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Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791) 
Symphonie Nr. 38 D-Dur KV 504 ›Prager‹ (1786) 

  I. Adagio – Allegro 
  II. Andante 
  III. Presto

PAUSE 

Bohuslav Martinů (1890–1959)
Symphonie Nr. 3 (1944) 

  I. Allegro poco moderato – Poco animato – Poco più animato – 
   Allegro con brio – Allegro poco moderato – Poco animato – 
   Poco più animato – Allegro – Allegro vivo
  II. Largo
  III. Allegro – Andante – Andante poco moderato – Largamente 
   (Andante) 

SIR ROGER NORRINGTON

HOFFNUNG PRAG  

Am 8. Januar 1787 brach Wolfgang Amadeus Mozart mit seiner Frau von 
Wien aus zu einer Fahrt nach Prag auf. Es war noch nicht die legendäre 
Reise, der Eduard Mörike um 1855 eine Novelle widmen sollte; diese fand 
neun Monate später statt und galt der Urau�ührung des ›Don Giovanni‹. 
Anfang des Jahres wurde eine andere Oper gefeiert: Im Dezember 1786 
hatte das Prager Publikum die böhmische Premiere von ›Le nozze di Figaro‹ 
stürmisch bejubelt; Mozart sagte zu, die Vorstellungen am 17. und 18. Januar 
1787 selbst zu dirigieren und am 19. eine Akademie, ein Konzert auf eigenes 
Risiko, zu geben; er konnte sich regen Zuspruchs sicher sein. Am Abend 
beeindruckte sein Klavierspiel in Konzerten und Improvisationen so stark, 
dass demgegenüber eine Novität, die er mitgebracht hatte, ins Hintertre�en 
zu geraten drohte: die Symphonie D-Dur KV 504, die vom Prager Publikum 
aber rasch adoptiert werden sollte. Hohe Kunst, glühende Leidenscha¤ und 
mitreißender Schwung gehen darin eine glückliche Verbindung ein. Der erste 
Satz wurde für seine kontrapunktischen Künste, der zweite für seine gefasste 
Emotionalität, der dritte für seinen genialischen Schwung gerühmt. 

Ebenfalls dreisätzig legte Bohuslav Martinů 1944 seine Dritte Symphonie an. 
Es war ein anderes Prag, das im Hintergrund dieser »Tragischen« mitspielt: 
das Prag, das sich von der Dominanz deutschsprachiger Kultur emanzipiert 
hatte, das dem jungen Mann aus der Kleinstadt Metropolenerfahrung 
schenkte, die er in Paris ausbaute; aber auch das Prag persönlicher Enttäu-
schungen, vor allem jedoch: das Prag, das unter NS-Besatzern litt, auf das 
sich Freiheitsho�nungen richteten – auch für den Komponisten selbst, der 
seit 1940 im US-Exil lebte und erst dort zum Symphoniker wurde. In seiner 
Tonsprache hatte er sich vom nationalen Stil der Smetana-Nachfolge gelöst. 
Die tschechische Urerfahrung, die ihr zugrunde liegt, erhielt durch das 
Erlebnis Debussy neue Weite und durch den Jazz neue Impulsivität. Die 
Dritte, die er ohne Kompositionsau¤rag aus innerem Drang schrieb, gibt 
mehr von seiner »Gemütslage« (Miloš Šafránek) preis als alle seine anderen 
Symphonien. 

Uraufführung am 19. Januar 1787 
in Prag im Rahmen einer von Mozart 

selbst veranstalteten Akademie. 

Uraufführung am 12. Oktober 1945 
in Boston durch das Boston Symphony 

Orchestra unter der Leitung von 
Serge Kussewitzky.

Das Konzert wird vom Deutschlandfunk aufgezeichnet und am 10. November ab 21.05 Uhr als ›Kon-
zertdokument der Woche‹ ausgestrahlt. UKW 97,7 | DAB+ | online | App

Programm Introduktion
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Seinen Lebensunterhalt verdiente Martinů am dritten Pult der Zweiten 
Violinen in der Tschechischen Philharmonie. Ein Stipendium, das ihm 
ein Kompositionsstudium bei Albert Roussel in Paris ermöglichte, 
nutzte er als Sprungbrett in eine neue Wahlheimat. Er lebte und wirkte 
ab Oktober 1923 in Frankreichs Hauptstadt, empfing durch ihr 
 Musikleben wichtige Impulse für sein klangliches, rhythmisches und 
formbezogenes Denken, lernte den Jazz kennen und übte sich in des-
sen kompositorischer Verfeinerung. In den tschechischen Landen ver-
brachte er die Ferien. In Paris pflegte er Kontakte zu Künstlern seiner 
Muttersprache, zu Musikern, Malern und Dichtern. Nach der deut-
schen Annexion des Sudetenlandes und der Besetzung der Tschecho-
slowakei hielt er Verbindung zum tschechischen Widerstand und 
 dessen Auslandsvertretungen. Deshalb musste er Paris vor den heran-
rückenden Deutschen im Sommer 1940 schnell verlassen. Auf aben-
teuerlichen Wegen emigrierte er über Südfrankreich, Spanien und Por-
tugal nach Lissabon und bestieg dort mit seiner Frau das rettende 
Schi� Richtung USA. Am 10. Juni 1940 brach er in Paris auf, am 31. März 
1941 kam er in New York an. 

Auch in den USA nahm Martinů Kontakt zu Exiltschechen auf, traf 
hochrangige Vertreter der Exilregierung. Prag und die Tschechoslowa-
kei bewegten seine Gedanken und Empfindungen – wie o¤ bei Exilier-
ten vielleicht intensiver, als dies in Friedenszeiten der Fall gewesen 
wäre. Auch in den 1920er- und 1930er-Jahren hatte er Bühnen- und 
Instrumentalwerke für Au�ührungen in seiner angestammten Heimat 
komponiert; innerlich hatte er ihr nie den Rücken gekehrt. Je länger 
sein Exil in den USA andauerte, desto fester rei¤e sein Entschluss, sich 
nach Kriegsende als Komponist und Hochschullehrer in den Aufbau 
eines neuen tschechischen Musiklebens einzubringen. Es kam nicht 
dazu. Die Übernahme der ganzen Regierungsgewalt durch die stalinis-
tisch ausgerichteten Kommunisten in der ČSSR verhinderte eine späte 
Rückkehr und die Versöhnung mit Prag. 

Mozarts ›Prager Symphonie‹ 
»Mozart scheint für Böhmen geschrieben zu haben, nirgends verstand 
und exequierte man seine Musik besser als in Prag«, war 1794 in der 
Rezension eines Gedenkkonzerts zu lesen, das mit der D-Dur-Sympho-
nie KV 504 schloss. Man nannte sie die ›Prager‹, weil sie dort am 
19. Januar 1787 uraufgeführt wurde. Komponiert wurde sie in Wien, 
Mozart trug sie am 6. Dezember 1786 in sein Werkverzeichnis ein; dies 
tat er seit 1784, wenn er ein Werk vollendet hatte. Die Anfänge rei-
chen allerdings bis ins Frühjahr zurück. Das Finale entstand wohl 
schon während seiner Arbeit an der Oper ›Le nozze die Figaro‹; das 
Hauptthema ähnelt dem Anfangsgedanken aus Susannas und Cherubi-
nos Duett im zweiten Akt (»Aprite presto, aprite«) au�ällig – ungewiss 
bleibt, was zuerst da war, der Einfall für das Instrumental- oder derje-
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FLUCHTPUNKT PRAG
von Habakuk Traber

Prag. Mozart war dort glücklich. Bohuslav Martinů nicht. Als Mozarts 
Stern in Wien auch aus politischen Gründen zu sinken begann, leuch-
tete er in Prag desto heller. In der Stadt an der Moldau wurde er gefei-
ert, während in der Donaumetropole seine Anhängerscha¤ bröckelte. 
Martinů, der Türmerssohn aus dem Städtchen Polička, rund 150 km 
ostsüdöstlich von Prag gelegen, ging seinem Wunsch nach einem Mu-
sikstudium selbstverständlich in der tschechischen Hauptstadt nach. 
Als 16-Jähriger bestand er die Aufnahmeprüfung am Konservatorium, 
doch noch ehe er ein Examen abgelegt hatte, wurde er wegen »unver-
besserlicher Liederlichkeit« der Hochschule verwiesen. Er teilte seine 
Zeit nicht nach dem vorgegebenen Lehrplan ein, sondern setzte eigene 
Prioritäten; diese lagen o¤ außerhalb des Konservatoriums: in der 
Oper, im Theater, in Konzertsälen, Buchläden oder beim Vierhändig-
spielen mit seinem Kommilitonen und Freund Stanislav Novák. Was 
ihn nicht interessierte, vernachlässigte er. Sein Verhalten mag wie die 
Revolte eines Bohemiens gegen akademischen Zwang erscheinen; es 
war aber wohl eher dem Asperger-Syndrom geschuldet, das zu seinen 
Lebzeiten nicht diagnostiziert wurde. 

Bild oben: ›Blick auf Prag‹, Gemälde von 
 Ferdinand Lepié (auch Lepgé), 1858 

—––
Wolfgang Amadeus Mozart 
›Prager Symphonie‹ KV 504

Besetzung 
2 Flöten, 2 Oboen, 2 Fagotte, 
2 Hörner, 2 Trompeten, Pauken, 
Streicher 

Im Herbst 1908 besuchten Martinů und 
Stanislav Novák eine konzertante Auffüh-
rung von Debussys ›Pelléas et Mélisande‹. 
Novák war erstaunt, wie sein Freund aus 
dem Konzert kam und sich an so vieles aus 
der ›Pelléas‹-Partitur erinnern konnte. 
Außer Martinůs phänomenalem Gedächt-
nis erstaunte ihn, wie präzise er alles be-
nennen konnte. Damals erkannte Novák, 
dass Martinů mit einem unglaublichen 
Gehirn für das Analysieren und Behalten 
von Musik gesegnet war. Er gewann die 
Überzeugung, dass sein Freund, ein 
schwacher Student, in Wirklichkeit ein 
Genie war. 

James F. Rybka, 2011

Zu den Werken Zu den Werken
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nige für das Vokalstück. Danach lag die Symphonie einige Monate; im 
Winter, spätestens im Dezember, komponierte Mozart die ersten bei-
den Sätze hinzu. 

Zwei Besonderheiten fallen an der ›Prager‹ auf: Sie enthält kein Menu-
ett, sondern bescheidet sich mit dem norddeutschen Usus von drei Sät-
zen, und sie beginnt mit einer langsamen Einleitung, wie Mozart sie in 
diesem Umfang noch keiner Symphonie vorangestellt hatte. Der Kopf-
satz nähert sich dadurch der Form einer Ouvertüre an. Insgesamt be-
wegt sich dieses Werk dicht am Theater, nicht nur mit seinem ›Figaro‹-
nahen Finale. Mehrfach gewinnt man in ihm den Eindruck, es habe 
seinem Komponisten als Probebühne oder Labor für die Opern nach 
›Figaro‹ gedient. Dramatisch ist ihr Beginn vom ersten Ton an, den alle 
spielen: krä¤ig im Ansatz, dann verklingend. Dramatisch ist die rollende 
»Vorhang-auf«-Geste samt den Kontrasten, die sie freisetzt; drama-
tisch sind die sieben he¤igen Akkordschläge, die das Klangbild nach 
Moll reißen – bis ins rhythmische Detail erinnern sie an ›Don Giovan-
ni‹, an die Ouvertüre, an die Au¤ritte des Komturs, den der Erotomane 
tötete, und von dem er dann selbst in den Orkus gerissen wurde. Die in 
scharfen Rhythmen absteigende Figur, die dem siebten Schlag folgt, 
lässt Paminas Traurigkeit aus der ›Zauberflöte‹ ahnen. Das Fugenthema 
aus deren Ouvertüre ist im Hauptthema des schnellen Teils aus dem 
Kopfsatz vorgebildet. Das ganze erste Allegro-Thema der ›Prager‹ 
scheint lose aus musiktheatralischen Fragmenten zusammengesetzt. 
Erst mit der Durchführung gibt es sein Geheimnis preis, dass es näm-
lich auf motivische Arbeit hin angelegt ist, dass bei seiner Formulie-
rung bereits die weitere Entwicklung bedacht wurde. Der Gedanken-
austausch zwischen Oper und Symphonie funktionierte problemlos, 
denn er hatte die musiksprachliche Einheit beider Gattungen zur 
Grundlage. 

Die Symphonie kommt aus dem Theater. Ihr Wirkungselixier ist der 
Kontrast, derjenige zwischen den Sätzen und derjenige innerhalb der 
Sätze selbst. Beide Arten können miteinander verknüp¤ werden. In 
der ›Prager‹ führt Mozart in den Ecksätzen nur die jeweils ersten The-
men im mittleren Teil motivisch durch. Die zweiten erscheinen dage-
gen wie Einstrahlungen von außen – auch das ein dramatisches Prin-
zip. Der Seitengedanke im ersten Satz spielt mit seinen kreisenden 
Motivwiederholungen das Helldunkel durch, das in Mozarts Opern o¤ 
die ehrlich Liebenden charakterisiert. Das Seitenthema des Finales 
kommt dagegen einem Gassenhauer nahe, wie er zur komischen Oper 
passt. Das Seitenthema im Kopfsatz zeichnet dem Andante den emoti-
onalen Spielraum vor; der ruhige Mittelsatz ist selbst wie eine Szene 
ohne Worte komponiert. Der Seitengedanke im Finale aber setzt der 
lockeren Art des Hauptthemas liedha¤e Klarheit entgegen und festigt 
die Struktur des Satzes. 
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Symphonie und Zeitgeschichte: Martinůs Dritte 
Am 6. Juni 1944 landeten westalliierte Truppen in der Normandie und 
leiteten damit den Anfang vom Ende des Zweiten Weltkriegs ein. Acht 
Tage später zog Bohuslav Martinů, der Exilant, im ländlich-ruhigen 
Ambiente bei Ridgefield im Süden des US-Bundesstaats Connecticut 
den Schlussstrich hinter seine Dritte Symphonie. Skizzen hatte er be-
reits entworfen, ehe er am 1. Mai mit seiner Frau das unruhige, ihm 
bisweilen zu laute New York verließ und in die Sommerfrische des 
 alten Landguts ›Zu den vier Kaminen‹ fuhr; dort konnte das Ehepaar 
ein ehemaliges Kutschenhaus mit eigenem Garten und Seezugang be-
wohnen. Er fand Ruhe und Muße zu arbeiten, sah die New Yorker 
Symphonienotizen durch, verwarf sie, begann neu. Die erste Komposi-
tionsphase verlief schleppend – eine Erfahrung, die er kaum kannte, 
brachte er doch seine Werke, wenn sie einmal in seiner Vorstellung 
waren, sehr schnell zu Papier. 

Die neun Monate zwischen Vollendung der Zweiten und Arbeitsbeginn 
an der Dritten Symphonie erlebte Martinů als wechselha¤ und zwei-
schneidig. Auf der einen Seite standen Erfolge, die für einen so spät in 
die USA gelangten Emigranten nur außergewöhnlich genannt werden 
können. An ein und demselben Abend, am 28. Oktober 1943, wurden 
in Cleveland (Ohio) seine Zweite Symphonie und in New York sein 
›Memorial to Lidice‹ uraufgeführt. Am 2. und 3. November erlebte sein 
Konzert für zwei Klaviere und Orchester in Philadelphia seine Premiere, 
am 9. November erklang es erstmals in New York. Zur Jahreswende 
stellte Mischa Elman mit dem Boston Symphony Orchestra das Zweite 
Violinkonzert der Ö�entlichkeit vor, in New York dirigierte Artur 
Rodziński die Zweite Symphonie. Der Freund und Biograph Miloš 

›Fluss bei Nacht‹, Gemälde von Ferdinand 
Lepié, 1872

Von den ersten, gravitätisch beginnenden 
Akkorden der Einleitung bis zum buffo-
nesk kurzatmigen Presto-Finale wird die 
Nähe zur Opera buffa offenbar, die ja kei-
neswegs ungetrübte Heiterkeit bedeutet, 
sondern auch tragische Töne einschließt. 
Nicht nur in der stilistischen Haltung, son-
dern bis in motivische Anklänge hinein 
werden wir an ›Figaro‹ und den (wenig 
später für Prag geschriebenen) ›Don Gio-
vanni‹ erinnert. Und wie in ihnen mischt 
sich der ernste, todernste Charakter (z. B. 
die Bläsereinwürfe in der Durchführung 
des Andante, die wie Stimmen aus dem 
Jenseits wirken) mit triumphierender 
 Lebenslust. 

Volker Scherliess, 2005 

Der zweite Satz, das »unsterblich-voll-
kommene« Andante, ein groß angelegter 
Sonatensatz mit chromatischen Gängen, 
reichen Farben in Harmonie und Instru-
mentation, ist »kein Intermezzo mehr zwi-
schen zwei bewegten Sätzen, sondern 
innere Bewegtheit selbst« (Alfred Ein-
stein). […] Wie etwa die fünf gehenden 
Achtel aus dem Hauptthema am Schluss 
wiederkehren und verklingen, gehört zu 
den berührendsten Momenten, in denen 
Wehmut und Trost ineinander wirken. 

Volker Scherliess, 2005 

—––
Bohuslav Martinů 
Symphonie Nr. 3

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

Wir sind hier etwas zu allein. Ich habe an 
der Symphonie zu arbeiten begonnen, 
aber ich muss alles geradezu aus mir her-
ausziehen. Ich weiß nicht, was mit mir los 
ist, aber etwas ist nicht in Ordnung. Fort-
während kommt es mir vor, als wären wir 
daheim, und ähnlicher Unsinn mehr!

Martinů an Miloš Šafránek, Mai 1944

Zu den Werken Zu den Werken
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Šafránek merkte an: »18 Monate Aufenthalt in den Vereinigten Staa-
ten genügten Martinů, um eine breit angelegte ›Premierenattacke‹ auf 
das amerikanische Publikum zu unternehmen.« Dass sie möglich war 
und so zustimmendes Echo fand, hebt sich vom Schicksal anderer Exi-
lanten wie Béla Bartók wie ein Wunder ab. 

Dennoch befiel Martinů gegen Ende des Jahres 1943 eine tiefe Nieder-
geschlagenheit. Über die Gründe dafür sprach er selbst mit engsten 
Freunden und Angehörigen nicht. Einige vermuteten Erschöpfung und 
Überarbeitung. Seine Frau glaubte, dass ihn die spärlichen, aber alar-
mierenden Nachrichten aus der Tschechoslowakei bedrückten, dass er 
um die Seinen bangte, und dass der kalte und garstige Winter in New 
York die Stimmung zusätzlich verdüsterte. Die Irritationen, die er über 
den stockenden Arbeitsbeginn an der Dritten äußerte, deuten an, dass 
ihn seine Situation und die seines Herkun¤slandes beschä¤igten; bei-
de hingen für ihn zusammen. Die anfänglichen kreativen Hemmnisse 
überwand er allerdings schnell. Knapp eine Woche nach Ankun¤ in 
Ridgefield wurde ihm »das, was er ›Direktion‹ nannte, nämlich das 
Empfinden für das Werk als Ganzes« klar. »Darauf schritt die Arbeit im 
üblichen raschen Tempo fort, und in weniger als drei Wochen (am 26. 
Mai) hatte er die ersten beiden Sätze fertig« (Šafránek). Nochmals so 
lange dauerte es, bis auch das Finale als längster der drei Sätze kompo-
niert war. Es endet leuchtend, aber nicht krä¤ig und triumphal. 

Martinů komponierte seine Symphonie in drei Sätzen. Auf den ersten 
Blick scheint er für ihren Gesamtablauf die herkömmliche Satzfolge 
schnell – langsam – schnell zu übernehmen. Doch der zweite Blick und 
vor allem das Hören o�enbaren ein di�erenzierteres Bild: Dem ersten 
Satz verordnete der Komponist ein gemäßigt schnelles Anfangstempo; 
es unterstützt nicht nur die Wucht des Beginnens, sondern ermöglicht 
auch die Steigerungen in Dynamik und Geschwindigkeit, mit deren 
Hilfe sich die Dramatik des Kopfsatzes entfaltet. Für das Mittelstück 
(Largo) schreibt er einen ruhigen Grundpuls vor, aber die Bewegungen 
im Detail und die gegenseitigen Verwicklungen der einzelnen Stimmen 
spielen sich o¤ in sehr kurzen Notenwerten ab, sodass der Eindruck 
des (ganz) Langsamen eher als virtueller Hintergrund wirkt. Das Finale 
beginnt zwar kra¤voll und rasch, mündet aber schließlich in ein An-
dante, dessen au�ällige Soli mehr Ruhe ausstrahlen als das Largo im 
Zentrum der Symphonie. Trotz grundsätzlicher Stilunterschiede erin-
nert die Konzeption an den Schlusssatz von Mahlers Erster mit seiner 
Dramaturgie »dall’ inferno al paradiso«. Mahlers Symphonien gehörten 
einst beim Vierhändigspielen mit Stanislav Novák zu Martinůs Lieb-
lingsrepertoire. 

Wie genau er es mit der Symphonie als Prinzip musikalischer Gedan-
kenführung und Rhetorik nahm, belegt der Kopfsatz der Dritten. Der 

Auf die Dritte Symphonie bin ich stolz. 
Sie ist tragisch in ihrem Klang. Ich hatte 
schreckliches Heimweh, als ich sie schrieb. 
Sie besteht aus drei Sätzen und erfüllt das 
symphonische Muster ganz und gar. Wenn 
Ihnen meine Freunde sagen sollten, ich sei 
bescheiden, dann sage ich Ihnen, dass dies 
nicht stimmt. Als Vorbild trug ich Beetho-
vens ›Eroica‹ im Sinn. Ich habe das Gefühl, 
dass meine Dritte in Wirklichkeit meine 
Erste Symphonie ist. Sie ist die einzige, die 
ich ohne Au³rag geschrieben habe – ich 
schrieb sie aus einem inneren Bedürfnis als 
Geschenk an das Boston Symphony Or-
chestra, das sie erstmals auµührte. Kusse-
witzky und das Orchester haben in der 
Vergangenheit Wunderbares für mich ge-
tan. 

Martinů gegenüber dem Kritiker Olin 
Downes, 1951 

Im Vergleich zu den vielen und ausführli-
chen Besprechungen, mit denen die US-
amerikanische Presse auf die Urauµüh-
rung der Zweiten Symphonie einging, 
fielen die Reaktionen auf die Dritte mager 
und verhalten aus. Manche Kritiker er-
wähnten ihre Premiere nur mit einem Satz. 
Andere beurteilten sie lauwarm und vage 
bis zwiespältig. Einzelne monierten satz-
technische »Martinů-Tricks«, die leicht ins 
Manieristische abgleiten könnten. Anders 
als bei der Ersten wiederholte Serge 
Kussewitzky die Dritte nach ihrer Bostoner 
Premiere beim nachfolgenden Gastkonzert 
in New York nicht. 

Byron Adams, 2007 

Bohuslav Martinů in Ridgefield (Conn.), 
1944

Tradition entsprechend komponierte er ihn in der Sonatenhauptsatz-
form. Sie besteht aus drei Teilen: einer Exposition, einer Durchführung 
und einer Reprise mit Coda. In der Exposition stellt Martinů zwei ge-
gensätzliche Themen und eine Schlussgruppe vor. Sie werden in der 
Durchführung befragt, durchleuchtet, in ihrer Ausdrucksweite getes-
tet und erscheinen in der Reprise wieder in Ursprungsgestalt. Aus dem 
synkopischen Drive des Anfangsthemas sprechen Martinůs Jazzerfah-
rungen, doch nicht nur sie. Der getriebene, obsessive Eindruck ent-
steht vor allem dadurch, dass er Motive rotieren lässt, die etwas kürzer 
oder länger sind als das vorgezeichnete Taktmaß (fünf oder sieben 
Achtel statt dreier Viertel). Solch asymmetrische Rhythmen sind ty-
pisch für alte Volksmusik aus Osteuropa. Durch Martinůs Verfahren 
entstehen Reibungen und Spannungen; sie potenzieren sich, je mehr 
Motive unterschiedlicher Länge und Rhythmik zugleich gespielt wer-
den. Je komplexer die Textur gerät, desto stärker zwingt sie zu Steige-
rungen, die sich im Extremfall als Explosionen entladen. – Für das 
zweite Thema hinterlegte Martinů eine weit ausschwingende, chorar-
tig gesetzte Melodie mit kurzen, harten Akkordschlägen; Marscharti-
ges, das in dieser Symphonie immer wieder durchschlägt, deutet sich 
darin an. Die Schlussgruppe charakterisiert ein chorischer Wechsel 
zwischen schwirrenden, Tamtam-hinterlegten und ruhig fest repetier-
ten Akkorden; aus der Steigerung löst sich ein Solo, das vom Fagott ins 
Englischhorn übergeht. Drei grundverschiedene Charaktere sind damit 
exponiert. Die Möglichkeiten, die in ihnen und in den Kontrasten zwi-
schen ihnen liegen, werden in der Durchführung nicht erschöp¤, son-
dern strahlen auf die nächsten Sätze aus. 

Neben den etatmäßigen Themen gibt es in dieser Symphonie Figuren 
– Klangbilder, Überleitungen, Gesten, Motive –, die mehrfach wieder-
kehren, zeichenha¤e Bedeutung gewinnen und einen quasi erzähleri-
schen Zusammenhang scha�en. So erscheinen die Klangflächen aus 
dem ersten Satz im zweiten und dritten verändert wieder. Das Klavier 
setzt Martinů teils wie eine musikalische Person, teils als klangliche 
Signalfarbe ein. Symbolische Bedeutung erhält das Tamtam, das schon 
vor Mahler als Todes- oder Katastrophenzeichen diente. Skalenfiguren 
verbinden im ersten Satz die Abschnitte des Hauptthemas miteinan-
der; eine Tonleiter »von oben an bis unten aus« leitet den zweiten Satz 
ein; im Finale wirken Skalen als wichtige Kra¤ im Anfangsthema. Soli 
verschiedener Instrumente, besonders der Bläser, tragen nicht nur ein 
konzertantes Element in die Symphonie, sondern entwerfen auch Bil-
der der Einsamkeit (Beginn des Andante im Finale) und Trostbilder des 
Gesangs, dem es trotz aller Katastrophen die Stimme nicht ganz ver-
schlagen hat. Fanale wie der Beginn des ersten und dritten Satzes, vor 
allem aber marschartige Passagen vom Trauer- bis zum attackierenden 
Geschwindmarsch dürfen als musikgewordene Zeichen der Zeit gedeu-
tet werden, weisen aber auch auf die Geschichte ihrer symphonischen 

Bohuslav Martinů, Sommer 1943 
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Verwendung hin. Engräumig mäandernde Motive sind in die Haupt-
themen des ersten und zweiten Satzes eingewoben. Ihr Urbild enthüllt 
Martinů im Finale, wenn dort marschartig grundierte Soli von der 
Trompete ausgehend ein weiträumiges Seitenthema entfalten: Die 
 Folge zweier steigender Halbtöne, die durch einen fallenden Ganzton 
verbunden sind, verwandte Antonín Dvořák als Grundmotiv für sein 
Requiem; sie erscheint in mehreren anderen Kompositionen als Todes-
zeichen wieder. Als solches wird sie von Dvořáks Schüler und Martinůs 
Lehrer Josef Suk in seiner ›Asrael‹-Symphonie zitiert. Historisch geht 
sie auf die zweite Kyrie-Fuge aus Bachs h-Moll-Messe zurück. Martinů 
betonte zwar, dass er Dvořáks Requiem nie gehört oder gelesen habe; 
doch er kannte ›Asrael‹, und er hatte die h-Moll-Messe um 1925 in 
Paris ausführlich studiert. 

Folgt der erste Satz dem klassischen Modell, so zieht Martinů für den 
dreiteiligen zweiten Musizierweisen und Verfahren der Barockzeit 
 heran: kontrapunktische Verschlingung selbständiger Stimmen, deren 
Engmaschigkeit diese bisweilen zum clusterartigen Klang verknäuelt; 
innerlich belebte Akkorde wie etwa bei Vivaldi, in die konzertante 
 Linien eingezogen werden können, die Pauken sorgen für einen düste-
ren Unterton. Den Mittelteil erö�net Martinů fugenartig, lässt ihn 
dann in ein Wechselspiel von Streichern und Bläsern wie in einem 
Gruppenkonzert münden. Kenner führen den Tonfall des Satzes auf 
Gedanken an seine Heimat zurück. Dafür spricht nicht nur die ange-
spannte Trauermusik des Flötensolos über Marschgrundlage, also nicht 
nur Atmosphärisches, sondern auch Historisches: Haben nicht Meister 
aus Böhmen – Biber, Zelenka, Myslivecek, die Bendas und viele andere 
– die zentraleuropäische Barockmusik wesentlich geprägt und die 
 Modernität der italienischen Musik nördlich der Alpen verbreitet? 

Mitten in die Komposition des Finales fiel die Nachricht von der alliier-
ten Landung in der Normandie. Man möchte glauben, dies spiegle sich 
im Aufbau des Satzes wider. Sein erster Teil knüp¤ mit Aufschrei, Sig-
nal und Motorik des Anfangs deutlich an den ersten Satz an und spitzt 
dessen drängende Tragik zu. Der zweite Teil (Andante) findet aus einer 
langen Strecke von Soli, die von Marschreminiszenzen unterlegt sind, 
zum Ton der Ho�nung. Zu dessen Inbegri� wird eine orchesterbeglei-
tete Streichquartett-Passage, die wie eine Verklärung der Klangflächen 
aus dem ersten und zweiten Satz wirkt. Beide Sphären aber verschränkt 
Martinů ineinander. Der Ho�nungston wird im Allegro vorbereitet, 
unter anderem in einem Bläserchor, in dem das Requiemsmotiv nach 
zwei schweren Akkordschlägen aufgehellt erscheint. Im Andante blen-
det er gegen Ende Erinnerungen an den Anfang ein, und ehe die Sym-
phonie in mildem E-Dur verklingt, erscheinen noch einmal das Requi-
emsmotiv und drei kurze, trockene Schläge. Die Utopie von 1944 zeigt 
sich leise und gefährdet. 

Charlotte Martinů, Bohuslav Martinů und 
Miloš Šafránek, 1945 

Es sei gesagt, dass dieses Werk, das sich 
der Kontrolle seines Schöpfers entzogen 
hatte, oµen, ja brutal dessen Gemütszu-
stand ausdrückt, was bei ihm sonst nicht 
vorkam. […] Die Klanglichkeit der Dritten 
Symphonie, wie er sie selbst auf dem Kla-
vier vortrug, bevor er die orchestrale Wie-
dergabe gehört hatte, war herb, he³ig 
und eruptiv, und nur gegen das Ende zu, 
im Andante des dritten Satzes, wurde eine 
gewisse Beruhigung erreicht. Die Atmo-
sphäre des ganzen Werkes ist gedrückt, 
voll Bangigkeit, »als ob man nicht frei 
atmen könne« (Martinůs eigene Worte). 

Miloš Šafránek, 1961

11 Interview

DSO: Maestro, in Ihrer Martinů-Serie mit dem DSO 
kommen wir heute bei der Dritten Symphonie an. 
Sie klingt ganz anders als die Zweite, obwohl nicht 
einmal ein Jahr zwischen beiden liegt. Hat dies rein 
musikalische Gründe?
Sir Roger Norrington: Die Dritte ist ein sehr dra-
matisches Werk. Sie wurde 1944 größtenteils un-
mittelbar vor dem D-Day, der Landung der Alliier-
ten in der Normandie, geschrieben und kurz danach 
vollendet. Martinů war über die Lage in Europa tief 
beunruhigt. Das scheint mir in der Dritten deutlich 
mitzuschwingen. Aus dem ersten Satz vernehme 
ich den Unterton der drohenden Verwüstungen, 
die dieser Krieg hinterlassen würde. Im zweiten 
höre ich Anteilnahme an der schrecklichen Situa-
tion in der Tschechoslowakei, im dritten die Ho�-
nung auf einen Sieg, der noch nicht errungen ist, 
sich auch nicht sofort, aber am Ende doch einstel-
len würde. Das ist selbstverständlich ganz subjek-
tiv, ein Hinweis darauf, in welche Richtung meine 
Vorstellung von dieser Symphonie geht.
DSO: Martinů schrieb für die Urau�ührung der 
Dritten keinen einführenden Text. In der Literatur 
über den Komponisten wird sie zwar erwähnt, aber 
kaum näher besprochen … 
Norrington: Es wird generell wenig über Martinů 
und seine Symphonien geschrieben. Es gibt auch 
nicht viele Aufnahmen von ihnen. Bei meinen 
 Vorbereitungen habe ich eine Auswahl der verfüg-
baren Einspielungen gehört und mit Entsetzen fest-
gestellt, wie »großzügig« o¤ mit Martinůs Metro-
nomangaben verfahren wird. Martinů gibt für den 
Beginn des ersten Satzes kein sehr schnelles, son-
dern ein gebremstes, verhaltenes Tempo vor. Er 
wird meist zu schnell genommen. 
DSO: Hat Martinů seine Angaben nach ersten Auf-
führungen nochmals überprü¤? 
Norrington: Das weiß ich nicht. Aber sie stehen in 
der gedruckten Partitur genauso verbindlich wie 

Ein dramatisches Werk 
Sir Roger Norrington über Bohuslav Martinůs Dritte Symphonie 

der Notentext. Außerdem erhält man überzeu-
gende Resultate, wenn man die Metronomzahlen 
beachtet – auch bei Martinů. Der zweite Satz wirkt 
sehr eindringlich, wenn man ihn nicht ganz lang-
sam nimmt, sondern so, wie Martinů es vorgibt. 
Keine der greifbaren Aufnahmen hält sich daran. 
Ich finde das pro blematisch. In der Spannung zwi-
schen meiner Au�assung eines Werkes und der In-
tention des Komponisten habe ich als Dirigent die 
Idee des Urhebers zu beherzigen. 
DSO: Die Dritte gleicht einem Gang durch die euro-
päische Musikgeschichte. Im zweiten Satz verwen-
det Martinů barocke Verfahren. Der erste Satz 
 ähnelt der Sonatenform … 
Norrington: Er hat Sonatenform, mit Exposition, 
Durchführung, einer wörtlichen Reprise und einer 
Coda. Dabei baut Martinů seine Themen auf ganz 
eigene Art. Typisch für ihn sind Sequenzen aus 
kleinen Motiven, die sich wiederholen und eine 
Steigerung vom Piano zum Forte erzeugen. Au�äl-
lig sind au¤aktige Synkopen. Jede neue Stimme 
setzt Akzente gegen die vorhandenen. In der Wir-
kung ist das nicht weit vom Jazz, den er in Paris 
häufig hörte, in den 1940er-Jahren auch in New 
York. Das Klavier spielt zudem in seinen Sympho-
nien eine wichtige Rolle, für die Sechste sah er ur-
sprünglich drei oder vier vor. Skalenbewegungen 
– etwa im zweiten Satz in den Hörnern und wie 
getup¤ im Klavier – sind ein weiteres wichtiges 
Stilmittel. Den barocken Verfahren im zweiten Satz 
liegen Melodiebildungen zugrunde, die besondere 
rhythmische Merkmale der tschechischen Sprache 
und ihrer Lieder aufweisen. Martinů erfüllt tradierte 
Formen mit einem sehr persönlichen Anliegen. 

Die Fragen stellte Habakuk Traber.
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13 Die Künstler

SIR ROGER NORRINGTON 
arbeitet seit 1995 regelmäßig mit dem DSO zusammen und verwirk-
lichte mit dem Orchester eine große Bandbreite an Werken vom 18. bis 
zur Mitte des 20. Jahrhunderts. Im Mai 2017 schloss er seinen Zyklus 
mit Werken von Ralph Vaughan Williams ab, den er mit dem DSO über 
mehrere Jahre hinweg mit großem Erfolg zur Au�ührung brachte. In 
der Saison 2017|2018 nahm er mit den Symphonien des tschechischen 
Komponisten Bohuslav Martinů ein weiteres ehrgeiziges Projekt in 
Angri�, das er mit dem DSO in den kommenden Spielzeiten realisieren 
wird. In seiner 50-jährigen Dirigentenkarriere gastierte Norrington bei 
allen namha¤en Orchestern in Europa, Amerika und Japan. Von 1998 
bis 2011 prägte Norrington als Chefdirigent das Profil des Radio-Sinfo-
nieorchesters Stuttgart; mehr als 50 gemeinsame CD-Produktionen 
umfassen ein Repertoire von Haydn bis Mahler und Elgar. Von 2010 bis 
2016 war er Chefdirigent des Zürcher Kammerorchesters. Als Erster 
Gastdirigent war er auch dem Orchestre de chambre de Paris und der 
Kammerphilharmonie Bremen eng verbunden. Das Orchestra of the 
Age of Enlightenment ernannte ihn zu seinem Ehrendirigenten. Zudem 
gastierte der heute 85-Jährige u. a. an der English National Opera, dem 
Teatro alla Scala in Mailand, dem Teatro La Fenice in Venedig und an 
der Wiener Staatsoper. 1997 wurde Norrington 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- Orches-
ter Berlin umbenannt. Seinen heutigen Namen trägt es seit 1993. Ferenc 
Fricsay definierte als erster Chefdirigent Maßstäbe im Repertoire, im 
Klangideal und in der Medienpräsenz. 1964 übernahm der junge Lorin 
Maazel die künstlerische Verantwortung. 1982 folgte Riccardo Chailly, 
1989 Vladimir Ashkenazy und 2000 Kent Nagano, der dem  Orchester 
seit seinem Abschied 2006 als Ehrendirigent verbunden ist. Von 2007 
bis 2010 setzte Ingo Metzmacher mit konsequentem Einsatz für die Mu-
sik des 20. und 21. Jahrhunderts Akzente im hauptstädtischen Konzert-
leben; von 2012 bis 2016 legte Tugan Sokhiev einen Schwerpunkt 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 Gastspielen und vielfach aus-
gezeichneten CD-Einspielungen im internationalen Musikleben präsent. 
Das DSO ist ein Ensemble der Rundfunk Orchester und Chöre GmbH.

—–

Die Künstler
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Robin Ticciati dirigiert Berlioz’ 
›La damnation de Faust‹

Wie in seinen ersten beiden Spielzeiten als Chef-
dirigent des DSO, als ›L’enfance du Christ‹ und 
 ›Roméo et Juliette‹ erklangen, bringt Robin Ticciati 
auch in dieser Saison ein zentrales Opus des bedeu-
tenden Komponisten Hector Berlioz mit seinem Or-
chester zur Au�ührung: Am 22. und 23. November 
steht, aus Anlass von dessen 150. Todestag, in der 
Philharmonie ›La damnation de Faust‹ auf dem Pro-
gramm. Das Libretto, das sich von Goethes Drama 
weit entfernt, richtete Berlioz dafür selbst ein. In 
diesem Werk, das auf einzigartige Weise Aspekte 
von Oper, Oratorium und Symphonie vereinigt, be-
schwört der Komponist eine fantastische Welt in 
Tönen und voller musikalischer E�ekte herauf. Die 
»Légende dramatique« wird, wie auch von Berlioz 
vorgesehen, konzertant aufgeführt. Neben dem 
Rundfunkchor Berlin und dem Staats- und Dom-
chor Berlin singt ein namha¤es Solistenquartett 
um Mezzosopranistin Karen Cargill, die bereits im 
vergangenen Juni in Mahlers ›Das Lied von der 
Erde‹ begeisterte, und Tenor Allan Clayton, der 
ebenfalls in der letzten DSO-Spielzeit, in Händels 
›Messias‹, mitzureißen verstand.

Beethoven-CD mit Martin Helmchen 
und Andrew Manze

Das DSO verbindet sowohl mit dem Pianisten Mar-
tin Helmchen als auch dem Dirigenten Andrew 
Manze eine langjährige künstlerische Partner-
scha¤. Soeben ist beim Label Alpha Classics in Ko-
produktion mit rbbKultur die gemeinsame Aufnah-
me der Klavierkonzerte Nr. 2 und Nr. 5 von Ludwig 
van Beethoven erschienen. Sie markiert den Auf-
takt zu  einer Gesamteinspielung der fünf Gat-
tungsbeiträge des Komponisten, dessen 250. Ge-
burtstag im kommenden Jahr begangen wird. 
Ergänzt durch Beethovens Tripelkonzert für Kla-
vier, Violine und Violoncello wird der Zyklus im 
Verlauf des Jubiläumsjahres als CD-Box erhältlich 
sein. Weitere Informationen finden Sie unter 
 dso-berlin.de/neuerscheinungen.

Sakari Oramo und Anu Komsi 
im Symphoniekonzert

Ebenfalls mit Bezug zu den bevorstehenden Beet-
hoven-Feierlichkeiten lässt Sakari Oramo bei seiner 
Rückkehr ans Pult des DSO am 28. November den 
Jubilar selbst zu Wort kommen, mit Rodion Shche-
drins klanglicher Umsetzung des ›Heiligenstädter 
Testaments‹ als symphonisches Fragment. Im Mit-
telpunkt des Konzerts steht ›Accused‹ von Oramos  
Landsmann Magnus Lindberg. 2014 machte der 
finnische Komponist die Gedanken- und Meinungs-
freiheit zum Gegenstand eines zeitlosen Melo-
drams, als dessen Textgrundlage er Verhörproto-
kolle aus drei unterschiedlichen Epochen wählte. 
Anu Komsi, ein weiterer Stargast aus Finnland, 
übernimmt den rezitativischen Solopart. Der gefei-
erten Sopranistin obliegt die Aufgabe, zugleich An-
klägern und Angeklagten ihre Stimme zu leihen. 
Dem klingenden ›Heiligenstädter Testament‹ zu Be-
ginn stellt Sakari Oramo mit Tschaikowskys hoch-
expressiver Vierter Symphonie aus seinem Krisen-
jahr 1877 ein nicht weniger bekenntnisha¤es 
Werk gegenüber.
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Konzertvorschau
So 10. Nov | 12 Uhr | Haus des Rundfunks
rbbKultur-Kinderkonzert – Open House ab 10.30 Uhr
Mahler Auszüge aus der Symphonie Nr. 1
ROBIN TICCIATI
Christian Schru� Moderation

Fr 15. + Sa 16. Nov | 20 Uhr | Philharmonie
Mozart Symphonie Nr. 39 
Mozart Symphonie Nr. 40 
Mozart Symphonie Nr. 41 ›Jupiter‹
ROBIN TICCIATI

Fr 22. + Sa 23. Nov | 20 Uhr | Philharmonie
Berlioz ›La damnation de Faust‹ – Légende dramatique
für Soli, Chor und Orchester 
ROBIN TICCIATI
Allan Clayton Tenor 
Karen Cargill Mezzosopran 
Alexander Vinogradov Bass 
Goran Jurić Bass
Rundfunkchor Berlin 
Staats- und Domchor Berlin 

Do 28. Nov | 20 Uhr | Philharmonie
Shchedrin ›Beethovens Heiligenstädter Testament‹ 
Lindberg ›Accused‹ für Sopran und Orchester
Tschaikowsky Symphonie Nr. 4 
SAKARI ORAMO
Anu Komsi Sopran

So 1. Dez | 17 Uhr | Villa Elisabeth
Kammerkonzert
Werke von Saunders, Schubert, C. Schumann u. a.
ENSEMBLE DES DSO

Mi 4. Dez | 20 Uhr | Philharmonie
Reger Fuge über ein Thema von Beethoven
Rachmanino� Rhapsodie über ein Thema von Paganini 
für Klavier und Orchester
Schostakowitsch Symphonie Nr. 5 
VLADIMIR ASHKENAZY
Behzod Abduraimov Klavier

So 8. Dez | 20 Uhr | Philharmonie
Mozart Violinkonzert Nr. 5 
Lully ›Marche pour la cérémonie des Turcs‹
Boccherini Violoncellokonzert Nr. 7 
Schubert Symphonie Nr. 5 
ANDREA MARCON
Sergey Malov Violine und Violoncello da spalla
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KONZERTEINFÜHRUNGEN
Zu allen Symphoniekonzerten in der Philhar-
monie – mit Ausnahme der Casual Concerts – 
findet jeweils 50 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
Ö�nungszeiten Mo bis Fr 9 – 18 Uhr
Tel 030. 20 29 87 11 | Fax 030. 20 29 87 29
tickets@dso-berlin.de
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