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Mit den Werken von Smetana und Tschaikowsky gastieren das DSO und Tugan Sokhiev am 1. Juli 
bei den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern. Zudem interpretiert Kit Armstrong, der diesjährige 
›Preisträger in Residence‹ des Festivals, Beethovens Klavierkonzert Nr. 3.

 —–

Bedřich Smetana (1824–1884)
›Z českých luhů a hájů‹ (Aus Böhmens Hain und Flur) (1875)
aus dem Zyklus ›Má vlast‹ (Mein Vaterland)  

Molto moderato – Allegro poco vivo, ma non troppo – 
Allegro (Quasi Polka) – Presto

Sergei Prokofjew (1891–1953) 
Konzert für Violine und Orchester Nr. 2 g-Moll op. 63 (1935)  

  I. Allegro moderato 
  II. Andante assai 
  III. Allegro, ben marcato

PauSe 

Pjotr Tschaikowsky (1840–1893) 
Symphonie Nr. 5 e-Moll op. 64 (1888)   

  I. Andante – Allegro con anima 
  II. Andante cantabile, con alcuna licenza – Moderato con anima 
  III. Valse. Allegro moderato 
  IV. Finale. Andante maestoso – Allegro vivace 

Tugan SokhieV 
Baiba Skride Violine 

Uraufführung am 10. Dezember 1876 in 
Prag unter der Leitung von Adolf Čech.

Uraufführung am 1. Dezember 1935 in 
Madrid durch das Madrider Symphonie-
orchester unter der Leitung von Enrique 

Fernández Arbós; Solist: Robert Soetens. 

Uraufführung am 17. November 1888 
in einem Philharmonischen Konzert 
in St. Petersburg unter der Leitung 

des Komponisten. 

Das Konzert am 29. Juni wird von Deutschlandfunk Kultur ab 20.03 Uhr live übertragen. 
UKW 89,6 | DAB+ | online | App

IntroduktionProgramm

Auf der HöHe, zu HAuse

die politischen und persönlichen Verhältnisse zwangen Bedřich smetana, 
sergei Prokofjew und Pjotr Tschaikowsky zu einem bewegten Leben. 
 smetana, der Aufständische auf den Prager Barrikaden von 1848, suchte 
1856 im schwedischen Göteborg das berufliche fortkommen, das ihm in 
seiner Heimat verwehrt schien. 1861 kehrte er nach Prag zurück und 
erreichte über die Jahre einen status, der ihm kulturelle und gesellschaft
liche Mitgestaltung ermöglichte. die sechs Tondichtungen ›Mein Vaterland‹ 
markieren den musikalischen Höhepunkt dieser entwicklung. sie fanden 
unmittelbaren Anklang, bis heute stehen sie für die künstlerische Über
zeugungskraft der tschechischen Musik. 

sergei Prokofjew, der halbe emigrant, der nach der revolution ins exil ging, 
aber den Kontakt zu seiner Heimat nie abbrach, schrieb sein zweites Violin
konzert auf der Höhe seiner stilistischen entwicklung für einen französischen 
Virtuosen. Mit robert soetens und seinem Opus 63 unternahm er als dirigent 
eine ausgiebige Tournee durch die europäischen und afrikanischen Länder 
am westlichen Mittelmeer. Während dieser reise festigte sich sein entschluss, 
endgültig nach russland zurückzukehren. Manche bescheinigen dem gMoll
Konzert denn auch eine russischnationale färbung, doch neben ihr findet in 
diesem virtuosmelodiösen Werk manch anderes Kolorit seinen Platz.  

die sicherheit, die eine lange WesteuropaTournee nicht nur dem dirigenten, 
sondern auch dem Komponisten Pjotr Tschaikowsky verlieh, trug in der 
fünften symphonie ihre früchte: in den vollendet klassischen Proportionen, 
aber auch in der deutlichkeit seiner erzählung, die eine Übersetzung in 
Worte weder braucht noch duldet. ein Motto bildet ihren Ausgangspunkt 
und ihre regieinstanz. seine Interventionen und Verwandlungen markieren 
wie signale oder zwischentitel den Gang des Werkes. Trotz aller zweifel, die 
ihn wie üblich befielen, erkannte auch der Komponist: das ist sein Meister
werk; hier befindet er sich auf der Höhe seines Willens und Könnens, hier ist 
er nicht nur spielball, sondern Gestalter des »fatums«, des schicksals. 
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KunsT und LeBen    
von Habakuk Traber

Glück und unglück lagen für Bedřich smetana Mitte der 1870erJahre 
dicht beisammen. Mühsam gestaltete sich ab 1861 zunächst sein neu
beginn in der Heimat nach fünf Jahren, die er in Göteborg zugebracht 
hatte, doch nach und nach gewann er Anerkennung beim Publikum, in 
der fachwelt, in den Institutionen des Musiklebens. Mit der ernennung 
zum ersten Kapellmeister des Tschechischen, des sogenannten Inte
rimstheaters im september 1866 konnte er nicht nur mit seinen Kom
positionen, sondern auch durch die spielplangestaltung einfluss auf das 
Prager Kulturleben nehmen, und was in Prag geschah, strahlte ins Land 
aus. 1869 konnte er zusätzlich eine Konzertreihe einrichten, an der sich 
neben Musikern aus dem Tschechischen auch Kollegen aus dem deut
schen Theater beteiligten, ab 1873 unter dem namen »Philharmonische 
Orchestervereinigung«. die Oper ›die verkaufte Braut‹ setzte sich nach 
holprigem einstand langsam durch. selbst die Polemik, die eifernde 
WagnerAnhänger und Gegner insbesondere gegen smetanas Bühnen

Bild oben: ›Mittelböhmische Landschaft‹, 
Gemälde von Adolf Kosárek, 1855 

Bedřich Smetana, um 1880

werke führten, bestätigte seine gewachsene Bedeutung. »In der tsche
chischen musikalischen und kulturellen Welt wurde smetana allmäh
lich als Hauptvertreter der tschechischen nationalen Musik anerkannt.« 
(Marta Ottlová) In dieser situation des gesellschaftlichen Aufstiegs 
wandte sich smetana neben seinem Bühnenschaffen wieder der Kom
position von Orchesterwerken zu. Während er an der Vollendung seiner 
Oper ›Libuše‹ arbeitete, kamen ihm erste Ideen für seinen zyklus ›Má 
vlast‹ (Mein Vaterland); in der ersten Jahreshälfte 1874 begann er mit 
ihrer Aus arbeitung in Partitur. 

doch auf dem Gipfel des äußeren erfolgs ereilte smetana ein schwerer 
schicksalsschlag. ein Gehörsleiden verschlimmerte sich von Juni bis 
Oktober 1874 von Wahrnehmungsirritationen fast bis zur ertaubung. 
er musste seine Positionen und seine Arbeit am Interimstheater aufge
ben. Man sprach ihm eine Pension zu, unter der Bedingung, dass er seine 
Opern, auch die künftigen, dem Hause unentgeltlich zur Aufführung 
überlasse. das Leben in Prag konnte er auf dieser finanziellen Grund
lage nicht aufrechterhalten, er zog daher mit frau und Kindern zur 
familie seiner ältesten Tochter Žofie ins forsthaus des dörfchens Jab
kenice, rund 50 Kilometer nordöstlich von Prag in schöner, waldreicher 
Gegend am rand des »Böhmischen Paradieses« gelegen. 

Mit der Komposition des ›Vaterlands‹zyklus begann smetana 1874 
noch vor Ausbruch seiner Hörstörungen. die ersten beiden stücke stellte 
er kurz nach seiner weitgehenden ertaubung fertig, die nächsten bei
den im darauffolgenden Jahr. In der Abfolge der Tetralogie wechselten 
die programmatischen Überschriften zwischen den beiden Hauptper
spektiven nationaler Musik, zwischen Mythos und Landschaft. In die
ser dramaturgie sollte ›z českých luhů a hájů‹ (Aus Böhmens Hain und 
flur) das schlussstück bilden. finalqualitäten erzeugte der Komponist, 
indem er verschiedene stränge der Musik in zwei Ausdrucksformen 
des erhebenden Lebensgefühls zusammenführte: im Hymnischen und 
im Tanz. er leistete dies auf zweierlei Art: Programmatisch betrachtet 
und umschließt die natur das Leben und empfinden der Menschen, die 
darauf positiv, »hochgemut« antworten. Kompositorisch formt er diesen 
Weg durch teils dunkle, teils sehr helle, teils kräftige, teils ätherische 
farben des Orchesterklangs, durch kunstvolle Themenverarbeitung und 
nähe zum Volkston, durch feierlichkeit und Überschwang. Weite emo
tionale Pendelschläge sind traditionell wohlbewährte eigenschaften 
eines wirkungsvollen symphonischen finales. 

zur programmatischen seite merkte der Komponist an: »das Herz jubelt 
vor freude ob der schönheit des Böhmerlandes, dessen gesegnete Auen 
sich dem Blicke bis fern an den Horizont weiten. ein leichtes Lüftchen 
säuselt im Haine, von fernher nähern sich die Klänge eines ländlichen 
festes, bis die ganze flur von Tanz und Gesang erschallt.« die Atmo

—––
Bedřich Smetana 

›Aus Böhmens Hain und Flur‹  

Besetzung 
Piccoloflöte, 2 Flöten, 2 Oboen, 

2 Klarinetten, 2 Fagotte, 4 Hörner, 
2 Trompeten, 3 Posaunen, Tuba, 

Pauken, Triangel, Becken, Streicher 

In nationaler Hinsicht ist die Kapell-
meisterstelle beim Böhmischen Theater 
wohl die wichtigste; denn hier wirkt man 
unmittelbar auf das Publikum im weitesten 
Sinne, und kann auf die Veredelung des 
Kunstgeschmacks sowohl als auf die 
Kunstrichtung selbst in erster Reihe den 
größten Einfluss ausüben. 

Bedřich Smetana  

Insgesamt neun Tondichtungen für 
 Orchester schuf Bedřich Smetana. Die 
ersten drei hielten sich enger an sein ver-
ehrtes Vorbild Liszt; der Zyklus ›Mein 
 Vaterland‹ schwenkte von dessen Kosmo-
politismus ins Tschechisch-Patriotische 
über, die bei Liszt vorherrschende (und 
freie Form bildende) geistige Idee wurde 
bei Smetana mit sinnenhafter Realität 
angereichert, zugleich formal verfestigt.  

Kurt Honolka 

zu den Werken zu den Werken
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exklusive Aufführungsrecht gesichert, kurz nach Ablauf dieser frist er
lebte das Werk seine Moskauer Premiere; Jascha Heifetz nahm es 1937 
in sein repertoire und spielte es für schallplatte ein, david Oistrach 
führte es mehrfach auf; selbst in deutschland war es nach dem nicht
angriffspakt der nsregierung mit der udssr, dem so genannten »Hit
lerstalinPakt«, mehrfach zu hören. Heute zählt es, anders als das knapp 
zwanzig Jahre ältere erste Violinkonzert, zum standardrepertoire.  

das gMollKonzert durchlief mehrere stadien, ehe es seine endgültige 
Gestalt erhielt. ein Teil des Themenmaterials entwarf Prokofjew ur
sprünglich für ein Konzertstück in einem satz. nach der entscheidung 
für eine mehrsätzige form wollte er das Werk eine »Konzertsonate für 
Violine und Orchester« nennen, entschloss sich dann aber doch für die 
überlieferte Bezeichnung und form als solokonzert. Klassizistisch hielt 
er die struktur des Ganzen. den ersten satz komponierte er als fast 
schulmäßigen sonatenhauptsatz mit zwei gegensätzlichen Themen, die 
trotz ihres Charakterkontrasts durch motivische Beziehungen mitein
ander verbunden sind. Beide werden von der solistin eingeführt, das 
erste spielt sie zunächst ganz allein wie eine reminiszenz an ein Lied, 
beim zweiten wird sie von den streichern begleitet, die Bläser mischen 
sich wie Partner eines dialogs ein. Beide werden bereits bei ihrer Vor
stellung wie in einer kurzen Variationsserie entwickelt. Im Mittelteil, 
der durchführung, werden sie auf charakteristische Weise verwandelt: 
das erste wird aus dem gebundenen spiel ins staccato versetzt und in 
die Tiefe gelegt, das zweite wird im halben Tempo gespielt und so in 
seiner ruhigeren Art bestätigt. 

sphäre in der Gegend von Jabkenice, die er schon vor seinem umzug 
öfter besuchte, soll ihn dabei stark inspiriert haben. Aus dem Anfang, 
dem dichten musikalischen satz mit schweren Blechakkorden und wel
lenartigen Bewegungen der streicher und Holzbläser, hörten smetana
Kenner die Majestät des forstes und das Waldweben heraus. Lied und 
tanzartige fragmente klingen herein. das säuseln des Windes und seine 
zunehmende, aber nie zerstörerische Kraft fasste der Komponist in eine 
kunstvolle fuge, die in den höchsten Höhen der gedämpften streicher 
beginnt und allmählich deren ganzen Klangraum erfüllt; fagotte ver
stärken die Tiefenregion. Aus einwürfen der Klarinetten und Hörner 
entspringt eine zu Herzen gehende Liedmelodie. In etappen wird sie zu 
hymnischer Größe gesteigert, zwischen ihren Abschnitten resümiert 
smetana seine fugenkünste in komprimierter Vollendung. Ins ende des 
Hymnus schiebt sich der Ansatz einer Polka, im Wechsel mit leisen, 
fugierten streicherpassagen setzt sich der beschwingte Tanz schließlich 
durch. Tanz und Lied bestimmen als volkstümliche Charaktere den 
schlussteil mit seinem elan und seinen Kontrasten. Ihr Material geht 
auf den Anfangsteil zurück und entwickelt dessen Themen variierend 
weiter – in zweierlei richtung: zu größerem schwung in den bewegten 
Motiven, zu hymnischer Weite in den liedartigen Komponenten. sme
tana erreicht dadurch Abwechslung und symphonische Geschlossen
heit. so eng auch die Musik mit dem Programm verzahnt ist, so über
zeugend formt sie zugleich ihre eigene Logik aus. darin erweist sich die 
Meisterschaft im Komponieren von Tondichtungen. franz Liszt gab da
für das große Vorbild ab, smetana fand einen eigenen Weg und stil.  

Zeichen einer Rückkehr: Prokofjews Zweites Violinkonzert 
sein zweites Violinkonzert sei das Abbild einer reise, bemerkte sergei 
Prokofjew, einer reise, die er nicht ganz aus freien stücken, aber auch 
nicht nur unter zwang antrat. nach der Oktoberrevolution verließ er 
1918 seine russische Heimat und lebte überwiegend in den usA und in 
Paris. doch blieb er ihr »als echter russischer Mensch« (swjatoslaw Pro
kofjew) im Herzen verbunden und »empfand Heimweh nach ihr«. Im
mer wieder besuchte er das Land seiner Herkunft, traf alte freunde, 
konzertierte und wagte schließlich 1936 die rückkehr auf dauer. Im 
zweiten Violinkonzert, das wohlhabende freunde des französischen 
Geigers robert soetens (1897–1997) bei ihm in Auftrag gaben, sind die 
sehnsucht und der Weg zurück nach russland mitkomponiert. »es ent
stand«, so der Komponist, »in den verschiedensten Ländern, wodurch 
es zum spiegelbild meines nomadenlebens als konzertierender Künst
ler wurde. das Hauptthema des ersten satzes schrieb ich in Paris, das 
erste Thema des zweiten satzes in Woronesch, die Instrumentation 
wurde in Baku abgeschlossen, zum ersten Mal gespielt wurde es im 
dezember 1935 in Madrid. Mit ihm verknüpfte sich danach eine inter
essante Konzertreise zusammen mit soetens durch spanien, Portugal, 
Marokko, Algerien und Tunesien.« soetens hatte sich für ein Jahr das 

Die Musik Prokofjews bezwang die Hörer 
durch das Gefühl einer großen Heimat-
liebe, durch ihren ausgeprägt nationalen 
Charakter. Worüber der Komponist auch 
schrieb, welchem Thema er sich auch zu-
wandte, er pries mit seiner Musik sein Volk 
und dessen Ideale. 

Dmitri Schostakowitsch 

Die Uraufführung seines Zweiten Violin-
konzerts am 1. Dezember 1935 in Madrid 
erlebte Prokofjew am Vorabend der letzten 
Wahlen in Spanien, bevor dort Bürgerkrieg 
und Franco-Diktatur das Land über Jahr-
zehnte lähmen sollten. »Bei meinem Gang 
aufs Podium erhoben sich das Orchester 
und der ganze Saal und begrüßten mich 
als sowjetischen Künstler, der Spanien 
besucht«, berichtet Prokofjew. 

Martin Demmler 

—––
Sergei Prokofjew 

Zweites Violinkonzert   

Besetzung 
Violine solo 

2 Flöten, 2 Oboen, 2 Klarinetten, 
2 Fagotte, 2 Hörner, 2 Trompe-

ten, Schlagwerk (Kleine Trommel, 
Große Trommel, Triangel, Becken, 

Kastagnetten), Streicher 

›Wirbelwind‹, Gemälde von Filipp 
 Maljawin, 1906Bedřich Smetana bei der Grundstein-

legung des Prager Nationaltheaters, 
Zeichnung seiner Frau Bettina, 1868 

zu den Werkenzu den Werken
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eigentüm licher Balance gehalten wird. Auch sie erscheint zweimal: in 
gleicher Tonlage, aber mit veränderter Harmonisierung. dieses Lied ohne 
Worte wirkt buchstäblich als Introduktion: es führt in die symphonie, 
stellt ihre Leitfragen, zieht ihre Leitlinien, öffnet ihre Perspektiven. 
der Komponist brachte es in seinen skizzenblättern mit dem »fatum«, 
dem schicksal, in Verbindung. den Lauf der symphonie beeinflusst es 
auf verschiedene Weise: es mischt sich immer wieder direkt ein, fährt 
gegen ende des ersten satzes als Trompetensignal dazwischen und 
fordert die ganze andere Klangwelt zum rückzug auf. Barsch unter
bricht es die kantablen, leidenschaftlichen dialoge im zweiten satz und 
dröhnt Katastrophisches herbei. Wie zur Grimasse verzerrt oder in eine 
narrende Maske verwandelt, stört es gegen ende des dritten satzes den 
Walzer und drängt ihn – allerdings nur ein klein wenig – aus seiner 
heiteren Balance. nach dur gekehrt, eröffnet es den letzten satz, als 
wollte es plötzlich die große Wende »durch nacht zum Licht!« verkün
den. es wirkt aber auch indirekt aus dem Hintergrund. die Motive, aus 
denen es sich zusammensetzt, verfügen über eigenschaften, aus denen 
sich größere Themen und zusammenhänge gewinnen lassen: Tonhö
henverläufe, die man bearbeiten, erweitern, spiegeln kann; rhythmen, 
die einen musikalischen Verlauf fesseln oder befreien können; Ak
kordfolgen, die wie farbmuster wirken, musikalische Charaktere, die 
sich behaupten und verwandeln können. Irgendeines dieser elemente 
lässt sich fast in allen Phasen des großen Werkes finden. 

der zweite satz könnte in einer serenade stehen. er beginnt wie eine 
romanze mit einer Geigenmelodie zu gezupfter und getupfter Beglei
tung von streichern und Klarinetten, nimmt zwischendurch ein zügige
res Tempo und vergnügteren Charakter an. Man hört die nachbarschaft 
zur Ballettmusik ›romeo und Julia‹, die der Komponist als nächstes 
Werk vollendete. – Im finale jongliert Prokofjew mit unterschiedlichen 
Quellen des Volkstons. das Hauptthema erinnert besonders dann, wenn 
es von Kastagnetten begleitet wird, an spanische Musik. Prokofjew, der 
Komponist mit Theatergespür, spielt jedoch auch mit Konventionen 
und erwartungen. der spanischen Atmosphäre setzt er Passagen in zu
sammengesetzten zeitmaßen wie fünf oder siebenViertelTakt entge
gen, die man in der osteuropäischen folklore oft antrifft. 

Schicksalswende: Tschaikowskys Fünfte Symphonie 
Pjotr Tschaikowsky reiste oft und nicht ungern. Viele seiner Ortswech
sel glichen fluchten – vor sich selbst, vor der Gesellschaft, in der er sich 
verstellen, und vor mancher Wahrheit, der er sich stellen musste. An
fang 1888 lagen die dinge anders. die Geographie des erfolgs zeichnete 
ihm damals den Weg vor, der ihn so lange in fremde Länder und zu 
fremden Menschen brachte wie niemals sonst. er fuhr in erster Linie als 
dirigent eigener Werke durch europa, trat in städten auf, in denen Mu
sikgeschichte gemacht wurde: Berlin, Leipzig, Hamburg, Paris, London, 
Prag (Wien nahm er wohlweislich aus) – nirgends erlebte er die schrof
fe Ablehnung, auf die er bei Teilen der Petersburger Kritik abonniert 
war, manchmal erhielt er kühle reaktionen, aber meistens wurde er 
gefeiert, geradezu triumphal empfing und bejubelte man ihn in Prag. 
die sicherheit, die er als dirigent gewann, stärkte sein selbstbewusst
sein, das sonst eher zwischen zweifeln balancierte. er machte seine 
Musik im Westen besser und breiter bekannt, als es vorher der fall 
war; mit edvard Grieg und Antonín dvořák gewann er freunde, die in 
mancher Hinsicht gleich gestimmt dachten, in Brahms und dem Ham
burger Konzertveranstalter Theodor AvéLallement solidarische, offene 
und ehr liche Andersdenkende, deren Kritik und dissens ihn mindes
tens ebenso anspornten wie der Beifall anderer. nach Abschluss der 
strapaziösen Tournee, begann er im Mai mit der Komposition der fünf
ten symphonie, für die er eMoll – nicht eben eine helle, aber eine 
Tonart mit Lichtpotenzial – wählte. er schrieb das umfangreiche Werk 
in drei Monaten, zwischen dem 19. Mai und dem 14. August 1888. 
selbstzweifel, die ihn zwischendurch befielen, hemmten den kreativen 
elan offensichtlich kaum. 

Tschaikowskys fünfte beginnt mit einem Motto, dem Thema des ganzen 
Werkes, denn es kommt in allen vier sätzen vor. es besteht aus einem 
trauermarschartigen Motiv, das zweimal in verschiedenen Tonlagen, 
aber gleicher Harmonisierung gespielt wird, und einer ebenmäßig ab
steigenden sechstonfigur, die von der Gegenbewegung der Bässe in 

›Abend auf dem Feld‹, Gemälde von 
Isaak Lewitan, 1883

Pjotr Tschaikowsky, Fotografie mit 
 Widmungsinschrift für Nina Grieg, 1888 

Die Melodien des Zweiten Violinkonzerts 
gehören zu den schönsten, lyrischsten 
Eingebungen Prokofjews. Er schneidet  
ihre Entwicklungen nicht ungeduldig ab, 
wie er es in früheren Kompositionen, ein-
schließlich des Ersten Violinkonzerts, oft 
tat. Andererseits verfällt er nicht der Senti-
mentalität eines Glasunow. Das Stück hat 
den charakteristischen rhythmischen Drive 
mit den präzise gesetzten Dissonanzen, 
die seinen Stil auszeichnen. 

Howard Robinson 

Anfang des Jahres 1888 befand sich 
Tschaikowsky auf seiner ersten europäi-
schen Konzertreise. In vier Monaten voller 
Proben, Konzerte und Empfänge traf er 
Grieg und Brahms sowie den 80-jährigen 
Präsidenten der Hamburger Philharmoni-
schen Gesellschaft, Theodor Avé-Lalle-
ment, der ihn amüsierte durch die Erklä-
rung, er liebe seine Musik nicht wegen der 
lärmenden Instrumentierung, und ihn 
beschwor, sich in Deutschland niederzu-
lassen, wo er besseren Gebrauch von sei-
ner Begabung  machen könne, die durch 
die Erziehung im rückständigen Russland 
verdorben worden sei. Sowohl der Mann 
als auch die Gelegenheit müssen Eindruck 
auf Tschaikowsky gemacht haben, denn im 
folgenden Jahr widmete er Avé-Lallement 
die Fünfte  Symphonie.  

David Lloyd-Jones 

—––
Pjotr Tschaikowsky 

Symphonie Nr. 5 

Besetzung 
Piccoloflöte (auch 3. Flöte), 

2 Flöten, 2 Oboen, 2 Klarinetten, 
2 Fagotte, 4 Hörner, 2 Trompeten, 

3 Posaunen, Tuba, Pauken, 
Streicher 

zu den Werken 9 zu den Werken
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der schnelle Hauptteil des Kopfsatzes bietet drei Themen auf. das erste 
übernimmt vom einleitenden Trauermarsch den Charakter als Grundie
rung und die Harmoniefolgen als energiespeicher. Gezeichnet wird das 
Bildnis eines Marsches, das urgesicht dieser zwiespältigen, nicht eben 
gewaltfreien musikalischen Gattung. dabei blendet Tschaikowsky drei 
Typen des Genres ineinander: die Melodiestimme (Klarinetten und 
fagotte) entspricht mit ihrem punktierten 6|8rhythmus einem Ge
schwindmarsch; als Tempo wählte er die Gangart des Militärmarsches, 
die starr pendelnde Harmonik der Begleitung kommt aus der Ausdrucks
welt des Trauermarsches. die Mischung existiert im musikalischen All
tagsleben nicht, sie ist im Laboratorium der fantasie oder des unbe
wussten angerichtet. Märsche haben etwas Gnadenloses und etwas 
Befreiendes; in der dreieinigkeit, wie Tschaikowsky sie vorführt, wirken 
sie drängend und beklemmend zugleich. 

Aus dem spiel und streit der Marschtypen löst sich das zweite, das 
streicherthema – ein stilisierter Chorsatz mit instrumentalen einwür
fen, der Melodieverlauf stellt dabei das zweite Motiv aus der Introduk
tion auf den Kopf. dieser seitengedanke entwickelt sich wie ein zwei
strophiges Lied, halb Ballade, halb elegie. das dritte Thema aber genießt 
nur begrenzte souveränität, denn es zeigt enge substanzgemeinschaft 
mit dem zweiten. es besteht aus signal und erwiderung, aus Weckruf 
und Antwort, die Instrumentation lässt an naturlaute denken, die 
Atmosphäre liegt irgendwo zwischen Mendelssohns ›sommernachts
traum‹ und ›dornröschen‹, dem Ballett, das Tschaikowsky kurz nach der 
fünften in Angriff nahm. es wirkt mehr durch die Atmosphäre als 
durch seine Gestalt. Alle drei Themen bergen Gegensätze in sich, die 
jederzeit aufbrechen können. daraus bezieht der satz druck und Kraft. 
drei unterschiedliche sphären sind in ihnen musikalisch eingefangen: 
der Marsch als sinnbild des fatalen, die Geste des Gesangs als Mittei
lung und zuwendung und die romantischfantastische szenerie als zau
berhafte utopie. Im Mittelteil des ersten satzes prallen die ungleichen 
aufeinander. dort entsteht das erste große Kapitel der musikalischen 
Geschichte, die Pjotr Tschaikowsky in der strengen form der sympho
nie erzählt, einer symphonie, in welcher die emotionale Hochspannung 
klassisch ausgewogene Proportionen erzeugt. 

der zweite satz führt das Begonnene auf anderer ebene fort. drei mu
sikalische rede und Verhaltensweisen prägen dieses Gesangsstück für 
Orchester: der Monolog als Ausdruck von sehnsucht und Melancholie 
(Hornthema zu Anfang); der dialog nach dem Vorbild des Liebesduetts 
(Oboe und Horn, dann Klarinette und fagott) – und die Gewalt von 
außen in der Gestalt des Mottos. Aus dem Monolog wird allmählich ein 
dialog, aus der einsamkeit zwiesprache, musikalische und menschliche 
Äußerungsformen mischen und verwandeln sich. nur das Motto ist von 
diesem Prozess ausgeschlossen, es bleibt das fremde. Wenige Instru

Der Geist des Walzers hatte den ersten 
Satz gestreift und sich im zweiten ein 
wenig eingerichtet, im dritten kommt er  
zu sich selbst. Das Schicksalsmotto drängt 
sich in dieses geniale Zwischenspiel und 
führt dazu, dass die dreiteilige Struktur 
des Tanzes nicht ganz so mechanisch 
 austariert ist, wie es den ersten Anschein 
haben mag. Einfach, fast naiv mag dieser 
Walzer neben seinen gewichtigeren 
 Geschwistern in Tschaikowskys Œuvre 
wirken, aber er erfüllt die Funktion des 
Übergangs perfekt. 

David Brown

Seine Ansicht über das Schicksal, das 
 »Fatum«, hatte sich seit der Vierten Sym-
phonie radikal geändert, denn die neue 
Identifikation dieser alles beherrschenden 
Macht mit dem göttlichen Willen schließt 
ein Vertrauen in eine letzte Milde ein, die 
sich in der Eröffnung der Symphonie 
 widerspiegelt. Die ersten vier Takte sind 
ein Zitat aus Glinkas ›Ein Leben für den 
Zaren‹ und dort mit den Worten verbun-
den: »Ergib dich nicht dem Kummer«! 
Diese Worte können als Aufforderung zu 
diesem neuen Vertrauen gelesen werden. 

David Brown  

Die Fünfte Symphonie wurde geschrieben, 
zum Trotz jener schlimmen Angst, die den 
Alternden lähmen wollte mit ihrem Flüs-
tern: Du bist ausgesungen, vertrocknet, 
von dir kommt nichts mehr. Und siehe da: 
Die Symphonie wurde groß, und sie wurde 
gut. Sie hatte Schwermut und Glanz und 
dazwischen eine ganz entrückte Leichtig-
keit und am Ende den stolzen und hefti-
gen Überschwang dessen, der sich höchst 
tapfer gewehrt hat. 

Klaus Mann 

Theodor Avé-Lallement (1806 –1890), der 
Widmungs träger der Fünften Symphonie

mentalsätze Tschaikowskys sind so mit Tempowechseln, Vortragsbe
zeichnungen und Ausdrucksangaben gespickt wie dieser. sie verlangen 
gesteigerte Intensität. Was hier symphonisch verhandelt wird, kommt 
aus einem starken persönlichen Antrieb. Hinter dem hohen emotiona
len Pegel verschwinden die fragen der form. sie sind dennoch souve
rän gelöst. das ›Andante cantabile‹ bewegt sich zwischen symphonie
satz und Opernszene, so wie der dritte satz, der Walzer, gleichermaßen 
ans Ballett, an gesellige Veranstaltungen und an deren darstellung in 
der Literatur erinnert. der Tanz schafft eine Gegentendenz zum Marsch, 
der die diktion im ersten satz beherrschte; das Walzerthema ist aus 
dem zweiten Teil des Mottos, der absteigenden Linie gebildet, die schon 
zu Beginn den marschartigen ersten Takten entgegnete.  

Löst das finale die dramatischen Konflikte der symphonie? die Wand
lungen des Mottos lassen darauf hoffen. es erscheint nach dur versetzt, 
wird wie ein Lied in zwei strophen vorgetragen. dreimal tritt es so auf, 
verschmilzt teilweise mit dem Material des symphoniesatzes, dessen 
wesentliche Abschnitte es rahmt. zum Hymnus gesteigert, könnte es 
das gewichtige Opus kräftig und gewaltig zum ende bringen und sich 
selbst als Held inszenieren. der Komponist verhindert das. Mehrfach 
steuert er schlusswendungen an, um dann in einem erneuten Anlauf 
doch weiterzumachen: symphonische Länge entsteht hier aus der 
flucht vor dem endgültigen. Tschaikowsky verleiht diesem Aufschie
ben strukturellen sinn. einerseits fordert der ausgewachsene sympho
niesatz, der sich zwischen den Mottoblöcken aus einem resolut abstei
genden Hauptthema und einem fast verspielten seitengedanken 
entwickelt, eigenes recht auf entfaltung und darstellung, in der Logik 
des Ganzen hat er entscheidendes mitzureden; andererseits soll das 
Motto nicht das letzte Wort behalten, auch nicht in pompöser feierlich
keit. den Abschluss formuliert das Thema, mit dem Tschaikowsky den 
schnellen Teil des ersten satzes eröffnet hatte. es ist nach dur gewandt, 
der Marschcharakter aufgehellt. der Komponist steuert keinen Tri
umph an, wohl aber das Gefühl einer Befreiung.

die MottoMotive bilden das gedankliche zentrum der fünften. Was 
immer in ihr geschieht, lässt sich auf diese beiden Grundgedanken be
ziehen, wenn man will. Beide verweisen auf historische Vorbilder: der 
erste auf eine Passage aus Michail Glinkas Oper ›ein Leben für den za
ren‹, gesungen zu den Worten »ergib dich nicht dem Kummer«. Glinkas 
devise stand in dur, Tschaikowsky verschattet sie nach Moll; Gestus 
und Inhalt des Appells bleiben jedoch erhalten, symbolisch wird die 
distanz zwischen Basis und ziel der Aufforderung vergrößert. das an
dere urmotiv, die absteigende sechstonfolge, durchzieht Tschaikowskys 
schaffen wie eine feste redewendung oder eine signatur, es taucht in 
seinen Opern auf, es prägt den großen Abgesang im langsamen schluss
satz der sechsten symphonie.
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die Künstler
Tugan SokhieV  
war von 2012 bis 2016 Chefdirigent und Künstlerischer Leiter des 
dsO. seit Januar 2014 ist er Musikdirektor des BolschoiTheaters 
Moskau, seit 2008 Chefdirigent des Orchestre national du Capital de 
Toulouse. darüber hinaus gastiert er weltweit bei führenden Orches
tern und Opernhäusern. In jüngster zeit trat er u. a. mit dem Philadel
phia und dem Londoner Philharmonia Orchestra, den Berliner, Wiener, 
Münchner, Moskauer und rotterdamer Philharmonikern, dem Bayeri
schen staatsorchester, dem Leipziger Gewandhausorchester, dem Con
certgebouworkest Amsterdam und dem nHKOrchester Tokio auf. sok
hievs CdProduktionen wurden vielfach preisgekrönt und etwa vom 
›Gramophone‹Magazin als ›editor’s Choice‹ gewürdigt. Mit dem dsO 
erschienen einspielungen u. a. von Prokofjews symphonien nr. 1, 5 und 7, 
der ›skythischen suite‹ und der filmmusik zu ›Iwan der schreckliche‹. 

BaiBa SkRide
führte sich am 4. februar 2003 beim Berliner Publikum an der seite 
des dsO mit Prokofjews zweitem Violinkonzert in der reihe ›debüt im 
deutschlandfunk Kultur‹ ein. zuletzt interpretierte sie mit dem Orches
ter im Januar 2017 Carl nielsens Violinkonzert. zwischen 1995 und 2001 
gewann die lettische Künstlerin mehrere Wettbewerbe, darunter den 
›Concours reine elisabeth‹ in Brüssel. seitdem konzertiert sie mit Orches
tern und dirigenten von Weltrang in europa und Amerika. Als Kam
mermusikerin arbeitet sie mit Künstlern wie Alban Gerhardt, daniel 
Müllerschott, sol Gabetta, Bertrand Chamayou, Xavier de Maistre und 
ihrer schwester Lauma skride zusammen. Ihre vielseitigen CdVeröf
fentlichungen wurden u. a. vom Preis der deutschen schallplattenkri
tik e. V. ausgezeichnet. Baiba skride spielt die stradivari ›Yfrah neaman‹.

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 
rundfunkproduktionen einen international exzellenten ruf erworben. 
Gegründet 1946 als rIAs, wurde es 1956 in radiosymphonieOr
chester Berlin umbenannt. seinen heutigen namen trägt es seit 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 berufen und ist 
dem Orchester seit 2006 als ehrendirigent verbunden. Von 2007 bis 
2010 setzte Ingo Metzmacher Akzente im hauptstädtischen Konzert
leben, Tugan sokhiev folgte ihm von 2012 bis 2016 nach. seit septem
ber 2017 ist robin Ticciati Chefdirigent und Künstlerischer Leiter. das 
dsO ist ein ensemble der rundfunk Orchester und Chöre GmbH. 

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 

Dlf_Kultur_AZ_DSO Berlin_155x215_170918 RZ.indd   1 18.09.17   14:20
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Der perfekte Ein- oder Ausklang
ist 3 Minuten von der Philharmonie entfernt.

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

www.qiu.de
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deutsches symphonieOrchester Berlin

chefdirigent und 
künstlerischer 
leiter
robin Ticciati

ehemalige 
chefdirigenten
ferenc fricsay † 
Lorin Maazel †
riccardo Chailly 
Vladimir 
Ashkenazy 
Kent nagano
Ingo Metzmacher
Tugan sokhiev

ehrendirigenten
Günter Wand † 
Kent nagano

1. Violinen

Wei Lu
1. Konzertmeister

n. n. 
1. Konzertmeister

Byol Kang 
Konzertmeisterin

Hande Küden 
stellv. Konzertmeisterin

Olga Polonsky
Isabel Grünkorn
Ioanasilvia Musat
Mika Bamba
dagmar schwalke
Ilja sekler
Pauliina Quandt
Marttila
nari Hong
nikolaus Kneser
Michael Mücke
elsa Brown
Ksenija zečević
Lauriane Vernhes

2. Violinen
Andreas schumann
stimmführer

evaChristina 
schönweiß
stimmführerin

Johannes Watzel
stellv. stimmführer

Clemens Linder
Matthias roither
stephan Obermann
eero Lagerstam
Tarla Grau
Jan van schaik
uta fiedlerreetz
Bertram Hartling
Kamila Glass
Marija Mücke
elena rindler

Bratschen
Igor Budinstein 
1. solo

Annemarie 
Moorcroft 
1. solo

n. n. 
stellv. solo

Verena Wehling
Leo Klepper
Andreas reincke
Lorna Marie Hartling
Henry Pieper
Birgit MulchGahl 
Anna Bortolin
eve Wickert
Tha s Coelho
Viktor Bátki

Violoncelli
Mischa Meyer 
1. solo

n. n. 
1. solo

dávid Adorján 
solo

Adele Bitter
Mathias donderer
Thomas rößeler
Catherine Blaise
Claudia Benker
schreiber
Leslie rivaruppert
sara Minemoto

kontrabässe
Peter Pühn 
solo

Ander Perrino 
Cabello
solo

Christine felsch 
stellv. solo

Gregor schaetz
Gerhardt Müller
Goldboom
Matthias Hendel
ulrich schneider
rolf Jansen

Flöten
Kornelia 
Brandkamp 
solo

Gergely Bodoky 
solo

upama Muckensturm 
stellv. solo

frauke Leopold
frauke ross 
Piccolo

oboen
Thomas Hecker 
solo

Viola Wilmsen 
solo

Martin Kögel 
stellv. solo

Isabel Maertens
Max Werner 
englischhorn

klarinetten
stephan Mörth
solo

Thomas Holzmann 
solo

richard 
Obermayer 
stellv. solo

Bernhard nusser
n. n. 
Bassklarinette

Fagotte
Karoline zurl 
solo

Jörg Petersen 
solo

douglas Bull 
stellv. solo

Hendrik schütt
Markus Kneisel 
Kontrafagott

hörner
Barnabas Kubina 
solo

zora slokar 
solo

Ozan Çakar 
stellv. solo

Georg Pohle
Joseph Miron
Antonio Adriani
n. n.

Trompeten
Joachim Pliquett 
solo

falk Maertens 
solo

Heinz 
radzischewski
stellv. solo

raphael Mentzen
Matthias Kühnle

Posaunen
András fejér 
solo

Andreas Klein 
solo

susann ziegler
rainer Vogt
Tomer Maschkowski 
Bassposaune

Tuba
Johannes Lipp

harfe
elsie Bedleem 
solo

Pauken
erich Trog 
solo

Jens Hilse 
solo

Schlagzeug
roman Lepper 
1. schlagzeuger

Henrik Magnus 
schmidt
stellv. 1. schlagzeuger

Thomas Lutz
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Konzertvorschau

So 16. Sept | 20 Uhr | Philharmonie
Musikfest Berlin 2018
Wagner Suite aus ›Parsifal‹ für Chor und Orchester,
zusammengestellt von Claudio Abbado
Debussy ›Le martyre de Saint Sébastien‹ – 
Bühnenmusik für Soli, Sprecherin, Chor und Orchester
ROBIN TICCIATI
Erin Morley Sopran
Anna Stephany Mezzosopran
Katharina Magiera Alt
Dame Felicity Lott Sprecherin
Rundfunkchor Berlin 

Mo 24. Sept | 20 Uhr | Philharmonie
Debussy ›Prélude à l’après-midi d’un faune‹
Auerbach Violinkonzert Nr. 4 ›NYx: Fractured Dreams‹
Bruckner Symphonie Nr. 7
ROBIN TICCIATI
Leonidas Kavakos Violine

Di 25. Sept | 20.30 Uhr | Philharmonie 
Casual Concert
Bruckner Symphonie Nr. 7
ROBIN TICCIATI
Im Anschluss Casual Concert Lounge
mit Live Act und DJ

Mi 3. Okt | 20 Uhr | Philharmonie
J. S. Bach Orchestersuite Nr. 1
C. P. E. Bach Violoncellokonzert A-Dur
Haydn Symphonie Nr. 98
TON KOOPMAN
Jean-Guihen Queyras Violoncello

So 21. Okt | 20 Uhr | Philharmonie
Mahler Symphonie Nr. 9
KENT NAGANO
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info@dso-berlin.de | dso-berlin.de
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SAISONVORSCHAU 2018|2019
Die neue Saisonvorschau inklusive aller Abonne-
ment-Informationen liegt heute Abend für Sie 
aus. Gerne senden wir Ihnen diese auch kostenfrei 
zu. Bitte schreiben Sie uns hierfür eine E-Mail 
mit dem Betreff ›Vorschau‹ und Ihrer Anschrift an 
marketing@dso-berlin.de. Abonnements können 
Sie auch online unter dso-berlin.de/abo buchen. 

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

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

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


