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Pēteris Vasks (*1946) 
›Musica appassionata‹ für Streichorchester (2002) 

Andante appassionato – Dolce – Con moto – Andante cantabile – 
Con moto – Molto espressivo – Dolce 

Modest Mussorgski (1839 –1881)  
›Pesni i pljaski smerti‹ (Lieder und Tänze des Todes) (1875 | 77) 
für Singstimme und Orchester 
bearbeitet von Dmitri Schostakowitsch (1962) 

  I. Kolibelnaja (Wiegenlied) 
  II. Serenada 
  III. Trepak 
  IV. Polkowodez (Der Feldherr)  

Pause

Pjotr Tschaikowski (1840–1893)
Symphonie Nr. 6 h-Moll op. 74 ›Pathétique‹ (1893) 

  I. Adagio – Allegro non troppo 
  II. Allegro con grazia 
  III. Allegro molto vivace 
  IV. Finale. Adagio lamentoso

AnDris PogA 
ildar Abdrazakov Bass

Uraufführung am 1. Juli 2002 in 
Vaasa im Rahmen des Korsholm 

 Musikfestivals durch das Ostbott-
nische Kammerorchester unter 
der  Leitung von Juha Kangas. 

Uraufführung der von Schostakowitsch 
instrumentierten Fassung am 

12. November 1962 unter der Leitung 
von Mstislaw Rostropowitsch; Solistin: 

Galina Wischnewskaja. 

Uraufführung am 28. Oktober 1893 
in St. Petersburg unter der Leitung 

des Komponisten. 

Das Konzert wird von Deutschlandfunk Kultur aufgezeichnet und am 9. April 2019 ab 20.03 Uhr 
gesendet. UKW 89,6 | DAB+ | online | App

Passioniertes 

Kalendarisch bewegen wir uns auf die Passionszeit zu. Über sie nachzu
denken, hat auch ohne religiöskonfessionelle Bindung sinn. andris Pogas 
Programm mit dem Dso leistet dies. Pēteris Vasks’ ›Musica appassionata‹ ist, 
wie alle Werke des lettischen Komponisten, leidenschaftliche Musik. Durch 
sie spricht er, intensiver, nachdrücklicher und mit größerer Gefühlsspanne als 
mit Worten. sie dient ihm als das eigentliche Medium für das, was in ihm zur 
Mitteilung drängt: seine achtung vor und Liebe zu der natur, das Gefühl der 
Befreiung, das den baltischen Ländern als Chance gegeben wurde, aber auch 
dessen Kehrseite, die erinnerung an die Gängelung und sperren, die ihm das 
sowjetsystem bescherte. Für die ›Musica appassionata‹ wählte er ein streich
orchester. Die Familie der Geigen und ihrer größeren Geschwister kommt für 
ihn der menschlichen stimme am nächsten. Das einsätzige, aber mehrteilige 
Werk gleicht einem Kurzoratorium für instrumente. 

Mit der auffassung von Musik als einer besonders eindringlichen und 
bedeutungsweiten sprache steht Vasks russischen Komponisten des 
19. Jahrhunderts nicht fern. auch sie schufen ihre Werke in einer Zeit des 
aufbruchs, in der ihr Land seine eigene stimme im Konzert der nationen 
finden wollte. sie war, wie in solchen Phasen die regel, voll von Kontrover
sen und Polemiken. Modest Mussorgski und Pjotr tschaikowski, altersmäßig 
ein Jahr auseinander, wurden als Vertreter konträrer richtungen behandelt, 
aber immerhin als exponenten eines neuen Weges geachtet. Warum aber 
spielt in einer solch zukunftssüchtigen Geschichtsetappe der tod eine so 
wichtige rolle wie bei diesen beiden Komponisten, besonders in späten 
Werken wie den ›Liedern und tänzen des todes‹ und der ›symphonie pathé
tique‹? Die pathetische auseinandersetzung mit dem tod bildet die rückseite 
des strebens nach Unsterblichkeit. in der Kunst scheint sich der Wunsch, der 
Vergänglichkeit zu entkommen, am ehesten erfüllen zu können, denn ihre 
Werke wirken über ihren schöpfer und seine Lebenszeit hinaus, und die 
aufforderung, des sterbenmüssens eingedenk zu sein, beinhaltet vor allem 
einen appell zum intensiv gelebten Leben.

Programm introduktion
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I. Колыбельная  

Стонет ребёнок. Свеча, нагорая,
Тускло мерцает кругом.
Целую ночь колыбельку качая,
Мать не забылася сном. 

Раным-ранёхонько в дверь осторожно 
Смерть сердобольная стук!
Вздрогнула мать, оглянулась тревожно.
»Полно пугаться, мой друг! 

Бледное утро уж смотрит в окошко. 
Плача, тоскуя, любля,
Ты утомилась, вздремни-ка немножко, 
Я посижу за тебя. 

Угомонить ты дитя не сумела. 
Слаще тебя я спою.« –
»Тише! ребёнок мой мечется, бьётся, 
Душу терзая мою!« 

»Ну, да со мною он скоро уймётся. 
Баюшки, баю, баю.« 
»Щёчки бледнеют, слабеет дыханье … 
Да замолчи-же, молю!« – 

»Доброе знаменье, стихнет страданье, 
Баюшки, баю, баю.«
»Прочь ты, проклятая!
Лаской своею сгубишь ты радость мою!« 

»Нет, мирный сон я младенцу навею. 
Баюшки, баю, баю.« – 
»Сжалься, пожди допевать хоть мгновенье, 
Страшную песню твою!«

»Видишь, уснул он под тихое пенье. 

Баюшки, баю, баю.« 

I. Wiegenlied

es wimmert das Kind, verlöschend
flackert die Kerze im raum.
Die Mutter wiegt ihr Kind
und wacht die ganze nacht. 

Der Morgen dämmert, da klopft
der gütige tod sanft an die tür.
erschreckt und ängstlich blickt sie um sich.
»Fürchte dich nicht, Mütterchen. 

Bleich sieht der Morgen schon durchs Fenster.
Du weintest vor Liebe und Gram,
das hat dich müde gemacht: schlaf nun,
ich will für dich wachen. 

Du konntest den schmerz nicht stillen,
ich singe ein süßeres Lied.«
»still! Unruhig ist mein Kind,
mir bricht das Herz.«

»Bald findet es ruhe bei mir.
schlaf, Kindchen, schlaf.« 
»Blass sind seine Wangen, es atmet kaum …
sei still, ich bitte dich.« 

»Gut so. Bald wird es nicht mehr leiden.
schlaf, Kindchen, schlaf!«
»Hinweg mit dir, verfluchter tod!
Deine sanften Worte töten das Liebste im Leben mir.« 

»nein, dein Kind wird friedlich schlafen.
schlaf, Kindchen, schlaf!«
»Hab erbarmen, singe dein Lied nicht zu ende,
dein schreckliches Lied.«

»sieh nur, mein sanftes Lied hat es zum 
schlafen gebracht.
schlaf, Kindchen, schlaf!«

—–
Modest Mussorgski 
Lieder und tänze des todes  

II. Серенада 

Нега волшебная, ночь голубая, 
Трепетный сумрак весны.
Внемлет, поникнув головкой, больная 
Шопот ночной тишины. 

Сон не смыкает блестящие очи, 
Жизнь к наслажденью зовёт, 
А под окошком в молчаньи полночи 
Смерть серенаду поёт: 

»В мраке неволи суровой и тесной 
Молодость вянет твоя; 
Рыцарь неведомый, силой чудесной 
Освобожу я тебя.

Встань, посмотри на себя: красотою 
Лик твой прозрачный блестит, 
Щёки румяны, волнистой косою 
Стан твой, как тучей обвит. 

Пристальных глаз голубое сиянье, 
Ярче небес и огня; 
Зноем полуденным веет дыханье ... 
Ты обольстила меня. 

Слух твой пленился моей серенадой, 
Рыцаря шопот твой звал, 
Рыцарь пришёл за последней наградой: 
Час упоенья настал.

Нежен твой стан, упоителен трепет ... 
О, задушу я тебя 
В крепких объятьях: любовный мой лепет 
Слушай! … молчи! … Ты моя!« 

III. Трепак 

Лес да поляны, безлюдье кругом. 
Вьюга и плачет и стонет,
Чуется, будто во мраке ночном, 
Злая, кого-то хоронит; 

II. Serenade

Verführerisch laue nacht, wie blau
ist das schimmernde Dunkel des Frühlings.
Gesenkten Hauptes lauscht die Kranke
dem Flüstern der nacht.

schlaflos die fieberblanken augen.
sie liebt das Leben. ist das sein ruf? 
es ist der tod. Zur stillen Mitternacht
singt eine serenade er für sich.

»in grausamer, dunkler Gefangenschaft
verblüht deine Jugend.
ein ritter bin ich, dir unbekannt,
und will dich befreien mit Zauberkraft. 

steh auf und sieh dich an.
Durchscheinend zart und schön ist dein Gesicht.
Die Wangen sind rot, in sanften Wellen
schmiegt sich das Haar an den Leib.

Das Blau deiner augen leuchtet heller
als alle Feuer, als der Himmel.
Dein atem gleicht der Mittagsglut ...
Du hast mich verführt. 

Mein Lied hält dich gefangen,
flüsternd riefst du den ritter.
er ist da und holt sich den Preis.
im taumel der Leidenschaft schlägt unsere stunde.

Wie deine zarte Gestalt in erregung bebt!
in meinen armen will ich dich ersticken.
still, höre auf mein zärtliches Flüstern:
Du bist mein!«

III. Trepak

Verlassen Wald und Lichtung.
Der schneesturm tobt und heult.
es ist als ob im Dunkel
das Böse im totentanz sich drehte.

Der gesungene TextDer gesungene Text
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Глядь, так и есть! В темноте мужика 
Смерть обнимает, ласкает, 
С пьяненьким пляшет вдвоём трепака, 
На ухо песнь напевает:

Ой, мужичок, старичок убогой,
Пьян напился, поплёлся дорогой, 
А мятель-то, ведьма, поднялась, взыграла. 

С поля в лес дремучий невзначай загнала. 

Горем, тоской да нуждой томимый,
Ляг, прикорни, да усни, родимый! 
Я тебя, голубчик мой, снежком согрею, 

Вкруг тебя великую игру затею. 

Взбей-ка постель, ты мятель-лебёдка! 
Гей, начинай, запевай погодка!
Сказку, да такую, чтоб всю ночь тянулась, 
Чтоб пьянчуге крепко под неё заснулось! 

Ой, вы леса, небеса, да тучи, 
Темь, ветерок, да снежок летучий!
Свейтесь пеленою, снежной, пуховою;
Ею, как младенца, старичка прикрою ...

Спи, мой дружок, мужичок счастливый,
Лето пришло, расцвело!
Над нивой солнышко смеётся да серпы гляют, 

Песенка несётся, голубки летают.«

IV. Полководец

Грохочет битва, блешут брони, 
Орудья жадные ревут,
Бегут полки, несутся кони
И реки красные текут. 

Пылает полдень, люди бьются; 
Склонилось солнце, бой сильней; 
Закат бледнеет, но дерутся 
Враги все яростней и злей.

sieh nur, da ist es! im Dunkel
umfängt, liebkost der tod als Weib den Bauern hier
und tanzt den trepak mit dem trunkenen.
Höre das Lied, das sie ihm singt: 

»o du armer Bauer, elender alter,
völlig betrunken wankst du nach Hause
und weißt nicht, dass der schneesturm, 
einer Hexe gleich,
sich erhob und dich vom offenen Feld in den Wald 
getrieben hat. 

Gram, schmerz und not haben dich müde gemacht;
lege dich nieder und schlafe, Kindchen.
Meine schneedecke wird dich wärmen, 
mein täubchen,
und ich will für dich tanzen. 

schwanenweißer sturm, mache ihm ein Bett!
Wetterhexe, singe dein Lied, 
ein schlaflied für die ganze nacht!
Der trunkenbold soll tief schlafen.

ihr alle, Wald, Himmel und bleigraue Wolken,
Dunkelheit, Wind und wehende Flocken
webt ein Leichentuch aus federleichtem schnee;
ich hülle den alten damit ein wie ein Kind.

schlafe, mein lieber, mein glücklicher Bauer,
der sommer ist da, voll erblüht.
sonne bescheint die Felder, sicheln rauschen 
im Korn,
ein Lied erklingt, die tauben fliegen.«

IV. Der Feldherr

es tobt die schlacht:
Waffen blitzen und klirren,
truppen fliehen, Pferde rasen,
ströme von Blut. 

Hart ist der Kampf 
in der Mittagsglut,
härter noch, 
als die sonne sinkt. 

И пала ночь на поле брани. 
Дружины в мраке разошлись ... 
Всё стихло, и в ночном тумане 
Стенанья к небу поднялись. 

Тогда, озарена луною, 
На боевом своём коне,
Костей сверкая белизною,
Явилась смерть; и в тишине.

Внимая вопли и молитвы,
Довольства гордого полна,
Как полководец место битвы
Кругом объехала она. 

На холм поднявшись, оглянулась, 
Остановилась, улыбнулась ...
И над равниной боевой
Раздался голос роковой:

Кончена битва! я всех победила!
Все предо мной вы смирились, бойцы! 
Жизнь вас поссорила, я помирила! 
Дружно вставайте на смотр, мертвецы! 

Маршем торжественным мимо пройдите, 
Войско моё я хочу сосчитать;
В землю потом свои кости сложите, 
Сладко от жизни в земле отдыхать! 

Годы незримо пройдут за годами,
В людях исчезнет и память о вас.
Я не забуду и громко над вами
Пир буду править в полуночный час! 

Пляской тяжёлою землю сырую 
Я притопчу, чтобы сень гробовую 
Кости покинуть вовек не могли, 

Чтоб никогда вам не встать из земли!«

Arseni Golenischtschew-Kutusow

Blass wird der Glanz 
der versunkenen sonne,
aber wilder und wilder noch ringen die Feinde. 
Und die nacht senkt sich herab.

Kameraden verlieren sich im Dunkel. 
es wird still, und durch die nebelschleier der nacht
steigt ein schmerzliches stöhnen zum Himmel.
Da kommt der tod geritten auf einem stolzen ross. 

Wie sein Gerippe im Mondlicht glänzt!
in der stille hört er Gebete und stöhnen.
Befriedigt reitet er über das schlachtfeld 
wie ein Feldherr.

einen Hügel erklimmt er und sieht herab.
er hält an und grinst. 
Und schicksalhaft
hallt seine stimme.

»Der Kampf ist zu ende, ich habe gesiegt!
soldaten, durch mich seid ihr versöhnt!
Das Leben brachte euch Krieg, ich gebe euch Frieden.
ihr toten, steht auf wie Kameraden zum letzten appell! 

Marschiert an mir vorüber, feierlich!
ich will meine Leute zählen.
Dann lasst eure Leiber in die erde versinken
in süßen schlaf, fern allem irdischen.

Jahr und Jahr wird vergehen,
vergraben
im Herzen eurer Lieben stirbt die erinnerung.
ich werde euch nie vergessen!

Zur Mitternacht will ich ein Fest feiern.
auf dem feuchten Boden über euch will ich tanzen 
mit schritten
so gewaltig, dass eure Gebeine jahrhundertlang
den schutz des Grabes brauchen und niemals 
auferstehen.«

Der gesungene TextDer gesungene Text
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Wie politische repression auch ohne Gefängnishaft und ähnlich dras
tische Mittel ein Leben einengen, gängeln und potenziell verbauen 
kann, erfuhr der sohn eines baptistischen Pfarrers an sich selbst. Der 
Groß vater konnte noch erreichen, dass der 13Jährige in der streicher
klasse der städtischen Musikschule riga Violinund KontrabassUnter
richt erhielt. obwohl Vasks schon mit 14 Jahren in ensembles und 
 orchesters, bald auch in professionellen, spielte, wurde ihm ein Musik
studium von staats wegen verwehrt. er ging daher an die Musikakade
mie im litauischen Vilnius; dort lernte er Werke der polnischen avant
garde kennen. nach dem Wehrdienst in der sowjetischen armee wurde 
er schließlich doch zum Kompositionsstudium in riga zugelassen. es 
war, wie bei vielen anderen nonkonformen Komponisten aus der ehe
maligen sowjetunion, Gidon Kremer, der Vasks arbeiten über sein Hei
matland hinaus bekannt machte (die beiden Künstler kannten sich aus 
ihrer rigaer schulzeit). 

Die entstehungsgeschichte der ›Musica appassionata‹ verweist auf den 
Kulturraum um das östlichbaltische Meer. Vasks komponierte sie für 
das ostbottnische Kammerorchester. Die Geschichte dieses ensembles 
begann 1972 in Kokkola, 500 km nordwestlich von Helsinki am Bottni
schen Meerbusen gelegen, mit dem engagement für künstlerisch hoch
stehende Darbietungen finnischer Volksmusiktraditionen; das tätig
keitsfeld weitete sich zusehends auf Werke finnischer und baltischer 
Gegenwartskomponisten aus. Vor 30 Jahren wurde das Kammerorches
ter professionalisiert und gehört seitdem ebenso wie sein Leiter Juha 
Kangas zu den rührigen aktivposten der Musik in und aus Finnland mit 
einem repertoire, das sich weder regional noch historisch eingrenzen 
lässt. Vasks setzt denn auch in seiner ›Musica appassionata‹ ein enga
giertes, künstlerisch versiertes ensemble voraus, bei dem sich jede(r) 
einzelne in der Verantwortung sieht – und diese bisweilen auch offen 
übernehmen muss. Kräftige tuttistellen mit mehrfacher auffächerung 
der stimmgruppen verlangen in ihrer polyphonen Kompaktheit nicht 
 weniger individuelle Präzision als die (quasi solistischen) zwei bis 
dreistimmigen Passagen, wie sie etwa in der anfangsphase des Werkes 
den energiegeladenen, hochgespannten eröffnungsabschnitt beant
worten. Beide arten der intensität, die nach außen und die nach innen 
gewandte, spielen in diesem Werk teils gegen, teils ineinander. 

Die Leidenschaftlichkeit dieser Musik durchläuft mehrfach drei gegen
sätzliche emotionalexpressivmusiksprachliche Bereiche in verschie
denen Varianten. Man kann sie an den wechselnden ausdrucks
bezeichnungen in der Partitur erkennen. Der erste teil, andante 
appassionato, mit seinen engen melodischen Bewegungen in den obe
ren stimmen, die sich in die Höhe mehr schrauben als schwingen, wird 
als »andante cantabile« aus der tiefe beleuchtet und rekonstruiert. im 
»Moltoespressivo«abschnitt erhält er seine höchste intensität in lang 
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BaLtisCHPetersBUrGer DiaLoGe
von Habakuk Traber

Die Veränderungen, die europa in den letzte drei Jahrzehnten durch
lebte, rückten einen Kulturraum wieder ins Bewusstsein, der mit seiner 
wechselvollen Geschichte hinter den Grenzen zwischen den politischen 
Blöcken zu verschwinden drohte: die region rings um die östliche ost
see. Die baltischen Länder gehören zu ihr, Polen, Finnland, schweden, 
aber auch der teil russlands, der mit st. Petersburg als Zentrum das tor 
des riesigen Landes zum Westen bildete. russland war nicht nur Kon
trahent, sondern auch teil des baltischbottnischen aufbruchs; die ex
ponenten der leisen revolution kamen – wie arvo Pärt – aus dem Balti
kum und – wie sofia Gubaidulina und alfred schnittke – aus russland. 

Die befreiende Wirkung der baltischen Unabhängigkeit beweisen die 
vielen Künstler und ensembles, Komponisten und interpreten, die heu
te das internationale Musikleben bereichern. Unter den Komponisten 
aus dieser region dürfte Pēteris Vasks nach arvo Pärt derzeit wohl 
die größte Wirkung ausstrahlen. Pärt stammt aus estland, dem nörd
lichen, Vasks aus Lettland, dem mittleren der drei baltischen staaten. 

Bild oben: ›Ansicht der Stadt Riga von der 
Düna gesehen‹, Gemälde von Rudolf Feyler, 
1919

—––
Pēteris Vasks

›Musica appassionata‹ 

Besetzung 
Streicher  

Musik ist die mächtigste aller Musen, da  
sie dem Göttlichen am nächsten kommt. 
Gewiss, Musik ist ungreifbar. Doch Klänge 
vermögen Geistiges auszudrücken. Das 
lässt sich nicht in Worte fassen. Überall um 
mich her ist die Rede vom Körper, aber ich 
möchte rufen: Wo bleibt der Geist, die See-
le? Die Seelen sind so überwuchert wie der 
Dschungel. Darum versuche ich, in meinen 
Klängen einen Lichtstrahl zu bewahren.

Pēteris Vasks  

Vasks’ Kompositionen greifen archaisch- 
folkloristische Elemente der lettischen 
 Musik auf und setzen sie in eine span-
nungsreiche Beziehung zur zeitgenössi-
schen Musiksprache. […] Vielfach zeigen 
sich Bezüge zur eigenen Biographie und 
der jüngsten leidvollen Geschichte des 
lettischen Volkes.

Schott-Verlag

Pēteris Vasks

Zu den Werken Zu den Werken
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ausmusizierter spannung zwischen dem expansiven, nahezu explosiven 
Drang des Gesamtklangs und der kleinräumigen melodischen Bewe
gung in den Höhenlagen. Den »Dolce»teil führt Vasks als eine Klage
musik aus der Lamentotonart fMoll ein. Diese wird beim Wieder
auftritt des Komplexes tonal ein wenig aufgehellt. rhythmisch scharf 
akzentuiert, von schnellen Figurationen und Pizzicatosynkopen durch
zogen präsentiert sich der abschnitt »Con moto«. Versuche, die emotio
nalität des Werkes begrifflich einzufangen, führten zu ganz unter
schiedlichen Deutungen. Man sollte dieses innerste anliegen der Musik 
selbst überlassen. 

Schostakowitsch und seine Rückbesinnung auf Mussorgski
Die Komponisten, die sich den sowjetischen Kunstdoktrinen nicht un
terwerfen wollten, nannten immer wieder einen namen, wenn es um 
künstlerische Vorbilder und menschliche Unterstützung ging: Dmitri 
schostakowitsch. Für ihn waren die Jahre 1960 bis 1962 eine aufwüh
lende, noch einmal richtungsweisende Zeit im Guten wie im schweren. 
Der stalinismus war vorbei, aber nicht überwunden. ohnehin von labi
ler Gesundheit, erfuhr er von einer unheilbaren rückenmarkserkran
kung, zu deren Linderung er sich 1960 einige Zeit in Gohrisch bei Dres
den aufhielt. er trat in die KPdsU ein und beweinte diesen schritt 
Freunden zufolge bitterlich. er komponierte sein autobiographisches 
achtes streichquartett, das er in enthüllendem scherz seinen nekrolog 
nannte. er schrieb seine Zwölfte symphonie (›Das Jahr 1917‹), die man 
bei oberflächlicher Betrachtung als Bekräftigung seines Parteieintritts 
deuten konnte; und er erarbeitete gleich als nächstes opus seine Drei
zehnte, ›Babi Jar‹, die der sowjetischen Partei und staatsführung ein 
dicker Dorn im auge war. in ihrem text heißt es in Jörg Morgeners 
Übersetzung: »Für Judenfeinde bin ich wie ein Jud’, und darum steh ich 
hier als wahrer russe«. 

Was zeichnete einen wahren russen aus? schostakowitsch tauchte in 
die (Musik)Geschichte seines Landes ein, beschäftigte sich detailliert 
mit den opern Modest Mussorgskis und schärfte deren instrumentie
rung nach den glättenden retuschen nikolai rimskiKorsakows wieder. 
Die Beschäftigung mit Mussorgski führte ihn zwangsläufig auch tiefer 
in die russische Historie und in ihre volkstümlichen traditionen. Beide 
sind nicht nur in den sujets von Mussorgskis opern gegenwärtig, sie 
klingen auch in den Gedichten arseni GolenischtschewKutusows wei
ter, nach denen die ›Lieder und tänze des todes‹ komponiert sind (Der 
Komponist teilte mit dem wenig jüngeren Dichter in st. Petersburg 
einige Zeit ein Zimmer). ein ganzer totentanzZyklus sollte es einmal 
werden, doch nur vier Lieder arbeitete der Komponist aus – für sing
stimme und Klavier. Das Melos des Gesangs ist aus der sprache heraus 
entwickelt, der Klaviersatz auch dann, wenn er sich als Unterstützung 
der singstimme zurücknimmt, in aller regel orchestral gedacht. als 
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schostakowitsch den Wunsch Galina Wischnewskajas erfüllte und die 
Lieder instrumentierte, orientierte er sich an der Partitur der oper 
›Chowanschtschina‹. er verlangte ein klassisches orchester mit leicht 
erweitertem schlagwerk. 

Mussorgskis ›Lieder und tänze des todes‹ sind wie eine gedrungene 
Passion entworfen; sie behandeln vier Beispiele, wie der tod die Men
schen angeht. in ihrer Grundform knüpfen sie an traditionen des toten
tanzes und seiner künstlerischen Darstellungen an. Der tod tritt in den 
vier Kurzszenen in Persona auf und spricht zu den Menschen. er wirkt 
nicht im Verborgenen, erscheint nicht aus dem Hinterhalt, sondern von 
angesicht zu angesicht, im Dialog, der allerdings nur von seiner seite 
aus in Worten geführt wird. er tritt in situationen auf, die sich jeder 
vorstellen kann: er zeigt sich dem kranken Kleinkind und seiner Mut
ter, dem jungen Mädchen, dem trunkenen Bauern im schnee, mit dem 
er den trepak tanzt, und den soldaten nach der schlacht, deren absolu
ter sieger und wahrer FeldHerr er ist. 

Dem Bewusstsein, das nur in der ausschließlichkeit von tod oder Leben 
zu denken vermag, erscheint dieser als vernichtendes ende. Liest man 
die texte jedoch genauer, so wird man zumindest nachklänge jener 
 alten volksfestlichen Bräuche wahrnehmen, in denen der tod mit der 
Möglichkeit eines neuen, meist besseren Lebens verbunden wurde. 
Dass er dem kranken Kind das ende des Leids und sanften, himmlischen 
Frieden verspricht, entspringt nicht nur der täuschenden Verstellung 
dessen, der alles Leben kassieren will, sondern weist auf Zustände jen
seits des menschlich Leistbaren hin. Das ständchen des zweiten Liedes 
ist von einer erotik durchzogen, welche die einleitende erzählung samt 

—––
Mussorgski | schostakowitsch 

›Lieder und Tänze des Todes‹

Besetzung 
Bariton-Solo 

2 Flöten (2. auch Piccolo), 
2 Oboen, 2 Klarinetten 

(2. auch Bassklarinette), 2 Fagotte 
(2. auch Kontrafagott), 4 Hörner, 
2 Trompeten, 3 Posaunen, Tuba, 

Pauken, Schlagwerk (Tamburo, 
Becken, Tamtam), Harfe, Streicher 

›Triumph des Todes‹, Gemälde  (Ausschnitt) 
von Felix Nussbaum, 1944 

Bei L. I. Schestakowa hat Lodi zwei Mal 
Deinen wunderbaren ›Feldherrn‹ vorge-
tragen. Du kannst Dir, lieber Freund, die 
erstaunliche Besonderheit deiner Szene  
gar nicht deutlich genug vorstellen. Eine 
gewisse an den Platz bannende, eine  
gewisse unerbittliche tödliche Liebe ist da 
herauszuhören. Das ist, um es gewisser-
maßen noch genauer zu sagen, der Tod,  
der kalt-leidenschaftlich in den Tod verliebt 
ist und den Tod genießt. Das Neuartige des 
Eindrucks ist unerhört! Und wie künstle-
risch gekonnt hat P. A. Lodi es verstanden, 
Deine wunderbare Szene zu erfassen – 
ganz als Sänger und Künstler in einer  
Person. Ja, nach dem Kriege! …

Modest Mussorgski an Arseni Golenisch-
tschew-Kutusow am 1. August 

Modest Mussorgski, Gemälde von 
Ilja Repin, 1881

Zu den Werken Zu den Werken



12

erlösungsgedanken in den Hintergrund rückt. Dass die Musik die Lock
rede des todes dunkel hinterlegt, entspricht auch dem Zusammenspiel 
von schauder, sehnen und Hingabe beim Gedanken an intensive kör
perliche Liebe. Dem tod des Bauern bei schneesturm im Winterwald 
(drittes Lied) sind Frühling und sommer am schluss als aussicht mit
gegeben; sie gilt nicht nur den irdischen Jahreszeiten. Dass man aus den 
bestehenden Verhältnissen hinaustanzt, ist ein altes mythisches Bild 
und ein Motor ekstatischer rituale; igor strawinski kam in seinem 
›sacre du printemps‹ auf sie zurück. selbst im schlusslied, einem engen 
Verwandten von Gustav Mahlers grimmen Liedern über die soldaten, 
die in die Fron des Krieges gezwungen sind, steht der Wunsch nach 
 einem anderen Leben im Hintergrund, wenn es bei der Wende zum 
schluss hin heißt (in Hans schmidts poetischer Übersetzung): »aus ist 
der Kampf nun, der sieg nun entschieden! Mir nur erliegt ihr, ihr tapf
ren im streit! Krieg schuf das Leben euch, ich geb euch Frieden […] 
einmal zum Festmarsch zwingt noch die Glieder.«

Mussorgski verleiht jedem Lied eine besondere Form und atmosphäre. 
Letztere geht nicht primär von einzelnen Worten oder Zeilen des textes, 
sondern vom Gesamten der jeweiligen szene aus. Für das Wiegenlied 
gibt es keine tonale Heimat, sondern nur tonale Bezirke, die zueinander 
in spannung stehen. Der Gesangspart ist aus der sprache komponiert und 
verlässt das rezitativische Deklamieren nur zur steigerung der intensi
tät. Die Passagen direkter rede des todes sind in der art eines refrains 
aufeinander bezogen. Das ›ständchen‹ wird nach der einleitenden er
zählung mit musikalischen requisiten der serenade hinterlegt, mit wie
gend gebrochenen akkorden zuerst, dann mit dem gattungstypischen 
6/8takt. Doch beide sind in ein leuchtend dunkles Licht getaucht. Der 
Komponist lässt keinen Zweifel: Das reich des todes ist fremdes Land. 
Hier und da stößt Mussorgski, der Musikdramatiker, zu realistischen 
Klangzeichnungen vor, die Musik selbst wird zur szene etwa bei der 
Beschreibung des Wintersturms, in den der Bauer gerät (trepak) oder in 
den andeutungen verschiedener Marscharten im letzten Lied. 

als Dmitri schostakowitsch die ›Lieder und tänze des todes‹ 1962 ins
trumentierte, hatte er ausgiebige erfahrungen mit dem orchestralen 
Denken seines großen Kollegen gesammelt. allein die Menge der Mus
sorgskirevisionen, mit denen schostakowitsch ältere, letztlich ver
harmlosende Bearbeitungen ersetzte, unterstreicht die geistige nähe, 
die er zu jenem empfand. Die ›Lieder und tänze des todes‹, die er wohl 
in der endphase der arbeit an seiner 13. symphonie orchestrierte, fan
den in seinem schaffen ein direktes echo: die 14. symphonie, eine 
Gesangssymphonie nach texten verfolgter Dichter. Vom tod eines Ver
bannten, dem der rückweg in die Gesellschaft nicht gelingt, sollte eines 
der geplanten, aber nicht mehr ausgeführten Lieder Mussorgskis han
deln. Verfolgt zu werden heißt: am Leben gehindert zu werden. 

Die Formel seines [Mussorgskis] künstle-
rischen »Glaubensbekenntnisses« kann 
durch seine Ansicht über die Funktion der 
Kunst erklärt werden: Kunst ist ein Mittel 
zur Kommunikation mit Menschen, nicht 
ein Ziel in sich selbst. Dieses Leitprinzip 
definiert seine gesamte kreative Tätigkeit. 
Aus der Überzeugung heraus, dass 
 menschliche Rede von musikalischen 
 Gesetzen strikt kontrolliert wird, sieht er  
bei musika lischen Tönen die Funktion der 
Kunst nicht so sehr in der Erzeugung von 
Gefühlen, sondern an erster Stelle von 
menschlicher Rede. 

Modest Mussorgski, Autobiographie, 1881

Tschaikowskis letztes Werk 
Zu seiner sechsten verhielt sich Pjotr iljitsch tschaikowskis anders als 
zu den übrigen fünf: er, der seinen Werken stets mit skrupeln und 
Zweifeln begegnete, der sich durch kritische Kommentare verunsichern 
und zu vernichtenden Urteilen über sein schaffen hinreißen ließ; er, der 
noch kurz vor der arbeit an der ›Pathétique‹ eine ganze symphonie 
verworfen und die Partitur einer symphonischen Dichtung nach der 
Uraufführung als »furchtbaren Mist« verdammt und zerrissen hatte; der 
das Versiegen und Versagen seiner Kreativität rituell wie ein angst
trauma beschwor – dieser tschaikowski war sich seiner sechsten sicher: 
»lch halte sie entschieden für die beste und insbesondere für die auf
richtigste meiner sachen« – vielleicht deshalb, weil er sie als »Pro
grammsymphonie« konzipierte (und sie ursprünglich auch so nennen 
wollte); »Programm« bedeutete bei tschaikowski immer hohen ich
einsatz und viel »Herzblut«. Von seiner hMollsymphonie sagte er 
auch, sie sei »mehr denn je von subjektivität durchdrungen, und nicht 
selten habe ich, während ich über sie nachdachte, sehr geweint«. im 
Gegensatz zu den ausdeutungen, die er für die Vierte und Fünfte 
 zumindest privat mitteilte, verlor er über die ›Pathétique‹ keine erläu
ternden Worte. aber er gab jedem, der die Geduld aufbringt und die 
intensität des Hörens nicht scheut, einen roten Faden mit, eine Gruppe 
musikalischer Gedanken, um deren Geschichte sich fast alles in dieser 
symphonie dreht. 

sie schließt mit einem langsamen satz, »der in die schwärze des nicht
mehrseins ausklingt« (Hans Mayer); sie beginnt mit einer langsamen 
einleitung, die ihre Konturen aus der schwärze tiefster Klangregister 
sammelt und dabei drei Grundformeln ausprägt, die zum allgemeinen 
sprachschatz der abendländischen Musik gehören: den fallenden 
(Halb)tonschritt, das traditionelle seufzer und Klagemotiv; die halb
tönig absteigende Basslinie, den sogenannten LamentoBass und am 
ende der introduktion eine nach unten gerichtete, mit nachdruck ver
sehene tonleiterbewegung, das Gegenbild zu den aufsteigenden ska
lenschritten des anfangs. Diese drei Formanten wirken wechselweise 
als Urzellen und Katalysatoren des symphonischen Prozesses. sie wer
den in unterschiedliche Charaktere gehüllt, geben antriebsenergie frei 
oder verschlingen sie, ziehen schließlich – besonders im dritten satz – 
auch unabhängige Gedanken in ihren Bannkreis. 

Den ersten satz beherrschen zwei gegensätzliche Kräfte, themen, die 
tschaikowski zu kleinen szenen ausbaut. aus den Klagegesten der 
einleitung setzt sich das Hauptthema in Bewegung und gewinnt er
staunliche tonale und emotionale Weite. ein Moment der stille geht 
dem seitengedanken, einem »melancholischen Liebesthema« (arnold 
alschwang), voran, für das der Komponist ein ruhigeres tempo vorsieht. 
Beide enthalten tanzartige episoden, die tschaikowski, der Meister des 

—––
Pjotr Tschaikowski 
Symphonie Nr. 6

Besetzung 
3 Flöten (3. auch Piccolo), 
2 Oboen, 2 Klarinetten, 
2 Fagotte, 4 Hörner, 2 Trompeten, 
3 Posaunen, Tuba, Pauken, Schlag-
werk (Große Trommel, Becken, 
Tamtam) , Streicher 

Pjotr Tschaikowski, Gemälde von Nikolai 
Kusnezow, 1893
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Balletts, mit dem gleichen rhythmus hinterlegte. Die widerstrebenden 
Kräfte sind durch Brücken, untergründig kommunizierende röhren und 
durch das Leitbild einer schlichten schönheit miteinander verbunden. 
Mitten in den dramatischen Passagen des Kopfsatzes greift der Kompo
nist zu einem Mittel, mit dem er sonst mehr als sparsam umging: er zi
tiert. Choralartig für Blechbläser gesetzt, fügt er ein Melodiefragment 
aus dem orthodoxen stundengebet zum totengedenken in den sympho
nischen Verlauf: »Mit den Heiligen lass ruhen, Christus, die seelen dei
ner Diener ... «. Der erste satz durchmisst, was ernst Bloch die düstere 
und hoffnungsvolle Geheimlandschaft des requiems nannte. 

Der zweite satz, ein lyrischer Walzer, bewegt sich im Fünfvierteltakt. 
Die Komponenten des populären tanzes sind in ihren Proportionen ver
rückt; er schwebt gleichsam. Der geniale rhythmische Kunstgriff konn
te nur einem Balletterfahrenen gelingen, der mit den ausdrucksmög
lichkeiten des Walzers so gründlich vertraut war wie tschaikowski. Der 
sinn des heitermelancholischen tanzes in der sechsten erschließt sich 
aus einer ›romanze‹, die neun Jahre vor der ›Pathétique‹ entstand. Dem 
musikalischen Charakter nach ein unbeschwerter Walzer, dessen Mit
telteil allerdings mit ›flebile‹ (weinerlich) bezeichnet ist, spricht ihr text 
vom »tod, der uns durch schönheit bezwingt« und »tiefe, trunkene 
ruhe« schenkt. in der symphonie ist die romanze zum Lied ohne Worte 
entrückt. nur wenige Monate nach der Uraufführung der ›Pathétique‹ 
gebrauchte Gustav Mahler in seiner ›auferstehungssymphonie‹ das 
Wort »entschweben« für den Weg aus der prä in die postmortale Welt. 
Hier ist es komponiert. Mahler äußerte sich zwar nicht eben freundlich 
über tschaikowskis Letzte, aber er dirigierte sie mehrmals. 

Der dritte satz beginnt als italienischer tanz, als tarantella – tschaikow
ski liebte italien, hielt sich dort gern auf und erlebte inspirierte kreative 
Phasen. in den schnellen tanz mischt sich nach und nach ein Marsch, 
den man sich gut in einer italienischen oper vorstellen könnte. allmäh
lich gewinnt er die oberhand. Marsch und tanz sind keine natürlichen 
Geschwister; tschaikowski organisiert ihre dramatische Begegnung in 
aller Härte. aus dem themenkreis von trauer, tod und Klage scheint 
dieses scherzo auszubrechen. Dafür spricht unter anderem, dass eine 
der Urzellen der anderen drei sätze, der fallende Halbton, in ihm keine 
konstruktiv tragende rolle spielt. Zwei Dinge aber sollten zu denken 
geben: Die tarantella kann sich zum ekstatischen tanz steigern; ihr 
name wird bisweilen mit der tarantel in Verbindung gebracht, man 
tanzt eben wie von jener gestochen, und ihr Biss galt vielen als tödlich 
(obwohl er es nicht ist). stramme Märsche wurden nicht nur bei Volks
festen und zu feierlichen Umzügen, sondern auch dann gespielt, wenn 
truppen in den Krieg zogen. Wie auch immer: im scherzo ist das höchste 
tempo und für kurze Zeit die größte Distanz zu den alles beherrschen
den Grundmotiven der symphonie erreicht. nicht selten meinen Zuhö

Er war ein Emigrant, ein Exilierter, nicht 
aus politischen Gründen, sondern weil er 
sich nirgends zu Hause fühlte, nirgends zu 
Hause war. Er litt überall. 

Klaus Mann über Tschaikowski, 1935 
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rer, damit sei das Werk straff und effektvoll zu ende geführt. Doch der 
applaus kommt zu früh, das Finale steht noch bevor. Der Komponist 
überschrieb es »adagio lamentoso«. 

Die ›Pathetique‹ ist eine trauersymphonie; in deren tradition öffnet sie 
sich dem Panorama des Lebens, der erinnerung und reflexionen über 
die letzten Dinge. Gedanken über tod und Leben, über schicksal, ein
samkeit und Liebe ziehen sich wie Leitmotive durch tschaikowskis 
Briefe und aufzeichnungen, und auch durch seine Kunst. sie gehören 
zu seiner oft depressiven, hypochondrischen natur, und sie korrespon
dieren mit dem Geist der Zeit. Der schweizer arnold Böcklin malte 
1872 ein ›selbstbildnis mit fiedelndem tod‹ im Hintergrund. requiem
Dichtungen und Kompositionen gaben Visionen aus der totenmesse 
moderne Formen. eine davon verfasste alexej apuchtin, Zeitgenosse 
und Freund tschaikowskis. Großfürst Konstantin, selbst Musikliebha
ber und Poet, schlug dem Komponisten 1893 deren Vertonung vor. Der 
lehnte kurz nach Vollendung seiner ›Pathétique‹ freundlich ab: »Meine 
letzte symphonie ist von einer stimmung durchdrungen, die derjeni
gen, welche das requiem erfüllt, nahe verwandt ist. ich fürchte, ich 
könnte mich selbst wiederholen, wenn ich jetzt gleich an eine arbeit 
ginge, die nach Geist und Charakter der vorhergehenden gleicht. in 
diese symphonie habe ich meine ganze seele gelegt.« Das Werk verab
schiedet sich in den dunklen Bezirken, aus denen sie sich anfangs  er
hob – grundiert mit dem Liebetodrhythmus aus dem zweiten akt 
von Wagners ›tristan und isolde‹, der im Kopfsatz dem liturgischen 
 Zitat voranging. er entspricht dem Herzschlag, dem Puls, der schließ
lich verlischt.  

Die Arbeit ging so leidenschaftlich voran, 
dass ich in weniger als vier Tagen den 
ersten Satz ganz fertig hatte und sich die 
übrigen Sätze schon klar in meinem Kopf 
abzeichnen. Der dritte Satz ist schon zur 
Hälfte fertig. Formal wird es in dieser Sym-
phonie viel Neues geben, unter anderem 
wird das Finale kein lautes Allegro sein, 
sondern im Gegenteil ein ganz getragenes 
Adagio. Du kannst Dir nicht vorstellen, 
welche Seligkeit ich empfinde, dass meine 
Zeit noch nicht vorbei ist und ich noch viel 
zu arbeiten habe. 

Tschaikowski an seinen Neffen Wladimir 
Davidow, 11. Februar 1893

Ich liebe sie, wie ich kein 
anderes meiner musikali-
schen Kinder geliebt habe. 
Tschaikowski über seine ›Pathétique‹, 
1893 

›Unerwartete Heimkehr‹, Gemälde 
 (Ausschnitt) von Ilja Repin, 1884–88  
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Die Künstler

AnDRIS PogA
ist seit der saison 2013|14 Musikdirektor des Lettischen staatsorches
ters. in seiner Geburtsstadt riga studierte er an der Musikakademie 
und an der staatlichen Universität (Philosophie). er erhielt Dirigier
unterricht bei Uroš Lajovic in Wien und besuchte Meisterkurse bei 
 seiji ozawa und Leif segerstam. 2010 gewann er den ersten Preis beim 
swetlanowWettbewerb in Montpellier. Danach ernannte ihn Paavo 
Järvi zum assistant Conductor beim orchestre de Paris. 2012 wurde 
andris Poga auf die gleiche Position beim Boston symphony orchestra 
berufen. seitdem hat er namhafte orchester weltweit mit großem 
 erfolg geleitet. auf einer asientournee der Münchner Philharmoni
ker sprang er 2014 für Lorin Maazel und Valery Gergiev ein und wurde 
daraufhin nach München eingeladen. in der saison 2016 | 17 debütierte 
er beim Dso Berlin u. a. mit schostakowitschs 13. symphonie ›Babi Jar‹. 

IlDAR AbDRAzAkoV 
wurde 1976 in der baschkirischen Hauptstadt Ufa geboren, wo er auch 
seine ausbildung erhielt. Der sieg beim MariaCallasWettbewerb in 
Parma im Jahr 2000 brachte ihm den internationalen Durchbruch. 
2001 debütierte er an der Mailänder scala. seitdem ist er an großen 
opernhäusern der Usa und europas aufgetreten, etwa an der new 
Yorker Met, wo er seit seinem Debüt 2004 regelmäßig zu erleben ist, 
an den opern in Barcelona, Madrid, Paris, san Francisco, Washington 
und Los angeles. in Paris gab er unlängst sein rollendebüt in der titel
partie von Mussorgskis ›Boris Godunow‹. regelmäßig arbeitet er mit 
Dirigenten wie Valery Gergiev, riccardo Chailly und antonio Pappano 
zusammen und wird als Konzertsänger zu namhaften orchestern in 
 europa und Übersee eingeladen. 

Das DeuTSche SyMPhonIe-oRcheSTeR beRlIn
hat sich in den über 70 Jahren seines Bestehens durch seine stilsicher
heit, sein engagement für Gegenwartsmusik sowie durch seine CD und 
rundfunkproduktionen einen international exzellenten ruf erworben. 
Gegründet 1946 als rias, wurde es 1956 in radiosymphonieorches
ter Berlin umbenannt. seinen heutigen namen trägt es seit dem Jahr 
1993. Ferenc Fricsay, Lorin Maazel, riccardo Chailly und Vladimir 
 ashkenazy definierten als Chefdirigenten in den ersten Jahrzehnten die 
Maßstäbe. Kent nagano wurde 2000 zum Künstlerischen Leiter beru
fen. Von 2007 bis 2010 setzte ingo Metzmacher mit progressiver Pro
grammatik akzente im hauptstädtischen Konzertleben, tugan sokhiev 
folgte ihm von 2012 bis 2016 nach. seit 2017 hat der Brite robin 
 ticciati die Position als Chefdirigent des orchesters inne. Das Dso ist 
ein ensemble der rundfunk orchester und Chöre GmbH. 

Das Konzert
 im Radio

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

Aus Opernhäusern, 
Philharmonien 
und Konzertsälen.
Jeden Abend.

Konzert
Sonntag bis Freitag, 20.03 Uhr 
Oper
 Samstag, 19.05 Uhr 
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Der perfekte Ein- oder Ausklang
ist 3 Minuten von der Philharmonie entfernt.

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

www.qiu.de
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Deutsches symphonieorchester Berlin

hörner
Barnabas Kubina 
solo

n.n. 
solo

ozan Çakar 
stellv. solo

Georg Pohle
Joseph Miron
antonio adriani
n. n.

Trompeten
Joachim Pliquett 
solo

Falk Maertens 
solo

Heinz 
radzischewski
stellv. solo

raphael Mentzen
Matthias Kühnle

Posaunen
andrás Fejér 
solo

andreas Klein 
solo

susann Ziegler
rainer Vogt
tomer Maschkowski 
Bassposaune

Tuba
Johannes Lipp

harfe
elsie Bedleem 
solo

Pauken
erich trog 
solo

Jens Hilse 
solo

Schlagzeug
roman Lepper 
1. schlagzeuger

Henrik Magnus 
schmidt
stellv. 1. schlagzeuger

thomas Lutz

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

Valentin radutiu 
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
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
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Konzertvorschau
Sa 13. + So 14. April | 20 Uhr | Philharmonie
Strauss ›Don Juan‹
Ravel Klavierkonzert G-Dur
Birtwistle ›Night’s Black Bird‹
Webern Sechs Stücke für Orchester
Wagner Vorspiel und ›Liebestod‹ aus ›Tristan und Isolde‹ 
ROBIN TICCIATI
Mitsuko Uchida Klavier 

Sa 20. April | 20 Uhr | Philharmonie
Sibelius ›Karelia‹-Suite
MacMillan ›Veni, veni, Emmanuel‹ – Konzert für
Schlagzeug und Orchester
Schostakowitsch Symphonie Nr. 12 ›Das Jahr 1917‹ 
SANTTU-MATIAS ROUVALI
Simone Rubino Schlagzeug

Sa 27. April | 20 Uhr | Philharmonie
Mozart Symphonie Nr. 36 ›Linzer‹
Martinů Symphonie Nr. 2 
SIR ROGER NORRINGTON

So 28. April | 17 Uhr | Heimathafen Neukölln
Kammerkonzert
Werke von Pfitzner, Prokofjew
ENSEMBLE DES DSO

Fr 3. Mai | 20.30 Uhr | Philharmonie
Casual Concert
Nielsen Symphonie Nr. 4 ›Das Unauslöschliche‹
ANDREW MANZE
Im Anschluss Casual Concert Lounge
mit Soul diplomats (Live Act) und 
Johann Fanger (DJ)

Sa 4. Mai | 20 Uhr | Philharmonie
Beethoven Klavierkonzert Nr. 4 
Nielsen Symphonie Nr. 4 ›Das Unauslöschliche‹
ANDREW MANZE
Martin Helmchen Klavier

Mi 8. Mai | 20 Uhr | Philharmonie 
Debüt im Deutschlandfunk Kultur
Widmann Konzertouvertüre ›Con brio‹
Strauss Oboenkonzert 
Rachmaninoff Rhapsodie über ein Thema
von Paganini für Klavier und Orchester
Prokofjew Ballettsuite ›Romeo und Julia‹
VALENTIN URYUPIN
Mariano Esteban Barco Oboe
Philipp Kopachevsky Klavier
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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

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


