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Antonín Dvořák (1841–1904) 
›Legenden‹ op. 59 – Fassung für Orchester (1881) 

  I. Allegretto non troppo, quasi andantino 
  II. Molto moderato 
  III. Allegro giusto 
  IV. Molto maestoso 
  V. Allegro giusto 
  VI. Allegro con moto 
   VII. Allegretto grazioso 
   VIII. Un poco allegretto 
  IX. Andante con moto 
  X. Andante   

Helen Grime (*1981)
›Virga‹ (2007) 

PAuse 

Johannes Brahms (1833–1897)
Konzert für Violine und Orchester D-Dur op. 77 (1878)

  I. Allegro non troppo 
  II. Adagio 
  III. Allegro giocoso, ma non troppo vivace

RoBin TicciATi 
Lisa Batiashvili Violine 

Uraufführung aller zehn Stücke am 
28. Februar 1907 durch die Tsche chische 

Philharmonie unter der Leitung von 
 Vilém Zemánek. 

Uraufführung am 1. Juli 2007 in der 
Londoner Barbican Hall durch das 

 London Symphony Orchestra unter der 
Leitung von Yan Pascal Tortelier. 

Uraufführung am 1. Januar 1879 in 
 Leipzig durch das Gewandhausorchester 

unter der Leitung des Komponisten; 
Solist: Joseph Joachim, der Widmungs-

träger des Werkes. 

IntroduktionProgramm

Das auge Der gegenwart 

als antonín Dvořák 1880|81 seine ›Legenden‹ komponierte, bahnte sich 
sein internationaler erfolg allmählich an. Johannes Brahms hatte ihn auf 
dem weg dorthin tatkräftig unterstützt; er hatte sich dafür eingesetzt, dass 
der acht Jahre Jüngere vier Mal das wiener staatsstipendium erhielt, hatte 
ihm den Kontakt zum Berliner Verleger Fritz simrock vermittelt und ihm 
hie und da auch privat ein kleines sümmchen zukommen lassen. Von den 
›Legenden‹, die als romantische Charakterstücke in der tradition von 
schumanns ›Märchenbildern‹ und ähnlichen Instrumentalwerken stehen, 
sprach er mit höchstem Lob; er rühmte, wie später auch bei anderen 
Kompositionen, Dvořáks beneidenswerte erfindungkraft. 

In das vorletzte Programm vor seiner Chefdirigentenzeit hatte robin 
ticciati Helen grimes ›near Midnight‹ als Deutsche erstaufführung inte
griert. Mit ›Virga‹ folgt heute das bisher erfolgreichste werk der 37jähri
gen Komponistin, ein kurzes, konzentriertes, aber ereignisreiches stück, in
dem die orchestralen register und Farben virtuos und originell eingesetzt 
werden. wie schon in ›near Midnight‹ bestechen grimes eminentes Klang 
und Formbewusstsein. Zu Dvořáks ›Legenden‹ setzt ›Virga‹ gleichsam als 
»auge der gegenwart« einen beziehungsvollen Kontra und schlusspunkt. 

so gleicht der erste Programmteil einer Passage, die von einem poetischen 
Ort zum nächsten führt und mit Helen grimes stück in der gegenwart 
ankommt. Brahms‘ Violinkonzert spannt dagegen einen großen symphoni
schen Bogen über den zweiten teil des heutigen abends. Lange hatte sich 
der Komponist Zeit gelassen, um sich nach den bitteren erlebnissen mit 
 seinem ersten Klavierkonzert wieder auf das gebiet des solokonzerts zu 
wagen. Zwei symphonien, die erfahrungen mit ihrer Komposition und 
ihren aufführungen lagen dazwischen. wie Beethovens Violinkonzert, mit 
dem Brahms‘ Opus 77 die tonart und den formalen grundriss teilt, fand 
es zunächst eher schleppend, dann aber mit nachhaltiger wirkung den 
eingang ins standardrepertoire. Heute zählt es fraglos zu den Hauptwerken 
seines genres. 
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Zwischen den tänzen und den symphonien entwerfen die ›Legenden‹ 
einen dritten weg. wie erstere können sie auch als einzelstücke oder 
in ausgewählten gruppen dargeboten werden; für die frühesten be
kannten aufführungen 1882 wählte das Orchester des Prager Konser
vatoriums die nummern I, III und IV, die wiener Philharmoniker unter 
wilhelm Jahn das zweite, fünfte und sechste stück. wie in einer sym
phonie treten die einzelcharaktere bei einer zyklischen Darbietung 
deutlicher hervor, Kontraste und anklänge schärfen die Indivi dualität 
jedes einzelnen. als zusätzliches ästhetisches erleben kommt der weg 
hinzu, der vom anfang des ersten bis zum abschluss des letzten durch
messen wird. Die zehn stücke gleichen einem Passagenwerk, einem 
Kreuz und Quergang durch den raum der tonarten und durch unter
schiedliche musikalische Charakterzonen. nicht das in sich geschlos
sene ist, wie bei vielen symphonien, das wirkungsziel, sondern das 
Offene. Der Zyklus beginnt, als komme man wie zufällig an einer be
stimmten szenerie vorbei, und er endet so, dass die gedanken danach 
weiterschweifen können. Beides sind Verfahren romantischer Poesie: 
sie will nicht das abgegrenzte, sondern das nichtendliche. gerade die 
kleinen lyrischen Formen vermögen dieses (sehnsuchts)gefühl be
sonders suggestiv zu beschwören. Man kann die wirkung der ›Legen
den‹ mit derjenigen von gedichten vergleichen, die ihr autor zu einer 
gruppe oder, wie man gerne sagte, einem strauß, zusammenband, 
ohne dass sie dadurch ihre eigenständigkeit verlören.

Die Verbindung zur Lyrik in worten ist enger, als man zunächst vermu
tet. Der britische Musikwissenschaftler gerald abraham machte darauf 
aufmerksam, dass der Komponist in einzelnen ›Legenden‹ möglicher
weise ein Verfahren anwandte, das er in seinen späten symphonischen 
Dichtungen kultivierte: er erfand themen aus dem rhythmus der lite
rarischen Vorlage, auf die er sich bezog. auf den Beginn der nummer I 
ließe sich der anfangsvers der Ballade vom ›Fluch der tochter‹ singen, 
die sich in Karel Jaromír erbens sammlung ›Kytice‹ (Blumenstrauß) 
von 1853 findet. auf die ersten takte des vierten stücks passte der 
einstieg in dessen Ballade über den sieg der Hussiten bei Domažlice. 
Hier wird die nähe zur Dichtung durch weitere Merkmale der Kompo
sition unterstrichen: durch den signalhaften Beginn, der Choral und 
Fanfare mischt, und der in hymnischtriumphaler größe den abschluss 
des stückes bildet. In der Orchesterversion verlangt es die größte Be
setzung aller zehn stücke und als einziges trompeten. Die Dichtungen 
erbens, die zu einem großen teil auf die sammlung alter Märchen und 
sagen und deren poetische Bearbeitung zurückgehen, begleiteten 
Dvořák von seinen Liedern aus den frühen 1870erJahren über das 
Oratorium ›Die geisterbraut‹, das er 1884 für ein englisches Chorfesti
val schrieb, bis zu den späten symphonischen Dichtungen, seinen letz
ten Instrumentalwerken: Ihnen allen liegen erben’sche Bearbeitungen 
von Volksgut als literarisches Programm zugrunde.  
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MOsaIK unD grOsser BOgen 
von Habakuk Traber

Manchmal lässt die geschichte der praktizierten Musik ihre kleinen 
Juwelen unbeachtet am rand liegen. antonín Dvořáks ›Legenden‹ 
begegnet man im Konzertleben selten. sie haben nicht die Verve der 
 populären ›slawischen tänze‹, sind lyrischversonnener gehalten. Zu
sammen erreichen sie zwar die ausdehnung einer gestandenen sym
phonie, doch als Zyklus sind sie vielgestaltiger, keine »Volksreden«, 
sondern musikalische Poesie. Der Dvořákspezialist Klaus Döge stellte 
1991 fest: »Zusammen mit der sechsten symphonie beendeten die 
 ›Legenden‹ Dvořáks sogenannte slawische schaffensperiode, in der ein 
stark slawischer tonfall, eine gefällige und optimistische musikalische 
sprache sowie eine überquellende Produktivität Dvořáks Komponie
ren kennzeichneten; eine Periode, in der der Künstler Dvořák mit sei
nen werken internationalen erfolg und uneingeschränkte anerken
nung fand, und eine Periode schließlich, die eine relativ unbeschwerte 
und glückliche Zeit für den Prager Komponisten darstellte.«  

›Touha‹ (Sehnsucht), Gemälde von 
Josef Čapek, 1939

Grüßen Sie doch ja Dvořák und sagen Sie 
ihm, wie mich seine ›Legenden‹ andauernd 
erfreuen. Es ist ein reizendes Werk, und 
neidenswert die frische, lustige, reiche 
Erfindung, die der Mann hat. 

Johannes Brahms an den Verleger 
Fritz Simrock 

—––
Antonín Dvořák
›Legenden‹

Besetzung 
i: 2 Flöten, 2 Oboen, 
2 Klarinetten, 2 Fagotte, 
4 Hörner, Pauken, Streicher 
ii: Flöte, 2 Oboen, 2 Klarinetten, 
2 Fagotte, 4 Hörner, Streicher 
iii: 2 Flöten, 2 Oboen, 
2 Klarinetten, 2 Fagotte, 4 Hörner, 
Triangel, Streicher 
iV: 2 Flöten, 2 Oboen, 2 Klarinet-
ten, 2 Fagotte, 4 Hörner, 
2 Trompeten, Pauken, Triangel, 
Streicher
V: 2 Flöten, 2 Oboen, 2 Klarinetten, 
2 Fagotte, Harfe, Streicher 
Vi: 2 Flöten, 2 Oboen, 2 Klarinet-
ten, 2 Fagotte, 2 Hörner, Harfe, 
Streicher 
Vii: 2 Flöten, 2 Oboen, 2 Klarinet-
ten, 2 Fagotte, 2 Hörner, Pauken, 
Streicher 
Viii: 2 Flöten, 2 Oboen, 2 Klarinet-
ten, 2 Fagotte, 4 Hörner, Streicher 
iX: 2 Flöten, 2 Oboen, 2 Klarinet-
ten, 2 Fagotte, 2 Hörner, Pauken, 
Streicher 
X: 2 Flöten, 2 Oboen, 2 Klarinet-
ten, 2 Fagotte, 4 Hörner, Streicher 

Zu den werken Zu den werken
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symphonischen Bogen hin angelegt ist, sondern zu einer anderen art 
der ästhetischen wahrnehmung einlädt: nämlich die erfahrung vieler 
einzelstücke im gedächtnis zu einem gesamteindruck werden zu las
sen. ›Virga‹ nimmt in diesem Zusammenhang die Doppelfunktion von 
anknüpfung und Kommentar ein. In der Inspiration verbinden sich 
wie bei Dvořák Musikalisches und außermusikalisches miteinander. 
selbstverständlich tragen die Kreativen an jedes werk, das sie neu in 
angriff nehmen, Fragestellungen und Interessen heran, die sich aus ihrer 
bisherigen Kompositionserfahrung ergeben. Insofern waltet in jeder 
Musikgeschichte, der großen, epochenumspannenden wie der indivi
duellen, ein autonomer, eigengesetzlicher strang. Damit verschließen 
sich die gestaltenden aber nicht den anregungen, die von außen kom
men, aus dem, was sie sehen, hören, erleben und was an sie herange
tragen wird. Bei Dvořák war es bestimmte oder unbestimmte Poesie, bei 
Helen grime die Vorstellung von einem naturereignis. Über ihr werk 
aus dem Jahre 2007 schrieb sie: 

»›Virga‹ beginnt mit einer auffallenden geste der Holzbläser und des 
exakt gestimmten schlagzeugs; als charakteristisches Merkmal erscheint 
sie im Laufe des stückes immer wieder. In diesem rasch bewegten 
stück gibt es viele schnelle Passagen in den streichern, insbesondere 
eine reihe turbulenter kaskadenartiger Läufe, aber auch statisch Cho
ralartiges in den Bläsern. ungefähr nach der Hälfte des stückes spielen 
die ersten Violinen eine ausgedehnte Melodie, zunächst unbegleitet, 
später durch andere gruppen des Orchesters gefärbt. Die extremen 
 register des Orchesters, die mir zur Verfügung standen, werden im 
Lauf der kurzen Zeit verstärkt und hervorgehoben, für die Formgestal
tung des stückes waren sie wesentlich. 

Virga nennt man niederschlag, der aus einer wolke fällt aber vor seinem 
auftreffen auf der erde verdunstet. Dieses Phänomen kann ziemlich 
dramatische und schöne szenen hervorrufen, insbesondere während 
eines sonnenuntergangs.« 

Brahms’ Violinkonzert 
Im Frühsommer 1878 kehrte der 45jährige Johannes Brahms von sei
ner ersten Italienreise zurück. sie hinterließ einen tiefen eindruck und 
eine große sehnsucht in ihm, künftig schien ihm »ein Frühling, der 
keine Fahrt dorthin brachte, ein verlorener« (Joseph Viktor widmann). 
nach kurzem aufenthalt in wien begab er sich wie im Vorjahr in die 
sommerfrische nach Pörtschach am wörther see. Dort unternahm der 
notorische Frühaufsteher neben der kreativen arbeit seine regelmäßi
gen wanderungen, blieb aber ansonsten ungewöhnlich ortsgebunden. 
ganz gegen seine gewohnheit sagte er einen Besuch beim niederrhei
nischen Musikfest ab, obwohl dort sein Freund Joseph Joachim die 
Zweite symphonie in DDur dirigierte; Brahms hatte sie im Jahr zuvor 

Dennoch: In den ›Legenden‹ verzichtete Dvořák auf literarische Hin
weise. er wollte, dass die Kompositionen ganz von sich aus wirken. Die 
zehn stücke komponierte er zwischen Dezember 1880 und März 1881 
zunächst für Klavier zu vier Händen und orchestrierte sie auf wunsch 
seines Verlegers Fritz simrock im november und Dezember 1881. ent
sprechend den eher kammermusikalischen Vorbildern beschränkte er 
sich auf ein relativ kleines ensemble, und er nutzte die Vielfarbigkeit 
des Orchesters zugleich, um jedem stück einen besonderen eigenklang 
zu verleihen, indem er von einem zum anderen die aktive Besetzung 
wechselte (nur die nummern VIII und X verlangen dasselbe Instru
mentarium). Den gemeinsamen Kern bilden die streicher und die dop
pelten Holzbläser (lediglich im zweiten stück wird nur eine Flöte ein
gesetzt), dazu kommen meist vier, in drei Fällen zwei Hörner. allein die 
nummer V verzichtet auf diese Instrumente, verlangt dafür wie die 
nummer VI eine Harfe. trompeten sind nur in der nummer IV vorge
sehen. als längstes und am kräftigsten instrumentiertes stück setzt es 
eine Zäsur und gliedert den Zyklus in zwei teile. »was da erzählt wird, 
kann freilich niemand sagen«, meinte der Kritiker eduard Hanslick, 
dem Dvořák die ›Legenden‹ widmete. »Doch man fühlt, dass das wun
derbare, Märchenhafte darin eine Hauptrolle spielt. Dvořák ist zu sehr 
echter Musiker, um mit notenköpfen malen zu wollen; er bindet die 
Fantasie des Hörers an kein poetisches Programm, er verschmäht sogar 
einzelne Überschriften. gewiss würde ein mit Heines ›Klangbilderta
lent‹ begnadeter Poet die schönsten geschichten heraushören. Für uns 
haben dergleichen Deutungen keinen rellen wert, wir halten uns an 
die Musik selbst, und diese quillt in den ›Legenden‹ aus kristallener 
tiefe, erquickend und reichlich.«

Helen Grimes Orchesterstück 
Die Perspektivwechsel, die bei Dvořák in der unterschiedlichen Instru
mentierung und Charakteristik der stücke angedeutet sind, erfahren 
durch Helen grimes ›Virga‹ eine enorme weitung. Im stil unterschei
det sich das stück der schottischen Komponistin vollkommen von den 
›Legenden‹, zwischen den entstehungszeiten beider werke liegen im
merhin rund 125 Jahre, so viel ungefähr wie zwischen Dvořáks Opus 
59 und dem spätwerk georg Philipp telemanns. Das Orchester besetzt 
grime vor allem im schlagwerk deutlich größer, aber auch in den Holz 
und Blechbläsern, besonders aber in den extremregionen, der (abgrün
digen) tiefe und der (flüchtigen bis grellen) Höhe. so werden zugleich 
stärkere Differenzierungen, aber auch schärfere extreme möglich. Bei
des zeichnet Helen grimes Partitur aus. 

Mit rund sechs Minuten Dauer ist ›Virga‹ wenig länger als das vierte, 
am weitesten ausgedehnte stück aus Dvořáks ›Legenden‹. Die neue 
Musik knüpft an die alte in Dimensionen und konzentriertem Charak
ter an, und sie schließt einen Konzertteil ab, der nicht auf den großen 

Überall ist die Form aufs Schönste erfüllt 
und abgerundet. Dvořáks Motive sind 
meistens kurz, aber prägnant und glück-
lich erfunden; sie erscheinen bei jeder 
Wiederkehr neu, in wechselnder Beleuch-
tung. Nur ein Meister harmonischer und 
kontrapunktischer Kunst konnte diese 
›Legenden‹ schreiben, so wenig kunstvoll 
und gelehrt sie aussehen. Eben darin, in 
ihrer Unauffälligkeit, liegt der größte Reiz 
dieser Kunst bei Dvořák. 

Eduard Hanslick

Helen Grime studierte Oboe bei John 
Anderson und Komposition bei Julian 
Anderson und Edwin Roxburgh am Royal 
College of Music in London. 2008 erhielt 
sie das Bernstein-Stipendium zu einem 
weiterführenden Studium am Tangle-
wood Music Center (USA). Renommierte 
 Orchester und Ensembles, vor allem aus 
Großbritannien und den USA, gaben ihr 
Kompositionsaufträge. Dirigenten wie Sir 
Simon Rattle, Pierre Boulez, Daniel Har-
ding, Yan Pascal Tortelier, Oliver Knussen 
and Sir Mark Elder dirigierten und dirigie-
ren ihre Werke. Von 2011 bis 2015 war sie 
Associate Composer des Hallé Orchestra  
in Manchester. 

—––
Helen Grime

›Virga‹ 

Besetzung 
3 Flöten (2. und 3. auch Piccolo), 

2 Oboen, Englischhorn, 3 Klari-
netten (3. auch Bassklarinette), 

2 Fagotte, Kontrafagott, 4 Hörner, 
3 Trompeten, Posaune, Bass-

posaune, Tuba, Pauken, Schlag-
werk (Glockenspiel, Marimba, 

Peitsche, Holzblöcke, Große Trom-
mel, Hängende Becken, Becken, 

Triangel, Tamtam, Crotales), Harfe, 
Celesta, Streicher 

Antonín Dvořák, 1882

—––
Johannes Brahms
Violinkonzert 

Besetzung 
Violine solo 
2 Flöten, 2 Oboen, 2 Klarinetten, 
2 Fagotte, 4 Hörner, 2 Trompeten, 
Pauken, Streicher 

Zu den werkenZu den werken
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Mit seinem Violinkonzert nahm Brahms nicht nur auf seine eigene 
Zweite symphonie, sondern auch auf Beethovens Opus 61 Bezug, das 
seine Popularität ganz wesentlich Joseph Joachim verdankte. Beide 
werke stehen in DDur, beide entwickeln sich von lyrischen gedanken 
aus, in beiden ist der erste satz allein länger als die anderen zusammen. 
Den schatten des Klassikers, der seine Produktivität so lange hemmte, 
empfand Brahms hier nicht so belastend wie in den symphonien, weil 
er alternativen kannte. wesentlich stärker aber fielen die Bezüge zur 
Zweiten symphonie aus. Die Hauptthemen der Kopfsätze und Finali 
beider werke beziehen sich wie Varianten eines urgedankens aufein
ander; erstere sind als naturthemen aus dem Hörnerklang erfunden, 
auch wenn dieser nicht wirklich dominiert, sondern behutsam beige
mischt wird; letztere teilen den rhythmus, dessen vorantreibender 
effekt im Violinkonzert verstärkt wird. Die tiefdunklen Zwischenrufe, 
die manchen an der Zweiten irritierten, löst er ins schattenspiel und 
die Kreuzwege von Dur und Moll auf, ins Chiaroscuro, das in der klas
sischen italienischen Kunst von da Vinci bis Caravaggio so bedeutsam 
ist, und das in der heiteren Melancholie so mancher italienischen 
Volksweise durchklingt. 

am Helldunkel interessierte ihn die ambivalenz der Lichtwerte und 
die schärfung der inneren Dramatik. Musikalisch wird es in der regel 
mit dem Hin und Herpendeln zwischen Dur und Moll assoziiert. 
Brahms setzt dieses Mittel in den eckstücken des Violinkonzerts unter

in Pörtschach vollendet. seit 25 Jahren kannten sie sich, der Kompo
nist aus Hamburg und der geigerDirigentKomponist aus dem heuti
gen Bratislava. Damals, anfang Mai 1853, hatte Joachim gerade seine 
stelle als Königlicher Konzertmeister in Hannover angetreten, Brahms 
machte in der stadt auf einer tournee mit dem ungarischen geiger 
eduard reményi station, der Joachim aus dessen Jugendzeit kannte. 
Damit begann eine Freundschaft, die durch den Besuch beider beim 
ehepaar schumann im Herbst des Jahres gefestigt wurde. Die Künstler 
trafen sich oft, informierten sich über ihre Vorhaben und unterneh
mungen, begutachteten gegenseitig ihre Kompositionen, Joachim brachte 
die meisten Brahms’schen Kammermusikwerke mit Violinbeteiligung 
an die Öffentlichkeit, sorgte in seiner Hannoveraner Position für 
Durchspielproben etwa des ersten Klavierkonzerts. Dennoch fuhr 
 Johannes Brahms zu Pfingsten 1878 nicht nach Düsseldorf. 

ausgerechnet die pastorale DDuratmosphäre und gedanken an Joseph 
Joachim hielten ihn vom reisen ab. er arbeitete an seinem Violinkon
zert, das für den geigerfreund bestimmt war. niemand wusste davon, 
auch nicht der spätere widmungsträger. Der hatte hin und wieder sein 
Bedauern darüber ausgedrückt, dass Brahms in der langen Zeit ihrer 
Freundschaft kein werk für eine solistisch exponierte geige geschrie
ben hatte, kein Violinkonzert, keine Violinsonate, nicht einmal eine 
rhapsodie, eine romanze oder ein Konzertstück. robert schumann 
hatte 1853 auf seinen entsprechenden wunsch unmittelbar reagiert 
und erst seine Fantasie, dann sein Konzert für Violine und Orchester 
komponiert. – Brahms wiederum erinnerte sich daran, wie tief ihn als 
14Jährigen der Vortrag von Beethovens Violinkonzert durch den nur 
zwei Jahre älteren wunderkindvirtuosen ergriff. so komponierte er 
in jenem Jubiläumsjahr der gegenseitigen Freundschaft nicht nur das 
Violinkonzert, sondern auch die erste Violinsonate, die er im darauf
folgenden sommer vollendete.  

am 22. august schickte Brahms noch aus der Kärntner sommerfrische 
»eine anzahl Violinpassagen«, wie er sich ausdrückte, an Joachim – in 
wirklichkeit die komplette solostimme des ersten Konzertsatzes, der 
damals abgeschlossen war, der letzte war bereits begonnen. Beide trafen 
sich anfang september in Pörtschach – Joachim hatte außer der Freude 
über das neue werk und den erwünschten geigentechnischen Bezeich
nungen noch einige Vorschläge zur ausgestaltung des soloparts mitzu
teilen, und er war selbstverständlich neugierig darauf, wie sich der 
weitere arbeitsfortgang gestalten sollte. es dauerte jedoch noch bis 
in den Dezember, ehe das werk nach Meinung seines schöpfers eine 
öffentliche aufführung wert war; er hatte inzwischen die ursprünglich 
viersätzige Konzeption aufgegeben und sich auf die gattungsüblichen 
drei sätze beschränkt; das geplante scherzo wurde gestrichen, seine 
Ideen fanden eingang in das das Zweite Klavierkonzert op. 83.  

Johannes Brahms, Zeichnung von Willy 
von Beckerath, 1911

Die Aufnahme, die dieses Konzert nach 
seinen ersten Aufführungen beim Publi-
kum und bei der Kritik fand, war nicht 
immer verständnisvoll. Heute wissen wir, 
dass darin Ansprüche an die Technik in 
vorher ungeahnter Weise erweitert und 
vervollkommnet sind. 

Wilhelm Altmann 

›Kanal vor der Giudecca am Morgen‹, 
 Gemälde von Guglielmo Ciardi, 1881 

Seinem Verleger Fritz Simrock gegenüber 
bestimmte Brahms, dass dem Konzert die 
Widmung an Joseph Joachim vorangestellt 
würde. Er begründete dies damit, dass es 
zweifelhaft sei, ob er noch ein besseres 
Konzert schreiben würde. Wir wissen in-
zwischen, dass er, der mit Vorliebe ein 
Werk derselben Gattung bald nach dem 
ersten vornahm, zu Beginn des Jahres 
1879 bereits ein zweites Violinkonzert in 
Arbeit genommen, es aber leider dann 
nicht vollendet hat.

Wilhelm Altmann 
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schiedlich ein: Im ersten satz verleiht das Changieren einer tonart von 
Dur ins gleichnamige Moll und umgekehrt der Harmonik ihre expan
sive Kraft, es demonstriert konträre seiten einer sache. Der gang von 
einer Dur in die parallele Molltonart, der das Finalthema auszeichnet, 
betont dagegen den Zusammenhalt des äußerlich Verschiedenen. Im 
anfangsallegro entspricht dem harmonischen Kontrast die Prägnanz 
von Charaktergegensätzen. Lyrisches, zur Kunst stilisierte natur, herrscht 
zu Beginn des werkes und bestimmt danach weite strecken des musi
kalischen Verlaufs. Diesem grundzug widersprechen rhythmisch scharf 
geschnittene, energische themen. Zeitlich bleibt ihr anteil relativ ge
ring, aber sie stechen hervor. Ihrer bemächtigt sich der solist vor allem 
an den Ziel und Höhepunkten dynamischer entwicklungen. Im Mit
telteil, der Durchführung, geraten sie in heftigen Disput mit dem lyri
schen Hauptgedanken. In diesem symphonischen Konzept wirkt der 
solist teils als treibende Kraft, teils als umspielender Begleiter. 

Im langsamen satz verlangt Brahms von ihm eine tugend, die nicht 
jedem Virtuosen zusagte: Hören und weiterdenken. Die Oboe trägt die 
Hauptmelodie des adagio vor, das oft mit einer serenade oder einer 
pastoralen szene verglichen wurde; das thema erscheint wenige Jahre 
später in der mediterranen atmosphäre der ›sapphischen Ode‹ zum 
Lied verwandelt wieder. Der solist macht es sich zu eigen und variiert 
es; er führt fort, was in der Mitte des Orchesters vorgeformt wurde, um 
dann im Finale seinerseits die Initiative zu ergreifen. 

Die ungarischen Qualitäten, die dem schlussstück nachgesagt werden, 
beschreiben allenfalls eine von mehreren Inspirationen. Brahms be
wahrte sich eine starke Zuneigung zu giovanni Battista Viottis Violin
konzert nr. 22, an dem er »die bemerkenswerte Freiheit der erfindung, 
als ob er fantasiere«, rühmte. Diese »schwärmerei« wirkte sich auf die 
gestaltung des soloparts aus, der insbesondere im Finale auf keine gei
gerische schwierigkeit verzichtet. nicht einmal Joachim, dessen tech
nische souveränität über jeden Zweifel erhaben war, soll sie in den 
ersten aufführungen makellos bewältigt haben. Das thema ist für ein 
rondo konzipiert, es ruft nach steigerungswellen, aus denen es her
vorbrechen kann, es eignet sich für kraftvolle Virtuosität des solisten 
ebenso wie für den großen Orchesterklang. Brahms greift auf die tem
peramentvollen, energischen Passagen aus dem ersten satz zurück und 
macht sie zur Basis für den abschließenden elan seines werkes. – nach 
Mendelssohns und Beethovens Violinkonzerten verankerte Joachim 
auch das Brahms’sche im allgemeinen Konzertrepertoire. Dessen wei
tere erfolgsgeschichte markieren unter anderem die zahlreichen Ka
denzen, die dazu geschrieben wurden. gespielt werden meist diejenige 
von Joachim oder von Fritz Kreisler. Lisa Batiashvili wählte für das 
heutige Konzert eine, die selten zu hören ist: die Kadenz des Kompo
nisten, Dirigenten und Klaviervirtuosen Ferruccio Busoni. 

Joseph Joachim, Gemälde von George 
Frederick Watts, 1868

Der erste Satz ist breit, scharf ausgeprägt 
in den Gegensätzen und sie dennoch in 
der ernst-weichen Stimmung festhaltend; 
der zweite Satz kurz, sehr sinnig und  innig; 
dazu eine ganz ungewöhnliche Behand-
lung des Instruments und ein  Wehen des 
Orchesters, dass wir uns förmlich auf das 
Studium der Partitur freuen – wir  waren 
selten so vom Genius des Komponisten 
erfasst worden. 

Alfred Dörffel, Rezension der Urauf-
führung 

Das Finale hat Rondoform, ein »Allegro 
giocoso« im Zweivierteltakt. Der Ausdruck 
»giocoso« findet sich meines Wissens hier 
zum ersten Mal bei Brahms, dem wenig 
»giocosen«. In diesem Finale setzt aber  
die Geige wirklich lustig ein, mit einem 
schneidig leutseligen Thema, das unter 
manchem Bogen leicht ausarten dürfte. 
Der Bravour der Sologeige fallen hier die 
schwierigsten Aufgaben zu, seitenlang 
spaziert sie in Doppelgriffen, eine förmli-
che Sextenetüde mündet in eine lange 
Allee von Arpeggien, aus welcher schließ-
lich rapide Skalenläufe wie Raketen auf-
blitzen. 

Eduard Hanslick shop.tagesspiegel.de
Bestellhotline (030) 290 21-520An
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Im Handel erhältlich oder versandkostenfrei bestellen.
9,80 €
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Die Künstler

ROBin TicciaTi 
ist seit dieser saison Chefdirigent und Künstlerischer Leiter des DsO. 
Bereits seit 2014 ist er Musikdirektor der glyndebourne Festival Opera, 
von 2009 bis 2018 war er Chefdirigent des scottish Chamber Orchestra. 
spitzenorchester wie das London symphony Orchestra oder das royal 
Concertgebouw Orchestra amsterdam sowie Opernhäuser weltweit ver
pflichten ihn regelmäßig als gastdirigenten. In London geboren, wurde er 
als geiger, Pianist und schlagzeuger ausgebildet und spielte im britischen 
national Youth Orchestra, ehe er sich mit 15 Jahren dem Dirigieren zu
wandte. 2014 ernannte ihn die royal academy of Music London zum 
›sir Colin Davis Fellow of Conducting‹. Bei Linn records legten robin 
ticciati und das DsO im september 2017 ihre hochgelobte DebütCD mit 
werken von Debussy und Fauré vor, im september 2018 erscheint hier 
eine zweite aufnahme mit französischer Musik von  ravel und Duparc.

Lisa BaTiasHViLi  
konzertiert regelmäßig mit den weltbesten Orchestern unter internatio
nal führenden Dirigenten. Mit dem DsO arbeitete sie zuletzt 2014 zu
sammen. als ›artist in residence‹ wirkte sie bei der staatskapelle Dres
den, beim new York Philharmonic, dem royal Concertgebouw Orchestra 
und bei der accademia di santa Cecilia. Vom Magazin ›Musical america‹ 
wurde sie 2015 zur ›Instrumentalistin des Jahres‹ gewählt. In ihrem re
pertoire schafft sie eine lebendige Balance zwischen traditionellen und 
zeitgenössischen werken, die teilweise für sie geschrieben wurden. als 
exklusivkünstlerin der Deutschen grammophon veröffentlichte sie im 
Februar Prokofjews Violinkonzerte mit dem Chamber Orchestra of europe 
und Yannick nézetséguin. Lisa Batiashvili spielt eine Joseph guarneri 
»del gesu« von 1739, eine Leihgabe eines deutschen Privatsammlers.

Das deuTscHe sympHOnie-ORcHesTeR BeRLin
hat sich in den über 70 Jahren seines Bestehens durch seine stilsicher
heit, sein engagement für gegenwartsmusik sowie seine CD und rund
funkproduktionen einen international exzellenten ruf erworben. ge
gründet 1946 als rIas, wurde es 1956 in radiosymphonieOrchester 
Berlin umbenannt. seinen heutigen namen trägt es seit 1993. Ferenc 
Fricsay, Lorin Maazel, riccardo Chailly und Vladimir ashkenazy defi
nierten 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.
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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
Di 12. Juni | 20 Uhr | Philharmonie 
Debüt im Deutschlandfunk Kultur
Beethoven ›Leonoren-Ouvertüre‹ Nr. 2 
Sibelius Violinkonzert d-Moll
Glière Hornkonzert B-Dur 
Strauss ›Till Eulenspiegels lustige Streiche‹
ANTONIO MÉNDEZ 
Emmanuel Tjeknavorian Violine
Marc Christian Gruber Horn 

Fr 22. + Sa 23. Juni | 20 Uhr | Philharmonie 
Mahler Symphonie Nr. 2
›Auferstehungssymphonie‹
KENT NAGANO 
Alexandra Steiner Sopran 
Okka von der Damerau Mezzosopran 
Audi Jugendchorakademie

Fr 29. + Sa 30. Juni | 20 Uhr | Philharmonie
Smetana ›Aus Böhmens Hain und Flur‹ 
aus ›Mein Vaterland‹
Prokofjew Violinkonzert Nr. 2 g-Moll 
Tschaikowsky Symphonie Nr. 5 e-Moll 
TUGAN SOKHIEV 
Baiba Skride Violine

SAISON 2018|2019

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‹ – Bühnen-
musik für Soli, Sprecherin, Chor und Orchester
ROBIN TICCIATI
Erin Morley Sopran
Anna Stephany Mezzosopran
Katharina Magiera Alt
Dame Felicity Lott Sprecherin
Rundfunkchor Berlin 

Impressum
Deutsches symphonie-Orchester Berlin 
in der Rundfunk Orchester und Chöre GmbH Berlin 
im rbb-Fernsehzentrum 
Masurenallee 16 – 20 | 14057 Berlin
Tel 030. 20 29 87 530 | Fax 030. 20 29 87 539
info@dso-berlin.de | dso-berlin.de
 
Chefdirigent Robin Ticciati
Orchesterdirektor Alexander Steinbeis
Orchestermanager Sebastian König
Künstlerisches Betriebsbüro 
Moritz Brüggemeier, Barbara Winkelmann
Orchesterbüro Konstanze Klopsch, Marion Herrscher
marketing Tim Bartholomäus
presse- und Öffentlichkeitsarbeit Benjamin Dries
musikvermittlung Linda Stein (Elternzeitvertretung)
programmhefte | einführungen Habakuk Traber
Notenarchiv Renate Hellwig-Unruh
Orchesterwarte Burkher Techel M. A., 
Shinnosuke Higashida, Kai Steindreischer
 
Texte | redaktion Habakuk Traber
redaktion Benjamin Dries
redaktionelle mitarbeit Larissa Scharberth  
Artdirektion Preuss und Preuss GmbH | satz Susanne Nöllgen
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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

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


