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Dauer der Werke 

Ives ca. 25 min | Zimmermann ca. 15 min | Schostakowitsch ca. 35 min

 —–

charles Ives (1874–1954)
Konzertouvertüre ›Robert Browning‹ (1908–12, rev. 1936–42) 

Adagio maestoso (Largo) – Allegro con spirito 

Bernd alois zimmermann (1918–1970)
›Nobody knows de trouble I see‹ (1954) 
Konzert für Trompete und Orchester 

Pause

Dmitri schostakowitsch (1906–1975)
Symphonie Nr. 6 h-Moll op. 54 (1939) 

  I. Largo
  II. Allegro 
  III. Presto

Uraufführung am 14. Oktober 1956 in 
der Carnegie Hall New York durch die 

Symphony of the Air unter der Leitung 
von Leopold Stokowski. 

Uraufführung am 11. Oktober 1955 
in Hamburg durch das Sinfonieorchester 

des NDR unter der Leitung von 
Ernest Bour; Solist: Adolf Scherbaum. 

Uraufführung am 5. November 1939 
in Leningrad durch das Akademische 

Symphonieorchester unter der Leitung 
von Jewgeni Mrawinski. 

Das Konzert wird vom Deutschlandfunk aufgezeichnet und am 4. Februar 2018 ab 21.05 Uhr 
als ›Konzertdokument der Woche‹ gesendet. UKW 97,7 | DAB+ | online | App

Was die Kunst beWegt 

alle drei Werke des heutigen abends verdanken sich äußeren anstößen. 
Charles ives dienten die ideen des dichters Robert browning und die art 
ihrer literarischen Komposition als inspiration für seine Ouvertüre. Offener 
noch als in späteren symphonischen Werken wollte er mit seinen musika
lischen Mitteln ein Porträt der besonderen geistigkeit und spiritualität des 
Poeten entwerfen. bernd alois Zimmermanns Pläne, ein trompetenkonzert 
zu schreiben, konkretisierten sich nicht nur durch einen Kompositionsauf
trag des ndR, sondern auch durch seine Vertrautheit mit der Musik, die als 
spezifisch amerikanisch galt: dem Jazz; mit der Wahl eines spirituals als 
Kernthema drückte er zugleich sein humanes engagement aus. dass dmitri 
schostakowitschs sechste so wurde, wie sie ist, liegt wesentlich an den 
umständen ihrer entstehung, auch wenn sich deren einfluss auf die Werk
gestalt nicht dokumentarisch belegen lässt. angekündigt hatte er 1938 eine 
große Leninsymphonie mit einem entsprechenden aufgebot an sängern 
und instrumentalisten. auf dem Papier stand am ende ein dreisätziges 
Werk, das zu mehr als seiner Hälfte aus einem langsamen satz bestand.  
als er ihn komponierte, beschäftigten ihn erinnerungen an die Verfolgung, 
demütigung durch die staatsmacht (sie lag gerade drei Jahre zurück), aber 
auch erinnerungen daran, wie er selbstmordgedanken überwand. 

alle drei Werke schmolzen den impuls von außen in eine ästhetische gestalt 
um, die ihre gültigkeit in sich selbst besitzt. Charles ives fand in seiner 
›browning‹Ouvertüre zu einer bis dahin nicht gekannten harmonischen, 
rhythmischen und melodischen Kühnheit, deren Komplexität und expressi
vität den dichtungen brownings in nichts nachsteht. bernd alois Zimmer
mann verband die Variationen und durchführungen einer spiritualmelodie 
mit zwölftönigen Passagen und strukturen und verzahnte dadurch Material, 
das sonst als inkompatibel galt. Was bei äußerlicher betrachtung von 
schostakowitschs sechster wie ein torso wirken mag, entspricht einem 
besonderen symphonischen Konzept: ein Hauptstück wird von gegensätzen 
und Kommentaren quasi umkreist. 

introduktionProgramm
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tRaditiOn aLs unteRgRund 
von Habakuk Traber

›Pennsylvania Station. Aushub arbeiten bei 
Nacht‹, Gemälde von George Bellows, 1908 

—––
charles Ives
Ouvertüre ›Robert Browning‹ 

Besetzung 
Piccoloflöte, 2 Flöten, 2 Oboen 
(2. auch Englischhorn), 
2 Klarinetten, 3 Fagotte (3. auch 
Kontrafagott), 4 Hörner, 3 Trom-
peten, 4 Posaunen, Tuba, Pauken, 
Schlagwerk (Große Trommel, 
Große Trommel mit aufgesetztem 
Becken, Indische Trommel, Gong, 
Kleine Trommel, Glockenspiel, 
Röhrenglocken, Tiefe Glocken), 
Streicher 

1907 erwies sich für Charles edward ives als ein entscheidendes Jahr. 
er gründete eine eigene Versicherungsgesellschaft und verabschiedete 
sich damit endgültig von dem gedanken, als Komponist seinen Lebens
unterhalt zu verdienen. die künstlerische unabhängigkeit, die er 
schätzte und brauchte, schien ihm gefährdet, wenn er im kreativen 
Prozess auf den finanziellen ertrag seiner Werke hätte achten müssen. 
im selben Jahr entschlossen sich Harmony twitchell und er zu heira
ten. sie stammte aus einem Pfarrershaushalt, war hochgebildet und 
verfolgte poetische ambitionen. beide hatten bereits bei einigen Lie
dern zusammengearbeitet, ein gemeinsames Opernprojekt gaben sie 
jedoch nach einigen ansätzen wieder auf. »Wir müssen Zeit für Muße 
und nachdenken einplanen, wir müssen es versuchen und viel lesen, 

die besten bücher«, schrieb sie ihm kurz vor der Hochzeit. ihr lag ein 
regelmäßiger umgang mit Literatur am Herzen, und sie wünschte sich 
einen intensiven gedankenaustausch mit ihrem späteren Mann. in den 
Monaten nach dem gegenseitigen Heiratsversprechen nahm sich ives 
wenigstens vier Ouvertüren vor, die sich je mit einem für Harmony 
und ihn wichtigen dichter beschäftigen sollten, mit Walt Whitman, 
 Robert browning, Matthew arnold und Ralph Waldo emerson. nur die 
›arnold‹ und die ›browning‹Ouvertüre gediehen über ein stadium 
vereinzelter loser skizzen hinaus, und nur die letztere wurde vollen
det. Material aus  allen ging in andere Kompositionen, in Lieder und in 
die Zweite Klaviersonate, ein. Robert browning (1812–1899), der eng
lische dichter, der sich einst gegen den Widerstand seiner schwieger
eltern durch setzte und elizabeth barrett, ebenfalls dichterin, heiratete, 
war einer der Lieblingsautoren von Harmony twitchell ives. 

die ›browning‹Ouvertüre wurde, so ives in seinen erinnerungen, 
»eine ›tondichtung‹ genannt, weil sie über die Ouvertürenform irgend
wie hinausgewachsen war. Wenn ich mich recht erinnere, wurde sie 
nie mit tinte ins Reine geschrieben – und das notenbild der Partitur, 
welches stellenweise wie eine skizze anmutet, bestätigt dies. das 
stück ist ein Werk des Übergangs und hielt womöglich – so schien es 
mir jedenfalls – noch zu sehr an akademischen, schulmäßigen Proze
duren wie inversion, augmentation etc. fest, zumindest in der entwick
lung und durchführung des Hauptthemas und der dazugehörigen 
 themen. die themen an sich jedoch – mit ausnahme des zweiten 
Hauptthemas – versuchten, etwas von brownings aufbruch in die ver
wirrende ungewissheit einzufangen – ohne Furcht vor unbekannten 
gefilden, ohne brave befolgung der feinen Hauptstraßen, und daher 
ohne ständige einengung oder beschränkung auf eine tonart oder ein 
paar tonarten (ja nicht einmal immer auf die tonalität als solche). 
trotzdem erschien mir das ganze, als ich es vollendet hatte, technisch 
etwas zu ausgeklügelt – doch wenn ich es heute, zwanzig Jahre da
nach, betrachte, erscheint es mir als natürlich und sehr wohl wert, ins 
Reine geschrieben zu werden.« 

es war ihm tatsächlich eine Reinschrift wert. Wie viele andere Werke 
revidierte Charles ives auch die ›browning‹Ouvertüre in den Jahren 
1936 bis 1942 gründlich. in dieser Form wurde das symphonische 
Poem über einen dichter (und nicht über eine seiner schöpfungen) 
1956 posthum uraufgeführt und danach 1959 erstmals im druck ver
öffentlicht. bei der durchsicht dürfte der Komponist dabei wie in ande
ren Fällen nicht nur auf eine konsequente Formgebung geachtet, son
dern auch die satztechnischen Kühnheiten verstärkt haben. Von ihnen 
gab es auch in der ersten Fassung schon genug – neben denen, die ives 
selbst nannte, gehören vor allem die thematischen Wucherungen dazu: 
die vielstimmig polyphone durchgestaltung der themen als traditio

Charles Ives, um 1913
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in deutschland erhielt. Zur swingbewegung hatte er wohl keinen 
Kontakt, aber er lernte den Jazz in der nachkriegszeit als abgrenzung 
gegen das nserbe und seine deutschtümelei kennen. er spielte in 
tanzkapellen, um sich den Lebensunterhalt während seines studiums 
zu verdienen; durch seine tätigkeit beim Westdeutschen Rundfunk, 
für den er Hörspielmusiken komponierte und Populäres arrangierte, 
setzte er sich nicht nur mit der radikal selbstverantwortlichen, sondern 
auch mit der gebrauchsmusik aller spielarten auseinander. aus der 
einsicht, dass in unserem Musikleben Werke aus der Vergangenheit 
und der gegenwart nebeneinander und gleichzeitig präsent sind, for
mulierte er sein ideal eines stilpluralismus und seine theorie von der 
»Kugelgestalt der Zeit«, die über die Kunst hinaus für alle schöngeisti
gen auseinandersetzungen gelte. er stand mit seiner auffassung und 
mit seiner künstlerischen Praxis quer zur radikalen avantgarde. ihr 
galt das Populäre, kulturindustriell Vereinnahmte oder gefertigte, als 
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nelle grundeinheiten der musikalischen Form schafft der Hauptstimme 
ein ambiente von gegenparts, die mehr vorstellen als imitation oder 
begleitung; sie bilden Lineaturen von eigener Qualität und aussage
kraft aus, entwickeln sich gleichsam zu dickichten mit integriertem 
ariadnefaden. die kontrapunktischen Kunststücke der traditionellen 
satzlehre – die horizontale und vertikale spiegelung von themenver
läufen, die Verdoppelung oder Halbierung ihrer notenwerte – werden 
an Komplexität weit übertroffen. Harmonisch kommt zur schichtung 
und partiellen auflösung der tonalität die breitzeichnung melodischer 
Linien oder Figuren durch akkordische Parallelen; dies bewirkt vor al
lem koloristische effekte, aber auch eine harmonische Verdichtung und 
tonale trübung. ives‘ art der musikalischen »alchimie«, die aus der 
überlieferten Formensprache der europäischen Kunstmusik eine neue 
Klangwelt hervorzaubert, dürfte durch eines der berühmtesten ge
dichte von Robert browning inspiriert sein: ›Paracelsus‹ behandelt in 
dialogischer Form die geschichte des schweizer arztes und Mystikers, 
der über die schulweisheit hinaus in geheimnisvolles terrain vordrin
gen wollte. die mystischforschende grundhaltung sprach ives an. 
nach brownings ›Paracelsus‹gedicht schrieb er später ein Lied, für das 
er musikalisches Material aus der ›browning‹Ouvertüre verwendete. 

er komponierte das gut zwanzigminütige Orchesterwerk als einen 
symphoniesatz mit langsamer einleitung und langsamem Zwischenteil, 
der ein choralartiges thema variiert, ehe er in die introduktion über
geht. die raschen Hauptteile verhalten sich mit ihren vielfältig ge
schichteten Marschrhythmen zueinander wie exposition und durch
führung in klassischer tradition, doch in beiden teilen wird das 
thematische Material mit hoher Kunst verarbeitet, sodass man eigent
lich von zwei durchführungen sprechen muss, deren zweite die erste 
intensiviert und steigert. das Werk mündet in ein fugenartiges Finale, 
aus dessen gewaltigem schlussakkord die langsame einleitung mit 
 einem schattenhaften Klang als kurze erinnerung hervorleuchtet. 
brownings denken kannte, so ives, »viele Richtungen; es ist nicht im
mer einfach, ihnen zu folgen – dem ständig fließenden, wechselnden, 
wachsenden Wegen des Verstandes und der Fantasie über die großen, 
unveränderlichen Wahrheiten des Lebens – und nicht des todes!« Ähn
lich verschlungene Pfade des Wissens, Könnens und der Vorstellungs
kraft schlägt ives mit seiner Ouvertüre ein, einem der ersten Werke, 
das er im sicheren bewusstsein schrieb, auf Konventionen und Musik
betrieb keine Rücksicht nehmen zu müssen. 

Stimme der Auflehnung
der Jazz, vor allem der swing, wurde in den Jahren der nationalsozia
listischen Herrschaft in deutschland zu einem Wahrzeichen des unter
grunds, des inneren Widerstands junger Menschen gegen das Regime. 
bernd alois Zimmermann war 14 Jahre alt, als adolf Hitler die Macht 

Robert Browning, Gemälde von George 
Frederic Watts, 1866  

›Die Jazzsängerin‹, Aquarell mit Bleistift 
von Charles Demuth, 1916 

—––
Bernd alois zimmermann  
›Nobody knows de trouble I see‹ 

Besetzung 
Trompete solo 
Flöte (auch Piccolo), Oboe (auch 
Englischhorn), Jazz-Klarinette, 
3 Altsaxophone, Tenorsaxophon, 
Baritonsaxophon, Fagott, Horn, 
3 Jazz-Trompeten, Jazz-Posaune, 
Tuba, Pauken, Schlagwerk (Becken, 
Beckenpaar, Charlestonbecken, 
Tamtam, 2 Bongos, 2 Tomtoms, 
Kleine Trommel, Rührtrommel, 
Tempelblock, Holzblock, Xylophon, 
Vibraphon), Harfe, Klavier (auch 
Hammondorgel), Gitarre, Streicher  

Robert Browning, englischer Dichter, lebte 
nach seiner Heirat mit Elizabeth Barrett 
fast ausschließlich in Italien. Erst nach 
ihrem Tod im Jahre 1861 zog er wieder  
in seine britische Heimat zurück, hielt  
sich aber ab 1878 wieder überwiegend  
in Norditalien, vor allem in Asolo und Ve-
nedig, auf. Nach dem Gedicht ›Pauline:  
A Fragment of Confession‹ (1833), dem 
Versepos ›Sordello‹ (1840) und einigen 
dramatischen Versuchen, aus denen die 
Dichtung ›Paracelsus‹ (1835) und die 
durch das Lied einer Seidenweberin aus 
Asolo zusammengehaltene Szenefolge 
›Pippa passes‹ (1841) hervorragen, fand 
Browning die ihm gemäße Form im drama-
tischen Dialog. 

nach: Brockhaus-Enzyklopädie, 1967 
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feindliches ausland. doch Zimmermann war sich einer anderen tradi
tion bewusst: immer wieder haben Komponisten versucht, das Popu
läre und das avancierte als Pole in kreative beziehung zu setzen, die 
Romantiker etwa mit ihrem ideal des »Volkstons«. den Jazz bezog er 
erstmals 1954 in sein eigenes Komponieren ein – in dem trompeten
konzert, das er für den ndR und dessen symphonieorchester, das heu
tige elbphilharmonie Orchester, schrieb. 

in diesem Werk – es sollte zunächst ›darkey’s darkness‹ heißen und 
damit das engagement gegen Rassenunterdrückung hervorheben – 
schuf er eine synthese in mehrfacher Hinsicht. das einsätzige Werk 
entwickelt er aus zwei konträren Materialien: aus dem inzwischen all
gemein bekannten spiritual ›nobody knows the trouble i see‹ und 
 einer Zwölftonreihe, die jedoch dreiklangsbildungen und tonale Passa
gen ausdrücklich zulässt (das erinnert an die Reihendisposition in 
alban bergs Violinkonzert). im Orchester sitzen neben den instrumen
talisten klassischer symphonieensembles auch typische Vertreter der 
Jazzbands: saxophone, Jazztrompeten und posaunen. Jazzeinflüsse 
bestimmen den rhythmischen Verlauf des Werkes, am auffälligsten der 
»Walking bass«, der vom ersten in den zweiten abschnitt überleitet 
und dort in ein festes Rhythmusmodell mündet. Rhythmus aber ist das 
Ferment des Zeitbewusstseins, das eine musikalische Komposition ver
mittelt. die großform des trompetenkonzerts atmet etwas vom Jazz
Zeitgefühl, das ungemein komprimieren, aber ebenso extrem in die 
Ruhe entlassen kann. 

Mehrere traditionen und einflüsse führt Zimmermann in der Form des 
Werkes zusammen: zunächst das Choralvorspiel, das die Verse eines 
Kirchengesangs (in diesem Fall des spirituals) mit kunstreicher Fanta
sie nacheinander durchführt, und sie dabei einerseits einer genaueren 
inspektion unterzieht, andererseits den Wirkungshorizont durch sys
tematische betrachtung erweitert. in der geschichtlichen Praxis be
wegte sich dieses genre zwischen improvisation (für den gottesdienst
lichen gebrauch) und beispielhafter demonstration kompositorischen 
Könnens (etwa bei Johann sebastian bach). es gleicht damit der situa
tion des Jazz, der sich durch improvisieren weiterentwickelte, aber das 
erreichte, sein »Kunstniveau«, zunehmend auch schriftlich fixierte. die 
andere schicht der Komposition, die aus der Zwölftonreihe gewonnen 
ist, entwickelt sich durch ständiges Variieren und neuarrangieren des 
grundgedankens. Hier entstehen Verbindungen zum Jazz dadurch, 
dass auch diese Musikrichtung wesentlich auf dem beständigen Variie
ren bestimmter Modelle beruht. Vor allem aber ist Zimmermanns Werk 
ein solokonzert. Für trompete wurden solche nach der Ära des barock 
nur selten geschrieben. die Kompositionen von Joseph Haydn und 
 Johann nepomuk Hummel bilden großartige ausnahmen. trompeten
soli aber gehören originär zum Jazz. Zimmermann schafft auch hier 

eine synthese der beiden musikalischen Hemisphären. der Höhepunkt 
des Werkes gleicht dem »Riff« in einem Jazzstück. gegen ende leistet 
eine solokadenz anspruchsvolle erinnerungsarbeit. 

Zimmermann aktivierte alle schnittstellen zwischen den gegensätz
lichen Musikrichtungen. er stand mit seinen Versuchen nicht allein. 
Komponisten wie Rolf Liebermann in europa sowie Leonard bernstein, 
gunther schuller und Pavel blanty in den usa sahen in diesem »third 
stream« zwischen ernster und unterhaltungssphäre Chancen für eine 
musikalische erneuerung, die über die begrenzte szene der avantgarde 
hinauswirken könnte. Zimmermanns Vorhaben, »Melancholie und eks
tase des Jazz in die satzweise einer symphonischkonzertanten Musik« 
einzubinden, setzte auch menschliche Zeichen: gegen Rassismus, für 
eine gleichberechtigung, die 1954, als das trompetenkonzert geschrie
ben wurde, für die afroamerikaner noch Zukunftsmusik war, und um 
die heute immer noch und immer wieder gerungen werden muss. 

Gewollter Torso? 
dmitri schostakowitsch schätzte wie bernd alois Zimmermann den 
Jazz – und nicht nur das, was in der sowjetunion pauschal als solcher 
galt, nämlich unterhaltungsmusik aus den usa. in der stalinära nahm 
man dazu eine zwiespältige Haltung ein, denn man wusste, dass der 
originäre Jazz aus der afroamerikanischen bevölkerung kam und ihr 
eine stimme gegen Rassismus und unterdrückung verlieh. anderer
seits wollte man dem imperialistischen Klassenfeind keine kulturellen 
einfallstore öffnen. als schostakowitsch seine sechste symphonie kom
ponierte, waren die Zeiten geduldeter Jazzausflüge weitgehend vorbei. 
der historische Zufall, der manchmal einen eigenen sarkasmus besitzt, 
wollte es, dass der Komponist den zweiten, zentralen satz seines Opus 
54 abschloss, als nicht weit entfernt zwei politische größen ein ge
schichtsentscheidendes dokument unterzeichneten: am 27. august 1939 
setzten Molotow, der sowjetische, und Ribbentrop, der deutsche außen
minister, im auftrag ihrer Partei und staatsführer ihren namen unter 
ein dokument, das Polen in zwei einflusssphären, besser gesagt: zwei 
potenzielle Okkupationsgebiete, teilte. die nationalsozialisten verstan
den den Vertrag als Freizeichen für den Überfall auf Polen, mit dem der 
Zweite Weltkrieg begann. 

Man hat schostakowitschs sechste als »symphonie ohne Kopf« be
zeichnet. sie beginnt mit einem Largo, einem langen, langsamen stück. 
Vor ihm fehlt tatsächlich nach Maßgabe der klassischromantischen 
tradition der eröffnende Kopfsatz, der in seiner meist dialektischen 
ausrichtung einer symphonie Maß und Richtung vorgibt. noch bis zu 
beethovens bahnbrechenden Werken in diesem genre gab er das 
Hauptstück einer symphonie ab. an das klassische Modell hatte sich 
schostakowitsch mit seiner Fünften streng gehalten, mit der er sich 

Bernd Alois Zimmermann

Allem Anschein nach hat sich Bernd Alois 
Zimmermann lange mit dem Plan zu einem 
Trompetenkonzert getragen. Immer auch 
scheint er mit dem Trompetenkonzert ein 
unterhaltungsmusikalisches Moment ver-
bunden zu haben. Dass die Hineinnahme 
derartiger Elemente Zimmermann nicht 
fremd war, zeigt der Schlusssatz des 1950 
entstandenen Violinkonzertes, ein Rumba-
Rondo. Auch die 1951 entstandene 
 Ouvertüre sowie die 1953 bis 1955 ent-
standenen weiteren Sätze des Balletts 
›Alagoana‹ zeigen, dass Zimmermann 
durchaus bereit war, Elemente der Unter-
haltungsmusik in ein Werk, das für den 
Konzertsaal konzipiert war, zu integrieren. 
Der vierte Satz, ›Caboclo‹, aus ›Alagoana‹ 
gar wurde 1955 auf der »Woche der 
 leichten Musik« des Südfunks Stuttgart 
uraufgeführt. 

Klaus Ebbeke

Es ist eine weit verbreitete Meinung, dass 
der Jazz in dem Moment das Signum der 
Echtheit verliert, wo das Prinzip der 
 Improvisation verlassen wird. Indessen  
ist in der Entwicklung des Jazz selbst ein 
Weg beschritten worden, der das fixierte 
Notenbild an die Stelle der Improvisation 
setzt. An diesem Punkte der Entwicklung 
setzt nun der Versuch der Verbindung des 
Jazz mit der sogenannten »Kunstmusik« 
ein. Es ist das Bezeichnende an diesem 
Versuch, dass er von beiden Seiten her 
unternommen wird. Es mag dahingestellt 
sein, ob der oft zitierte Widerspruch 
 zwischen beiden Richtungen überbrück-
bar ist.

Bernd Alois Zimmermann

—––
Dmitri schostakowitsch 
Symphonie Nr. 6

Besetzung 
Piccoloflöte, 2 Flöten, 2 Oboen, 
Englischhorn, 3 Klarinetten 
(3. auch Kleine Klarinette), Bass-
klarinette, 3 Fagotte (3. auch 
Kontrafagott), 3 Trompeten, 
4 Hörner, 3 Posaunen, Tuba, 
Pauken, Schlagwerk (Triangel, 
Tamburin, Kleine Trommel, 
Becken, Große Trommel, Tam-
tam, Xylophon), Celesta, Harfe, 
Streicher 
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1937 aus der Prangerecke des politischästhetischen abweichlers 
komponierte. und nun diese fragmentierte Klassizität, die sich, genauer 
durchgehört, nicht nur auf den fehlenden Kopfsatz beschränkt. das 
Finale der sechsten konnte man mit einigem guten Willen dem typus 
des flinken Kehraus zuordnen, wie er sich bei Haydn öfter findet. im 
grunde aber handelt es sich um ein Charakterstück, um einen typus 
des scherzos, dem schostakowitsch in seinem schaffen so vielfältige 
Züge vom hintergründigen spott über die grimmige groteske bis zur 
überdrehten Zirkusmusik abgewann. eigentlich besteht diese sympho
nie nur aus einem ausgedehnten langsamen satz und zwei scherzi, die 
zusammen nicht die Länge des Largo erreichen. solche stücke stehen 
normalerweise in der Mitte einer symphonie, verbinden deren ent
scheidende Pfeiler miteinander. im angesicht der tradition erscheint 
die sechste als ein torso, dem die Hauptstücke fehlen, als Passage zwi
schen zwei gebäuden, die nicht existieren. damit werden dem Werk 
die instanzen der integration und der Versöhnung genommen. die Wi
dersprüche liegen in diesem symphoniefragment ungeschönt offen. 

Freilich könnte man anfangs noch meinen, schostakowitsch lasse seine 
sechste mit einer langsamen einleitung beginnen, aus deren steige
rungen bald der schnelle Hauptteil entspringe. aber spätestens mit 
dem abbruch ins Piano wird die erwartung enttäuscht. statt eines 
energischen teils erscheint das anfangsthema leise, eingespannt in ein 
recht transparentes gewebe, das wie eine Zeitlupenmeditation über 
bach und seine Kompositionsart wirkt. Mit bach beschäftigte sich 
schostakowitsch in der Zeit zwischen seiner Fünften und sechsten 
symphonie, mit bach, strawinsky, Mussorgsky und Mahler, und alle 
hinterließen spuren in diesem Largo. sein Mittelteil beginnt als trau
ermusik, vom englischhorn, dem instrument der Ferne, angestimmt, 
durchsetzt mit trauermarschbrocken, mit naturlauten wie bei Mahler. 
das ganze wird zu einer traumszene (dafür spricht auch das bevorzugt 
ätherische Klangbild des satzes), in der geschichte und gegenwart in 
der Präsenz der erinnerung zusammenspielen – eine innere szene. 

der zweite satz bewegt sich im raschen dreiertakt als ein scherzo zwi
schen tanzszene und musikalischen Märchenbildern à la Prokofjew, 
leicht, luftig, mit einigen scharfen und einigen dunklen einwürfen. der 
dritte satz startet wie eine skurrile Parade klassischen erbes, wie ein 
überdrehtes Potpourri aus Rossini, den Finali aus Mozarts esdur und 
gMollsymphonie sowie beethovens erster Klaviersonate, versetzt 
mit dem elan eines Jacques Offenbach. die große und die leichte Muse 
reichen sich die Hand. ihr wirbelnder tanz steuert Richtung Zirkus
musik, die holde Kunst wird zur nummer in der Manege. schostako
witsch demonstriert, was leichte Musik sein kann, darin liegt schließ
lich doch eine Verwandtschaft mit den Jazzsuiten. die trauer des 
ersten satzes ist damit nicht überwunden, auch nicht nur hypermoto

risch überspielt. sie bleibt der zusammenhaltende Magnet, die innere 
Kraft. deshalb trifft die bezeichnung »symphonie ohne Kopf« auf die 
sechste nur oberflächlich zu. eher müsste man sie ein symphonisches 
adagio nennen, das von zwei trabanten umtanzt wird. es mag Zufall 
sein, dass in der Zeit, als schostakowitsch an seinem Opus 54 arbeitete, 
ein Literaturtheoretiker im fernen Kasachstan über das Karnevaleske 
in der Wortkunst nachdachte und darin nicht nur eine Quelle der po
pulären Kultur, sondern auch der Volksresistenz gegen die gewalt der 
Herrschenden ausmachte: Michail bachtin war 1929 von stalin nach 
der Veröffent lichung einer höchst originellen abhandlung über dosto
jewski an den südöstlichen Rand europas verbannt worden. schosta
kowitschs adagio mit zwei scherzi kommt den gedankengängen des 
Philosophen nahe. Was sich als ausgelassenheit und Überdrehtheit 
kundtut, kann nicht nur unmittelbarer und letztmöglicher ausdruck 
von schmerz sein, sondern auch eine mobile kulturelle unterkunft für 
das Widerständige – wie einst die gottesnarren.

In der Bewegungsform einer Trauer zum 
Ausdruck bringenden Massenprozession 
erklingt das epische Largo der Symphonie,  
in dem Intonationen von Arbeiter- und 
Revolutionsliedern assoziiert werden. Das 
Geräusch von Schritten, das Flattern der 
auf Halbmast gehissten Fahnen, verhaltene 
Worte, bittere Ausrufe und ein nieder-
geschlagenes, gramerfülltes Schweigen 
werden angedeutet. Das Largo erinnert  
an das Bild einer Trauerfeier (dabei aber 
eher an eine Filmepisode als ein Gemälde), 
bei der jeder seine »Grabrede« hält. Es  
sind dies die Stimmen von vielen, die im 
Gedenken an einen wieder lebendig 
 geworden sind, im Gedenken an einen 
Künstler – an einen Bürger seines Landes 
und Chronisten von dessen Geschichte.

Natalja Lukjanowa 

Dmitri Schostakowitsch, um 1940 

›Der Gottesnarr‹, Gemälde von Pawel 
Swedomski, um 1900 



13 die Künstler

InGo MeTzMAcher  
war von 2007 bis 2010 Chefdirigent und Künstlerischer Leiter des dsO. 
durch die themenschwerpunkte, unter die er jede saison stellte, und 
durch die einführung der Casual Concerts setzte er im berliner Kultur
leben nachhaltige akzente. er bleibt dem Orchester weiterhin durch 
regelmäßige gastdirigate verbunden. Von 1997 bis 2005 war er general
musikdirektor der Hamburgischen staatsoper, danach Chefdirigent an 
der niederländischen nationaloper amsterdamer, seit 2016 leitet er als 
intendant die KunstFestspiele Herrenhausen. Metzmacher dirigierte 
die führenden europäischen und amerikanischen Orchester; häufig steht 
er am Pult bedeutender Opernhäuser. Zu den Höhepunkten seiner 
aktuellen saison zählen ›Lulu‹ und ›elektra‹ an der Wiener staatsoper, 
›das Floß der Medusa‹ an der niederländischen nationaloper, ›Herzog 
blaubarts burg‹ und ›La Voix Humaine‹ an der Pariser Oper. 

hÅkAn hArdenberGer  
studierte in Paris bei Pierre thibaud und in Los angeles bei thomas 
stevens. Weltweit konzertiert er mit renommierten Orchestern, u. a. dem 
new York Philharmonic, boston symphony, nHK symphony und London 
symphony Orchestra, dem symphonieorchester des bayrischen Rund
funks, dem Royal Concertgebouw Orchestra amsterdam, den Wiener 
und berliner Philharmonikern. in der vergangenen saison engagierte 
ihn das Orchestre Philharmonique de Radio France als ›artist in Resi
dence‹ und stellte ihn als solist, dirigent und Regisseur vor. solowerke 
für trompete von sir Harrison birtwistle, Hans Werner Henze, Rolf 
Martinsson, Olga neuwirth, arvo Pärt, Mark anthony turnage und HK 
gruber fanden durch ihn eingang in das  Repertoire. beim dsO war er 
zuletzt im Februar 2011 mit Haydns trompetenkonzert zu gast.

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.

—––

die Künstler

Von Werken. 
Von Wirkung. 
Von Relevanz.

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

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

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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Geschäftsführer Thomas Kipp
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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
Mo 29. Jan | 20.30 Uhr | Philharmonie
Casual Concert
Ives Konzertouvertüre ›Robert Browning‹
Schostakowitsch Symphonie Nr. 6 h-Moll
INGO METZMACHER
Im Anschluss Casual Concert Lounge
mit Fortuna Ehrenfeld (Live Act) und 
Johann Fanger (DJ) im Foyer der Philharmonie 

So 11. + Mo 12. Feb | 20 Uhr | Philharmonie
Lindberg ›Chorale‹
Berg Sieben frühe Lieder für hohe Stimme und 
Orchester 
Bruckner Symphonie Nr. 6 A-Dur
ROBIN TICCIATI
Genia Kühmeier Sopran

Fr 23. Feb | 22 Uhr | Staatsbibliothek zu Berlin 
Haus Unter den Linden 
20.45 Uhr Einlass | 21 Uhr Kurzführungen
Kammerkonzert ›Notturno‹
Werke von Britten, Ferrabosco, Moeran,
Purcell, Vaughan Williams
ENSEMBLE DES DSO

So 25. Feb | 10.30 Uhr Open House
12 Uhr Kulturradio-Kinderkonzert
Haus des Rundfunks
Rameau Auszüge aus den Opern
›Les Boréades‹, ›Dardanus‹ und ›ZaÏs‹
RAPHAËL PICHON
Christian Schruff Moderation

Mi 28. Feb | 20 Uhr | Philharmonie
Ouvertüren, Arien und Tänze aus Opern von
Gluck (›Orfeo ed Euridice‹) und Rameau 
(›Les Boréades‹, ›Castor et Pollux‹, ›Les indes 
galantes‹, ›ZaÏs‹ u. a.)
RAPHAËL PICHON
Sabine Devieilhe Sopran

Do 8. März | 20.30 Uhr | Philharmonie
Casual Concert
Wagner Vorspiel zum 1. Aufzug von ›Parsifal‹
Duruflé Requiem für Soli, Chor und Orchester 
ROBIN TICCIATI
Alice Coote Mezzosopran
Nikolay Borchev Bariton 
Rundfunkchor Berlin 
Im Anschluss Casual Concert Lounge
mit Live Act und DJ im Foyer der Philharmonie 


