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Dutilleux ›Trois strophes …‹ ca. 10 min, ›Tout un monde lointain …‹ ca. 30 min | Brahms ca. 40 min 

 —–

Henri Dutilleux (1916–2013)  
›Trois strophes sur le nom de Sacher‹ für Violoncello solo (1976|1982) 

  I. Un poco indeciso 
  II. Andante sostenuto 
  III. Vivace

›Tout un monde lointain …‹ für Violoncello und Orchester (1967–70)

  I. ›Énigme‹. Très libre et flexible 
  II. ›Regard‹. Extrêmement calme 
  III. ›Houles‹. Large et ample 
  IV. ›Miroirs‹. Lent et extatique 
  V. ›Hymne‹. Allegro  

Pause

Johannes Brahms (1833–1897) 
Symphonie Nr. 2 D-Dur op. 73 (1877)  

 I. Allegro non troppo
 II. Adagio non troppo 
 III. Allegretto grazioso (quasi andantino) 
 IV. Allegro con spirito 

RoBin TicciaTi
nicolas altstaedt Violoncello

Uraufführung am 28. April 1982 in 
Basel durch Mstislaw Rostropowitsch. 

Uraufführung am 25. Juli 1970 in 
 Aix-en-Provence durch Mstislaw Rostro-

powitsch und das Orchestre de Paris 
unter der Leitung von Serge Baudo. 

Uraufführung am 30. Dezember 1877 
in Wien durch das Philharmonische 

 Orchester unter der Leitung von 
Hans Richter. 

Das Konzert wird vom Deutschlandfunk aufgezeichnet und am 24. Februar 2019 ab 21.05 Uhr 
als ›Konzertdokument der Woche‹ ausgestrahlt. UKW 97,7 | DAB+ | online | App

IntroduktionProgramm

MagnetIsMus des FreMden 
 von Robin Ticciati

Brahms komponierte seine Zweite symphonie kurz nach der ersten – als 
gegenstück. deshalb wählten wir auch einen anderen Zugang zu ihr. der 
c-Moll-symphonie näherten wir uns vom Chorklang und von der geschichte 
vor Brahms her, der Zweiten dagegen vom Klang des Cellos und dem rückblick 
von heute her. Wir tun dies über einen Komponisten, der das Violoncello 
ebenso ins Herz geschlossen hatte wie Brahms: Henri dutilleux. Brahms 
schrieb zwar kein Cellokonzert, aber er hatte es wohl vor, am ende wurde das 
doppelkonzert op. 103 daraus. In seiner Zweiten bedachte er das tiefe 
streichinstrument mit besonderen aufgaben: es eröffnet die symphonie mit 
einem momenthaften rückblick auf das Finalthema der ersten, es erhält die 
Hauptstimme im zweiten thema des Kopfsatzes, und es trägt die ausdrucksin-
tensive Melodie am anfang des zweiten satzes vor, im dritten sorgt es für den 
belebenden untergrund. In Orchesterstücken von Henri dutilleux, zum 
Beispiel in den ›Métaboles‹, spielt das Cello ebenfalls eine bedeutende rolle. 
aber dutilleux schrieb auch ein Cellokonzert – sein wohl bekanntestes Werk 
– und eine sonate oder suite für Violoncello allein. Mit diesen beiden Werken 
eröffnen wir das Programm. 

Ich habe Brahms absichtlich einen französischen Komponisten vorangestellt. 
Ich weiß, dass er zur französischen Musik, überhaupt zu Frankreich, ein 
schwieriges Verhältnis hatte – Berlioz in gewisser Weise ausgenommen. aber 
ich will auch wissen: Was ist wirklich dran an dieser Fremdheit? Welche 
gedanken und erfahrungen kann sie bei uns heute in Bewegung setzen? Ich 
suche den Kontrast, weil er befruchtend wirken kann. Für Brahms stelle ich 
mir als Basis einen warmen Klang vor, der in Freude ausbrechen kann, aber 
sich auch dunklen tönen, sogar Hohlstellen nicht verschließt. diesen gegen-
satz muss man bei der Zweiten ausbalancieren. dutilleux verlangt in seinem 
Cellokonzert ein sehr genaues, aber zugleich emotionales, sinnliches spielen, 
sozusagen kontrollierte ekstase. Baudelaires Poesie regte ihn dazu an, er 
wollte deren atmosphäre erfassen und in eine größere, virtuose und zugleich 
farbige aura weiten. Bei Brahms finden wir nicht nur das Helldunkel zwischen 
dur und Moll, zwischen Posaunenton und Hörnerklang, sondern auch ganz 
besondere harmonische Farben, zum Beispiel im Übergang zur reprise des 
ersten satzes oder gegen dessen ende mit der Überlagerung zweier Harmonien. 
Ich denke, das Fremde weckt und stärkt auch die sensibilität für das Vertraute, 
und wenn man von dutilleux kommt, wird man sich in Brahms anders 
hineinhören. eine große gemeinsamkeit verbindet die beiden bei aller 
Fremdheit: die Kunst des Variierens, der Verwandlung. sie findet in der 
Zweiten wie in ›tout un monde lointain …‹ statt. 
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und wird aufs ganze gesehen dunkler getönt. die beiden töne grundie-
ren im ersten satz, ist das saCHer-thema erst einmal gefunden, das 
spiel mit dessen gestalt und ihren Bestandteilen, bis sie mehr und mehr 
selbst in den thematischen Prozess hineingezogen, mit ihm verzahnt 
werden und keine eigene ereignisschicht mehr bilden. Wie eine Impro-
visation, suchend, »un poco indeciso« (etwas unentschlossen) begann 
das stück. Pulsierendes Leben erhält es durch die Konfrontation des 
saCHer-themas, vor- und rückwärts gelesen, mit dem rhythmischen 
Impetus der leeren saiten – jener töne B und Fis, die für die ausfor-
mung der Harmonik wichtig werden – und durch das wachsende Inein-
anderschrauben der gegensätze. eine virtuose Figur quer durch alle 
Lagen lässt nach einem augenblick stille ein Zitat wie aus weiter Ferne 
aufscheinen: das ende des ersten satzes aus Béla Bartóks ›Musik für 
saiteninstrumente, schlagzeug und Celesta‹, die 1936 für Paul sacher 
und dessen Baseler Kammerorchester komponiert und von diesen am 
21. Januar 1937 uraufgeführt wurde. es war eines der vielen Werke, 
die der zu Wohlstand gekommene in auftrag gab. damit deutete dutil-
leux das Wirken des Mäzens, aber auch seine Verbundenheit mit dem 
älteren ungarischen Kollegen an. 

dutilleux’ ursprüngliche Hommage umfasste nur den ersten satz. die 
anderen beiden komponierte er sechs Jahre später nach. der zweite, 
langsame verhält sich zum ersten komplementär, der Komponist wech-
selt die Perspektive. Wird das saCHer-thema dort gesucht, geformt, 
erreicht und dialektisch ergänzt, so scheint es hier verschwunden oder 
verborgen; ist es dort deutlich präsent, taucht es hier nur ganz zum 
schluss auf; bildet es dort die ausgangsbasis, dann hier das Ziel des 
satzes. die Klanglichkeit, welche von den beiden Basistönen und ihren 
sechs akkordvarianten ausgeht, bestimmt neben dem äußerst ruhigen 
tempo den melancholischen grundzug dieses andante, das in den tie-
fenbezirken seinen anfang nimmt und sich allmählich weitet, im ton-
raum, in der Klangfülle und in der rhythmischen differenzierung. der 
rasche dritte satz, im gestus ein typisches Finale von sich steigernder 
Virtuosität, entwickelt seine bestimmenden Figuren aus der Krebsform 
des Mottos, aus dem der Komponist kleine motivische einheiten löst, 
welche die virtuosen gesten miteinander verklammern. das Perpetuum 
mobile wird zweimal deutlich unterbrochen: zunächst zu anfang durch 
eine Zone der stille; ihr ging fast dreimal das saCHer-thema in grund-
gestalt und Krebsgang voraus; ihr folgt die unablässig getriebene Bewe-
gung, in der noch die charakteristischen Intervalle des urgebildes zu 
erkennen sind, aber nicht mehr seine ganze Konsistenz. das zweite 
Innehalten oder die zweite einblendung erscheint gegen ende, wenn 
das saCHer-thema nach einer steigerung bis zur raserei abbricht und 
einen ätherischen gesang ganz ruhig durchscheinen lässt, ehe die un-
bändige Virtuosität in doppelgriffen weitergeht, vornehmlich mit dem 
Intervall, das die Basistöne der leeren saiten vorgeben. 

Henri Dutilleux, 1977 

aus der tIeFe 
von Habakuk Traber

Im Jahre 1976 bat der russische Cellist und dirigent Mstislaw rostropo-
witsch zwölf Komponisten, je ein Werk für Violoncello solo zu ehren 
von Paul sacher, dem schweizer dirigenten und Mäzen, zu komponieren. 
sacher feierte am 28. april seinen 70. geburtstag, der engagierte Hu-
manist rostropowitsch lebte seit zwei Jahren im Westen. die angespro-
chenen Komponisten sollten ihre Hommage dadurch unterstreichen, 
dass sie sachers namen, in Musik gesetzt, als Basismaterial verwende-
ten. dabei wurden die ersten fünf Buchstaben nach deutschen Bezeich-
nungen in töne verwandelt; für den letzten, das r, wurde die französische 
Benennung re (für d) gewählt. daraus ergab sich die Folge es-a-C-H-e-d, 
eine halbe Zwölftonreihe. um sie zur ganzen zu vervollständigen, müss-
ten die töne Cis, F, Fis, g, gis und B hinzukommen, die sich bei Bedarf 
zu einer eigenen motivischen gestalt zusammenfassen lassen. 

Zwei von ihnen erhalten bei dutilleux fundamentale Bedeutung: B und 
Fis. er lässt das Cello anders stimmen als gewöhnlich: die tiefste saite 
soll von C auf B, die nächstfolgende von g auf Fis heruntergestimmt 
werden. der Klang des Instruments gewinnt damit an Fülle in der tiefe 

Bild oben: ›Freundinnen oder Zwei Damen 
auf einer Bank am Abend in einem öffentli-
chen Garten‹, Gemälde von Édouard Vuillard, 
1895

—––
Henri Dutilleux 

›Trois strophes sur le nom 
de Sacher‹

Besetzung 
Violoncello solo 

(Skordatur B – Fis – D – A)

Die drei Strophen sind aus dem gleichen 
Material gewonnen, das sie innerlich zu-
sammenhält: aus den sechs Tönen, die den 
Buchstaben im Namen »Sacher« entspre-
chen, und aus sechs Formen eines Akkords, 
der sich auf die Töne B–Fis (den umge-
stimmten tiefen Saiten) stützt und dessen 
Struktur den  harmonischen Rückhalt aller 
drei Strophen bildet. Wie in allen Werken 
von Dutilleux steht die Technik der Varia tion 
im Zentrum des musikalischen Entwick-
lungsprozesses. 
Dutilleux nennt die drei Sätze »Strophen«. 
Er meint damit ein strukturelles Prinzip, das 
sich in der Idee des Wiederaufgreifens und 
des Reimens ausdrückt; dies leisten die 
sechs Noten des Namens Sacher, die in allen 
Sätzen vorkommen. Das Reimen meint 
zugleich ein Echo, ein Nach- und Wieder-
aufklingen, ein Rückbesinnen, das sich in 
dynamischen Verhältnissen, aber auch in 
kontrapunktischen Spiegelungstechniken 
äußert. 

Françoise Levechin 

Zu den Werken Zu den Werken
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grober Körperlichkeit im Liebesakt. dutilleux wählte erotische Verse, 
seine Komposition verlängert die Linie bedeutender Liebesmusiken von 
Wagners ›tannhäuser‹ und ›tristan‹ über debussys ›Pelléas et Mélisan-
de‹ und die orgiastischen stücke des jüngeren Messiaen in die Moderne 
der 1970er-Jahre. Mit seiner Farbenfreude, seinem spieltrieb, seiner 
sinnlichkeit, seiner abgründigen energie und den melancholischen 
ausblicken stand dieses Cellokonzert quer zu den vorherrschenden 
denkformen in der avantgarde der 1960er-Jahre. das Werk war deswe-
gen nicht weniger kühn. Baudelaires gedichte dienten dutilleux nicht 
als Programm, sondern als stoff für Metamorphosen, die sich aus dem 
Bereich des Worts lösten und in den der Klänge übergingen. 

Von Baudelaire übernahm er auch den Willen zur durchgestalteten 
Form, obwohl sich manches, etwa der Beginn, wie improvisiert anhört. 
doch das ist, wie in den ›sacher-strophen‹, kalkulierte Wirkung, über-
legte geste von Freiheit und Konzentration. ›tout un monde lointain ...‹ 
entwickelt sich auch thematisch und strukturell in konzentrischen 
Kreisen. die energie dafür entspringt der Kunst des Variierens. der Be-
ginn hat die Qualität eines Mottos: einem resoluten aufschwung ant-
wortet nach kurzem Verharren in der Höhe ein rascher sturz. aus die-
sem Kerngedanken entsteht durch ausdehnung seiner Mitte und seines 
umfangs ein zusammenhängendes thema, das sich nach und nach über 
alle Klanggruppen ausbreitet. dutilleux schließt es mit sieben markant 
absteigenden akkorden ab. dem thema folgen vier Variationen. In der 
ersten greift der solopart mit kraftvoll gezupften Figuren gegen ein-
würfe aus dem Orchester allmählich auf andere Instrumente über. In 
der zweiten behauptet sich der solist gegen eine wogende Linie aus 
tonpunkten, die sich durch alle Klanggruppen und -register windet. 

Zentrum und Ferne: Dutilleux’ Cellokonzert 
›trois strophes sur le nom de sacher‹ war nicht die erste Zusammen-
arbeit von Henri dutilleux und Mstislaw rostropowitsch. Mitte der 
1960er-Jahre hörte der russische Cellist bei einem Konzert in Moskau, 
das Igor Markewitsch leitete, die erste symphonie des französischen 
Komponisten und war von ihr begeistert. durch Vermittlung des diri-
genten nahm er Kontakt zu dutilleux auf und bat ihn um ein Cellokon-
zert. so entstand zwischen 1967 und 1970 ›tout un monde lointain …‹. 
Über dieses Werk lernte rostropowitsch auch Paul sacher näher ken-
nen, denn der schweizer dirigierte am 30. november 1971 die Pariser 
erstaufführung; sie war einer der letzten auftritte des Cellisten im Wes-
ten, ehe er 1974 aus der sowjetunion emigrierte. dutilleux, in dessen 
ahnengalerie Maler und Musiker gut vertreten sind, arbeitete akribisch 
und langsam. an die Öffentlichkeit kam nur, was die Instanzen seiner 
selbstkritik mehrmals durchlaufen hatte. Lange stand er im schatten 
von Kollegen, die als exponenten der Moderne in Frankreich galten: 
Olivier Messiaen und Pierre Boulez, der eine sieben Jahre älter, der an-
dere neun Jahre jünger als er. Zügiger als alle anderen Kompositionen 
fand sein Violoncellokonzert ›tout un monde lointain ...‹ den Weg ins 
repertoire, denn ihm war ein Musterstart beschieden: Bei der urauf-
führung durch rostropowitsch verlangte das Publikum die Wieder-
holung. Inzwischen gehört es zu den Favoriten vieler Virtuosen auf 
dem tiefen streichinstrument. 

der solist eröffnet das Werk nach kurzem aufrauschen des schlagzeugs 
allein. Zu seinem dritten anlauf gesellen sich die streicher mit langen 
akkorden, das schlagwerk wird danach stärker beteiligt, schließlich 
kommen die Bläser hinzu, das Orchester als ganzes bringt sich pianis-
simo ein. der gesamtklang entsteht in konzentrischen Kreisen um den 
solisten. dennoch mied der Komponist die Bezeichnung »Konzert«. er 
wollte nicht das Virtuose an sich, sondern die poetische Werk idee im 
Vordergrund sehen. den gesamttitel und die Motti über den fünf sät-
zen entnahm er gedichten von Charles Baudelaire (1821–1867). Mit 
dem Wegbereiter der europäischen Moderne beschäftigte er sich da-
mals intensiv, seit ihn das französische Kulturministerium um eine Bal-
lettmusik zum 100. todestag des dichters gebeten hatte. das Projekt 
wurde nicht realisiert, aber das Hineindenken in die Lyrik des großen 
nachromantikers blieb; skizzen gingen in das Cellokonzert ein. die 
Baudelaire-Verse, die dutilleux zitiert, finden sich in der sammlung 
›die Blumen des Bösen‹; sie verströmen das aroma der Verführung, be-
törend, berückend, giftig, tödlich; in ihnen hallt die rauschhafte Leiden-
schaft, die über die grenzen der Vernunft hinausträgt, kunstvoll stili-
siert wider. sie stehen unter der spannung zwischen ›spiritualité‹ und 
›animalité‹, jener Polarität menschlichen Liebens und Leidens, die der 
Herrgott Baudelaire zufolge als grundkonflikt in seine schöpfung legte.
sie entspricht dem gegeneinander von schönster Verzückung und 

Mstislaw Rostropowitsch und Henri 
 Dutilleux, 1978  

—––
Henri Dutilleux

›Tout un monde lointain ...‹ 

Besetzung 
Violoncello solo 

Piccoloflöte, 2 Flöten, 2 Oboen, 
2 Klarinetten, Bassklarinette, 

2 Fagotte, Kontrafagott, 3 Hörner, 
2 Trompeten, 2 Posaunen, Tuba, 

Pauken, Schlagwerk (Bongos, 
 Tomtoms, Kleine Trommel, Große 
Trommel, Crotales, Triangel, hän-

gende Becken, Becken, 
Gongs, Tamtams, Xylophon, 

 Marimba,  Glockenspiel), Celesta, 
Harfe, Streicher  

III. ›Houles‹ (Wogen)
[…] Tu contiens, mer d’ébène, un 
 éblouissant rêve | De voiles, de rameurs,  
de flammes et de mâts […] (… Meer, 
schwarz wie Ebenholz, du sollst mir 
 weben | Den Traum von Segel, Flamme, 
Ruder, Mast …) 

IV. ›Miroirs‹ (Spiegel) 
[…] Nos deux coeurs seront deux vastes
flambeaux, | Qui réfléchiront leurs doubles 
lumières | Dans nos deux esprits, ces 
 miroirs jumeaux (… Lass unser letztes 
Glühen und Begehren | Gleich düsterroten 
Fackeln lodern drein, | Zwiefache Flammen, 
die sich spiegelnd mehren | In unsrer 
 Doppelseele Widerschein)

V. ›Hymne‹ 
[…] Garde tes songes: | Les sages n’en  
ont pas d’aussi beaux que les fous!  
(… Bewahre deine Träume; | Viel seliger  
als der Weise träumt der Narr!) 

Übersetzung nach der Übertragung 
von Terese Robinson

›Im Konservatorium‹, Gemälde von 
Édouard Manet, 1879

Die literarischen Motti, die Dutilleux dem 
Werk und seinen Sätzen voranstellte 

Tout un monde lointain, absent, presque
defunt […] (Die Ferne fühl ich, längst 
verwehte Luft …) 

I. ›Énigme‹ (Rätsel)
Et dans cette nature étrange et symbo-
lique […] (Und auf der fremden und
geheimnisvollen Natur …)

II. ›Regard‹ (Blick)
[…] Le poison qui découle | 
De tes yeux, de tes yeux verts, | 
Lacs où mon âme tremble et se voit à
l’envers […] (… Nichts aber gleicht
dem Gift aus deinen grünen Augen, | 
Den tiefen Seen, drin gramerfüllt, | 
Verzerrt und zitternd malt sich meiner
Seele Bild …) 

Zu den Werken 7 Zu den Werken
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dreimal erscheint am ende die schlussformel aus absteigenden akkor-
den. Wie mit satzzeichen, die sich zu entgegnungen dehnen, gliedert 
das Orchester in Variation drei den Vortrag des solisten. die vierte 
Varia tion, ein luftiges, durchsichtiges scherzo, in dem sich der Virtuose 
und die ersten Violinen zu einem Perpetuum mobile ergänzen, führt 
weit in die Höhe und bereitet dort den ausdrucks- und aktionsraum 
des zweiten satzes vor. Vom inneren Kreis des Mottos über den zwei-
ten (das thema) und den dritten (den ersten satz) weitet sich dutil-
leux’ Komposition in ihren vierten, äußeren Kreis, der das gesamte 
Werk umschließt. 

Wie dem thema vier Variationen, so folgen dem ersten vier weitere sätze, 
die ineinander übergehen. den zweiten, langsamen könnte man als ex-
altiert elegischen gesang des soloinstruments bezeichnen. seine Melo-
die setzt immer wieder in extrem hoher Lage an und sinkt nieder. sie 
wird vom Orchester teils gestützt, teils umhüllt, zum duo geweitet, be-
fragt, gefährdet oder getragen. Vor den dritten satz schob dutilleux 
eine gedrängte reminiszenz an die einleitung, als sollte mit den ›Wo-
gen‹ ein neustart versucht werden, entschiedener und kontrastreicher 
als der ursprüngliche. dieses Mittelstück, das kräftig eingeleitet wurde, 
endet leise mit einer fernen erinnerung an das Motto. es führt in den 
vorletzten, wiederum langsamen satz. die gedehnte Kantilene des solis-
ten wird von tropfenden tönen der Marimba und der Harfe umspielt, 
mit Klängen der streicher und Bläser teils ruhig, teils flirrend hinterlegt 
und in eine entrückte Klanglichkeit getragen. den titel ›Miroirs‹ (spie-
gel) wählte dutilleux auch als Idee für die detailorganisation des 
satzes. In langsamen akkorden leitet das Motto in die abschließende 
›Hymne‹ über. In ihr kehren erinnerungen an alle anderen sätze wieder, 
steigern sich und verklingen am ende in die Ferne. 

Natur: schön und vergänglich 
Häufig schrieb Johannes Brahms Werke einer gattung in sich ergänzen-
den Paaren. Bei den symphonien fällt dies besonders deutlich auf. die 
erste hatte über ein halbes Jahr etliche öffentliche Bewährungsproben 
bestanden, da begab er sich in seinem sommersitz am Wörthersee an 
die Komposition seiner Zweiten und arbeitete sie in seinem dreimona-
tigen aufenthalt weitgehend aus. In Lichtental, heute ein stadtteil von 
Baden-Baden, legte er als gast von Clara schumann letzte Hand ans 
neue Werk. aus 14 Jahren reifezeit der ersten wurden nun vier Monate, 
anstelle des »tragischen« c-Moll wählte er die Fest- und Pastoraltonart 
d-dur als Basis. dass er die erste symphonie endlich abgeschlossen und 
an die Öffentlichkeit gebracht hatte, muss als Befreiung gewirkt haben, 
die außergewöhnliche kreative Kräfte weckte. denn neben der Zwei-
ten komponierte Brahms in Pörtschach noch weitere Werke, unter an-
derem die Motette ›Warum ist das Licht gegeben den Mühseligen?‹ 
nach biblischen texten aus dem Buch Hiob und den Klageliedern des 

Jeremia und die schaurige duett-Ballade ›edward‹ nach einer dichtung 
aus Johann gottfried Herders ›stimmen der Völker‹. 

die symphonie kündigte er auf irritierende Weise an. sie sei so melan-
cholisch, dass er es nicht aushalte, warnte er seinen Verleger Fritz sim-
rock, sie müsse mit trauerrand erscheinen. den alten dessauer Freund 
adolf schubring bereitete er auf die Leipziger erstaufführung mit der 
Bemerkung vor: »du hast noch nichts Weltschmerzlicheres gehört – 
alles f-Moll« (traditionell eine trauertonart). die Musiker sollten die 
uraufführung mit trauerflor um den arm spielen, »weil’s gar so lamen-
tabel klingt«, ließ er elisabeth von Herzogenberg wissen, deren urteil er 
schätzte. Zum Pathos der tonart d-dur passen diese auskünfte nicht, 
wohl aber zum kompositorischen umfeld der symphonie, zur Hiobs-
Motette und zur ›edward‹-Ballade, die in f-Moll steht. diejenigen, die 
die symphonie als erste durchspielen konnten, urteilten vollkommen 
anders: »das ist ja lauter blauer Himmel, Quellenrieseln, sonnenschein 
und kühler grüner schatten«, meinte der Wiener arzt und Brahms-
Freund theodor Billroth. »am Wörthersee muss es doch schön sein.« 

die symphonie beginnt nach kurzem Bestimmen des Bassfundaments 
mit Hörnerklang, in den sich die Holzbläser verstärkend und wie in ei-
nem Wechselgesang einmischen: Man assoziiert unwillkürlich natur 
und pastoralen Charakter. das zweite thema, dessen Hauptstimme Vio-
loncelli und Bratschen in einträchtigem duett spielen, beschwört die 
atmosphäre der ›Liebesliederwalzer‹ herauf, die wogende geigenbe-
gleitung verstärkt die assoziation noch. es fehlt auch nicht der resolute 
Kontrastgedanke, der an energische Freiheitsrhythmen in schumanns 
Werken erinnert. Ins Offene, ins Freie scheint diese Musik zu weisen – 
von wegen trauerrand und trauerflor und Weltschmerz in f-Moll! 

nur einer, der Mannheimer Kapellmeister Vincenz Lachner, der die Par-
titur genau studiert hatte, entdeckte düstere spuren im Kopfsatz der 
Zweiten, und sie irritierten, sie störten ihn. Wo sich nämlich der »idyl-
lisch heitere« anfangsgedanke (Lachner) nach verhaltenem Beginn, 
symphonischem Brauch gemäß, in den Klangglanz des gesamten Orches-
ters aufschwingen sollte, lässt Brahms die Musik zu einem einsamen 
Paukenwirbel hinuntersinken, aus dem sich eine trauermusik der Po-
saunen mit Fragmenten des themas erhebt. Lange ist danach von den 
Instrumenten, die einst in requiemskompositionen ihren festen Platz 
hatten, nichts mehr zu vernehmen; erst gegen ende der durchführung, 
in der Vorbereitung auf den vollständigen Wiedereintritt des themas, 
zieht Brahms sie erneut heran – als gegenpart zu den Hörnern, den 
 naturinstrumenten, die anfangs die »idyllisch heitere stimmung« schu-
fen. Je weiter die musikalisch-gedankliche auseinandersetzung voran-
kommt, desto zwingender scheint sich dem Komponisten die erkennt-
nis aufzudrängen, dass beide, der natur- und der Vergänglichkeitston, 

Die anderen Künste haben Dutilleux 
 immer inspiriert. Der Komponist betonte 
zwar, man dürfe die fünf Sätze von ›Tout 
un monde lointain ...‹ nicht als musika-
lische Illustration der Baudelaire-Zitate 
missverstehen, die er ihnen vorangestellt 
habe. Aber er neigte stets dazu, Gedichte 
oder Ausschnitte von starker visueller 
lmaginationskraft auszuwählen, für die 
ihm eine musikalische Entsprechung mög-
lich schien. So ist zum Beispiel der vierte 
Satz ›Miroirs‹ (Spiegel) eine wahre Tour  
de force musikalischer Gestalten, die ent-
weder in Bezug auf eine waagrechte oder 
eine senkrechte Achse symmetrisch 
 gebaut sind.

Caroline Potter 

Man vergisst das Material, weiß nicht, ob 
da gesungen, gespielt oder gemalt wird, 
sondern fühlt sich ins Schöne eingetaucht. 
Wenn ich dieses gewisse Gruseln kriege, 
auch bei ganz heiteren Stellen, dann weiß 
ich, dass ich es mit dem Besten zu tun 
habe. 

Otto Dessoff, Uraufführungsdirigent der 
Ersten, über Brahms’ Zweite Symphonie

Nur vier Monate Arbeit an einer monu-
mentalen symphonischen Partitur sind für 
Brahms […] eine erstaunlich kurze Zeit. 
Zumeist benötigte er für Werke solcher 
Dimension, sogar bei Kammermusik- 
Besetzung, wesentlich länger, oft mehrere 
Jahre. […] Konzipieren, Skizzieren, 
 Entwerfen, Komponieren, Abschreiben – 
alles in einem kurzen Sommer, der zudem 
keineswegs allein der Symphonie gewid-
met war. 

Reinhold Brinkmann 

Eine glückliche wonnige Stimmung geht 
durch das Ganze, und alles trägt so den 
Stempel der Vollendung und des mühe-
losen Ausströmens abgeklärter Gedanken 
und warmer Empfindungen. 

Theodor Billroth 

—––
Johannes Brahms  

Symphonie Nr. 2 D-Dur 

Besetzung 
2 Flöten, 2 Oboen, 2 Klarinetten, 

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

Pauken, Streicher 

Hans Richter, der Uraufführungsdirigent, 
ca. 1880 
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[…] sage ich, dass ich sehr gewünscht 
und versucht habe, in jenem ersten Satz 
ohne Posaunen auszukommen. […] Aber 
ihr erster Eintritt, der gehört mir, und ihn 
und also auch die Posaunen kann ich nicht 
entbehren. Sollte ich jene Stelle verteidi-
gen, müsste ich weitläufig sein. Ich müsste 
bekennen, dass ich nebenbei ein schwer 
melancholischer Mensch bin […].  

Johannes Brahms an Vinzenz Lachner, 
August 1879 

Brahms spricht hier vornehmlich als warm-
herziger und feiner Naturfreund, dass man 
diese Zweite Symphonie als seine Pastoral-
symphonie bezeichnen kann.  

Hermann Kretzschmar

Warum werfen Sie in die idyllisch heitere 
Stimmung, mit der sich der erste Satz 
einführt, die grollende Pauke, die düstern 
lugubren Töne der Posaunen und der 
 Tuba? Wäre der später nachfolgende Ernst 
[…] nicht auch ohne diese, Schlimmes 
kündenden, Töne motiviert? Soll das 
 Graziöse mit dem Starken durch das 
 Unheimliche vermittelt werden?  

Vinzenz Lachner an Johannes Brahms, 
 August 1879 

Dem Adagio wurde nicht dem tiefen 
 Gehalt entsprechend applaudiert, es  
bleibt aber doch der musikalisch wert-
vollste Satz.  

Carl Ferdinand Pohl nach der Urauf -
führung 

›Die Vision nach der Predigt‹ (Jakobs Kampf 
mit dem Engel), Gemälde von Paul Gauguin, 
1888

zusammengehören. dem dunklen Klang der Posaunen gab er einen kon-
trastierenden Bruder im seitenthema des ersten satzes. dessen Haupt-
stimme spielen die Celli, die Bratschen gehen zwei töne tiefer mit. die 
gedeckte, vielleicht melancholische Farbe beschwört den sehnsuchts-
ton der ›Liebesliederwalzer‹; er deutet nicht auf Vergängliches, sondern 
auf erhofftes, nicht auf die endliche, sondern die offene Perspektive hin 
und weist damit in die gegenrichtung des Posauneneinwurfs.

trotz vordergründiger normalität der satzfolge erhielt die Zweite sym-
phonie einen besonderen aufbau. nach angemessener Pause könnte 
man den letzten unmittelbar auf den ersten satz folgen lassen. denn 
dieser verdämmert, verschwindet in die ganz leisen Bereiche mit subti-
len harmonischen erinnerungszeichen der Irritation. das Finale beginnt 
seinerseits leise, einstimmig in den streichern, doch lebhaft bewegt – 
allegro con spirito. die tempobezeichnung findet sich sonst selten bei 
Brahms, eher bei Haydn und Mozart. Mit ihr steht der elan schon in der 
Überschrift des satzes; die letzten takte stürmen dem schluss dann re-
gelrecht entgegen. die themen verwandeln die Motivsubstanz des ers-
ten satzes in andere, schwungvollere und nachdrücklichere gesten. Im 
ablauf halten entsprechungen und differenzen eine aufschlussreiche 
Balance. Wo Brahms im ersten satz das aufgehen des Hauptthemas 
durch die Posaunenstelle unterbricht, versetzt er im Finale den Leitge-
danken, der leise begann, in die Klangpracht des ganzen Orchesters; er 
erfüllt, was er im Kopfsatz verweigerte. Phasen der Zurücknahme ver-
ortet er an anderen schlüsselstellen: Zum seitengedanken leitet nach 
einem abbruch ein Klarinettensolo über, das Flöte und Oboe weiter-
führen; außer einem kurzen, fanfarenartigen aufschwung bleibt seine 
gangart ruhig, der elan für kurze Zeit gebremst. Knapp vor der Mitte 
des Finales greifen die Posaunen wieder ein. Ihrem ersten einsatz folgt 
eine Passage in langsamerem tempo; ihr zweiter einsatz führt zur Wie-
derkehr des Hauptthemas. Mit jedem weiteren erscheinen wandelt sich 
ihr Charakter: aus den Platzhaltern der trauermusik werden profunde 
Verstärker des Jubels. 

Wenn sich aber Kopfsatz und Finale direkt miteinander verbinden las-
sen, wozu dann die Mittelstücke? sie gehen auf erkenntnisfördernde 
distanz. der zweite satz, der einzige ganz langsame in Brahms’ sym-
phonien, bezieht zum ersten abstand in tempo und tonart. Brahms ent-
rückt diese regelrecht. »der große adagio-gesang des Beginns, die für 
das spätromantische symphonische espressivo so bezeichnende Cello-
Kantilene, bestimmt die Höhenlage des satzes«, schreibt reinhold 
Brinkmann. »und seine Form ist anspruchsvoll […]. Wie von fern 
scheint hier an die Posaunenakkorde des ersten satzes erinnert.« sie 
werden dabei verwandelt, aus der einblendung wird einerseits melodi-
scher Fluss, dessen schwerpunkte lange im unklaren bleiben, anderer-
seits die grundlage des ganzen adagios, nicht mehr nur eine anmer-

kung von außen. das dunkel getönte eingangsthema erhält seinen 
ausgebauten Kontrast in einem seitengedanken. Im adagio führt 
Brahms durch, was Brinkmann als unterton des ersten satzes kenn-
zeichnete: die romantische Melancholie. 

der dritte satz begibt sich danach auf anderes gebiet. er vertritt das 
symphonische scherzo. eine grundmelodie »vertauscht«, wie Brahms’ 
Biograf Max Kalbeck feststellte, »zwei Mal gestalt und tempo, sie er-
scheint zuerst als menuettartiger Ländler, dann als galopp, dann als 
prickelnder geschwind-Walzer«. die Fünfteiligkeit, die durch die Wie-
derkehr des ländlerartigen anfangsteils entsteht, entspricht dem auf-
bau scherzoartiger Charakterstücke bei schumann. Posaunen und tuba 
schweigen in dieser tanzszene – anders als im langsamen satz. der 
Kontrast zwischen der mäßigen gangart des Ländlers und den raschen 
tempi von galopp und schnellem Walzer bereitet auf die entscheidende 
temposteigerung vor: auf das Finale. die Mittelsätze erhalten ihre Be-
deutung als vertiefende exkurse: als ruhig nachdenkende Betrachtung 
das adagio, als Besinnung auf urmusikalisches – den tanz – der dritte 
satz. die tiefste Zäsur der symphonie liegt zwischen ihnen, denn der 
eine ist reflektierend zurück-, der andere vorbereitend nach vorn ge-
wandt. dem Finale bereiten sie einen gedanklichen raum vor, den es 
beim direkten anschluss an den Kopfsatz nicht hätte erhalten können. 
– Man wird die fragenden einwürfe des anfangs auch nach dem 
schwungvollen schluss kaum vergessen. Im Vergleich zum utopie-Pa-
thos in Beethovens neunter bleibt Brahms realistischer. »Freudentöne« 
zaubern den abgrund, an dem man steht, nicht weg. aber sie eröffnen 
eine Perspektive, die jener nicht verschlingen kann.  

Die Zweite  Symphonie 
beginnt nach dem Be-
freiungsakt der Ersten 
dort, wo diese endete: 
mit der gleichsam unver-
stellten Naturmetapher; 
sie formuliert frei, was 
die Erste als Resultat 
 erwarb und wohin sie 
den Weg wies. 
Reinhold Brinkmann, 1990
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—––
die Künstler

RobiN TiCCiaTi 
ist seit der letzten saison Chefdirigent und Künstlerischer Leiter des 
dsO, von 2009 bis 2018 bekleidete er die gleiche Position beim scottish 
Chamber Orchestra, mit dem er erfolgreiche europa- und asientourneen 
unternahm und mehrfach prämierte aufnahmen mit romantischem 
und zeitgenössischem repertoire vorlegte. seit 2014 ist er Musikdirek-
tor der glyndebourne Festival Opera. 1983 in London geboren, erhielt 
 ticciati zunächst eine ausbildung als geiger, Pianist und schlagzeuger, 
ehe er sich mit 15 Jahren dem dirigieren zuwandte. 2014 wurde er von 
der royal academy of Music in London zum ›sir Colin davis Fellow of 
Conducting‹ ernannt. als gastdirigent leitete er namhafte Orchester wie 
die Wiener Philharmoniker, das symphonieorchester des Bayerischen 
rund funks, das Chamber Orchestra of europe, das Budapest Festival und 
das London symphony Orchestra sowie das Orchestre national de 
France. Mit dem dsO legte er kürzlich seine dritte Cd-einspielung vor.

NiColas alTsTaeDT 
wurde 1982 als Kind deutsch-französischer eltern geboren. er studierte 
u. a. bei Boris Pergamenschikow in Berlin. nach etlichen ersten Preisen 
bei internationalen Wettbewerben wurde er 2010 mit dem Credit suisse 
Young artist award ausgezeichnet und debütierte mit den Wiener Phil-
harmonikern beim Lucerne Festival. seither hat er regelmäßig mit füh-
renden Orchestern in europa und Übersee gearbeitet. neue Musik liegt 
ihm besonders am Herzen. 2012 wurde ihm auf Vorschlag von gidon 
Kremer die Leitung des Kammermusikfests Lockenhaus anvertraut, 
2014 übernahm er von adam Fischer die künstlerische Leitung der 
Haydn Philharmonie. In der aktuellen saison ist er ›artist in residence‹ 
beim sWr symphonieorchester. nicolas altstaedt spielt ein Violoncello 
von giulio Cesare gigli aus rom (ca. 1770).

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 radio-symphonie-Orches-
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 tic-
ciati die Position als Chefdirigent des Orchesters inne. das dsO ist ein 
ensemble der rundfunk Orchester und Chöre gmbH. 

die Künstler 

Von Werken. 
Von Wirkung. 
Von Relevanz.

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



Kraftvoll, fließend und hell: 
Robin Ticciati und das DSO mit 

Bruckners Sechster

Alle Alben sind in Studio-Master-Qualität erhältlich bei 
www.linnrecords.com 
Im Vertrieb von Note 1

www.outhere-music.com

„Die schönste Art, Bruckner zu spielen, bedeutet für den 
jungen Maestro Robin Ticciati, das Fließen der Musik zu feiern … 

Und seine Interpretation ist Gesang.“
—   DER TAGESSPIEGEL   —

NACH DEM KONZERT KÖNNEN SIE CDS EXKLUSIV IM SHOP DER PHILHARMONIE ERWERBEN.

CKD 620
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deutsches symphonie-Orchester Berlin

Chefdirigent und 
Künstlerischer 
leiter
robin ticciati

ehemalige 
Chefdirigenten
Ferenc Fricsay † 
Lorin Maazel †
riccardo Chailly 
Vladimir 
ashkenazy 
Kent nagano
Ingo Metzmacher
tugan sokhiev

ehrendirigenten
günter Wand † 
Kent nagano

1. Violinen

Wei Lu
1. Konzertmeister

n. n. 
1. Konzertmeister

Byol Kang 
Konzertmeisterin

Hande Küden 
stellv. Konzertmeisterin

Olga Polonsky
Isabel grünkorn
Ioana-silvia Musat
Mika Bamba
dagmar schwalke
Ilja sekler
Pauliina Quandt-
Marttila
nari Hong
nikolaus Kneser
Michael Mücke
elsa Brown
Ksenija Zečević
Lauriane Vernhes

2. Violinen
andreas schumann
stimmführer

eva-Christina 
schönweiß
stimmführerin

Johannes Watzel
stellv. stimmführer

Clemens Linder
Matthias roither
stephan Obermann
eero Lagerstam
tarla grau
Jan van schaik
uta Fiedler-reetz
Bertram Hartling
Kamila glass
Marija Mücke
elena rindler

bratschen
Igor Budinstein 
1. solo

annemarie 
Moorcroft 
1. solo

n. n. 
stellv. solo

Verena Wehling
Leo Klepper
andreas reincke
Lorna Marie Hartling
Henry Pieper
Birgit Mulch-gahl 
anna Bortolin
eve Wickert
tha s Coelho
Viktor Bátki

Violoncelli
Mischa Meyer 
1. solo

Valentin radutiu 
1. solo

dávid adorján 
solo

adele Bitter
Mathias donderer
thomas rößeler
Catherine Blaise
Claudia Benker-
schreiber
Leslie riva-ruppert
sara Minemoto

Kontrabässe
Peter Pühn 
solo

ander Perrino 
Cabello
solo

Christine Felsch 
stellv. solo

gregor schaetz
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

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
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Brahms-Perspektiven: 
Weitere Konzerte
Mi 20. Feb | 20 Uhr | Staatsbibliothek
Unter den Linden, Wilhelm-von-Humboldt-Saal
›Brahms-Perspektiven‹ – Kammerkonzert
Martinů ›Drei Madrigale‹ für Violine und Viola
Dvořák Terzett für zwei Violinen und Viola
Brahms Streichquintett Nr. 2
ENSEMBLE DES DSO
mit Nicolas Altstaedt Violoncello 

Fr 22. Feb | 20 Uhr | Philharmonie
›Brahms-Perspektiven‹ III
Brahms Symphonie Nr. 3 
Debussy ›Jeux‹
Wagner ›Wesendonck-Lieder‹ 
ROBIN TICCIATI
Dorothea Röschmann Sopran 

Sa 23. Feb | 20 Uhr | Philharmonie
›Brahms-Perspektiven‹ IV
Bach Präludium E-Dur aus dem ›Wohltemperierten 
Klavier II‹
Bach Klavierkonzert Nr. 2
Reimann ›Fragments de Rilke‹ für Sopran
und Orchester (Uraufführung – Auftragswerk des DSO)
Brahms Symphonie Nr. 4
ROBIN TICCIATI
Kristian Bezuidenhout Klavier
Rachel Harnisch Sopran 

Im Anschluss: Musikalische Lesung aus 
dem Briefwechsel zwischen Johannes Brahms 
und Clara Schumann

Corinna Harfouch Sprecherin
Sylvester Groth Sprecher
Kristian Bezuidenhout Klavier

—–

Konzertvorschau
Sa 30. März | 20 Uhr | Philharmonie
Dvořák ›Die Mittagshexe‹
Ligeti Violinkonzert
Bartók Konzert für Orchester
KARINA CANELLAKIS
Pekka Kuusisto Violine
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KONzERTEiNFüHRUNGEN
zu allen Symphoniekonzerten in der Philhar-
monie – mit Ausnahme der Casual Concerts – 
findet jeweils 65 Minuten vor Konzertbeginn 
eine Einführung mit Habakuk Traber statt.

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

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


