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Magnus Lindberg (*1958) 
›Chorale‹ (2002)

alban berg (1885–1935)
Sieben frühe Lieder für Singstimme und Orchester (1905 –08 |1928) 

  I. ›Nacht‹ 
  II. ›Schilflied‹ 
  III. ›Die Nachtigall‹ 
  IV. ›Traumgekrönt‹ 
  V. ›Im Zimmer‹ 
  VI. ›Liebesode‹ 
 VII. ›Sommertage‹ 

Pause

anton bruckner (1824–1896)
Symphonie Nr. 6 A-Dur (1879–81)

  I. Maestoso 
  II. Adagio. Sehr feierlich 
  III. Scherzo. Nicht schnell – Trio. Langsam 
  IV. Finale. Bewegt, doch nicht zu schnell 

Uraufführung am 5. Februar 2002 
in  Leicester durch das Philharmonia 
 Orchestra unter Esa-Pekka Salonen. 

Uraufführung am 6. November 1928 
in Wien unter Robert Heger; 

Solistin: Claire Born. 

Uraufführung von Adagio und Scherzo 
am 11. Februar 1883 durch die Wiener 

 Philharmoniker unter Wilhelm Jahn. 
Uraufführung aller vier Sätze mit 

 Kürzungen am 26. Februar 1899 durch die 
Wiener Philharmoniker unter Gustav Mahler. 
Ungekürzte Uraufführung am 14. März 1901 

in Stuttgart durch die Hofkapelle unter 
Wilhelm Pohlig. 

Choral 

Mit Bruckner begann robin Ticciatis Zusammenarbeit mit dem DSo. 
Bruckner wird auch für die kommenden Spielzeiten ein Thema bleiben.  
Für das erste gemeinsame Konzert wählte Ticciati die Vierte, nun folgt die 
Sechste. Jedes Mal beleuchtet er die »Monumentalsymphonien«, wie sie 
gerne grob pauschalierend genannt werden, von einer anderen Seite her. 
Der Choral gehört zu Bruckner wie das amen zur Kirche. In der Sechsten 
tritt er allerdings kaum als hymnischer, erhabener, krönender Charakter auf, 
sondern ist eher als Material in den Verlauf des Ganzen eingearbeitet: als 
Komponente größerer Themen, aber auch als Besonderheit der harmonik, 
denn diese wird von anfang an durch kirchentonale Zonen und Wendungen 
teils gebrochen, teils erweitert. Zur Spannung zwischen Moll und Dur 
kommt noch diejenige zum einstigen dritten Tongeschlecht, dem phrygi-
schen; es ist etwa aus dem Passionschoral »o haupt voll Blut und Wunden« 
bekannt. Das anfangsthema, das, was die Bässe unter dem Eintonrhyth-
mus der Ersten Geigen spielen, ist phrygisch. Solche ausflüge in die Früh-
geschichte der Kunstform Musik wirken einerseits wie gotische Dome: 
archaisch zeitlos; andererseits aber auch als Schritt heraus aus der Tonalität, 
welche die Moderne dann ganz befreite. 

Ticciati beginnt sein Programm mit einem Choral. Magnus lindberg baute 
Bachs harmonisierung von Johann Georg ahles Weise zu »Es ist genug« in 
das Geflecht und Gestein seiner orchesterästhetik ein. Ebendiesen Choral 
hatte alban Berg in seinem letzten Werk, dem Violinkonzert, verwendet. 
Doch nicht dies folgt lindbergs Stück, sondern die ›Sieben frühen lieder‹. 
Berg hatte sie komponiert, als er sich noch im Bannkreis später romantik 
bewegte, diese aber allmählich verließ. Er orchestrierte sie, als er mit der 
arbeit an der oper ›lulu‹ begonnen hatte. So gehören sie in ihrer Substanz 
zur Nachromantik und ihren ausgängen, im Klang zum späten Berg. Das 
orchestral geweitete Singen bringt die unterschiedlichen Gezeiten zusam-
men. Bruckners Bekenntnis, Gesang sei das Wesen der Musik, hätte Berg 
wohl unterschrieben. 

Das Konzert am 11. Februar wird von Deutschlandfunk Kultur ab 20.03 Uhr live übertragen. 
UKW 89,6 | DAB+ | online | App

Genia Kühmeier musste ihre Mitwirkung an den Konzerten krankheitsbedingt leider absagen. 
Dankenswerterweise hat sich Karen cargill kurzfristig bereit erklärt, die Solopartie von ihr zu 
übernehmen.

IntroduktionProgramm



VII. Sommertage 

Nun ziehen Tage über die Welt, 
Gesandt aus blauer Ewigkeit, 
Im Sommerwind verweht die Zeit. 
Nun windet nächtens der Herr 
Sternenkränze mit seliger Hand 
Über Wander- und Wunderland. 

O Herz, was kann in diesen Tagen 
Dein hellstes Wanderlied denn sagen 
Von deiner tiefen, tiefen Lust: 
Im Wiesensang verstummt die Brust, 
Nun schweigt das Wort, wo Bild um Bild 
Zu dir zieht und dich ganz erfüllt. 

Paul Hohenberg 

V. Im Zimmer 

Herbstsonnenschein, 
Der liebe Abend blickt so still herein. 
Ein Feuerlein rot 
Knistert im Ofenloch und loht. 

So! Mein Kopf auf deinen Knien, 
So ist mir gut. 
Wenn mein Auge so in deinem ruht, 
Wie leise die Minuten ziehn. 

Johannes Schlaf 

VI. Liebesode 

Im Arm der Liebe schliefen wir selig ein. 
Am offnen Fenster lauschte der Sommerwind, 
Und unsrer Atemzüge Frieden trug er 
Hinaus in die helle Mondnacht. 

Und aus dem Garten tastete zagend sich 
Ein Rosenduft an unserer Liebe Bett 
Und gab uns wundervolle Träume, 
Träume des Rausches, so reich an Sehnsucht. 

Otto Erich Hartleben 
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I. nacht 

Dämmern Wolken über Nacht und Tal, 
Nebel schweben, Wasser rauschen sacht. 
Nun entschleiert sich’s mit einem Mal: 
O gib Acht! Gib Acht! 

Weites Wunderland ist aufgetan. 
Silbern ragen Berge traumhaft groß, 
Stille Pfade silberlicht talan 
Aus verborgnem Schoß; 

Und die hehre Welt so traumhaft rein. 
Stummer Buchenbaum am Wege steht 
Schattenschwarz, ein Hauch vom fernen Hain 
Einsam leise weht. 

Und aus tiefen Grundes Düsterheit 
Blinken Lichter auf in stummer Nacht. 
Trinke Seele! Trinke Einsamkeit! 
O gib Acht! Gib Acht! 

Carl Hauptmann 

II. Schilflied 

Auf geheimem Waldespfade 
Schleich ich gern im Abendschein 
An das öde Schilfgestade, 
Mädchen, und gedenke dein. 

Wenn sich dann der Busch verdüstert, 
Rauscht das Rohr geheimnisvoll, 
Und es klaget und es flüstert, 
Dass ich weinen, weinen soll. 

Und ich mein’, ich höre wehen 
Leise deiner Stimme Klang, 
Und im Weiher untergehen 
Deinen lieblichen Gesang. 

Nikolaus Lenau 

III. Die nachtigall 

Das macht, es hat die Nachtigall 
Die ganze Nacht gesungen; 
Da sind von ihrem süßen Schall, 
Da sind in Hall und Widerhall 
Die Rosen aufgesprungen. 

Sie war doch sonst ein wildes Blut; 
Nun geht sie tief in Sinnen, 
Trägt in der Hand den Sommerhut 
Und duldet still der Sonne Glut 
Und weiß nicht, was beginnen. 

Das macht, es hat die Nachtigall 
Die ganze Nacht gesungen; 
Da sind von ihrem süßen Schall, 
Da sind in Hall und Widerhall 
Die Rosen aufgesprungen. 

Theodor Storm 

IV. Traumgekrönt 

Das war der Tag der weißen Chrysanthemen, 
Mir bangte fast vor seiner Pracht ... 
Und dann, dann kamst du mir die Seele nehmen 
Tief in der Nacht. 

Mir war so bang, und du kamst lieb und leise, 
Ich hatte grad im Traum an dich gedacht. 
Du kamst, und leis wie eine Märchenweise 
Erklang die Nacht. 

Rainer Maria Rilke 

Der gesungene TextDer gesungene Text
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GESaNG uND SyMPhoNIE 
von Habakuk Traber

Bild oben: ›Choral und Landschaft‹, 
 Gemälde von Paul Klee, 1921

—––
Magnus Lindberg 

›Chorale‹ 

besetzung 
2 Flöten, 2 Oboen, Englisch-
horn, 3 Klarinetten 2 Fagotte 

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

Streicher

Magnus lindbergs ›Chorale‹ war ein Vorspiel. In der Saison 2001|2002 
stellten das Philharmonia orchestra london und der Dirigent Esa-Pekka 
Salonen Kompositionen des Finnen einigen Werken gegenüber, die ihn 
seiner Überzeugung nach besonders beeinflusst hatten. lindberg nannte 
unter anderem das Violinkonzert von alban Berg. In dessen letzten Teil 
integrierte der »Meister des kleinsten Übergangs« (adorno) Variationen 
über den Choral »Es ist genug« in der harmonisierung, die Johann 
 Sebastian Bach für seine Kantate BWV 60 geschaffen hatte. 

lindberg wurde um ein kurzes Prélude zu Bergs Konzert gebeten. Er 
griff dessen Idee einer »Musik über Musik« auf und kom ponierte sei-
nerseits eine art Variationen über den Bach’schen Choral, dessen Melo-
die Johann Georg ahle 1662 zu einem Text von Franz Burmeister veröf-
fentlicht hatte. Bach nutzte seinerzeit die musikalische Eigenheit des 

ersten Choralverses – dieser landet auf der erhöhten vierten Stufe der 
Tonleiter, drängt damit weiter, doch die (Er-)lösung wird durch eine 
Pause aufgeschoben – für eine besonders expressive harmonik, welche 
die Tonalität bis an ihre Grenzen strapaziert: Die anfangsakkorde füh-
ren in die Irre, ins Niemandsland der Tonarten; arnold Schönberg hätte 
von »vagierenden«, schweifenden Klängen gesprochen. Berg erkannte in 
Bachs aussetzung die Chance, den Choral in einen nicht mehr tonalen 
Zusammenhang aufzunehmen – sein Violinkonzert fußt auf einer 
Zwölftonreihe. So entstand eine historische Folge deutender hinzufü-
gungen: Johann Georg ahle drückte den Schmerz, der Franz Burmeis-
ters Text bewegt, in seiner ersten  Melodiezeile aus; Bach interpretierte 
und vergrößerte deren Charakteristikum durch seinen vierstimmigen 
Satz, besonders durch dessen harmonik; Berg sah im drohenden Spren-
gen der Tonartordnung bei Bach sein eigenes anliegen, über die tonale 
ausdrucksweise hinauszukommen (ohne diese völlig auszuschließen), 
keimhaft vorgeformt. ahle fügte dem Text die Melodie hinzu, Bach der 
Melodie den vierstimmigen Satz und Berg dem vierstimmigen Satz eine 
zwölftönige Textur. Magnus lindberg machte den Prozess der deuten-
den hinzufügungen selbst zum Thema seiner Komposition. Sie lässt 
sich als Mischung aus Variation und Palimpsest beschreiben. Von Pa-
limpsest sprach man, wenn von alten Pergamenten oder Papyri Texte 
und Bilder abgeschabt wurden, um sie neu zu beschreiben. oft ist der 
ursprüngliche Inhalt noch schattenhaft zu sehen, manchmal sogar zu 
entziffern. Seit den 1980er-Jahren bezeichneten Komponisten ihre »Über-
schreibungen« vorhandener Musik gern als Palimpsest. In lindbergs 
›Chorale‹ tritt die Bach’sche Melodieversion zu Beginn nach und nach 
hervor, als würde sie wie ein relief aus dem Gesamtklang herausge-
arbeitet oder wie die Schattenschicht in einem Palimpsest durch be-
stimmte Beleuchtung erkennbar gemacht. 

In drei Strophen führt lindberg den Choral durch sein Stück. Die erste 
nimmt gut die hälfte der Zeit ein, denn der Komponist unterzieht 
 wesentliche musikalische Elemente zwischendurch einer genaueren 
Betrachtung, etwa die Ganztonfolge, mit welcher der Choral beginnt, 
oder rasche Figuren, die das Zitierte umspielen, und die im Bach’schen 
Satz als Momente innerer Belebung angelegt sind. Die anderen beiden 
Strophen erscheinen dagegen gerafft, zum Beispiel dadurch, dass lind-
berg auf die Wiederholung der ersten drei Verse verzichtet. außerdem 
wird die Melodie bisweilen versteckt oder ins Virtuelle verlagert und 
stattdessen der Bassgestus des zweiten Choralverses deutlicher ge-
zeichnet. Magnus lindberg setzte sich nicht nur mit Berg, über Berg mit 
Bach und über Bach mit ahle auseinander, sondern auch mit dem Choral 
als Typus und historische Kraft: mit seinem Charakter als gemeinschaft-
licher Gesang, mit seiner majestätischen Erscheinung als gottgerichtete 
Äußerung, mit seiner Bedeutung als anrufung – und mit seiner Wir-
kung als Material, das die Fantasie vieler Komponisten anregte. 

Magnus Lindberg

Im Gegensatz zu Bachs Kantate, deren 
Abschluss der Choral ›Es ist genug‹ bildet, 
und Alban Bergs Violinkonzert, in dem der 
Bach-Choral zitiert wird, hat Lindbergs 
›Chorale‹ kein außermusikalisches Pro-
gramm. Der Komponist erklärt, dass er die 
harmonische Struktur des Chorals verwen-
det habe, um sie in die eigenen Harmoni-
en einzubetten. »Ich vergleiche das mit 
dem Wechsel der Gezeiten. Bei Flut ist  
der Meeresboden unsichtbar, aber bei 
Ebbe sieht man die Steingebilde auf dem 
Meeresboden.« 

nach: Nick Kimberley  

Zu den WerkenZu den Werken
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Farben. Das erste lied aber ist aus dem Klang komponiert, aus einer 
bestimmten akkordfarbe, die sich wandelt, von linien durchzogen wird, 
aber wie eine Grundbeleuchtung dem Stück sein dunkles Schweben mit 
Wogen der aufhellungen ermöglicht. Mahler und Debussy, beide eine 
Generation älter als Berg, stehen gemeinsam inspirierend im hinter-
grund von Klang und Melos – eine seltene allianz. Musikalisch scheint 
die Schlussszene der oper ›Wozzeck‹ vorweggenommen, die mit Erin-
nerungsmotiven an Wasser und Nebel schließt. Dort aber bricht keine 
Vision vom Zauberland durch – im lied verschwindet der Nebel, in der 
oper die Musik. 

Die lieder III (›Die Nachtigall‹) und V (›Im Zimmer‹), die das Zentral-
stück flankieren, stehen der romantischen Tradition am nächsten, das 
eine setzt robert Schumanns musikalische Poesie fort, löst die einfache 
harmonik in ein zartes Geflecht imitierender linien auf; Berg wird dem 
durch die monochrome Instrumentierung allein mit Streichern gerecht. 
Das fünfte lied, das kürzeste, ein kleines lyrisches Intermezzo, bestrei-
ten wie in einer Serenade Bläser und harfe, verfremdet durch Becken-
schläge. Das zweite vermittelt mit einfacher akkordik einerseits, 
 Momenten rauschender Begleitung andererseits zwischen seinen un-
mittelbaren Nachbarn. In seiner Besetzung mit solistischen Streichern 
beschwört es den Klang von Schönbergs Erster Kammersymphonie, der 
Berg eine ausführliche analyse gewidmet hatte. Das vorletzte Stück 

9 Zu den Werken

berg und der gesang
Im Jahre 1928 wählte alban Berg aus mehr als fünfzig liedern, die er 
zwischen 1905 und 1908 als Student von arnold Schönberg für Sing-
stimme und Klavier komponiert hatte, sieben aus und orchestrierte sie. 
Er war damals bereits mit der Komposition seiner zweiten oper ›lulu‹ 
beschäftigt; ihr libretto hatte er aus zwei Dramen Frank Wedekinds – 
›Der Erdgeist‹ und ›Die Büchse der Pandora‹ – zusammengestellt. Eine 
aufführung des letzteren hatte er 1905, in der Entstehungszeit der 
»frühen lieder«, in privatem rahmen bei Karl Kraus gesehen; öffentli-
che Vorstellungen waren wegen der »obszonität« des Stücks untersagt. 
Dreimal unterbrach er die arbeit an der oper zugunsten anderer Vorha-
ben: für die Instrumentierung der ›Sieben frühen lieder‹, für die Kom-
position der Konzertarie ›Der Wein‹ nach Versen von Charles Baudelaire 
in der Übersetzung Stefan Georges und schließlich 1934 für das Violin-
konzert; damals war die oper fast fertig, es fehlte lediglich die Instru-
mentierung von Teilen des letzten akts. Die ersten beiden unterbre-
chungen hingen indirekt mit ›lulu‹ zusammen, denn Berg erprobte 
expressive Möglichkeiten und musikalische Verfahren für das Bühnen-
werk. Mit den ›Sieben frühen liedern‹ stellte er eine Fülle gesanglich-
instrumentaler ausdrucksformen vor, die in der oper zum Tragen kom-
men sollten. Dass der Virtuose der Zahlensymbolik gerade sieben 
Stücke auswählte, geschah gewiss nicht zufällig. Sie sind in einer be-
merkenswerten Symmetrie angeordnet. Die äußeren und das mittlere 
lied (die Nummern I, IV und VII) bilden die Säulen des Zyklus, die 
Stücke dazwischen gleichen Passagen. 

Berg unterstrich diese Struktur durch die Instrumentierung: »Jedes der 
lieder hat einen völlig anderen Grundklang als die anderen, und diese 
Grundklänge schichten sich zu einer art architektur des Zyklus: volles 
orchester nur im ersten und letzten lied; im zweiten die Streicher solis-
tisch, im sechsten dafür keine Flöten und oboen; das dritte nur für 
Streichorchester, das fünfte nur für Bläser und harfe; dem vierten ist 
wieder eine art von Tuttiklang zugestanden, allerdings stark reduziert, 
Klarinetten und Trompeten fehlen.« (Theodor W. adorno) Die drei 
hauptstücke gehören entstehungsgeschichtlich zur jüngsten Gruppe, 
kompositorisch sind sie am reichsten ausgebaut. Das mittlere, ›Traum-
gekrönt‹, bildet auch nach Inhalt und ausarbeitung das Zentrum. rilkes 
Gedicht trifft die atmosphäre des ahnens, Sehnens, Träumens, welche 
die Expressionisten so liebten. Berg komponierte um die Poesie der 
Worte eine Musik, die ihre Fülle an Mustern und Farben aus den knap-
pen anfangsmotiven von orchester und Stimme nach allen Möglichkei-
ten der Kunst entwickelt: Eine sensibel gezeichnete atmosphäre, sorg-
fältig getönte Klangfarben, milde ausgeleuchtete Klangräume und feine 
Übergänge machen den besonderen reiz des Stückes aus. Das letzte 
nimmt wie erinnernd auf das musikalische Material des vierten Bezug, 
schafft aus kleinen Motiven ein kunstvolles Gewebe von linien und 

Alban Berg, um 1910

›Der Blutende‹, Lithografie von 
Max Oppenheimer, 1911

—––
alban berg

Sieben frühe Lieder 

besetzung 
Sopran solo 

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

2 Klarinetten, Bassklarinette, 
2 Fagotte, Kontrafagott, 

4 Hörner, Trompete, 2 Posaunen, 
Pauken, Schlagwerk (Große 

 Trommel, Kleine Trommel, 
Triangel, Becken, Tamtam), Harfe, 

Celesta, Streicher 

Berg ist ein außerordentliches Komposi-
tionstalent. Aber in dem Zustande, in dem 
er zu mir gekommen, war es seiner Fan-
tasie scheinbar versagt, etwas anderes als 
Lieder zu komponieren. Ja, selbst die 
Klavierbegleitung zu diesen hatte etwas 
vom Gesangsstil. Einen Instrumentalsatz 
zu schreiben, ein Instrumentalthema zu 
erfinden, war ihm absolut unmöglich. Ich 
habe diesen Mangel behoben und bin 
absolut überzeugt, dass Berg später sehr 
gut instrumentieren wird. 

Arnold Schönberg

Zu den Werken
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nimmt Tempo und lautstärke zunächst weit zurück, steigert die Inten-
sität des musikalischen Satzes und die sängerische Dekla ma tion auf 
das Finale hin. obwohl die lieder nicht im hinblick auf einen Zyklus 
komponiert wurden, wirken sie durch anordnung, Instrumentierung 
und die Kunst der Übergänge wie aus einem Guss. Zwanzig Jahre ästhe-
tischer Erfahrung, die zwischen der Entstehung und der  orchestrierung 
der lieder liegen, ermöglichten es Berg, »die eigentlich kompositori-
schen Vorgänge in ihnen adäquat zu fassen«, resümierte adorno, Bergs 
Schüler. »Wären sie zwanzig Jahre früher instrumentiert worden, dann 
wäre die Instrumentation schmückend geraten. Nur von einem anderen 
Formniveau aus als dem der lieder selbst lassen sie, paradox, orchestral 
wahrhaft sich darstellen. […] [Berg] hat nichts hinzugefügt: nur einiges 
enthüllt. an der Stimmigkeit der späten Instrumentation erweist sich 
die authentizität der lieder.«

Aufbruch: bruckners Sechste 
»Endlich ist mit Bruckner wieder Gesang in die Welt gekommen, ein 
gutes Gewissen dazu. Von Wagner hat er gelernt, aber das überhitzte 
Wesen, die ›blutige‹ Partitur ist verschwunden. Es erscheint tätige Be-
weglichkeit und sich in sich wandelnde ausstrahlung geistiger art, 
schwingende ruhe«, schrieb der Philosoph Ernst Bloch vor einem Jahr-
hundert, gut zwanzig Jahre nach dem ableben des Komponisten. Die 
Diagnose trifft die Sechste genau, die Verkannte, wenig Gespielte; Bloch 
schätzte sie neben der Neunten besonders. In der Symphonik des Meis-
ters tanzt sie scheinbar aus der reihe. Drei Besonderheiten zeichnen sie 
gegenüber ihren Vorgängerinnen aus: der Fluss der Musik, die Bedeu-
tung des langsamen Satzes und die Funktion der Grundtonart. Zäsuren 
und Einschnitte, durch die Bruckner die Form seiner Kompositionen 
überdeutlich gliederte, weichen einer Kunst der Übergänge, die von 
übergehaltenen Tönen bis zu Transformationen eines Formteils in den 
anderen reichen. Vereinzelt begegnet man jähen abbrüchen nach 
mächtigen Steigerungen, die eine kurze Pause zum äußeren und inne-
ren Nachhallen verlangen. Doch sie bleiben Momente des musikali-
schen Verlaufes, der gegenüber dem architektonischen Denken in der 
Fünften die oberhand gewinnt. Die Prozesshaftigkeit der Form ver-
dankt sich nicht zuletzt Bruckners Erfahrungen bei der Komposition 
seines einzigen »gültigen« Kammermusikwerkes, des Streichquintetts, 
das er unmittelbar vor der a-Dur-Symphonie schrieb. 

Den langsamen Satz wertete er deutlich auf. Das adagio hält dem eröff-
nenden Maestoso in zeitlicher ausdehnung und struktureller Bedeu-
tung die Waage; mehr noch: Bruckner macht es zum »herzstück«. Be-
trachtet man die Materialbausteine, Gesten und Intervallfolgen, aus 
denen die Themen aller vier Sätze wie aus urelementen gewonnen sind, 
so findet man sie am klarsten und dichtesten im langsamen Satz; das gilt 
für die weit ausgreifenden Gesten und die engräumigen Bewegungen, 

die sich im fallenden halbton, dem »Seufzermotiv«, formelhaft verdich-
ten; es gilt für das Zusammenwirken entfernter Tonlagen wie die poin-
tierte, durch keine Mitte versöhnte opposition des hohen und tiefen 
registers, die den anfang der Symphonie charakterisiert; es gilt 
schließlich für die Schichtung kontroverser Bewegungsarten, die in den 
Themen aller Sätze Vielgestaltigkeit, Spannung und den Drang zur Ent-
wicklung erzeugen. Im adagio ist die spezifische musikalische Sprache 
der Sechsten beispielhaft ausgebreitet. Die erste Melodie – der innig 
gedehnte Gesang der Streicher, den die oboe mit rascheren Gesten um-
jammert und umsingt – bezeichnen Mathias hansen und Manfred Wag-
ner als »leitmotiv« der Symphonie, das immer wieder mehr oder weni-
ger verwandelt wiederkehrt und durch das Netzwerk seiner auftritte 
Zusammenhänge schafft. Seine urform erscheint im langsamen Satz; 
die Varianten im Kopfsatz führen auf sie hin, im Scherzo und Finale 
wird sie weiter reflektiert. 

Die aufwertung des adagios beeinflusst die Gesamtform, anfangs- und 
Schlusssatz werden um seine Mitte symmetrisch eng aufeinander bezo-
gen. Sinnbildlich schließt die Symphonie mit einer triumphalen, harmo-
nisch planierten Variante ihres anfangsthemas. Das Scherzo kann in 
diesem dramaturgischen Dreieck nicht die gleiche länge und Bedeu-
tungstiefe erhalten, denn dadurch würde das adagio neutralisiert. 
Bruckner musste es wie einen abstecher konzipieren; es gehört zu den 
kürzesten Stücken seiner art. Der Komponist nimmt darin eine verbor-
gene Tendenz der Symphonie auf: gedrängte Knappheit. Für ein Monu-
mentalopus mag diese Feststellung befremdlich scheinen. Betrachtet 
man die Themen des Werkes jedoch genauer, so stellt man fest, dass sie 
aus kleingliedrigen Zellen entstehen. Im Scherzo wird diese art musi-
kalischer Formulierung mit Elan enthüllt. Zum andern fasst Bruckner in 
den Ecksätzen, vor allem im ersten, die Durchführungsteile in der Mitte 
vergleichsweise kurz. Beethoven hatte ihnen ästhetischen Nachdruck 
verliehen, indem er sie ausdehnte und zur hauptsache des Symphonie-
satzes machte. Bruckner widmet den Mittelteil des eröffnenden Maes-
toso ausschließlich dem ersten Thema und lässt den abschnitt unmerk-
lich in die sogenannte reprise übergehen, in der gewöhnlich die 
ursprüngliche abfolge der Themen ganz auf die Basis der Grundtonart 
gestellt wird. Die unterschiede zwischen den Formteilen und ihren 
Funktionen verlieren sich; der symphonische Prozess als dramatisches, 
widerspruchsvoll drängendes Ganzes überspült sie. Der Idee nach be-
deutet dies eine Kompression der tradierten dreigliedrigen Form. Diese 
gegenläufige Kraft zu den gesanglichen Perioden, die in die Weite wol-
len, führt Bruckner im Scherzo wie im Zeitraffer vor. 

Die Tonart bildet in der Musik zwischen 1600 und 1900 prinzipiell 
Start, Ziel und Fundament einer Komposition. Bruckner entlässt sie aus 
dieser einigenden Funktion. Sie bleibt zwar das Ziel der Symphonie und 

Anton Bruckner mit dem Franz-Joseph-
Orden, 1886

Berg ist aus dem Jugendstil und dem Fin 
de siècle hervorgegangen. Seine Affinität 
zu Neuromantik und Ästhetizismus hat  
ihn geprägt. […] ein Element des Schwel-
gerischen, Luxurierenden ist aus seiner 
Musik, zumal ihrem Orchesterklang,  
nicht wegzudenken. 

Theodor W. Adorno

Mit der Sechsten Symphonie leitete 
 Bruckner seinen dritten Schaffensschub 
ein, der die Zeit bis zu seinem Tode aus-
füllen sollte. […] Auch wenn manche 
Wissenschaftler die Sechste eher mit der 
Entstehung der Vierten und Fünften 
 vergleichen, sprechen mehr Argumente 
(vor allem hinsichtlich der formalanalogen 
Entwicklung und der zweckprägenden, 
religiösen Bedeutung des Adagios) für 
eine Verknüpfung mit der Achten und 
Neunten Symphonie. […] Der eher unge-
wöhnliche Charakter der Symphonie zeigt, 
dass es um andere Probleme gegangen 
sein muss als bei ihren Vorläuferinnen. 

Manfred Wagner

Die Sechste Symphonie beginnt anders als 
gewohnt: Statt des bei Bruckner bekann-
ten Entstehens der Musik aus dem Nichts 
hebt sie mit einer klaren, durch Punktie-
rungen geschärften Eintonrhythmik an. 
Der erste Hauptgedanke steht in den 
 Violoncelli und Kontrabässen vor uns:  
Der so schlusskräftige Quintsprung nach 
unten markiert den Anfang und führt nach 
einer Drehfigur um den Grundton zum 
Ausgangston zurück. 

Manfred Wagner

—––
anton bruckner 
Symphonie Nr. 6

besetzung 
2 Flöten, 2 Oboen, 

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

3 Posaunen, Tuba, Pauken, 
Streicher 

Der Gesang ist das 
 Wesen der Musik. 
Anton Bruckner 
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wird am Ende lapidar bekräftigt. Zu Beginn aber wird sie eher infrage 
gestellt. Die Bindung an ihre Schwerkraft wird zugunsten der sympho-
nischen Bewegung gelockert. Die klassischen Formen erhielten ihre 
Struktur und Dynamik vor allem durch Tonartbeziehungen, die unab-
hängig von der konkreten ausgestaltung eines Stückes als musik-
sprachliche Konstanten wirkten. Bruckner verfährt mit ihnen in der 
Sechsten Symphonie frei, durchbricht ihr Schema zum Teil gezielt, nicht 
nur am anfang. In der Mitte des ersten Satzes setzt er zu einer großen 
Steigerung an. Sie kulminiert in der hymnischen Prachtgestalt des ers-
ten Themas. Der höhepunkt des Satzes ist damit erreicht. Bruckner 
nimmt ihn zugleich als Beginn der reprise, der Wiederherstellung der 
ursprünglichen Themenordnung auf der Basis der haupttonart. In der 
regel startet diese von der Grundtonart aus und dient ihrer Bestäti-
gung. Bruckner befindet sich jedoch an besagter Stelle in Gefilden, die 
von a-Dur weit entfernt sind. Die reprise bleibt zwar ein abschnitt fi-
naler Konsolidierung, sie wird aber zugleich zur Suche nach dem Weg, 
der zum ursprung führt. Der Wiener Bruckner-Kenner Manfred Wag-
ner sprach im hinblick auf die rhythmus-organisation des ersten Sat-
zes von einer »Fahrt durch die Zeit«; analog findet tonal eine Fahrt 
durch den raum der Tonarten statt. Wagner brachte dies mit Erlebnis-
sen des Komponisten in Verbindung. 

Im Spätsommer 1880 unternahm der 55-jährige anton Bruckner die 
größte reise seines lebens: von Wien in seine linzer heimatregion, zu 
den Passionsspielen nach oberammergau, nach München, lindau, über 
den Bodensee nach romanshorn, danach weiter über Winterthur, den 
rheinfall bei Schaffhausen, Zürich und Genf schließlich nach Chamonix 
und auf anderem Weg zurück. Die vierwöchige reise beflügelte ihn, 
denn kurz danach, am 27. September 1880, vollendete er den ersten, 
knapp zwei Monate später den zweiten und am 17. Januar 1881 den 
dritten Satz der Symphonie. Die ausarbeitung des Finales zog sich bis 
zum 3. September hin. Der angeblich so weltfremde Einzelgänger war 
gegenüber äußeren Eindrücken durchaus offen, ob sie nun aus unmit-
telbarem Erleben, aus der lektüre, dem hörensagen oder der Verehrung 
großer Meister entsprangen. unter diesem aspekt enthüllen tatsächlich 
manche Details der Sechsten einen plausiblen Sinn. Das erste Thema der 
Symphonie, das unter einem rotierenden rhythmus erst Fahrt, dann 
durch verfremdete Echos raum und schließlich große Klangstatur ge-
winnt, ist seinem Wesen nach Bewegung, nicht Struktur. Der musikali-
sche Satz erscheint allerdings zu Beginn seltsam ausgedünnt, nur die 
ränder klingen, die versöhnende Mitte fehlt. als komplementäre Ent-
sprechung beginnt das Finale in a-Moll, bewegt sich lange in dessen 
Bannkreis wie in einer Passage, die richtung a-Dur führt. Bruckner 
erreicht die haupttonart erst ganz zum Schluss, und er bestätigt dieses 
Ziel dann mit einer dreifachen pathetischen Geste. am Ende der reise 
verliert das anfangsthema alles ambivalente, aus dem der aufbruch zu 

Beginn seine Energie gewann. rückkehr und ankunft sind hier glei-
chermaßen knapp und kraftvoll symbolisiert. 

Konkretere Zeichen einer reiseerinnerung setzt das Trio zum Scherzo 
mit den horneinwürfen, die sich auf Instrumenten ohne Ventile spielen 
ließen. Die anspielungen auf den alpinen Volkston können wie bei Ber-
lioz als Klangzeichen einer landschaft gehört werden. Die kurzen cho-
ralartigen Passagen im zweiten Thema des ersten Satzes wirken wie 
Einblendungen aus der geistlich-musikalischen Sphäre. Im größeren 
Zusammenhang der Sechsten und der Bruckner'schen Symphonik ins-
gesamt betrachtet, erscheinen sie ebenso wie die »religiöse Sprachlich-
keit« (M. Wagner) des zweiten Satzes als reminiszenzen, denn der Cho-
ralgestus bestimmt nie ein ganzes Thema, er ist in den symphonischen 
Kontext eingeschmolzen, wird aber so zur Kraft, die nach Ernst Blochs 
Befund das Singen als Ideal und musikalisches Kriterium »wieder in die 
Welt« brachte. »Es ist legitim, wenn große adagiosätze die Gegend eines 
figurierten Chorals kreuzen oder hinter ihren geringen, gewaltlosen Zä-
suren ihn in sich halten; dem Geist nach ist das adagio in der Sympho-
nie der Choral ihrer Intensität.« Diese konzentriert sich im langsamen 
Stück, sie entfaltet sich in der Dialektik von Kopfsatz und Finale. In 
diesem dreidimensionalen Sinn eröffnete Bruckner mit seiner Sechsten 
der Symphonie neue (Denk-)Wege. 

Am Anfang des zweiten Satzes steht der 
Widerspruch zwischen dem ruhig-feier-
lichen Streicherthema und dem Klage-
motiv der Oboe dem Anfangskontrast des 
ersten Satzes an Schärfe nicht nach. Das 
trauermarschartige dritte Thema stellt den 
Choral des ersten Satzes infrage. Immer 
stärker nimmt dieses große Adagio die 
Züge einer imaginären Szene an. 

H. T. 

Die religiösen Züge, die sonst in der 
 Physiognomie Bruckners hervorschauen, 
treten in der A-Dur-Symphonie zurück. 
Dafür waltet ein herrlicher Natursinn und 
es gehört keine große Fantasie dazu, um 
beim ersten Satz die Bilder des Meeres, 
des Sonnenaufgangs, des blauen Himmels 
und einsamer Felseninseln zu sehen, wie 
sie uns auch der lange verkannte Meister 
Böcklin gemalt hat.

Schwäbischer Merkur vom 15. März 1901 

Bruckners Grundsatz, dass der Gesang  
das Wesen der Musik sei, erweist sich für 
das Zeitmaß seiner Orchesterwerke als 
von zentraler Bedeutung. Anders sind 
beispielsweise die Themenbildungen der 
langsamen Sätze nicht zu begreifen.

Manfred Wagner 

Das Adagio der Sechsten Symphonie hat 
eine besondere Eigentümlichkeit, indem  
es nicht bloß die üblichen zwei, sondern 
ausgeprägte drei Themen, jedes im Cha-
rakter breiter Gesangsmelodie, formt. […] 
Der einheitliche Eindruck des Adagios 
dürfte besonders auch daher rühren, dass 
die Themen untereinander verwandt sind.

Karl Grunsky 

›Landschaft mit Pilger‹, Gemälde von 
Karl Friedrich Schinkel in einer Kopie 
von unbekannter Hand, 1813



15 Die Künstler

robIn TIccIATI 
ist seit dieser Saison Chefdirigent und Künstlerischer leiter des DSo. In 
london geboren, wurde er als Geiger, Pianist und Schlagzeuger ausge-
bildet und spielte im britischen National youth orchestra, bis er sich mit 
15 Jahren dem Dirigieren zuwandte. Seit 2009 ist er Chefdirigent des 
Scottish Chamber orchestra (SCo), seit 2014 Musikdirektor der Glynde-
bourne Festival opera. 2014 ernannte ihn die royal academy of Music 
london zum ›Sir Colin Davis Fellow of Conducting‹. Spitzenorchester 
und opernhäuser weltweit verpflichten ihn regelmäßig als Gastdirigen-
ten. 2016 konzertierte er mit dem london Philharmonic orchestra und 
anne-Sophie Mutter in Wien, Berlin, München und Paris. In der Saison 
2014|2015 leitete er eine Europatournee des Concertgebouworkest und 
trat am Wiener Konzerthaus mit diesem orchester sowie dem london 
Symphony orchestra, dem SCo und den Wiener Symphonikern auf.

KAren cArgILL 
begann ihre internationale Karriere 2002 als Preisträgerin des Kathleen-
Ferrier-Wettbewerbs. Sie gastiert regelmäßig an den großen Konzert- 
und opernhäusern. Mit ihrem repertoire an oratorien und Chorsym-
phonik wird sie von namhaften orchestern wie den Philharmonikern 
in Berlin, london, Seoul und rotterdam, dem Boston und london Sym-
phony orchestra eingeladen. Eine enge Verbindung pflegt sie zum Scot-
tish Chamber orchestra, das sie zur festen Gastkünstlerin kürte. aus der 
Zusammenarbeit ging u. a. eine aufnahme von Berlioz’ ›les nuits d’été‹ 
und ›la mort de Cléopâtre‹ unter der leitung von robin Ticciati hervor, 
die im Juni 2013 vom Gramophone-Magazin zur ›aufnahme des Monats‹ 
gewählt wurde. Mit dem DSo war sie in der aktuellen Spielzeit bereits 
Ende November als Solistin in Mahlers Dritter Symphonie zu erleben. 

Das DeuTSche SymphonIe-orcheSTer berLIn
hat sich in den über 70 Jahren seines Bestehens durch seine Stilsicherheit, 
sein Engagement für Gegenwartsmusik sowie seine CD- und rundfunk-
produktionen einen international exzellenten ruf erworben. Gegründet 
1946 als rIaS-, wurde es 1956 in radio-Symphonie-orchester Berlin um-
benannt. Seinen heutigen Namen trägt es seit 1993. Ferenc Fricsay, lorin 
Maazel, riccardo Chailly und Vladimir ashkenazy definierten als Chef-
dirigenten in den ersten Jahrzehnten die Maßstäbe im repertoire, im 
Klangideal und in der Medienpräsenz. Kent Nagano wurde 2000 zum 
Künstlerischen leiter berufen und ist dem orchester seit 2006 als Ehren-
dirigent verbunden. Von 2007 bis 2010 setzte Ingo Metzmacher akzente 
im hauptstädtischen Konzertleben, Tugan Sokhiev folgte ihm von 2012 
bis 2016 nach. Seit September 2017 ist robin Ticciati Chefdirigent und 
Künstlerischer leiter. Das DSo ist ein Ensemble der roc berlin.

—––

Die Künstler

Das Konzert
 im Radio

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

Aus Opernhäusern, 
Philharmonien 
und Konzertsälen.
Jeden Abend.

Konzert
Sonntag bis Freitag, 20.03 Uhr 
Oper
 Samstag, 19.05 Uhr 

Dlf_Kultur_AZ_DSO Berlin_155x215_170918 RZ.indd   1 18.09.17   14:20
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Die Kunst- und 
Kultur -Highlights 
der Hauptstadt

www.tagesspiegel.de/shop
Bestellhotline (030) 290 21 -520

Lesen Sie jetzt in der neuen Ausgabe 
von Tagesspiegel „Kunst Berlin“:

 Das große Interview mit Johann 
König: Der Galerist über erfolgreiche 
Verkäufe, unterschiedliche Sammler-
typen und seine Pläne für London.

 Kunstspaziergänge durch die 
Stadt: Vom Schöneberger Kiez
bis zur Beton-Architektur – fünf
Experten führen Sie auf persönli-
chen Spaziergängen durch Berlin.

 Ganz nah dran – die Kunst im 
eigenen Wohnzimmer: 10 Berliner 
verraten uns, was ihnen die Kunst 
an ihren eigenen vier Wänden 
bedeutet.

 24 Stunden im Leben einer Malerin:
Die Berliner Künstlerin und ehe-
malige UdK-Professorin Leiko 
Ikemura öffnet ihr Reisetagebuch.

Jetzt im Handel erhältlich oder einfach 
versandkostenfrei bestellen. 
Auch als E-Magazine erhältlich:
www.tagesspiegel.de/emagazine-kunst
12,80 €

Gleich
bestellen

TS-Kunst_DSO_132x195.indd   1 26.10.17   15:51

erste gemeinsame gastspielreise
Mit Bruckners Sechster Symphonie und lindbergs 
›Chorale‹ gehen robin Ticciati und das DSo auf eine 
erste gemeinsame Gastspielreise. Im Zentrum des 
Tourneeprogramms steht Jean Sibelius’ Violinkon-
zert mit dem ausnahmegeiger Christian Tetzlaff. Die 
Konzerte finden in der alten oper Frankfurt (14.02.), 
der Elbphilharmonie hamburg (15.02.) und in der 
Essener Philharmonie (16.02.) statt. Weitere Infor-
mationen unter dso-berlin.de/gastspiele

25 Jahre orchesterakademie
Im November musste es kurzfristig abgesagt wer-
den, nun wird es am 4. März nachgeholt: Das Kon-
zert zum 25. Jubiläum der orchesterakademie des 
DSo. Benannt nach dem ersten Chefdirigenten des 
orchesters, engagiert sie sich seit 1992 für heraus-
ragende Talente, die nach Instrumentalstudium und 
bestandenem Vorspiel zwei Jahre lang intensive 
Praxiserfahrungen in einem Spitzenorchester sam-
meln können. Erstmals präsentieren sich die aktuel-
len akademistinnen und akademisten auch mit 
Werken für Kammerorchester, zusammen mit DSo-
Kolleginnen und -Kollegen unter der leitung von 
Chefdirigent robin Ticciati. auf dem Programm im 
heimathafen Neukölln stehen Elgars Streicher-
serenade, die Dritte orchestersuite von Bach und 
Jörg Widmanns ›Ikarische Klage‹.

—– 
So 4. märz | 17 uhr | heimathafen neukölln
Karten zu 25 € | 15 € ermäßigt | freie Platzwahl 

Weitere Konzerte mit robin Ticciati
ein Flug durch raum und Zeit
am 9. März erkundet robin Ticciati das Spannungs-
feld zwischen raum und Zeit, Kunst und religion – 
mit dem Vorspiel aus Wagners Bühnenweihfestspiel 
›Parsifal‹, mit Messiaens orchesterstück ›Chrono-
chromie‹ (Zeitfärbung) und dem requiem von Du-
ruflé, das der jahrhundertelangen Geschichte und 
dem raumklang großer Kathedralen nachspürt. Ne-
ben der Mezzosopranistin alice Coote und dem Bari-
ton Nikolay Borchev steht ihm als vokaler Partner 
der rundfunkchor Berlin zur Seite.

—– 
Fr 9. märz | 20 uhr | philharmonie
Karten von 20 € bis 63 €

Bereits am 8. März schlüpft robin Ticciati für das 
letzte Casual Concert der Saison erstmals in die rol-
le des moderierenden Musikvermittlers. Dabei wird 
er sich dem ›Parsifal‹-Vorspiel und dem requiem 
von Duruflé widmen 
und diese Werke 
aufschlussreich an-
hand von Klangbei-
spielen erläutern. Im anschluss bietet die Casual 
Concert lounge im Foyer der Philharmonie den 
perfekten rahmen für einen entspannten ausklang 
des abends – begleitet von Johann Fanger am DJ-
Pult und der japanisch-englisch-deutschen Elektro-
Kunstpop-Band oSCa als live act. 

Die Konzerttermine im Überblick finden Sie 
auf der rückseite des programmhefts.
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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

N. N. 
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
Gerhardt Müller-
Goldboom
Matthias hendel
ulrich Schneider
rolf Jansen

Flöten
Kornelia 
Brandkamp 
Solo

Gergely Bodoky 
Solo

N. N. 
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

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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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

—––

Die nächsten Konzerte 
mit Robin Ticciati
Do 8. März | 20.30 Uhr | Philharmonie
Casual Concert
Wagner Vorspiel zum 1. Aufzug von ›Parsifal‹
Duruflé Requiem für Soli, Chor und Orchester 
ROBIN TICCIATI
Alice Coote Mezzosopran | Nikolay Borchev Bariton 
Rundfunkchor Berlin 
Im Anschluss Casual Concert Lounge
mit OSCA (Live Act) und Johann Fanger (DJ) 

Fr 9. März | 20 Uhr | Philharmonie 
Wagner Vorspiel zum 1. Aufzug von ›Parsifal‹
Messiaen ›Chronochromie‹
Duruflé Requiem für Soli, Chor und Orchester 
ROBIN TICCIATI
Alice Coote Mezzosopran | Nikolay Borchev Bariton 
Rundfunkchor Berlin 

—––

Weitere Konzerte 
Fr 23. Feb | 22 Uhr | Staatsbibliothek zu Berlin 
Haus Unter den Linden 
20.45 Uhr Einlass | 21 Uhr Kurzführungen
Kammerkonzert ›Notturno‹
Werke von Britten, Ferrabosco, Moeran,
Purcell, Vaughan Williams
ENSEMBLE DES DSO

So 25. Feb | 10.30 Uhr Open House
12 Uhr Kulturradio-Kinderkonzert
Haus des Rundfunks
Rameau Auszüge aus den Opern
›Les Boréades‹, ›Dardanus‹ und ›ZaÏs‹
RAPHAËL PICHON
Christian Schruff Moderation

Mi 28. Feb | 20 Uhr | Philharmonie
Ouvertüren, Arien und Tänze aus Opern von
Gluck (›Orfeo ed Euridice‹) und Rameau 
(›Les Boréades‹, ›Castor et Pollux‹, ›Les indes 
galantes‹, ›ZaÏs‹ u. a.)
RAPHAËL PICHON
Sabine Devieilhe Sopran

Fr 16. März | 20.30 Uhr | Villa Elisabeth
Kammerkonzert
Martin ›Pavane couleur du temps‹ für Streichquintett 
Schubert Streichquintett C-Dur 
Ensemble des DSO


