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Bedauerlicherweise musste Tom Schilling seine Teilnahme an der musikalischen Lesung absagen, da er zur Oscar-Preisverleihung in Los Angeles 
geladen ist. Das DSO dankt Sylvester Groth für die Übernahme sehr herzlich. 

 —–

Johann Sebastian Bach (1685–1750)  
Präludium E-Dur BWV 878 aus ›Das Wohltemperierte Clavier‹, 
Band II (1740)

Konzert für Klavier und Streichorchester Nr. 2 E-Dur BWV 1053 (um 1730)  

  I. (Allegro) 
  II. Siciliano 
  III. Allegro 

Aribert Reimann (*1936) 
›Fragments de Rilke‹ für Sopran und Orchester (2018), Uraufführung 

Prélude – Fragment I – Fragment II – Interlude I – Fragment III – 
Fragment IV – Interlude II – Fragment V – Fragment VI – Interlude III – 
Fragment VII – Fragment VIII – Fragment IX – Fragment X – 
Fragment XI – Fragment XII 

Pause

Johannes Brahms (1833–1897)  
Symphonie Nr. 4 e-Moll op. 98 (1884|5)  

  I. Allegro non troppo 
  II. Andante moderato 
  III. Allegro giocoso 
  IV. Allegro energico e passionato – Più allegro  

RoBin TicciATi
Kristian Bezuidenhout Klavier 
Rachel Harnisch Sopran 

Ein Uraufführungsdatum ist nicht 
 bekannt. 

Uraufgeführt im Rahmen der Konzerte 
des Leipziger Collegium musicum, 

das Bach leitete. Ein Datum ist nicht 
bekannt. 

Auftragswerk des Deutschen Symphonie-
Orchesters Berlin, finanziert durch die 

Ernst von Siemens Musikstiftung

Uraufgeführt am 25. Oktober 1885 in 
Meiningen durch die dortige Hofkapelle 

unter der Leitung des Komponisten. 

Das Konzert wird von Deutschlandfunk Kultur aufgezeichnet und am 24. Februar 2019 ab 
20.03 Uhr gesendet. UKW 89,6 | DAB+ | online | App

Brahms-PersPektiven
 von Robin Ticciati

mit dem heutigen konzert runden wir unser Brahms-Festival ab. Wir 
musiker*innen haben zwei intensive Wochen der auseinandersetzung mit 
Brahms in Proben und aufführungen erleben dürfen, und ich glaube, für alle 
Beteiligten haben sich dabei die Brahms-Perspektiven vertieft. Das Orchester 
hat die symphonien oft und unter ganz verschiedenen, großartigen Dirigenten 
gespielt. aber normalerweise beschäftigt man sich mit einer von ihnen, dann 
wieder mit einer anderen. nun haben wir alle vier, besonders die aufeinander 
bezogenen Paare, teils parallel, teils kurz nacheinander geprobt und aufge-
führt. Dadurch entsteht eine tiefere und zugleich breitere sicht auf Brahms. 
auch die tatsache, dass wir mit verschieden großen Besetzungen gearbeitet 
haben, hat uns den Brahms-klang in der vielfalt seiner möglichkeiten ver-
deutlicht. Die vierte spielen wir heute in der größten Besetzung, orientiert 
an hans von Bülows ideal, mit 16 ersten Geigen, die weiteren streicher 
entsprechend abgestuft. hinzu kommt, dass die unterschiedlichen Wege, über 
die wir uns den symphonien in den einzelnen Programmen näherten, Brahms 
in wechselndem Licht erscheinen ließen. Wir wählten die Perspektive der 
Geschichte, die Brahms’ musikalischen Lebensweg beeinflusste, die Perspektive 
von heute her und die kontrastperspektive des Fremden, der französischen 
musik, mit der sich Brahms und die sich mit Brahms oft schwertat. heute 
vereinen wir beide annäherungen: die historische mit Werken von Johann 
sebastian Bach, die von heute her mit der Uraufführung eines neuen Werkes 
von aribert reimann, der dem DsO seit vielen Jahrzehnten verbunden ist. 

Brahms gelang mit seiner vierten, was anderen komponisten wie seinem 
Zeitgenossen anton Bruckner nicht vergönnt war: er schloss sein sympho-
nisches Œuvre mit einer beispielhaften Zusammenfassung ab. Obwohl max 
kalbeck von skizzen zu einer Fünften und sechsten berichtet, die dann in das 
Zweite streichquintett eingingen, nahm Brahms keine weitere symphonie in 
angriff. im spätwerk konzentrierte er sich auf kammer- und vokalmusik. –
Unserem ersten konzert schickten wir eine klangperformance als aktuelle 
auseinandersetzung mit Brahms voraus. Das letzte konzert lassen wir mit 
einer musikalischen Lesung nachklingen. mit Brahms’ intermezzi wirft sie ein 
Licht auf dessen spätwerk. Die Briefwechsel sind wesentliche Dokumente für 
das Brahms-verständnis, auch wenn er und Clara schumann einen großen teil 
ihrer korrespondenz vernichteten. Die Briefe vermitteln nicht nur einen 
eindruck von Brahms’ Persönlichkeit, sondern gewähren auch einblick in sein 
schaffen, in seine sicht von der Welt um sich her und manchmal, nicht oft, 
auch in die Welt seiner Gefühle. 

Im Anschluss an das Konzert (nach ca. 10 Minuten): 
Musikalische Lesung aus dem Briefwechsel zwischen Johannes Brahms 
und Clara Schumann mit den Intermezzi op. 116,2; op. 116,4; op. 117,2; 
op. 119,1 und op. 117,1 von Johannes Brahms

corinna Harfouch | Sylvester Groth Sprecher 
Kristian Bezuidenhout Klavier

Programm introduktion



54

—–
Aribert Reimann  
›Fragments de rilke‹ 

tout épris d’avenir, je contemple les cieux. 
(Duino, 1912)

voilà la nuit t’ouvrant ses bras d’espace. 
vas-y te blottir comme un jeune amant,
ferme les yeux à ce moindre vent 
et tu auras sa face sur ta face 
(Paris, 1911)

ne nommons point ce qui fut le passé, 
un chemin de lumière reste tracé
dans le ciel que nous regardâmes
jadis de nos clairs yeux d’autrefois 
(muzot, 1923)

mais le ciel depuis toujours
a de nos cris l’habitude;
ami de la terre rude,
il en adoucit le contour. 
(muzot, 1924)

tout ce qui arrive
pose
un masque sur notre figure qui n’ose
jamais être définitive. 

ainsi nous passons pendant que la vie nous 
déguise.
et cette figure étrange
dont personne ne s’avise,
sera-t-elle un jour la surprise
des anges? 
(muzot, 1924)

Ganz entflammt von Zukunft, betrachte ich 
den himmel.

Die nacht, sie öffnet dir ihre arme des alls,
geh dorthin, dich anzuschmiegen wie ein 
junger Liebender,
schließ die augen bei diesem sanften Wind,
und ihr antlitz wird auf deinem antlitz sein

nennen wir, was war, nicht vergangenheit,
ein Weg aus Licht bleibt als spur 
im himmel, den wir einst schauten,
damals mit hellen augen

Doch der himmel, seit jeher
gewöhnt an unsere schreie;
der rauen erde Freund       
mildert er ihren Umriss.

alles was geschieht,
setzt
eine maske auf unser antlitz, das nie
wagt endgültig zu sein.

so gehen wir vorüber, während das Leben uns 
verkleidet.
Und dieses fremde antlitz,
dessen sich niemand bewusst wird,
wird es eines tages die Überraschung
der engel sein?

Le vent de quel souvenir, de quelle vie le vent 
a posé en passant un masque sur mon être 
(Paris, 1925)

C’est pourtant en nous, le secret de la vie 
et non pas chez de Dieux
qui n’ont que des souvenirs de chasse.
C’est en nous que s’enlacent
l’ami et l’ennemi
éperdus, silencieux … 
(val-mont, 1926)

Les Dieux: ces obstinés qui vivent 
du démenti … 
(Paris, 1925)

est-ce des Dieux en fuite 
que résonne le sol 
(val-mont, 1926) 

On fait à la terre une nouvelle surface;
une couche innocente remplace 
celle qui du sort fut touchée 
(muzot, 1924)

Qu’on ne s’obstine pas, car tout nous montre 
l’infinité de l’instant accepté 
(muzot, 1924)

Profond amour qui de la terre s’élève 
(muzot, 1924)  

Wind, welcher erinnerung, welchen Lebens Wind
legte im vorüberfliegen eine maske auf mein sein

 

Und doch ist in uns das Geheimnis des Lebens
Und nicht bei den Göttern,
die nur Jagderinnerungen haben.
es ist in uns, dass sich umarmen
Der Freund und der Feind,
außer sich, still …

Die Götter: diese eigensinnigen, sie leben
vom Widerruf …

Lässt der Götter Flucht 
die erde beben

Der erde gibt man eine neue Oberfläche; 
eine unschuldige schicht ersetzt die,
die vom schicksal berührt 

auf dass man nicht verharre, denn alles weist uns 
die Unendlichkeit des geduldeten augenblicks
 

tiefe Liebe, die von der erde sich erhebt

Übersetzung: Axel Bauni

Prélude 
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II

Interlude I

III

IV

Interlude II

V
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X
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XII

Der gesungene textDer gesungene text
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und auch noch seines letzten Werks, der ›elf Choralvorspiele‹ op. 122, 
ein vorbild. Die erfahrungen, die er mit seinen studien und interpreta-
tionen sammelte, gingen selbstverständlich in sein komponieren ein. 

in seiner vierten symphonie erscheint dies besonders offensichtlich. 
Zum thema ihres Finales bearbeitete er die Basslinie, die Bach dem 
schlusschor seiner kantate 150, ›nach dir, herr, verlanget mich‹, zu-
grunde gelegt hatte. mit der Chaconne, einer Folge von variationen 
über und um diese Bassfigur, wählte er eine im Barock häufig anzutref-
fende Form, die Bach zur vollendung geführt hatte. im kleinen hatte 
Brahms sie bereits für den seitengedanken aus dem schlusssatz der ers-
ten symphonie verwendet; die ›haydn-variationen‹ schloss er mit ei-
nem abschnitt dieses typus ab. in der vierten führte er das thema 
 insgesamt 32 mal durch; die satzmitte markierte er – nach einem aus-
drucksvollen Flötensolo, einem Umschwung nach Dur und der andeu-
tung einer sarabande, eines barocken tanzes – durch dessen Wieder-
kehr in der Ursprungsform; damit folgte er dem vorbild zweier 
berühmter kompositionen von Bach: der Chaconne für violine allein, 
die er 1877 neben der komposition seiner Zweiten symphonie für 
 klavier (linke hand) bearbeitete, und den ›Goldberg-variationen‹. Das 
hauptthema des ersten satzes mit seinen absteigenden terzen hat ein 
konstruktives vorbild im mittelstück des klavierkonzerts d-moll und 
dessen »aufbereitung« zum eingangschor der kantate 146 ›Wir müssen 
durch viel trübsal‹. es wird fast zum Wahrzeichen des spätwerks, denn 
auch das klarinettentrio op. 114 und der dritte der ›vier ernsten Gesän-
ge‹ (»O tod, wie bitter bist du – O tod, wie wohl tust du«) sind daraus 
komponiert. Den ruhigen zweiten satz beginnt Brahms im phrygi-
schen  modus, der zu Bachs Zeiten noch als drittes tongeschlecht neben 
Dur und moll geführt wurde. im seitenthema dieses andante moderato 
erkannte Christian martin schmidt starke Ähnlichkeit mit dem anfang 
der arie »Gottes engel weichen nicht« aus der kantate 149 ›man singt 
mit Freuden vom sieg‹. so viel Bach verbarg sich in keinem anderen 
Orchesterwerk von Brahms, lediglich im dritten satz, meint man, fehlt 
dieser historische Bezug; man wird ihn in der kunstvollen satztechnik 
dieses handfest populären stücks gleichwohl erkennen. 

Doch Bach wird nicht einfach zitiert. Was auf ihn zurückgeführt wer-
den kann, erscheint verwandelt, es ist durch einen Prozess der refle-
xion gegangen. Was von ihm auf Brahms kam, wurde teil und aus-
gangspunkt eines symphonischen Prozesses, den die erfahrung mit der 
klassischen und romantischen Gattungstradition stützt. Bach wird ehre 
erwiesen durch anerkennung seiner aktualität. Brahms’ historismus 
ist keine maskerade, kein neoklassizismus oder neobarock. er ist ge-
tragen von einem Bewusstsein, das einer alten theologischen Zeitphilo-
sophie nahekommt. Danach gibt es für uns nicht eigentlich vergan-
genheit, Gegenwart und Zukunft, sondern nur die Gegenwart der 

7

GrUnDtOn e 
von Habakuk Traber

»Johann sebastian Bach gehört«, so Joachim Draheim, »zu den Fixster-
nen am musikalischen himmel« von Johannes Brahms. als Pianist trug 
Brahms gerne Bach’sche klavierwerke, aber auch Orgelkompositionen 
in eigenen Bearbeitungen vor. als Dirigent der Wiener singakademie 
und künstlerischer Direktor des Wiener musikvereins nahm er mehr-
fach Bach-kantaten in seine Programme auf, was seinerzeit nicht nur 
Wohlgefallen auslöste. nachdem Clara schumann ihm den ersten Band 
der Bach-Gesamtausgabe geschenkt hatte, abonnierte er alle weiteren 
und studierte sie, sobald er sie in händen hielt, gründlich. an Bach und 
den alten meistern nahm er sich bei der komposition seiner motetten 

Bild oben: ›Brahms am Flügel‹, Temperabild 
von Willy von Beckerath, 1896 

›Brahms als Dirigent‹, Zeichnung von 
Willy von Beckerath, 1893|94

Wohl bei keinem anderen Komponisten 
des 19. Jahrhunderts war das Interesse an 
älterer Musik so ausgeprägt und wirkte 
sich auf so viele Bereiche seiner künstleri-
schen Persönlichkeit aus wie bei Johannes 
Brahms. Es beeinflusste sein komposito-
risches Denken und Handeln ebenso wie 
die Rolle, die er im öffentlichen Musik-
leben spielte. Brahms übte sich in alten 
Techniken, vorab im Kontrapunkt, um die 
eigenen handwerklichen Fähigkeiten zu 
vervollkommnen, und er studierte die 
Werke alter Meister mit dem Ziel, das 
 Repertoire musikalischer Mittel für seine 
kompositorische Praxis zu erweitern.  

Christian Martin Schmidt, 1983

Zu den Werken Zu den Werken
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vergangenheit, die Gegenwart der Gegenwart und die Gegenwart der 
Zukunft; historische Zeiten erleben wir als unterschiedliche Formen der 
Präsenz, die miteinander interagieren. von dieser Dreidimensionalität 
ästhetischer erfahrung handelt das heutige Programm: in der Präsenz 
der musik rückt die Geschichte, die in ihr angereichert ist, den hören-
den nahe; in den konstellationen der Werke werden Zeitlinien deutlich, 
die in verschiedene richtungen weisen: von Brahms aus gesehen in die 
aktualität der vergangenheit (Bach); von der entstehungszeit seiner 
symphonie in die Zukunft, zu aribert reimanns ›Fragments de rilke‹. 

Tonart
Der Grundton dieses Programms ist e. in e-Dur stehen Bachs Präludium 
und sein klavierkonzert. vom e in dunkler mittellage nehmen aribert 
reimanns ›Fragments de rilke‹ ihren ausgang, mit einem hohen e (und 
einem leichten Dur-anflug) verklingt das Werk, das heute seine Urauf-
führung erlebt. in e-moll beginnt und endet Brahms’ vierte sympho-
nie. seit man tonarten voneinander unterscheidet, wird über ihren 
Charakter und Bedeutungsgehalt diskutiert. Wofür eignen sie sich, wel-
chen ausdruckshorizont lassen sie zu, welche affekte können sie erfas-
sen und wiedergeben? im 19. Jahrhundert wurden allerdings beson-
dere tonartencharaktere in Zweifel gezogen. Durch die einführung der 
temperierten stimmung, hieß es, seien alle halbtonabstände in der 
chromatischen skala, und damit auch die Frequenzverhältnisse aller 
Dur- und mollakkorde, ja aller klänge von identischer intervallstruktur 
gleich. Besondere Färbungen der tonartakkorde entfielen. sie waren 
bei früheren stimmungen dadurch entstanden, dass insbesondere ter-
zen und sekunden je nach den beteiligten tönen nicht absolut identisch 
waren, e-Dur klang ein wenig anders als C-Dur, f-moll ziemlich anders 
als a-moll. mit der temperierten stimmung aber verschwanden solche 
Differenzen. Die argumentation der physikalischen rationalisten ließ 
jedoch die Wirkung von traditionen und symbolen außer acht, die mit 
der stellung einer tonart im gesamten klangraum, aber auch mit dem 
schriftbild der musik zusammenhingen. traditionell wurde e-Dur ein 
weites, e-moll dagegen ein relativ enges Bedeutungsspektrum zuge-
messen. Bei e-Dur reicht es von zärtlicher bis zu heftiger Gemütsbe-
wegung, vom »schneidenden, scheidenden, Leidenden und Durchdrin-
genden« (Johann mattheson) bis zum Feierlichen und erhabenen, von 
verzweiflungsvoll und todtraurig bis hoffnungsvoll und heiter. e-moll 
wird dagegen als nachdenklich, betrübt, traurig, melancholisch, doch 
mit hoffnung auf trost umrissen. interessant ist dabei, dass offenkun-
dig eindimensionale Zuordnungen vermieden werden: Weder kann eine 
tonart nur einen einzigen affekt ausdrücken, noch kann ein affekt aus-
schließlich in einer tonart dargestellt werden. in Bachs vokalwerk gibt 
es für den Gebrauch von e-moll drei große, beredte Beispiele: den ein-
gangschor zur ›matthäuspassion‹, das ›Cruxifixus‹ aus der ›h-moll-
messe‹ und die motette ›Jesu, meine Freude‹. 

9

Johann Sebastian Bach
Das e-Dur-Präludium aus dem zweiten Band des ›Wohltemperierten 
Claviers‹ nimmt die tonart von ihrer heiteren, manchmal auch von ihrer 
melancholischen seite. es ist im Grundsatz wie ein trio angelegt, in dem 
der Bass nicht nur ruhige Fundamentstimme bleibt, sondern in den 
Lauf der bewegten motive einbezogen wird. nur die schlusstakte der 
beiden teile werden akkordisch aufgefüllt. Der Form nach handelt es 
sich um eine frühe ausprägung eines sonatensatzes, dessen kopfthema 
anstoß gibt für varianten und entwicklungen des motivspiels, aber 
auch für kontrastbildungen wie die weiten sprünge gegen ende der 
beiden großen teile. Deren zweiter präsentiert sich als erweiternde re-
flexion des ersten. eine reprise, wie in späteren sonatensätzen seit dem 
Wiener klassizismus üblich, schreibt Bach nicht. 

in einer tonart zu komponieren bedeutet nicht, sich allein in ihrem eng 
umgrenzten terrain zu bewegen. man durchmisst vielmehr einen Weg, 
der von ihr ausgeht, durch andere, mehr oder weniger weit entfernte 
tonartenbereiche führt, um immer wieder, zumindest aber zum schluss, 
zu ihr zurückzukehren. sie erfährt ihre Bestätigung als anfang und Ziel 
eines Wegs; welchen verlauf dieser nimmt, entscheidet über ihre Deu-
tung. im ersten satz von Bachs e-Dur-konzert fallen die häufigen Pas-
sagen hin zu und durch molltonarten auf. sie konzentrieren sich im 
mittelteil, in dem das moll vorherrscht. es bildet eine starke Gegenkraft 
zum heiter-munteren anfangsgedanken. aus dieser spannung entste-
hen die emotionale Weite und Größe des stückes. Ähnliches gilt, aller-
dings mit veränderten Gewichten, für den virtuosen Finalsatz. hier 
dominieren, aufs Ganze gesehen, die Dur-anteile, moll konzentriert 
sich im mittelabschnitt. 

—––
Johann Sebastian Bach

Präludium E-Dur 

Besetzung 
Klavier allein 

—––
Johann Sebastian Bach
Klavierkonzert E-Dur 

Besetzung 
Klavier solo 
Streicher

Bild oben: ›Im Bach’schen Stil‹, Aquarell- 
und Öl farbenzeichnung von Paul Klee, 
1919

Johann Sebastian Bach, Gemälde von 
Elias Gottlob Haussmann, 1746

Ein Werk wie das Cembalokonzert E-Dur 
BWV 1053, das am Schreibtisch entstand, 
das Bach dann aber praktisch ausprobierte, 
zeigt eindrucksvoll die Emanzipation der 
Rolle der linken Hand. Man muss nur die 
Bassstimme mit derjenigen in der Sinfonia 
der Kantate BWV 169 vergleichen: Die 
zahlreichen figurativen Zusätze zur ur-
sprünglichen Generalbassstimme nehmen 
die Qualität eines dem Instrument ganz und 
gar gerechten Klaviersatzes an. Hier wird 
deutlich, wie in der Zeit nach 1730 Bachs 
Schreibtisch zu dem Platz wurde, an dem 
sich der schöpferische Geist mehr denn je 
forschend, selbstkritisch und weit um sich 
greifend betätigte.  

Christoph Wolff, 2000

Zu den Werken Zu den Werken
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Formal geschieht in den ecksätzen interessantes, und zwar im hinblick 
auf ihre eigene struktur wie auf ihr verhältnis zum Werkganzen. Die 
Concertoform, mit der sich Bach durch Bearbeitung von Werken insbe-
sondere antonio vivaldis vertraut machte, besteht im Wesentlichen aus 
einem Wechsel von (tutti-)ritornellen und (solo-)episoden, wobei die 
konzertierenden instrumente an den tutti mitwirken. Bis zu sieben 
 ritornelle können vorkommen; am anfang und ende sollen sie voll-
ständig in der haupttonart erscheinen, dazwischen können sie verkürzt 
und in andere tonarten versetzt werden. Bach folgt mit seinen schnel-
len sätzen diesem modell, aber er variiert es zugleich durch Überlage-
rung mit einem anderen Formprinzip. Beide ecksätze baute er im Gro-
ßen nach dem schema a–B–a auf, in der »symmetrie«, wie sie für 
Da-capo-arien üblich war. er arbeitet also zwei Formmodelle ineinan-
der, um daraus die konkrete struktur seiner sätze zu gewinnen. in ihrer 
Dreiteiligkeit bildet sich außerdem die Gesamtform ab, denn die schnel-
len sätze in Dur rahmen einen langsamen in moll, in dem praktisch das, 
was in diesem Werk an mollfärbungen vorkommt, konzentriert ist. Das 
e-Dur-konzert lebt und gedeiht auch in seinen Details aus dieser emo-
tionalen Grundspannung. sie bestimmt die temperatur, die Bach der 
tonart e-Dur gibt – im zweiten von sieben Pionierwerken. Denn mit 
den klavierkonzerten, zu denen er meist für andere instrumente ge-
dachte solokonzerte umarbeitete, begann der Weg einer Gattung, die 
unter anderem in den beiden klavierkonzerten von Johannes Brahms 
eine ihrer Gipfelstrecken erreichte. 

Aribert Reimanns ›Fragments de Rilke‹  
Der kompositionsauftrag, mit dem das DsO an aribert reimann heran-
trat, war nicht auf die Brahms-konzertreihe bezogen, aber die ›Frag-
ments de rilke‹ fügen sich in das heutige Programm ein, als wären sie 
dafür geschrieben. vom gemeinsamen Grund- und hauptton e war be-
reits die rede. Die Besetzung insbesondere der streicher – je vier erste 
und Zweite violinen, Bratschen, violoncelli und kontrabässe – intensi-
viert die tiefe und dunkle mittellage, die Brahms so liebte und zu deren 
Basis die abschnitte, die sich vor allem in den höheren registern bewe-
gen, einen deutlichen kontrast bilden. aus der mitte heraus entfalten 
sich die zwölf rilke-Fragmente samt deren vor- und Zwischenspielen. 
Der Dialektik von kontrast und integration, die auch für Brahms’ kom-
ponieren essenziell war, entspricht das verhältnis der instrumentalen 
zu den gesungenen abschnitten, aber auch die Gestaltung ihrer tempi 
und ihrer Grundfarben. Das Präludium und die interludien gliedern das 
durchkomponierte Werk wie varianten einer Grundidee, in deren ver-
änderung und entwicklung sich der gedankliche Weg der komposition 
abzeichnet. Während zunächst den instrumentalen abschnitten immer 
zwei Gesangsteile folgen, schließen sich dem dritten interludium sechs 
gesungene Fragmente an. Doch das ist nicht die ganze Wahrheit: Der 
instrumentalsatz von Fragment X besteht aus material der interludien, 

Die Beschäftigung mit den französischen 
Fragmenten von Rainer Maria Rilke reicht 
bis in die Zeit zurück, als ich begann, mei-
ne Oper ›L’Invisible‹ nach Maurice Maeter-
linck zu planen, da Rilke viel über den 
belgischen Dichter geschrieben hat. Vor 
den ›Fragments de Rilke‹ für Sopran und 
Orchester hatte ich einige schon mit Kla-
vier vertont. Die neuen zwölf ›Fragments‹ 
sind durch Zwischenspiele verbunden, die 
im bestehenden Material immer wieder 
variiert werden, bis ins zehnte Fragment 
»On fait à la terre une nouvelle surface«. 
Im letzten Fragment »Profond amour qui 
de la terre s’élève« ist das gedankliche Ziel 
erreicht. 

Aribert Reimann, 2018

es gehört also als nummer iv in deren reihe; anders gesagt: in das dia-
logische Prinzip, das in den Prä- und interludien angelegt ist, werden 
die singstimme und die Poesie rilkes integriert. Die instrumentalsätze 
sind vor den beiden letzten Fragmenten an ihrem Ziel angelangt – vor 
der hoffnungsverschränkung des Paradoxen: der Unendlichkeit des 
augenblicks, von Liebe und tod. 

Der kammermusikalischen Feinheit und transparenz, die insbesondere 
die mittelsätze von Brahms’ symphonien auszeichnet, begegnet man in 
reimanns ›Fragments‹ etwa in den nummern v, vi, vii und viii, also 
ebenfalls im zentralen Bereich seines Werkes. Die nummer v beginnt 
als trio und weitet sich zum Quartett, die sehr ruhige nummer vii er-
öffnet die sängerin allein, zu ihrer stimme geben erst alt- und Bass-
flöte, dann Bass- und kontrabassklarinette ruhige tontupfer wie Zei-
chen des Zeitmaßes ein, die nummer viii, ein trio der sängerin mit zwei 
trompeten, unterbricht wie ein Zwischenruf oder eine Widerrede das 
siebte Fragment mit anderer, heftiger Geste und kräftigerem ton. in den 
Blechbläsersatz der nummer vi ragen in immer kürzeren einwürfen die 
klangfiguren der nummer v herein. Die mittelstücke beidseits des 
 interludiums iii kontrastieren charakterlich, sind aber kompositorisch 
eng ineinander gearbeitet. Die kammermusikalische Zurücknahme ist 
wie bei Brahms ein vorgang der konzentration oder, wie man modi-
scher sagen würde, der Fokussierung. 

Das Orchester ist für aribert reimann nicht nur voraussetzung, son-
dern auch teil der komposition. in den ›Fragments de rilke‹ baut er es 
aus acht Quartetten auf: Die drei Quartette der Bläser – der Flöten, der 
klarinetten und der trompeten|Posaunen – umfassen jeweils instru-
mente einer Familie in allen tonlagen von den hohen bis zu den tiefen 
registern; die fünf Quartette der streicher vereinen dagegen instru-
mente jeweils einer »stimmlage«: der ersten und Zweiten violinen, der 
Bratschen, violoncelli und kontrabässe. Das »chorische« Prinzip, das in 
Brahms’ orchestralem Denken eine wichtige rolle spielt, etwa auch im 
Passacaglienfinale der vierten, wirkt hier in differenzierter Form wei-
ter, denn reimann unterscheidet quasi vertikal (Bläser) und quasi hori-
zontal organisierte Chöre (streicher). Zwischen ihnen als einzelne und 
einzige, als Zentrum und als die andere, die sängerin, mit der das Wort 
in die musik kommt. 

Das Wort – das sind verse, die rainer maria rilke in französischer 
sprache schrieb, manche im Paris der frühen 1910er- und der mittleren 
1920er-Jahre, die meisten aber im schweizer kanton Wallis, wo er seit 
1921 überwiegend lebte, im Château de muzot, das ihm der mäzen 
Werner reinhardt unentgeltlich überließ, schließlich im sanatorium 
val-mont nahe montreux, wo er am 29. Dezember 1926 an spät erkann-
ter Leukämie starb. reimann wählte Fragmente, nie ganze Gedichte, 

Aribert Reimann, 2010 

—––
Aribert Reimann

›Fragments de Rilke‹ 

Besetzung 
Sopran solo

Piccoloflöte, Flöte, Altflöte, 
Bassflöte 

Kleine Klarinette, Klarinette, Bass-
klarinette, Kontrabassklarinette

2 Trompeten, 2 Posaunen 
Je 4 Violinen I, Violinen II,  Violen, 

Violoncelli und Kontrabässe 

Bach schrieb seine sieben Klavierkonzerte 
für Aufführungen mit dem Collegium 
 musicum Leipzig, dessen Leitung er 1729 
übernahm. Sie entstanden durch Umarbei-
tung, daher sind einige von ihnen zum 
Beispiel auch als Violinkonzerte überlie-
fert. Im Fall des E-Dur-Konzerts muss das 
Original als verschollen gelten. Die drei 
Sätze aber erscheinen in Kantaten zum Teil 
mit  konzertierender Orgel wieder; der 
Kopfsatz als Sinfonia für die Kantate 169  
›Gott soll allein mein Herze haben‹, das 
Finale als Einleitungssatz zur Kantate 49 
›Ich geh und suche mit Verlangen‹, der 
mittlere Satz als Arie »Stirb in mir, Welt«  
in Kantate 169. 

H.T.
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sondern verse und versgruppen, die quasi nach ihrem Zusammenhang 
und nach ihrer aura fragen und beides in der musik finden, aus der sie 
sich erheben und in die sie sich wieder zurückbegeben. 

Brahms’ Vierte 
in seiner vierten symphonie löste Johannes Brahms, was ihn lange be-
drückte: das komponieren im angesicht einer großen Geschichte. Was 
ihn als riesenschatten bekümmert hatte, verwandelte er nun in ein 
merkmal seiner musikalischen sprache: Das erbe früherer epochen ist 
erkennbar in sie eingeschmolzen. Die Bach-spuren wurden bereits er-
wähnt. Bei der Durchbildung des viersätzigen Werkes leitete ihn ein 
klassizistischer sinn für Proportionen, detailgenau ausgestaltete Form 
und schlüssige Dramaturgie. Die kunst des themendiskurses bewegt 
sich auf Beethovens höhe, der Beziehungsreichtum übertrifft dessen 
vorbild. Der langsame satz ist mit seinem Balladenton nach gut roman-
tischer art poetisiert; die spannung zwischen dem Offenbaren, das 
deutlich zu vernehmen ist, und dem Geheimnis, das sich eingeweihten 
enthüllt, wirkt in der vierten wie in manchen Werken schumanns. 
Dennoch bleibt der »ton« des Werkes unverkennbar brahmsisch; die 
schichten der Überlieferung, auf die er sich bezieht, treten nicht für 
sich hervor, sondern sind zu einem Ganzen verwoben. im kontrast zwi-
schen feinster Differenzierung und nobler Zurücknahme einerseits, 
dem derben auftritt des dritten satzes andererseits gibt Brahms auch 
ein stück seines eigenen naturells preis. 1884, als er die 50 bereits 
überschritten hatte und sich an die komposition seiner vierten begab, 
war sein schaffen selbst schon teil der Geschichte geworden; das per-
sönliche erinnern und das erlernte historische Gedächtnis rückten 
immer näher zusammen. Die vierte lässt erkennen, wie stark beide in-
einandergreifen und wie dieser vorgang unerhörte klangbilder dort 
freisetzen kann, wo man sie kaum vermutet, zum Beispiel gegen ende 
des zweiten satzes.

Die ausdrucksqualität dieses andante moderato entsteht aus zwei the-
men von gegensätzlichem Charakter. in ihrer tonfolge sind sie jedoch 
eng verwandt. Das erste wird wie mit einem herolds- oder Weckruf des 
horns angekündigt, dann von den holzbläsern wie eine Ballade oder 
serenade zur Begleitung einer imaginären riesengitarre vorgetragen. 
Die melodie des zweiten übergibt Brahms den violoncelli, den lichten 
streichersatz dunkelt er durch die Fagotte ein. Beim zweiten mal lässt 
er es im sonoren streicherklang erscheinen, steigert es und lenkt es in 
reminiszenzen an das erste um. Wenn diese mit dem wundersüßen 
›rheingold‹-akkord in wohlige sentimentalität geleiten könnten, bricht 
der vorgang ab. Leise erscheint ein fremder klang, grundiert mit Pau-
kenwirbeln, durchbebt von streichertremoli, dazu reminiszenzen an 
das erste thema wie von weit her. Danach knüpft die musik irgendwo 
wieder an und endet bald – mit der phrygischen Zwischentonart, in der 

Soll ich etwas nennen, was mir nicht ganz 
behagt, so ist es im ersten Satz das zweite 
Motiv, das so eigensinnig und so gar nicht 
sich anschmiegend an das Vorhergehende, 
während sonst doch gerade bei Dir immer 
eines aus dem anderen sich so wunderbar 
entfaltet. Es ist, als ob Du plötzlich bereu-
test, sehr liebenswürdig gewesen zu sein. 

Clara Schumann am 15. Dezember 1885 

Im dritten Satz ist das erste Motiv des 
Hauptthemas bereits überschwänglich  
im Charakter; der Absturz hinunter zum 
 Sforzato-Haltepunkt wirkt beim Hören  
wie eine Art Resonanz des »Esels-Iah«  
aus Felix Mendelssohn Bartholdys 
›Sommernachtstraum‹-Ouvertüre und 
erweist sich in diesem Satz als bedeutende 
Quelle des Komischen.

Robert Pascall, 2005 

Es geht mir eigen mit dem Stück; je tiefer 
ich hineingucke, je mehr vertieft auch der 
Satz sich, je mehr Sterne tauchen auf in 
der dämmerigen Helle, die die leuchten-
den Punkte erst verbirgt, je mehr einzelne 
Freuden habe ich, und umso deutlicher 
wird auch der durchgehende Zug, der aus 
der Vielheit eine Einheit macht. Man wird 
nicht müde, hineinzuhorchen und zu 
schauen auf die Fülle der über dieses 
Stück ausgestreuten geistreichen Züge, 
seltsamen Beleuchtungen rhythmischer, 
harmonischer und klanglicher Natur. 

Elisabeth von Herzogenberg, 1885

›Die Entführung des Prometheus‹, 
 Radierung aus ›Opus XII: Brahmsphan-
tasie‹ von Max Klinger, vor 1910 
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sie begann; schumann wählte sie, wenn er ferne Zeiten und wehmütige 
erinnerung beschwor.

Die Form des andante wirkt merkwürdig offen. in ihr nachklingen 
bricht als jäher szenenwechsel der dritte satz, als wollte Brahms an den 
rüpeltanz aus shakespeares ›sommernachtstraum‹ erinnern. Doch ge-
rade in diesem stück, das manchem als ungehobelter Fremdkörper in 
der kunstreichen symphonie erschien, zeigt sich Brahms als ein meister 
der Gegensätze: Dem Groben lässt er das Graziöse antworten (ein häufi-
ger Charakter bei ihm), dem elementaren das subtile spiel von Farben 
und motiven, dem Derben die Delikatesse (etwa in der verwendung der 
triangel), den volkston behandelt er mit kontrapunktischem raffine-
ment etwa durch die Umkehrung des hauptthemas. 

Die ecksätze sind die hauptstücke der symphonie. vielfältige, oft ver-
borgene Beziehungen verbinden sie miteinander. Den letzten fasste 
Brahms zwar kürzer, aber tektonisch ungleich imposanter als den ers-
ten. Wie Bach seine konzertsätze mit der Da-capo-Form überlagerte, so 
gruppiert Brahms im Finale die variationen und ihre spannungsver-
läufe so, dass sich die Form eines symphoniesatzes abzeichnet – mit 
Charaktergebieten, die themenkontrasten entsprechen, mit der exposi-
tion und der späteren Durchführung bestimmter Gedanken, welche die 
Fundamentstimme überformen. Dass er zusätzlich das thema des ersten 
satzes in das Finale einbezieht, so wie er dessen hauptthema ins eröff-
nungsstück hineingeheimnisst hatte, vollendet eine integrationsleis-
tung, durch die das erbe mehrerer epochen ohne Brüche und schlacken 
in einem neuen kunstwerk vergegenwärtigt ist. es ist ein Gelingen im 
Zeichen der melancholie, dafür spricht nicht zuletzt die Wahl der ton-
art, die in der symphoniegeschichte zuvor selten vorkam. 

—––
Johannes Brahms  

Symphonie Nr. 4 

Besetzung 
2 Flöten (2. auch Piccolo), 

2 Oboen, 2 Klarinetten, 
2 Fagotte, Kontrafagott, 4 Hörner, 
2 Trompeten, 3 Posaunen, Pauken, 

Triangel, Streicher

›Brahms als Dirigent‹, Zeichnung von 
Willy von Beckerath, 1893|94
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15 Die künstler

—––

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.

KRISTIAn BezuIdenhouT 
wurde 1979 in südafrika geboren. er begann sein studium in australien, 
beendete es an der eastman school of music in den Usa und lebt nun 
in London. nach der ausbildung zum modernen Pianisten wandte er sich 
frühen tasteninstrumenten zu. international bekannt wurde er durch 
den ersten und den Publikumspreis beim internationalen Fortepiano-
Wettbewerb Brügge. er ist regelmäßig zu Gast bei international führen-
den Orchestern und spezialensembles, als solist musizierte er mit künst-
lern wie John eliot Gardiner, Philippe herreweghe, Giovanni antonini, 
Jean-Guihen Queyras, isabelle Faust, alina ibragimova, anne sofie von 
Otter, mark Padmore und matthias Goerne. Darüber hinaus gibt er 
weltweit rezitale. mit dem Dunedin Consort führte er Bachs ›matthäus-
Passion‹ auf. seit der saison 2017|2018 ist er künstlerischer Leiter des 
Freiburger Barockorchesters.

RAchel hARnISch 
war in den letzten Jahren in rollen von mozart, Beethoven, Poulenc 
und kaija saariaho an bedeutenden europäischen Opernhäusern zu erle-
ben. an der Deutschen Oper Berlin sang sie 2017 die hauptrollen in der 
Uraufführung von aribert reimanns ›L’invisible‹ und wurde anschlie-
ßend als Jenufa engagiert. engagements führen sie auch zu den Festi-
vals in Glyndebourne und Luzern und nach santiago de Chile. auf der 
konzertbühne tritt sie mit Dirigenten wie Philippe herreweghe, Chris-
topher hogwood, ingo metzmacher, antonio Pappano, sir roger nor-
rington, sir John eliot Gardiner und Zubin mehta auf. eine enge Zu-
sammenarbeit verband sie mit Claudio abbado. ihr konzertrepertoire 
reicht von Bachs Passionen bis zu kompositionen der Gegenwart. seit 
herbst 2016 unterrichtet sie als Gesangsprofessorin in Bern.

coRInnA hARFouch 
gehört zu den wichtigsten Bühnen- und Filmdarstellerinnen Deutsch-
lands. Für ihre theaterarbeit wurde sie mehrfach ausgezeichnet, u. a. 
1997 mit dem Gertrud-eysoldt-ring für herausragende schauspieleri-
sche Leistungen. Für ihre rolle des General harras in ›Des teufels Gene-
ral‹ (regie Frank Castor) wählte sie die Zeitschrift ›theater heute‹ zur 
›schauspielerin des Jahres‹. seit ihrem Debüt vor der Filmkamera hat sie 
in mehr als 80 Film- und kinoproduktionen mitgewirkt, in den letzten 
Jahren u. a. in ›Giulias verschwinden‹ (2010) von Christoph schaub, 
›Finsterworld‹ (2013) von Frauke Finsterwalder, ›Der Fall Bruckner‹ 
(2014) von Urs egger, ›viel zu nah‹ (2016) von Petra k. Wagner und in 
›Lara‹ (2017) von Jan Ole Gerster.  auch für ihre Filmarbeiten wurde 
Corinna harfouch mit vielen Preisen geehrt. 

SylVeSTeR GRoTh  
wurde 1982 durch seine Darstellung des jungen mark niebuhr in Frank 
Beyers ›Der aufenthalt‹ bekannt. er spielte an allen wichtigen deutsch-
sprachigen theatern unter renommierten regisseuren wie Peter Zadek, 
klaus-michael Grüber und robert Wilson. Zu seinen wichtigsten Fern-
seharbeiten zählen ›reise nach Weimar‹ (regie: Dominik Graf), ›romeo‹ 
(hermine huntgeburth), ›Jenseits‹ (max Färberböck), ›Der verleger‹ 
(Bernd Böhlich), ›Oswalt kolle‹ (susanne Zanke) und Dani Levys ›mein 
Führer‹. seine künstlerischen Leistungen wurden u. a. mit dem Grimme-
Preis, der Goldenen kamera, dem Preis des verbandes der Deutschen 
kritiker und der actors’ Guild (für ›inglourious Basterds‹) geehrt. in 
matti Geschonnecks ›in Zeiten des abnehmenden Lichts‹ spielte er 
 neben Bruno Ganz die hauptrolle. Groth gehört seit Jahren zu den 
 gefragtesten hörbuch- und hörspielinterpreten.

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 
 ticciati die Position als Chefdirigent des Orchesters inne. Das DsO ist 
ein ensemble der rundfunk Orchester und Chöre Gmbh. 
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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

Berliner Orchester musizieren 
für Respekt und Toleranz
als reaktion auf die Phänomene der politischen Po-
larisierung und des erfolgs national-populistischer 
Bewegungen schließen sich am 24. märz zum ersten 
mal mitglieder der sieben großen Berliner Orches-
ter zusammen, um unter dem motto ›Unisono für 
vielfalt – konzert für eine offene Gesellschaft‹ für 
toleranz und Diversität einzutreten. Zu den mitwir-
kenden gehören musiker*innen der drei Opern-
orchester sowie der Berliner Philharmoniker, des 
konzerthausorchesters, des rundfunk-sinfonie-
orchesters und des Deutschen symphonie-Orches-
ters Berlin. Der internationale Geist des von der 
jungen französischen Dirigentin marie Jacquot ge-
leiteten konzerts wird von der personellen Zusam-
mensetzung der klangkörper ebenso repräsentiert 
wie vom aufgeführten repertoire, das Werke von 
türkischen, japanischen, westeuropäischen sowie 
nord- und südamerikanischen komponisten um-
fasst. Durch das Programm führt der bekannte 
schauspieler matthias Brandt. alle einnahmen des 
konzerts fließen einem gemeinnützigen Zweck zu.

—––
So 24. mär | 16 uhr
Konzerthaus Berlin

karten für 8 € (ermäßigt 5 €) sind im konzerthaus 
Berlin oder unter tickets.konzerthaus.de erhältlich.

Osteuropäische Musik mit Karina 
Canellakis und Pekka Kuusisto 
ihr Debüt beim DsO feiert am 30. märz die junge 
amerikanische Dirigentin karina Canellakis, zu de-
ren mentoren sir simon rattle, Fabio Luisi und alan 
Gilbert gehören. nachdem sie früh als Geigerin er-
folgreich war, sammelte sie wichtige erfahrungen 
als assistant Conductor beim Dallas symphony 
 Orchestra. inzwischen ist sie mit so renommierten 
klangkörpern wie dem Chamber Orchestra of 

emPFehLUnGen

 europe, dem Orchestre de Paris, den Wiener und 
Bamberger symphonikern und dem Concentus 
musicus Wien aufgetreten. Für ihren einstand beim 
DsO hat die Dirigentin spätwerke der osteuropäi-
schen komponisten Dvořák, Ligeti und Bartók, aus-
gewählt. in Ligetis violinkonzert ist mit dem Geiger 
Pekka kuusisto einer der eigenwilligsten und un-
konventionellsten musiker der jüngeren Generation 
als solist zu erleben.

Den konzerttermin im Überblick finden sie auf der 
rückseite des Programmhefts.

Neue Aufnahme mit Robin Ticciati: 
Bruckners Sechste Symphonie
mit anton Bruckners symphonie nr. 4 hatte der 
junge Brite robin ticciati beim DsO debütiert – und 
setzte seine Beschäftigung mit dem österreichischen 
komponisten in seiner ersten spielzeit als Chefdiri-
gent des Orchesters fort. nun erscheint in kopro-
duktion mit Deutschlandfunk kultur beim Label 
Linn records am 8. märz eine aufnahme der sechs-
ten symphonie als mitschnitt von konzerten im 
 Februar 2018. sie lässt sich als reizvoller kontra-
punkt zu den interpretationen der ›Brahms-Per-
spektiven‹ hören – galten Brahms und Bruckner 
doch lange Zeit als antipoden auf dem Gebiet der 
symphonischen musik.

mehr unter dso-berlin.de/neuerscheinungen
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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

hörner
Barnabas kubina 
solo

n.n. 
solo

Ozan Çakar 
stellv. solo

Georg Pohle
Joseph miron
antonio adriani
n. n.

Trompeten
Joachim Pliquett 
solo

Falk maertens 
solo

heinz 
radzischewski
stellv. solo

raphael mentzen
matthias kühnle

Posaunen
andrás Fejér 
solo

andreas klein 
solo

susann Ziegler
rainer vogt
tomer maschkowski 
Bassposaune

Tuba
Johannes Lipp

harfe
elsie Bedleem 
solo

Pauken
erich trog 
solo

Jens hilse 
solo

Schlagzeug
roman Lepper 
1. schlagzeuger

henrik magnus 
schmidt
stellv. 1. schlagzeuger

thomas Lutz

chefdirigent und 
Künstlerischer 
leiter
robin ticciati

ehemalige 
chefdirigenten
Ferenc Fricsay † 
Lorin maazel †
riccardo Chailly 
vladimir 
ashkenazy 
kent nagano
ingo metzmacher
tugan sokhiev

ehrendirigenten
Günter Wand † 
kent nagano

1. Violinen

Wei Lu
1. konzertmeister

n. n. 
1. konzertmeister

Byol kang 
konzertmeisterin

hande küden 
stellv. konzertmeisterin

Olga Polonsky
isabel Grünkorn
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
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Konzertvorschau
Sa 30. März | 20 Uhr | Philharmonie
Dvořák ›Die Mittagshexe‹
Ligeti Violinkonzert
Bartók Konzert für Orchester
KARINA CANELLAKIS
Pekka Kuusisto Violine

Fr 5. April | 20.30 Uhr | Villa Elisabeth
Kammerkonzert
Werke von Debussy 
FONTANE QUARTETT
mit Gergely Bodoky Flöte
Elsie Bedleem Harfe
SooJin Anjou Klavier

Sa 6. April | 20 Uhr | Philharmonie
Vasks ›Musica appassionata‹ für Streichorchester
Mussorgski ›Lieder und Tänze des Todes‹,
orchestriert von Dmitri Schostakowitsch
Tschaikowski Symphonie Nr. 6 ›Pathétique‹
ANDRIS POGA
Ildar Abdrazakov Bass

So 7. April | 12 Uhr | Haus des Rundfunks
Kulturradio-Kinderkonzert – Open House ab 10.30 Uhr
Prokofjew Suite ›Leutnant Kische‹
ANDRIS POGA
Christian Schruff Moderation

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

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

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


