticciati und Lisa Batiashvili 
Ein Werk von Antonín Dvořák eröffnet auch das 
letzte Saisonprogramm von Robin ticciati. unter 
seiner Leitung spielt das DSO am 6. Juni die ur
sprünglich für klavier zu vier Händen komponier
ten, lyrischen ›Legenden‹, ehe das an klangfarben 
reiche Orchesterstück ›Virga‹ der britischen kom
ponistin Helen Grime erstmals in Berlin erklingt. 
Im zweiten teil des Abends ist dann die gefeierte 
Geigerin Lisa Batiashvili mit dem Violinkonzert 
 DDur von Johannes Brahms zu erleben.

kent Nagano mit Mahlers Zweiter
DSOEhrendirigent kent Nagano kehrt am 22. und 
23. Juni zu seinem Berliner Orchester zurück. Er 
bringt Mahlers monumentale ›Auferstehungssym
phonie‹ zur Aufführung und erhält dabei vokale 
unterstützung von der Sopranistin Alexandra Stei
ner, der Mezzosopranistin Okka von der Damerau 
und der exzellenten Audi Jugendchorakademie. 

Alle Konzerttermine im Überblick finden sie
auf der rückseite des programmhefts.
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Der perfekte Ein- oder Ausklang
ist 3 Minuten von der Philharmonie entfernt.

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

www.qiu.de
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Deutsches 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

upama Muckensturm 
stellv. Solo

frauke Leopold
frauke Ross 
Piccolo

oboen
thomas Hecker 
Solo

Viola Wilmsen 
Solo

Martin kögel 
stellv. Solo

Isabel Maertens
Max Werner 
Englischhorn

Klarinetten
Stephan Mörth
Solo

thomas Holzmann 
Solo

Richard 
Obermayer 
stellv. Solo

Bernhard Nusser
N. N. 
Bassklarinette

Fagotte
karoline Zurl 
Solo

Jörg Petersen 
Solo

Douglas Bull 
stellv. Solo

Hendrik Schütt
Markus kneisel 
kontrafagott

Hörner
Barnabas kubina 
Solo

Zora Slokar 
Solo

Ozan Çakar 
stellv. Solo

Georg Pohle
Joseph Miron
Antonio Adriani
N. N.

trompeten
Joachim Pliquett 
Solo

falk Maertens 
Solo

Heinz 
Radzischewski
stellv. Solo

Raphael Mentzen
Matthias kühnle

posaunen
András fejér 
Solo

Andreas klein 
Solo

Susann Ziegler
Rainer Vogt
tomer Maschkowski 
Bassposaune

tuba
Johannes Lipp

Harfe
Elsie Bedleem 
Solo

pauken
Erich trog 
Solo

Jens Hilse 
Solo

schlagzeug
Roman Lepper 
1. Schlagzeuger

Henrik Magnus 
Schmidt
stellv. 1. Schlagzeuger

thomas Lutz
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Konzertvorschau
So 27. Mai | 17 Uhr | Villa Elisabeth
Kammerkonzert der Akademisten 
Werke von Beethoven, Gade, Schulhoff 
AKADEMISTEN DES DSO
mit ThaÏs Coelho Viola
Eve Wickert Viola 
Claudia Benker Violoncello
Frauke Ross Flöte

Sa 2. Juni | 20 Uhr | Philharmonie
Dvořák ›Das goldene Spinnrad‹
Schostakowitsch Violoncellokonzert Nr. 1  
Janáček Sinfonietta 
JAMES CONLON
Alisa Weilerstein Violoncello

Mi 6. Juni | 20 Uhr | Philharmonie
Dvořák ›Legenden‹ für Orchester 
Grime ›Virga‹
Brahms Violinkonzert D-Dur 
ROBIN TICCIATI
Lisa Batiashvili Violine

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

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

Impressum
Deutsches symphonie-Orchester Berlin 
in der Rundfunk Orchester und Chöre GmbH Berlin 
im rbb-Fernsehzentrum 
Masurenallee 16 – 20 | 14057 Berlin
Tel 030. 20 29 87 530 | Fax 030. 20 29 87 539
info@dso-berlin.de | dso-berlin.de
 
Chefdirigent Robin Ticciati
Orchesterdirektor Alexander Steinbeis
Orchestermanager Sebastian König
Künstlerisches Betriebsbüro 
Moritz Brüggemeier, Barbara Winkelmann
Orchesterbüro Konstanze Klopsch, Marion Herrscher
marketing Tim Bartholomäus
presse- und Öffentlichkeitsarbeit Benjamin Dries
musikvermittlung Linda Stein (Elternzeitvertretung)
programmhefte | einführungen Habakuk Traber
Notenarchiv Renate Hellwig-Unruh
Orchesterwarte Burkher Techel M. A., 
Shinnosuke Higashida, Kai Steindreischer
 
Texte | redaktion Habakuk Traber
redaktion Benjamin Dries
redaktionelle mitarbeit Larissa Scharberth  
Artdirektion Preuss und Preuss GmbH | satz Susanne Nöllgen
Fotos Fabian Frinzel und Ayzit Bostan (Titel), Frank Eidel (DSO), 
Benjamin Ealovega (Manzen), Giorgia Bertazzi (Helmchen), 
Jamie Jung (Weilerstein), Felix Broede (Nagano), 
DSO-Archiv (sonstige)
© Deutsches Symphonie-Orchester Berlin 2018

Das Deutsche Symphonie-Orchester Berlin ist ein Ensemble 
der Rundfunk Orchester und Chöre GmbH Berlin.
Geschäftsführer Anselm Rose
Gesellschafter Deutschlandradio, Bundesrepublik  
Deutschland, Land Berlin, Rundfunk Berlin-Brandenburg

SAISONVORSCHAU 2018|2019
Die neue Saisonvorschau inklusive aller Abonne-
ment-Informationen liegt heute Abend für Sie 
aus. Gerne senden wir Ihnen diese auch kostenfrei 
zu. Bitte schreiben Sie uns hierfür eine E-Mail 
mit dem Betreff ›Vorschau‹ und Ihrer Anschrift an 
marketing@dso-berlin.de. Abonnements können 
Sie auch online unter dso-berlin.de/abo buchen. 

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

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

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


