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Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791)   
Symphonie aus der Serenade D-Dur KV 250 
(›Haffner‹-Serenade) (1776) 

  I. Allegro maestoso – Allegro molto 
  II. Menuetto galante 
  III. Andante 
  IV. Menuetto 
  V. Adagio – Allegro assai

PAuse 

Bohuslav Martinů (1890–1959)  
Symphonie Nr. 1 (1942)

  I. Moderato 
  II. Allegro 
  III. Largo 
  IV. Allegro non troppo  

sir roger NorriNgtoN  

Uraufführung der Serenade 
am 21. Juli 1776 in Salzburg anlässlich 
der Heirat von Maria Elisabeth Haffner 

mit Franz Xaver Späth.   

Uraufführung am 13. November 1942 
in Boston durch das Boston Symphony 

Orchestra unter der Leitung von 
Serge Koussevitzky. 

Das Konzert wird von Deutschlandfunk Kultur ab 20.03 Uhr live übertragen. 
UKW 89,6 | DAB+ | online | App

IntroduktionProgramm

Du, glücklIches AmerIkA  

Am 4. Juli 1776 erklärten 13 kolonien in Nordamerika ihre unabhängigkeit 
vom königreich großbritannien und verkündeten ihre staatliche souveräni-
tät auf der grundlage einer demokratischen Verfassung. Daraus entstand 
eine Weltmacht, deren konstitution vielen zum Vorbild diente, auch wenn 
die Wirklichkeit hinter den deklarierten Bekenntnissen zurückblieb. Am 
21. und 22. Juli 1776 wurde in salzburg eine große hochzeit gefeiert: Die 
Tochter des ehemaligen Bürgermeisters sigmund haffner, maria elisabeth, 
heiratete den angesehenen Bürger Franz Xaver späth. Die Festmusik bestellte 
der Bruder der Braut, sigmund jr., bei seinem guten Freund Wolfgang Ama-
deus mozart. Dieser schrieb den haffners ein achtsätziges Werk, das unge-
fähr eine stunde dauert, und bei dem er in eine kombinationsform aus 
symphonie und serenade noch zusätzlich ein Violinkonzert einbaute. Der 
20-jährige mozart konnte sich an jenem Abend nicht nur als komponist, 
sondern zugleich auch als Orchesterleiter und Virtuose, sprich: als umfas-
sender musikalischer souverän in szene setzen. es entstand dabei so etwas 
wie die gründungs erklärung des klassischen stils, mindestens aber ein 
Beitrag zu ihr. 

Die fünf sätze ohne konzertantes soloinstrument stellte mozart wohl selbst 
noch zu einer symphonie zusammen, die kurz nach seinem Tod im Druck 
erschien. Dieses Werk schickt sir roger Norrington der symphonie voraus, 
mit der er seinen martinů-Zyklus eröffnet. Die erste entstand wie die anderen 
fünf in den usA, sie wurde dort uraufgeführt in einer Zeit, in der sich in der 
us-kultur, besonders in der musik, ein neues unabhängigkeitsbestreben 
gegenüber europäischen Traditionen und ihrer normativen Auff assung regte. 
Für den komponisten, der aus Tschechien stammte und aus Paris vor den 
deutschen Besatzern floh, war sie das erste umfangreiche  exilwerk. Der 
Blick auf das amerikanische musikleben vereint sich darin mit dem (rück-)
Blick nach europa, auf dessen kulturleistungen wie auf die Tragödien der 
Weltkriegsjahre; beide zusammen beeinflussen die emotio nalität und die 
musikalische sprachlichkeit einer persönlich gehaltenen Partitur. 
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Zwei große kompositionsaufträge gab er an Wolfgang Amadeus mozart, 
der wenige monate älter war als er und dessen lebensauffassung ihm 
näher stand als alles repräsentativ Protokollarische, das er eher mied. 
1776 bestellte er eine serenade zur hochzeit seiner älteren schwester 
maria elisabeth, 1782 eine komposition ähnlichen Typus zu seiner eige-
nen erhebung in den Adelsstand. Aus beiden Werken exzerpierte der 
komponist symphonien, aus dem späteren, indem er eines der beiden 
menuette wegließ. Diese ›haffner‹-symphonie – im köchelverzeichnis 
trägt sie die Nummer 385 – führte er bei einem seiner Wiener konzerte 
mit großem erfolg auf. Aus der hochzeitsmusik für maria elisabeth 
stellte er die fünf Teile ohne konzertante geige zusammen, revidierte 
satztechnisch noch dies und jenes und fügte dem Orchester einen Pau-
kenpart hinzu. Diese Version wurde wohl auch zu mozarts lebzeiten 
bereits gespielt, ohne dass man den Anlass dazu kennen würde. Der 
Offenbacher Verleger Johann Anton André publizierte sie posthum im 
Jahre 1792. mozart beließ es in diesem Fall bei zwei menuetten, wie es 
zwar in serenaden, nicht aber in symphonien üblich war. Doch die in-
nere  Balance wird dadurch wiederhergestellt, dass einerseits das An-
dante relativ lang ausfällt, andererseits die langsame einleitung zum 
Finale in einer Breite angelegt wird, als sollte daraus ein eigener satz 
werden. Dass mozart die entsprechende erwartung zu einem Zeit-
punkt bricht, zu dem man eigentlich mit ihrer erfüllung rechnen dürf-
te, gehört zu den überraschungen, mit denen er das hörinteresse wach-
hält. Die serenade wurde nicht in einem geschlossenen raum in 
konzertatmosphäre, sondern im Freien zu einem Polterabend gespielt, 
bei dem man mit einiger Zerstreutheit der gäste rechnen musste. um 
die leute immer wieder in seine musik zu ziehen, wandte mozart drei 
mittel an: die erwähnten »surprisen«, wie man damals sagte, bewusst 
gedehnte satzlängen wie im Andante und unvermittelte Abbrüche der 
musik; eine Pause kann als schweigeattacke unter umständen heftiger 
aufschrecken als ein lauter Akkord. Das spiel mit dem Publikum wird 
in diesem Werk zur musikalischen Dramaturgie, zum gegenstand und 
material der komposition. Ihr besonderer reiz beruht in der um-
schmelzung des Anlasses in kunst. 

Die symphonische Version 
Dem ersten satz schickt mozart eine einleitung voraus, keine langsa-
me, aber eine majestätische. Ihre motivischen kennzeichen gliedern 
den nachfolgenden schnellen hauptteil und übernehmen als überlei-
tungen bisweilen eine auffällige Führungsrolle. Denn die eigentlichen 
Themen sind auf die Bedingungen einer Freiluftmusik abgestimmt. Das 
erste, das einstimmig ansetzt, wirkt vor allem durch seinen elan und 
seine gestik, nicht durch harmonisches und melodisches Profil. Das 
zweite hält mozart liedartig, das dritte leicht und kapriziös. sie sind 
auch durch die Orchestrierung deutlich gegeneinander abgestuft. Den 
mittelteil, die Durchführung, bestreitet der komponist mit Figuren aus 
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DAs WeITe herZ Der symPhONIe  
von Habakuk Traber

Die kaufmannsfamilie haffner stand in salzburg in hohem Ansehen. 
sigmund der Ältere (1699–1772), aus Tirol gebürtig, wurde Anfang 
1733 in die Bürgerschaft der stadt aufgenommen, heiratete ökono-
misch klug, verstand es, das erworbene geld zu mehren und gehörte 
bald zu den besonders Wohlhabenden in der stadt. seinen reichtum 
sah er als Verpflichtung an: er unterstützte insgesamt fast 20 soziale 
einrichtungen, Armenstifte, krankenhäuser, schulen und kirchliche 
Insti tu tionen. Als 69-Jähriger ließ er sich zum Bürgermeister der ge-
meinde salzburg wählen und übte dieses Amt vier Jahre lang bis zu 
seinem Tod aus. sein sohn sigmund der Jüngere – er stammte aus der 
zweiten ehe – überließ zwar die Verwaltung des merkantilischen sei-
nem schwager Anton Triendel, blieb aber über sein stattliches erbe 
hinaus am gewinn des unternehmens beteiligt. Das wohltätige enga-
gement seines Vaters führte er weiter. stärker als jener interessierte 
sich der humanistisch gebildete jedoch für die künste. 

Bild oben: Blick auf Salzburg mit Wäsche-
rinnen im Vordergrund, Gemälde von 
Philip Hutchins Rogers, 1842 

—––
Wolfgang Amadeus Mozart  

Symphonie aus der 
›Haffner‹-Serenade 

Besetzung 
2 Oboen, 2 Fagotte, 2 Hörner, 

2 Trompeten, Pauken, Streicher

Die höchsten Absichten verfolgte Mozart 
mit der sogenannten ›Haffner‹-Serenade 
in D-Dur. Schon der Aufwand von Mitteln 
lehrt, dass er zu der Hochzeit im Bürger-
meisterhause etwas ganz Besonderes 
 geben wollte. […] Es ist ein richtiges 
 musikalisches Festgedicht, bald hoch-
pathetisch, bald liebenswürdig verbindlich, 
bald geistvoll plaudernd, aber stets mit 
dem schuldigen Respekt vor dem zu 
 Feiernden. 

Hermann Abert 

Wolfgang Amadeus Mozart, Gemälde von 
Barbara Krafft, 1819

Zu den Werken Zu den Werken
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Martinů und die Symphonie 
Bohuslav martinů führte ein bewegtes, unruhiges leben, teils frei-
willig, teils politisch erzwungen. er wuchs in der Türmerwohnung der 
Jakobskirche von Polička auf, einem städtchen rund 150 km ostsüd-
östlich von Prag unweit der mährischen grenze, ein Bilderbuchort, wie 
es heißt, mit alter stadtmauer und schmucken Bürgerhäusern rund um 
einen großen markt; die Jakobskirche wurde mitte des 19. Jahrhun-
derts im neugotischen stil erbaut. Von ihrem Turm aus hatte der junge 
martinů einen weiten Blick, aber er war den leuten nicht besonders 
nahe. schon damals bildete sich wohl der eigensinn aus, der ihn ein 
leben lang kennzeichnete. er studierte in Prag, nicht eben konfliktfrei, 
nahm dort auch eine stelle als geiger im Orchester an. 1923 erhielt er 
ein stipendium für einen längeren Aufenthalt in Paris. er entschloss 
sich, dort zu bleiben, trotz der materiellen schwierigkeiten, mit denen 
er zunächst zu kämpfen hatte. In sein komponieren nahm er vieles auf, 
was die kulturmetropole ihm an Anregungen bot. hier formte er sei-
nen stil. Als deutsche Truppen am 14. Juni 1940 in die französische 
hauptstadt einmarschierten, verließ er sie auf rat des Pianisten rudolf 
Firkušný in aller eile. er tat gut daran. Auf abenteuerlichen Wegen 
schlug er sich mit seiner Frau durch Frankreich durch, große strecken 
legten sie zu Fuß zurück, bis sie schließlich am 8. Januar 1941 in mar-
seille ein schiff erreichten, das sie nach Barcelona brachte. Von dort 
ging es auf dem landweg über madrid nach lissabon. Den Dampfer, 
für den ihnen Plätze gebucht worden waren, erreichten sie nicht mehr. 
erst am 21. märz 1941 konnten sie mit der ›exeter‹ richtung Amerika 
ablegen. Zehn Tage später kamen sie in New york an. 

der Introduktion. Dabei drängt sich vor allem der harmonische Verlauf 
in den Vordergrund, er führt überwiegend durch mollbezirke und lässt 
durch seine dramatische Note inmitten einer Festmusik aufhorchen. 

mozart hielt in seinen serenaden das äußere Interesse an der musik 
unter anderem dadurch aufrecht, dass er jedem satz durch Auswahl 
und Behandlung der beteiligten Instrumente eine eigene klangfarbe 
verlieh. Für die symphonische Darbietung bewährt sich dies als Inten-
sivierung der charaktere. Warum er das erste menuett »galant« nann-
te, bleibt ein rätsel. Die These, dass die leise Antwort auf die resoluten 
Anfangsakkorde die galanterie des liebeswerbens dezent ironisiere, 
ist angesichts weiterer versteckt persönlicher Andeutungen nicht von 
der hand zu weisen. Dazu würde als gegensatz die Tatsache passen, 
dass er das Trio nach moll versetzt, im streicherklang hält und damit 
die für die liebe unentbehrliche melancholie ins spiel bringt. Im zwei-
ten menuett, das nach dem langsamen satz folgt, gleicht mozart die 
kürze des hauptteils durch zwei Trios aus, die insgesamt eine fünftei-
lige Form ergeben: länge wird zur Vielgestaltigkeit. 

Das Andante erschien manchen mozart-experten überproportional 
lang. man schob dies auf den ursprünglichen Zweck des Werkes; sym-
phonisch überzeuge das stück nicht. Doch auch hier kann man mozarts 
klug disponierende hand erkennen. Wie der Typus des menuetts zwei 
mal erscheint, so wird im langsamen satz so gut wie alles zwei mal 
gesagt, meist mit leicht veränderten Nuancen. Die musik zieht schlei-
fen, bereits Bekanntes erscheint wieder, wendet sich Neuem zu und 
kehrt wieder in vorbereitete Bahnen zurück. Im kleinen arbeitet 
mozart nach einem Prinzip, das sein serenadenschaffen insgesamt 
durchzieht und von dort aus das symphonische Denken beeinflusste: 
die Dialektik von Feinsinn und großflächigkeit. sie wird im ersten satz 
als spannung zwischen filigranen motivbeziehungen einerseits und 
weiten klangfeldern andererseits ausgetragen, im Andante wirkt sie 
einerseits in der Tendenz zu Variationen mit subtilen Veränderungen 
im Detail und der großräumigen gesamtanlage andererseits. 

Das Finale löst sich aus seinem langsamen Vorspann durch einen »ein-
zähler«, wie man ihn von Bands kennt, durch puren rhythmus auf ei-
nem Ton, dem Zentralton des gesamten Werkes.  mozart vereinfacht 
damit die Art des einstiegs, die er für den kopfsatz wählte, und stei-
gert dessen elan. hier, am ende eines langen musikalischen Weges 
durch viele stil- und Ausdrucksbereiche, arbeitet der komponist be-
sonders häufig mit überraschungen. er hält die musik plötzlich an, 
setzt neu an und lenkt auf einen schlusseffekt hin, umgeht diesen aber 
und steuert darüber hinweg. man weiß nie, wann mit diesem schluss-
satz eigentlich schluss ist. Wenn er dann nach einer der vielen Pausen 
wirklich zum ende kommt, erscheint dies kurz und forsch: Basta!

In Mozarts Œuvre bilden drei Symphonien, 
die er selbst nach Serenaden aus der Salz-
burger Zeit für Aufführungen in Wien ein-
richtete, eine eigene Gruppe. […] Dabei 
ist zweierlei interessant. Zum einen, dass 
hier neben der Opernouvertüre eine ganz 
andere Quelle für die Herausbildung der 
»klassischen Symphonie« deutlich wird: die 
Serenade und die ihr verwandten Bereiche 
weltlicher Instrumentalmusik. Zum anderen 
zeigt sich, wie sehr die Symphonie in den 
1780er-Jahren an Renommee gewann und 
offenbar den Publikumserwartungen, zu-
mal in Wien, eher entsprach als die älteren 
Formen der Gesellschafts- und Festmusik. 
[…] Man könnte diese Entwicklung auf 
die Formel bringen: vom Gelegenheitswerk 
zur Symphonie mit Kunstanspruch. 

Volker Scherliess

In den Satzformen und Satztypen, die 
Serenade und Symphonie gemeinsam 
waren, wurde die Serenade »sympho-
nisch«. Umgekehrt konnte der Pomp eines 
Serenadenkopfsatzes in die Symphonie 
integriert werden. Auch hier ist Mozarts 
Gegensatz zu Haydn offensichtlich. 

Ludwig Finscher 

Sigmund Haffner der Jüngere, Gemälde 
von unbekannter Hand, um 1770

Bohuslav Martinů und seine Frau an der 
spanischen Grenze, 1941

›Pod Letnou‹ (Unterhalb des Letná- 
Hügels in Prag), Gemälde (Ausschnitt) 
von AntonÍn  SlavÍček, 1905 | 06

—––
Bohuslav Martinů 
Symphonie Nr. 1

Besetzung 
Piccoloflöte, 2 Flöten, 2 Oboen, 
Englischhorn, 3 Klarinetten, 
2 Fagotte, Kontrafagott, 4 Hörner, 
3 Trompeten, 3 Posaunen, Tuba, 
Pauken, Schlagwerk (Triangel, 
Tamburin, Kleine Trommel, Große 
Trommel, Becken, Tamtam), Harfe, 
Klavier, Streicher  

Zu den WerkenZu den Werken
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send begriffen. koussevitzky verfolgte mit seinen Aufträgen auch die 
strategie, emigranten in die us-kultur zu integrieren und ihre Poten-
ziale für sein Orchester, das führende im lande, zu mobilisieren. In 
martinů, dem Tschechen, konnte man einen musikalischen enkel von 
Antonín Dvořák sehen, den man in den 1890er-Jahren in die usA ge-
holt hatte, damit er eine nationale musik schaffe. mit seiner letzten, 
der symphonie ›Aus der neuen Welt‹, habe er dies geleistet. martinů 
hatte sich zudem in seinen Pariser Jahren durch jazzinspirierte stücke 
hervorgetan, er sprach also in seiner musik bereits ein wenig amerika-
nisch. mit seiner ersten symphonie stand er vor einer dreifachen Auf-
gabe: seine künstlerische Identität auf dem gebiet der symphonie zu 
bekräftigen, einen Beitrag zu einer symphonik zu leisten, die als ame-
rikanisch empfunden werden konnte, und den hohen historischen 
maßstäben der gattung gerecht zu werden. 

Die Symphonie
An wechselnden Orten der amerikanischen Ostküste komponierte der 
51-Jährige zwischen mai und August 1942 seine erste symphonie, am 
1. september zog er den schlussstrich unter ihr Finale. Nach der ersten 

Am 19. Dezember 1941 wandte sich martinů mit einem Brief an serge 
koussevitzky, musikdirektor des Boston symphony Orchestra, und 
schlug ihm vor, für das exzellente ensemble eine symphonie zu kom-
ponieren. Der Dirigent nahm das Angebot an und erteilte ihm Anfang 
1942 formell den Auftrag für ein Orchesterwerk, ohne dessen genre 
festzulegen. Die beiden künstler kannten sich. koussevitzky, der seine 
karriere im vorrevolutionären russland als kontrabassist, komponist, 
Verleger und Dirigent begann, setzte 1921 bis 1929 mit einer eigenen 
konzertreihe im Pariser musikleben prägende Akzente. Die ›concerts 
koussevitzky‹ galten als besondere kulturereignisse ähnlich wie die 
Aufführungen der Ballets russes. 1924 übernahm er die leitung des 
Bostoner Orchesters, er verpflichtete spitzenmusiker vor allem aus 
Frankreich und führte es auch im internationalen Ansehen an die 
Weltspitze. mit dem Vermögen, das zum Teil seine zweite Frau in die 
ehe einbrachte, finanzierte er kompositionsaufträge an amerikanische 
komponisten und an emigranten wie Paul hindemith, Igor strawinsky, 
Darius milhaud, Béla Bartók und eben Bohuslav martinů. Der wiede-
rum besuchte bereits in Paris die konzerte des russischen maestro – 
und er sprach eines Tages, es muss im Jahr 1926 gewesen sein, persön-
lich bei ihm vor und bat bescheiden um die Begutachtung einer 
Partitur. Das Orchesterstück ›la bagarre‹ (Der Tumult) begeisterte 
koussevitzky schon beim ersten lesen; am 18. November 1927 diri-
gierte er in Boston die uraufführung. Bereits ein gutes Jahr später, am 
14. Dezember 1928, feierte ein weiteres martinů-Werk in der neueng-
lischen universitätsstadt Premiere, damals trug es noch den Titel ›la 
symphonie‹, den der komponist später in ›rhapsodie‹ änderte. Am 
28. Dezember 1932 erlebte das konzert für streichquartett und Orches-
ter in Boston seine erste Aufführung außerhalb europas, im selben 
Jahr gehörte koussevitzky einer Jury an, die den kammermusikpreis 
der mäzenin elisabeth sprague coolidge an martinů und sein streich-
sextett vergab. einen monat nach seiner Ankunft in New york traf der 
komponist den Dirigenten anlässlich eines gastspiels der Bostoner in 
der carnegie hall. Am 14. November 1941 fand in Boston die urauf-
führung von martinůs concerto grosso statt. 

Der Auftrag
koussevitzkys Auftrag schrieb eine seit 15 Jahren bestehende konti-
nuität fort. Die Bedingungen hatten sich allerdings geändert. martinů 
war nun ein emigrant wie viele andere europäische komponisten, und 
er kam spät, andere hatten schon vor ihm große schwierigkeiten zu 
überstehen, um in der neuen Welt Fuß zu fassen, manchen gelang es 
nie. In der exilszene herrschte konkurrenz. Das us-musikleben richtete 
sich damals außerdem auf eine stärkere unabhängigkeit von europäi-
schen Traditionen aus. Aaron copland mit seinen Werken der späten 
1930er- und 1940er-Jahre, roy harris‘ Dritte symphonie, die das DsO 
vor gut einer Woche aufführte, wurden in dieser hinsicht als wegwei-

›Provincetown‹, Gemälde von Marsden 
Hartley, 1916 

Bohuslav Martinů bei seiner Ankunft in 
New York, 1941 

Die vier Sätze der Ersten Symphonie sind 
datiert: Jamaica, Long Island am 21. Mai, 
Middlebury am 28. Juni, Mah-Kee-Nac 
Lake, Massachusetts am 14. Juli und 
 Manomet, Massachusetts am 1. Septem-
ber 1942. Die unterschiedlichen Orts-
namen zeigen, dass Martinů viel Zeit 
brauchte, um seine neue Lebensum-
gebung kennen zu lernen. Er komponierte 
in jener Zeit nur ein weiteres Werk, einen 
Zyklus von acht Liedern.  

Stig Jacobsson

Im Bostoner Symphonieorchester gab es 
damals viele Franzosen. Sie saßen auf den 
vordersten Plätzen der Holz- und Blech-
bläser, spielten Harfe und Klavier, auch die 
Zahl französischer Cellisten war groß. Im 
Ganzen wirkten etwa dreißig französische 
Musiker mit, alle Träger erster Preise des 
Pariser Konservatoriums, die Koussevitzky 
persönlich bei den Abschlussprüfungen  
am Konservatorium ausgewählt hatte. Sie 
freundeten sich rasch mit Martinů an. 

Miloš Šafránek 

Zu den Werken 9 Zu den Werken
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Probe schickte ihm koussevitzky ein Telegramm: »… kann ich nicht 
umhin, Ihnen meine hohe Bewunderung auszudrücken, die ich und mit 
mir das ganze Orchester für Ihr unvergessliches Werk hegen, das eine 
besondere schönheit hat und für mich einen besonderen sinn enthält.« 
Für die uraufführung verfasste martinů einen außergewöhnlich langen 
einführungstext. Darin äußerte er sich nicht zu Details seiner kompo-
sition, sondern erläuterte sein Verständnis und seine Wertschätzung 
der musikalischen gattung. »Die Form der symphonie ist eines der gro-
ßen Probleme der zeitgenössischen komponisten. Das 19. Jahrhundert 
hat uns eine vollendete Form hinterlassen, die nicht nur der struktur, 
sondern auch dem Inhalt nach – voll größe und erhabenen Ausdrucks 
– einzig dasteht. […] Obwohl zeitgenössische komponisten mehrfach 
versuchten, die struktur zu ändern, in einer einsätzigen oder fünfteili-
gen symphonie o. ä. die lösung zu finden, ist deren Beschaffenheit im 
Wesentlichen unverändert geblieben. […] Die großen Ausmaße der 
symphonie nötigen den komponisten natürlich, von einer hohen War-
te aus an die Arbeit heranzugehen. es steht außer Zweifel, dass die Idee 
erhaben sein muss. meine feste überzeugung ist allerdings, dass auch 
ganz einfache gedanken und Dinge ihre eigene Würde in sich tragen.« 

martinů schrieb eine symphonie in klassischer Viersätzigkeit: »Allegro 
[dessen Tempo zum moderato zurückgenommen wurde], scherzo [mit 
der Tempoanweisung »Allegro« überschrieben], largo und Allegro […] 
– von meiner überzeugung diktiert, dass ein kunstwerk niemals die 
grenzen seiner Ausdrucksmöglichkeit überschreiten darf.« Der kom-
ponist, der in Paris mit dem Jazz liebäugelte, vielerlei kleine und große 
Formen außerhalb vorgetretener Pfade erprobte, bewahrte der sym-
phonie gegenüber eherne, traditionsgehärtete grundsätze. Ihre ge-
schichte gab seiner meinung nach einen rahmen vor, den man zeitge-
mäß ausgestalten, aber nicht außer kraft setzen sollte. gewiss hängt 
die strenge Auffassung auch mit dem Bedürfnis des exilierten zusam-
men, sich geistig auf festem Boden zu bewegen. 

so strikt er den tradierten rahmen achtete, so individuell erfüllte er 
ihn mit musikalischem leben. martinů strebte nach einheit der Idee 
und Vielfalt der charaktere, in denen sie sich entfaltet. Die vier Teile 
der ersten symphonie sind nicht nur durch den magnetismus ihrer ge-
gensätze, sondern auch durch gemeinsame substanz miteinander ver-
bunden. Deren grundbestand wird in den ersten Takten umrissen. Die 
vier mal aufrauschende Bewegung, mit der die symphonie beginnt, 
erscheint vordergründig wie ein mehrfacher Anlauf, dem das haupt-
thema des ersten satzes entspringt. Aber sie enthält im Verborgenen 
manches, das danach Bedeutung erhält: markante rhythmen, die sich 
quer zur Taktgliederung stellen; melodische Pendelbewegungen, die 
sich zum Wahrzeichen der symphonie entwickeln; schließlich Ak-
korde, ihre Beziehung zueinander und die Instrumentation – aus ihrer 

Serge Koussevitzky, 1930

Dunkel, voll Grabesstimmung und düsterer 
Vorahnungen ist der langsame Satz, viel-
leicht ein Spiegel seines schweren Lebens, 
seit er Paris verließ, seiner verzehrenden 
Angst um das Schicksal seines geliebten 
Heimatlands und wohl auch seiner Trauer 
über den Tod von Vítězslava Kaprálová, 
seiner Geliebten. 

Michael Crump

Die Orchesterpartitur wurde am 1. Sep-
tember 1942 in Manomet fertiggestellt, 
wo Martinů seine Ferien in einer kleinen 
Wochenendhütte am Meer verbrachte. 
Dort erlebte er einen unliebsamen Zwi-
schenfall. Gerade damals waren an der 
Ostküste der USA Naziagenten gelandet, 
und bei der Küstenwache geriet der 
 Ausländer Martinů, der nicht sehr rede-
gewandt war, in den Verdacht, einer von 
ihnen zu sein. Es dauerte einen ganzen 
Tag, ehe der Besitzer des Häuschens und 
ein tschechischer Freund die Wachen 
 davon überzeugen konnten, dass hier  
ein peinlicher Irrtum vorlag.

Miloš Šafránek 

Martinů schreibt bereits in der Ersten 
Symphonie in einem Stil, der im weitesten 
Sinn als eklektisch bezeichnet werden 
kann, auf der anderen Seite aber gerade 
die »unpersönliche« Grundhaltung der 
amerikanischen Symphonie zu vermeiden 
sucht. Dafür stehen Mittel ein, die als 
Chiffren dienen, nicht aber bloße Material-
konstellationen sind. Dies ist im Kopfsatz 
der Moll |Dur-Wechsel von h und H, also 
ein Clair-obscur-Verfahren, das mit dem 
emotionalen Erregungszustand des Zu-
schauers rechnet, im langsamen Satz die 
Erinnerung an Mahler’sches Pathos, das 
durch die instrumentale Kombinatorik 
ironisch und doch auch wieder naiv in 
Frage gestellt und zugleich bejaht wird, im 
Scherzo eine »graziöse« Virtuosität fran-
zösischer Herkunft und im Finale schließ-
lich die klare Orientierung an dem robus-
ten al-fresco-Stil Dvořáks.  

Wolfgang Rathert 

 mischung entstehen Farbgebung und Farbwechsel. Besonders das Ver-
hältnis des ersten zum zweiten der Zielklänge – h-moll und h-Dur – 
kehrt mit seiner hell-Dunkel-Wirkung nicht nur am ende des ersten 
satzes wieder, sondern wird auch zu einem Wesenszug des largo, das 
an dritter stelle steht. 

Im eröffnungsstück kann man die umrisse der klassischen Form erken-
nen – drei Themengruppen, ihre Durchführung, ihre selektive Wieder-
kehr. Aber sie sind einander durch rhythmus, charakteristische melo-
dische Zellen und Bauart – motive werden sukzessive erweitert, die 
Themen »wachsen« gleichsam – so ähnlich, dass man das ganze als 
symphonische metamorphosen bezeichnen kann. Den Verlauf bestim-
men wellenartige steigerungen und senken, die erkennbare Wieder-
kehr spezifischer elemente und der rahmen, den die einleitung und 
ihre Variante als Abschluss um den ganzen satz legen. Als einziger 
wahrt er eine geschlossene Tonalität; er beginnt in h-moll und endet in 
h-Dur. er bezieht seine expressivität nicht unwesentlich aus dem 
 tonalen Pendeln zwischen ihnen. 

mit der konzertanten stilisierung von Tänzen aller Arten sammelte 
martinů während seiner Pariser Jahre reiche erfahrung, insbesondere 
in seinen klavierwerken. sie kam dem scherzo, seiner energischen 
rhythmik und seinem spiel mit charakterkontrasten zugute. Das musi-
kalische material stammt aus dem ersten satz und erfährt hier weitere 
Verwandlungen. Die lyrischen momente in dem phasenweise recht 
wilden Tanz baut der komponist im Trio zum bestimmenden, überwie-
gend pastoralen Wesenszug aus. erinnerungen an die musik aus seiner 
tschechischen heimat nehmen hier ziemlich deutliche konturen an. – 
Das largo vollendete martinů fünf Wochen, nachdem deutsches mili-
tär das tschechische Dorf lidice als »Vergeltung« für das Attentat auf 
reinhard heydrich zerstörte, männer tötete, Frauen in lager depor-
tierte und kinder entweder in deutsche Familien steckte oder eben-
falls umbrachte. es beginnt mit einem leisen schlag des Tamtam, das in 
der musikgeschichte oft als Todessymbol verwendet wurde, unter an-
derem von gustav mahler. Die Trauermusik setzt sich gegen die lebhafte 
umgebung als vollkommener kontrast ab – und gerät eben dadurch 
zum emotionalen Zentrum des Werkes. sie zieht die aufsteigenden 
 Figuren des symphonieanfangs in ihren Ausdruckskreis und deutet sie 
damit neu. Auf den Ton der klage, Anklage und des gebets kann das 
Finale nicht unmittelbar antworten. seine motorik dreht sich auf der 
stelle, ehe sie Weite gewinnt, tänzerische Züge annimmt. es öffnet 
schließlich Per spektiven durch steigerungen, durch Passagen, die das 
Freie suggerieren, in mendelssohn’scher Tradition, aber auch nach 
amerikanischer Art, durch soli, die wie aus der Ferne klingen, und 
durch reminiszenzen an die vorhergehenden sätze. Die erste sympho-
nie schließt, groß und kräftig, in martinůs lieblingstonart B-Dur. 
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Die künstler

Sir roger NorriNgtoN 
arbeitet seit 1995 regelmäßig mit dem DsO zusammen und verwirk-
lichte mit ihm Werke von Bach bis zu ralph Vaughan Williams; sein 
Zyklus mit dessen symphonien wurde im vergangenen Jahr erfolg-
reich abgeschlossen. In seiner 50-Jährigen Dirigentenkarriere stand 
sir roger Norrington am Pult der namhaften Orchester in europa, den 
usA und in Fernost. Von 1998 bis 2011 prägte er als chefdirigent das 
Profil des radio-sinfonieorchesters stuttgart mit richtungsweisenden 
Programmen und Interpretationen, mehr als 50 gemeinsame cD-Pro-
duktionen umfassen ein repertoire von haydn bis mahler und elgar. 
Von 2010 bis 2016 war er chefdirigent des Zürcher kammerorchesters; 
als erster gastdirigent ist er dem kammerorchester Paris eng verbun-
den; das Orchestra of the Age of enlightenment ernannte ihn zum 
ehrendirigenten. Bereits während seines Dirigierstudiums am londo-
ner royal college of music bei sir Adrian Boult gründete er ensembles, 
die sich mit ihm als experten der historisch informierten Aufführungs-
praxis etablierten. 1969 wurde er chefdirigent und künstlerischer leiter 
der neu gegründeten kent Opera. Darüber hinaus gastierte er u. a. an 
der english  National Opera, dem Teatro alla scala in mailand, dem 
 Teatro la Fenice in Venedig und an der Wiener staatsoper. sir roger 
Norrington wurde 1997 von der Queen zum ritter geschlagen.

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 exzellenten ruf erworben. gegründet 1946 als 
rIAs-symphonie-Orchester, wurde es 1956 in radio-symphonie- 
Orchester Berlin umbenannt. seinen heutigen Namen trägt es seit 1993. 
Ferenc Fricsay definierte als erster chefdirigent maßstäbe im reper-
toire, im klangideal und in der medienpräsenz. 1964 übernahm der  junge 
lorin maazel die künstlerische Verantwortung, 1982 folgte riccardo 
chailly und 1989 Vladimir Ashkenazy. kent Nagano wurde 2000 zum 
chefdirigenten berufen; seit seinem Abschied 2006 ist er dem 
 Orchester als ehrendirigent verbunden. Von 2007 bis 2010 setzte Ingo 
metzmacher mit progressiver Programmatik und konsequentem einsatz 
für die musik des 20. und 21. Jahrhunderts Akzente im hauptstädtischen 
konzertleben; von 2012 bis 2016 legte Tugan sokhiev einen schwer-
punkt auf französisches und russisches repertoire. seit september 
2017 ist robin Ticciati chefdirigent und künstlerischer leiter. Neben 
seinen konzerten in Berlin ist das Orchester mit zahlreichen gastspie-
len und vielfach ausgezeichneten cD-einspielungen im internationalen 
musikleben präsent. Das DsO ist ein ensemble der rundfunk Orchester 
und chöre gmbh. 
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DSo: maestro, vor einem Jahr schlossen sie die 
serie mit ralph Vaughan Williams’ symphonien 
ab. heute beginnen sie eine neue reihe mit den 
symphonien von Bohuslav martinů, die eben-
falls nichts besonders oft gespielt werden … 
Sir roger Norrington: leider, denn es sind 
wunderbare Werke, originell und eigentümlich. 
Ich erfuhr viel über martinů in Boston, wo ich 
die Fünfte und die sechste dirigierte. serge 
koussevitzky, musikdirektor des Boston sym-
phony Orchestra, hat die erste und die letzten 
beiden symphonien in Auftrag gegeben. martinů 
unterrichtete viele Jahre in Tanglewood, der 
sommerakademie der Bostoner, die koussevitzky 
gegründet hatte, wohnte dann auch öfters in 
dessen Villa. Ich konnte dort mit michael stein-
berg sprechen, der ein Jahr bei martinů studierte. 
In Boston gibt es eine martinů-Tradition. Das war 
für mich hochinteressant.  
DSo: martinů, der Tscheche mit Wahlheimat 
 Paris, komponierte seine erste symphonie als 
exilant in den usA … 
SrN: Ja, er war bereits über fünfzig, als er sie 
schrieb, ein erfahrener komponist auf allen ge-
bieten. Nur die gattung der symphonie hatte er 
umgangen. Jetzt brach sie wie ein strom aus sei-
nem Bewusstsein hervor – großartig. 
DSo: Ist die erste ein salut an das gastland? 
SrN: sie ist vor allem eine persönliche sympho-
nie. martinů öffnete seine sonst so verschlos-
sene Art. Amerikanische musik entstand dabei 
nicht, eher musik in böhmischen Traditionen. 
selbstverständlich wirkten äußere umstände 
auf das Werk ein. Wie sollte dies in den 1940er-
Jahren anders sein? man kann einflüsse von 
strawinsky erkennen, dessen Werke martinů in 
Paris regelmäßig hörte. er hatte ein phänomena-
les gedächtnis. er konnte ein stück hören, in der 
Nacht einen kurzen spaziergang machen, sich zu 

hause an seinen Arbeitstisch setzen und es nie-
derschreiben. Dieses gedächtnis war ein wichti-
ger Teil seines schöpferischen Bewusstseins. 
DSo: Wurde deshalb gerade auch die erste sym-
phonie oft als eklektisch bezeichnet? 
SrN: Das ist sie ganz und gar nicht. sie ist durch 
und durch martinů. es gibt eine schöne urauf-
führungskritik von Virgil Thomson, selbst kom-
ponist und damals kritiker des New york herald: 
»Diese symphonie ist eine schönheit. Ihrem klang 
kommt nichts Anderes gleich. unverwechselbar 
persönlich ist die edle, aber kraftvolle rhythmi-
sche lebhaftigkeit, die singende, weniger dyna-
mische Art der synkopen. Die komplexität der 
Instrumentierung ist Teil der musikalischen kon -
zeption und nicht nachträglich über sie gelegt. 
Persönlich und höchst individuell ist der ganze 
Orchesterklang, die übergeordnete hörstruktur, 
die ständig flimmert und schimmert.« Das ist 
eine schöne Beschreibung des Werkes. 
DSo: Weshalb kombinieren sie martinůs erste 
mit der symphonie D-Dur aus mozarts ›haffner‹-
serenade kV 250?
SrN: Nicht wegen dieser spezifischen Zusam-
menstellung. Ich sagte mir: Ich will alle sechs 
martinů-symphonien dirigieren. Warum sollte 
ich sie nicht mit den sechs letzten mozart-sym-
phonien kombinieren? hier die kammermusika-
lische Besetzung in historischer Aufstellung, 
dort das große nachromantische Orchester. Die 
sechstletzte mozart-symphonie ist die ›haffner‹-
symphonie kV 385. sie ist für dieses Programm 
zu kurz. so entschloss ich mich, die andere 
›haffner‹-symphonie nach der serenade kV 250 
zu nehmen. sie wird nicht oft gespielt, und sie 
könnte, fand ich, zusammen mit martinů ein 
gutes Programm ergeben. 

Die Fragen stellte Habakuk Traber.

… sehr persönliche musik  
sir roger Norrington über Bohuslav martinů und dessen erste symphonie
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Deutsches symphonie-Orchester Berlin

chefdirigent und 
Künstlerischer 
leiter
robin Ticciati

ehemalige 
chefdirigenten
Ferenc Fricsay † 
lorin maazel †
riccardo chailly 
Vladimir 
Ashkenazy 
kent Nagano
Ingo metzmacher
Tugan sokhiev

ehrendirigenten
günter Wand † 
kent Nagano

1. Violinen

Wei lu
1. konzertmeister

N. N. 
1. konzertmeister

Byol kang 
konzertmeisterin

hande küden 
stellv. konzertmeisterin

Olga Polonsky
Isabel grünkorn
Ioana-silvia musat
mika Bamba
Dagmar schwalke
Ilja sekler
Pauliina Quandt-
marttila
Nari hong
Nikolaus kneser
michael mücke
elsa Brown
ksenija Zečević
lauriane Vernhes

2. Violinen
Andreas schumann
stimmführer

eva-christina 
schönweiß
stimmführerin

Johannes Watzel
stellv. stimmführer

clemens linder
matthias roither
stephan Obermann
eero lagerstam
Tarla grau
Jan van schaik
uta Fiedler-reetz
Bertram hartling
kamila glass
marija mücke
elena rindler

bratschen
Igor Budinstein 
1. solo

Annemarie 
moorcroft 
1. solo

N. N. 
stellv. solo

Verena Wehling
leo klepper
Andreas reincke
lorna marie hartling
henry Pieper
Birgit mulch-gahl 
Anna Bortolin
eve Wickert
Tha s coelho
Viktor Bátki

Violoncelli
mischa meyer 
1. solo

N. N. 
1. solo

Dávid Adorján 
solo

Adele Bitter
mathias Donderer
Thomas rößeler
catherine Blaise
claudia Benker-
schreiber
leslie riva-ruppert
sara minemoto

Kontrabässe
Peter Pühn 
solo

Ander Perrino 
cabello
solo

christine Felsch 
stellv. solo

gregor schaetz
gerhardt müller-
goldboom
matthias hendel
ulrich schneider
rolf Jansen

Flöten
kornelia 
Brandkamp 
solo

gergely Bodoky 
solo

upama muckensturm 
stellv. solo

Frauke leopold
Frauke ross 
Piccolo

oboen
Thomas hecker 
solo

Viola Wilmsen 
solo

martin kögel 
stellv. solo

Isabel maertens
max Werner 
englischhorn

Klarinetten
stephan mörth
solo

Thomas holzmann 
solo

richard 
Obermayer 
stellv. solo

Bernhard Nusser
N. N. 
Bassklarinette

Fagotte
karoline Zurl 
solo

Jörg Petersen 
solo

Douglas Bull 
stellv. solo

hendrik schütt
markus kneisel 
kontrafagott

hörner
Barnabas kubina 
solo

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 6. Mai | 10.30 Uhr Open House
12 Uhr Kulturradio-Kinderkonzert
Haus des Rundfunks
Werke von Arban, Binder, Verdi u. a. 
BLECHBLÄSERQUINTETT DES DSO
mit Siobhan Stagg Sopran 
und Christian Schruff Moderation

So 13. Mai | 20 Uhr | Philharmonie
Ives ›Hymn‹ – Largo cantabile für Streichorchester 
Bernstein Serenade für Violine, Harfe, Schlagzeug 
und Streichorchester 
de Falla ›Der Dreispitz‹ (vollständige Ballettmusik)
CONSTANTINOS CARYDIS 
Midori Violine
Sophie Harmsen Mezzosopran 

Fr 25. Mai | 20 Uhr | Philharmonie
Beethoven Klavierkonzert Nr. 5 
Walton Symphonie Nr. 1 
ANDREW MANZE 
Martin Helmchen Klavier

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

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), 
Manfred Esser (Norrington), 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 mit Habakuk Traber statt.

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


