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 —–

Richard Wagner (1813–1883)  
Vorspiel zum ersten Akt der Oper ›Parsifal‹ (1882)

Sehr langsam 

olivier Messiaen (1908–1992)
›Chronochromie‹ (1959|60)  

  I. Introduction 
  II. Strophe I 
  III. Antistrophe I
  IV. Strophe II
  V. Antistrophe II 
  VI. Epode 
   VII. Coda 

Pause

Maurice Duruflé (1902–1986) 
Requiem für Soli, Chor und Orchester op. 9 (1947) 

  I. Introït 
  II. Kyrie 
  III. Domine Jesu Christe 
  IV. Sanctus 
  V. Pie Jesu 
  VI. Agnus Dei 
   VII. Lux aeterna 
   VIII. Libera me 
  IX. In paradisum  

Erste Aufführung des Vorspiels im 
 November 1880 in einer Privataufführung 

für König Ludwig II. von Bayern. 

Uraufführung am 16. Oktober 1960 im 
Rahmen der Donaueschinger Musiktage 

durch das Symphonieorchester des 
 Südwestfunks unter der Leitung von 

Hans Rosbaud. 

Zweite Aufführung am 19. Juni 1961 
in Wien durch das Radio-Symphonie- 

Orchester Berlin (das heutige DSO) unter 
der Leitung von Ernest Bour. 

Uraufführung am 2. November 1947 in der 
Salle Gaveau, Paris, durch Hélène Bouvier 

(Mezzosopran), Camille Maurane (Bariton), 
den Chor von Radio France und 

das Orchestre national de France unter 
der Leitung von Roger Désormière.

SpirituelleS Jahrhundert? 

andré Malraux, der sich als dichter, politiker und intellektueller auf 
abenteuerlichen Wegen durch die Kernzeit des 20. Jahrhunderts manöv-
rierte, wagte eine kühne prognose: »das 21. Jahrhundert wird spirituell 
sein, oder es wird nicht sein.« der geistige linksaußen, bis zum hitler- 
Stalin-pakt ein Gefolgsmann der Kommunistischen partei, dachte dabei 
gewiss nicht an verfasste religionsgemeinschaften. er begriff die Fragen, 
die diese stellten und auf ihre Weise beantworteten, als Menschheits-
fragen, und das Glauben, das denkende und fühlende Überschreiten der 
rationalitätsgrenzen, hielt er für etwas existenzielles. Man muss nicht 
konfessionell gebunden sein, um sich mit religion und religionen ausein-
andersetzen zu wollen und zu können. 

aus diesem Bewusstsein ist das heutige programm gestaltet. Zwei zentrale 
Fragen werden darin mit den Mitteln der Musik aufgeworfen und ausge-
führt: die Frage nach der Zeit (vor dem hintergrund der ewigkeit) und 
das Verhältnis von religion und Kunst. Zeit erscheint in den Werken als 
erlebte und als historische: in takten gemessen, über das Metrum hinweg-
fließend und sich in sich selbst wie zu einem stehenden Bild verknäuelnd, 
Brücken schlagend in epochen, die längst vergangen sind, aber in ihren 
Zeugnissen präsent bleiben. religion und Kunst sind miteinander verbun-
den, seit es die menschliche Kultur- und Zivilisationsgeschichte gibt. im 
19. Jahrhundert wurde diese liaison noch einmal neu durchdacht: Von 
Schelling über Schopenhauer bis zu nietzsche wurde philosophisch heraus-
präpariert, dass die Künste mehr und mehr die Stelle der religion(en) 
einnähmen; richard Wagner griff in seiner ›parsifal‹-Zeit von der Seite 
in die debatte ein. die großen denklinien und die tatsächlichen entwick-
lungen differieren zwar auch auf diesem Gebiet. aber dass Wagner am 
ende seines Weges ins postantike Christengeheimnis einstieg, dass der 
glaubensdurchdrungene Messiaen provozierendes in die Welt der Moder-
ne setzte, und dass duruflé mit seinen rückgriffen auf die Gregorianik den 
überzeugenden ton von trauer und trost nicht nur für den individualfall 
fand, sagt viel über die Verflechtung von Gott und Mensch, Welt und 
transzendenz. 

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

introduktionprogramm
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—–
Maurice Duruflé ›requiem‹ 

4

i. introït

Requiem aeternam dona eis, Domine, 
et lux perpetua luceat eis. 
Te decet hymnus, Deus, in Sion, 
et tibi reddetur votum in Jerusalem.

Exaudi orationem meam, 
ad te omnis caro veniet. 
Requiem aeternam dona eis, Domine, 
et lux perpetua luceat eis. 

ii. Kyrie

Kyrie eleison. 
Christe eleison. 
Kyrie eleison. 

iii. Domine Jesu christe 

Domine Jesu Christe, rex gloriae, 
libera animas omnium fidelium defunctorum 
de poenis inferni, et de profundo lacu, 

libera eas de ore leonis, 
ne absorbeat eas tartarus, 
ne cadant in obscurum. 

Sed signifer sanctus Michael repraesentet eas 
in lucem sanctam: 
Quam olim Abrahae promisisti, et semini ejus. 

Hostias et preces tibi, Domine, laudis offerimus, 
tu suscipe pro animabus illis, quarum hodie 
memoriam facimus; 

fac eas, Domine, de morte transire ad vitam, 
quam olim Abrahae promisisti, et semini ejus. 

iV. Sanctus 

Sanctus, sanctus, sanctus Dominus Deus Sabaoth. 
Pleni sunt coeli et terra gloria tua. 
Hosanna in exselsis. 
Benedictus qui venit in nomine Domini. 
Hosanna in excelsis. 

V. Pie Jesu 

Pie Jesu Domine, 
dona eis requiem. Amen.

Vi. agnus Dei

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
dona eis requiem. 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
dona eis requiem sempiternam. 

Vii. lux aeterna 

Lux aeterna luceat eis, Domine, 
cum Sanctis tuis in aeternum, quia pius es.
Requiem aeternam dona eis, Domine, 
et lux perpetua luceat eis, 
cum sanctis tuis in aeternum, quia pius es.

Viii. libera me 

Libera me, Domine, de morte aeterna, 
in die illa tremenda, 
quando coeli movendi sunt et terra, 
dum veneris iudicare saeculum per ignem.

Tremens factus sum ego, 
et timeo, dum discussio venerit, 
atque ventura ira, 
quando coeli movendi sunt et terra.

Dies illa, dies irae, calamitatis et miseriae, 
dies magna et amara valde. 
dum veneris iudicare saeculum per ignem. 
Requiem aeternam dona eis, Domine, 
et lux perpetua luceat eis.

iX. in paradisum 

In paradisum deducant te angeli;
in tuo adventu suscipiant te martyres,
et perducant te in civitatem sanctam Jerusalem.

Chorus angelorum te suscipiat,
et cum Lazaro, quondam paupere,
aeternam habeas requiem.

Ewige Ruhe gib ihnen, Herr, 
und das ewige Licht leuchte ihnen. 
Dir gebührt der Lobgesang in Zion, 
und dir erfüllt man Gelübde in Jerusalem.

Erhöre mein Gebet, 
zu dir kommt alles Fleisch. 
Ewige Ruhe gib ihnen, Herr, 
und das ewige Licht leuchte ihnen.

Herr, erbarme dich. 
Christus, erbarme dich. 
Herr, erbarme dich. 

Herr Jesus Christus, König der Herrlichkeit, 
erlöse die Seelen aller im Glauben Verstorbenen 
von den Qualen der Hölle und von den Tiefen der 
 Unterwelt,
befreie sie aus dem Rachen des Löwen, 
dass die Hölle sie nicht verschlinge, 
dass sie nicht hinabstürzen in die Finsternis. 

Vielmehr geleite sie Sankt Michael, der Bannerträger, 
ins heilige Licht, 
das du einst Abraham und seinen Nachkommen 
ver heißen.
Opfergaben und Gebete bringen wir dir, Herr, zum 
Lobe dar; nimm sie an für jene Seelen, derer wir heute 
gedenken; 

mache, dass sie vom Tode hinübergehen zum Leben, 
das du einst Abraham und seinen Nachkommen 
verheißen.

Heilig, heilig, heilig ist Gott, der Herr Zebaoth.
Voll sind Himmel und Erde seiner Herrlichkeit.
Hosianna in der Höhe. 
Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. 
Hosianna in der Höhe. 

Milder Jesus, Herr, 
gib ihnen Ruhe. Amen. 

Lamm Gottes, das du die Sünden der Welt trägst, 
gib ihnen Ruhe. 
Lamm Gottes, das du die Sünden der Welt trägst, 
gib ihnen ewige Ruhe. 

Das ewige Licht leuchte ihnen, o Herr, 
mit deinen Heiligen in Ewigkeit, denn du bist mild. 
Herr, gib ihnen die ewige Ruhe, 
und das ewige Licht leuchte ihnen, 
mit deinen Heiligen in Ewigkeit, denn du bist mild.

Rette mich, Herr, vor dem ewigen Tod
an jenem Tage des Schreckens,
wenn Himmel und Erde wanken,
da du kommst, die Welt durch Feuer zu richten.

Zittern befällt mich und Angst,
denn die Rechenschaft naht 
und der drohende Zorn.
wenn Himmel und Erde wanken.

O jener Tag, Tag des Zorns, des Unheils und Elends,
o Tag, so groß und so bitter,
da du kommst, die Welt durch Feuer zu richten.
Ewige Ruhe gib ihnen, Herr, 
und das ewige Licht leuchte ihnen.

Zum Paradies mögen Engel dich geleiten,
die heiligen Märtyrer dich begrüßen
und dich führen in die heilige Stadt Jerusalem.

Chöre der Engel mögen dich empfangen,
und mit Lazarus, dem vormals Armen,
sollst du ewige Ruhe haben.

der gesungene textder gesungene text
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FarBen und SChatten der Zeit 
von Habakuk Traber

Bild oben: ›Der Gralstempel‹, Bühnenbild 
der Uraufführung von Richard Wagners 
›Parsifal‹, Paul von Joukowsky, 1882

—––
Richard Wagner  
›Parsifal‹-Vorspiel 

besetzung 
3 Flöten, 3 Oboen, Englischhorn, 

3 Klarinetten, Bassklarinette, 
3 Fagotte, Kontrafagott, 4 Hör-
ner, 3 Trompeten, 3 Posaunen, 

Tuba, Pauken, Streicher 

es ist der berühmteste ausspruch des Werkes, und einer der bekanntes-
ten aus richard Wagners Schrifttum überhaupt. Gurnemanz singt ihn 
kurz nach der Mitte des ersten ›parsifal‹-aufzugs – Gurnemanz, der 
Gralsritter a. d., der hellsichtige, der im titelhelden trotz zwischenzeit-
licher Zweifel den »durch Mitleid wissenden reinen toren« erkennt, den 
potenziellen erlöser der Gralsgemeinschaft und ihres wunden Königs 
amfortas. er hat, so die regieanweisung in der partitur, »parsifals arm 
sich sanft um den nacken gelegt und dessen leib mit seinem eigenen 
arm umschlungen; so geleitet er ihn bei sehr allmählichem Schreiten«. 
der Jüngling, aufgewühlt, irritiert und nicht so ganz bei sich, bemerkt: 
»ich schreite kaum, doch wähn ich mich schon weit«; der ritter antwor-
tet mit dem inzwischen geflügelten Wort: »du siehst, mein Sohn, zum 
raum wird hier die Zeit.« der text- und Musikkomponist Wagner bannte 
in eine griffige Sentenz, was Jahrhunderte religiösen und mystischen 
denkens bewegte: eine Formel für die ewigkeit. 

Der raum der Zeit
Was in der anschließenden Verwandlungsmusik und in der partitur bis 
zum ende des ersten Opernakts geschieht, ist im orchestralen Vorspiel 
in wesentlichen Zügen vorgedacht: das liebes- oder abendmahlsthe-
ma, das in Streichern und holzbläsern wie von fern aufsteigt und immer 
näher zu rücken scheint; das Wogen der Streicher, das Wind- und him-
melsharfen andeutet; das Gralsmotiv, hergeleitet aus einer amen-For-
mel, die in Wagners sächsischer heimat in Gebrauch war und bereits in 
Mendelssohns Œuvre eine gewisse rolle spielte; und schließlich das 
Glaubensthema mit seinen choralartigen anmutungen, insgesamt die 
sakrale atmosphäre mit ihren orgelartigen Klangmixturen und den 
Steigerungen, die wie die musikalische erfüllung einer imaginären 
Kathe drale wirken mögen. 

Selbstverständlich suspendiert Wagner das Zeitempfinden nicht völlig, 
dafür sorgt schon die musikalische Form mit ihren gliedernden Zäsu-
ren, den Schweigestellen fürs nachdenken. das beherrschende liebes-
mahl-thema wird wie in einer exposition auf zwei verschiedenen 
 tonalen ebenen viermal vorgestellt, später ebenfalls viermal durchge-
führt, dabei verschränken sich seine motivischen Bestandteile und 
werden genauer inspiziert, aus ihnen gehen im lauf des Bühnen-
weihfestspiels weitere musikalische Symbole hervor. Symphonisches 
 denken bricht sich hier Bahn, ein denken, das den horizont der Mög-
lichkeiten zugleich durchschreiten und wie in einem Magnetkern 
konzentrieren will. Zeit lässt sich zur ahnung der ewigkeit nur trans-
formieren, wenn sie artikuliert und dann gleichsam verflüssigt wird. 
ebendies geschieht bei Wagner. das anfangsthema des Vorspiels mei-
det zunächst die betonten Zählzeiten, bewegt sich im metrisch unregu-
lierten Fluss und wird erst nach einer gewissen entfaltung durch das 
taktmaß eingefangen. das »sehr langsame« tempo, das Wagner ver-
langt, tut das Seinige, um die gezählte, gemessene in eine schwebende 
Zeit zu verwandeln, die dynamischen Steigerungen schaffen das Ge-
fühl des sich weitenden oder öffnenden raums, verschieben zumindest 
die Wahrnehmung in diese richtung. »Zum raum wird hier die Zeit« 
– diese aussage benennt einen prozess, der sich nicht unbedingt voll-
enden und ein Ziel erreichen muss; Musik ist nicht der Kokon, in den 
sich die raupe Zeit einspinnt, um schließlich als Schmetterling raum 
neue Freiheit zu erfliegen. 

der ›parsifal‹-plan bewegte Wagner bereits seit 1845, seit seiner arbeit 
an ›lohengrin‹. Fast zwei Jahrzehnte später äußerte er sich gegenüber 
seinem Gönner, König ludwig ii. von Bayern, über ein mögliches Vor-
haben in dieser richtung. dessen Bitte, den Vorsatz zu verwirklichen, 
gab Wagner einen wichtigen impuls, die arbeit an dem Bühnenweih-
festspiel kontinuierlich aufzunehmen. Zum weiten Weg zu diesem 
Opus ultimum gehören nicht nur Studien über religion und Mystik, 

Richard Wagner, Gemälde von Pierre-
Auguste Renoir, 1882 

In der Tat ist die Musik des ›Parsifal‹ 
 primär Farb-Komposition. War der ›Ring‹ 
in der Tradition Beethovens motivisch 
durchkonstruiert, so spielen Themen im 
›Parsifal‹ eher eine untergeordnete, nein 
übergeordnete Rolle: vergleichsweise 
 selten erstellte architektonische Pfeiler, 
welche die Bögen der Musik fundieren. 
[…] Farben aber dienen dem Mystischen 
– und dem Zauber.  

Dieter Schnebel 

Es gab einen, der mir mit solchen Aus-
drucksmöglichkeiten voranging: Richard 
Wagner mit seinem Leitmotiv. Spätere 
Generationen haben die Idee hinter dem 
Leitmotiv verwässert. Das Leitmotiv ist  
ein außerordentlich gutes Mittel von  
Rede und Ausdruck, es ermöglicht es,  
die Vergangenheit, die Gegenwart und  
die Zukunft zu zeichnen, und all das zur 
gleichen Zeit. Das hat nichts mit klassi-
scher Musik zu tun, auch nicht mit moder-
ner Musik, es steht für sich selbst. Ich 
verdanke dieser Idee sehr viel.  

Olivier Messiaen 

Zu den WerkenZu den Werken
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rische Modell, indem er Strophe und antistrophe einander zweimal 
gegenüberstellt, nicht als Wiederholung, sondern als unterschiedliche 
ausformungen der ästhetischen Konfrontation; das Ganze rahmte er 
durch eine introduktion zu Beginn und eine Coda als Schlussstück. da-
mit schuf er im Sinne der klassisch-romantischen tradition eine auto-
nome, aus der inneren logik der Musik erwachsende und gerechtfer-
tigte Form. durch die geschichtliche tiefenperspektive komponierte er 
auf einer ersten ebene Zeit, nämlich historische Zeit. Für einen Musi-
ker, meinte er, sei »die Kenntnis der einander überlagernden Zeiten 
bedeutsam, die uns umgeben: die unendlich lange der Sterne, die mitt-
lere des Menschen, die kurze der insekten, die sehr kurze der atome 
(nicht zu sprechen von den uns innewohnenden Zeiten: der physiolo-
gischen, der psychologischen).« diese verschiedenen Schichten deutet 
er in der introduktion des Werkes an. neben den Vogelstimmen nennt 
er im Vorwort als Material die akustische Kulisse alpiner Sturzbäche, in 
der partitur taucht außerdem mehrmals die Gestik eines Windstoßes 
auf, und in majestätischen akkorden, den Klangstatuen aus der 
›turangalîla‹-Symphonie vergleichbar, das mächtig tönende Sinnbild des 
Felsgebirges. in seiner auditiven Vorstellung betritt er die Kathe drale 
der natur, in der sich die dialektik zwischen weltgeschichtlicher Zeit, 
die an die ewigkeit reicht, und aktueller Belebung noch drastischer 
und großartiger zuträgt als in den Kathedralen, die Menschen errichte-
ten. diese Musik wird am ende, in der Coda, wieder aufgegriffen. 

9 Zu den Werken

sondern auch die Schrift über ›Kunst und religion‹, in der es unter 
anderem heißt: »Strenggenommen ist die Musik die einzige dem christ-
lichen Glauben ganz entsprechende Kunst. Sie offenbart das eigenste 
Wesen der christlichen religion mit unvergleichlicher Bestimmtheit, 
denn als  reine Form eines gänzlich vom Begriffe losgelösten göttlichen 
Gehalts darf sie uns als eine welterlösende Geburt des göttlichen dog-
mas von der nichtigkeit der erscheinungswelt selbst gelten. nur ihre 
endliche volle trennung von der Kirche vermochte der tonkunst das 
edelste erbe des christlichen Gedankens in seiner außerweltlich neuge-
staltenden reinheit zu erhalten. Über alle denkbarkeit des Begriffs 
hinaus offenbart uns der tondichterische Seher das unaussprechbare: 
Wir  ahnen, wir fühlen und sehen es, dass auch diese unentrinnbar dün-
kende Welt nur ein Zeichen ist, vergehend vor dem einen: ›ich weiß, 
dass mein erlöser lebt!‹«

Die farbe der Zeit 
das schrieb richard Wagner 1880. Olivier Messiaen erklärte 87 Jahre 
später gegenüber dem französischen Musikwissenschaftler und Jour-
nalisten Claude Samuel: »die meisten Künste eignen sich nicht dazu, 
die religiösen Wahrheiten auszudrücken. nur die Musik, die am meis-
ten immaterielle unter ihnen, kommt jenen relativ näher.« das war sie-
ben Jahre nach Komposition der ›Chronochromie‹. Weitere zehn Jahre 
später bekannte er: »ich stelle die religiöse Musik über die liturgische 
Musik. die liturgische Musik hängt ausschließlich vom Gottesdienst 
ab, wohingegen die religiöse Musik an alle Zeiten und an alle Orte reicht, 
an das Materielle ebenso wie an das Spirituelle rührt und schließlich 
Gott überall findet. es ist auch wahr, dass ich die Musik der Farben 
über die liturgische und über die religiöse Musik stelle: die  liturgische 
Musik verherrlicht Gott bei ihm selbst, in seiner Kirche, in seinem 
 eigenen Opfer; die religiöse Musik entdeckt ihn zu aller Zeit und über-
all, auf unserem erdenplaneten, in unseren Gebirgen, Ozeanen, in der 
Mitte von Vögeln, Blumen, Bäumen, pflanzen und auch in dem sichtba-
ren universum der Sterne, die uns umgeben; aber die  Musik der Farben 
macht das, was die Glasfenster und rosetten des Mittelalters tun: sie 
beschert uns das Überwältigtsein.« die Musik der Farben, muss man 
folgern, ist die wahrhaft universale Musik, der lobgesang der ganzen 
Schöpfung, sie kommt dem Göttlichen am nächsten. 

und das auch in Werken, die einen weltlichen titel tragen und sich 
nicht auf traditionen geistlicher Musik beziehen, wie der ›Chronochro-
mie‹. das Stück aus den Jahren 1959 und 1960 besteht aus sieben tei-
len, die ohne einschneidende Zäsuren aneinander anschließen. Sie sind 
um einen Kern aufgebaut, der mit seiner Folge von Strophe, antistro-
phe und epode dem Chorlied im antiken drama entspricht; mit den 
abschnitten des Gesangs wurden unterschiedliche positionen zur Bühne 
als dem theatralen ereignisort bezogen. Messiaen erweiterte das histo-

Olivier Messiaen, 1930 

Nordrose in der Kathedrale Nôtre-Dame 
de Paris, 1268 

—––
olivier Messiaen
›Chronochromie‹  

besetzung 
Piccoloflöte, 3 Flöten, 2 Oboen, 
Englischhorn, Kleine Klarinette, 

2 Klarinetten, Bassklarinette, 
3 Fagotte, 4 Hörner, Piccolotrom-

pete, 3 Trompeten, 3 Posaunen, 
Tuba, Schlagwerk (Glockenspiel, 

Xylophon, Marimba, Glocken, 
3 Gongs, Hängendes Becken, 

Chinesisches Becken, Tamtam), 
Streicher

Der Musiker besitzt eine geheimnisvolle 
Macht: er kann, durch seine Rhythmen, 
die Zeit hier und da zerstückeln und sie 
sogar wieder zusammensetzen, in der 
umgekehrten Zeitfolge, ein wenig, als  
ob er spazierenginge durch verschiedene 
Punkte der Zeitdauer, oder als ob er 
 Zukunft ansammelte, indem er sich der 
Vergangenheit zuwendet, wobei seine 
Erinnerung an die Vergangenheit sich in 
Erinnerung an die Zukunft verwandelt.

Olivier Messiaen

Zu den Werken
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Mit der Strophe i beginnt eine reihe von »Vogelkonzerten«, die eine 
eigentümliche Grundierung erhalten. die ereigniszeit der Sätze zwei 
bis fünf organisiert Messiaen durch rhythmusmodelle, die er aus ei-
nem reservoir von 32 tondauern (sie reichen von einer Zweiunddrei-
ßigstel- bis zu einer ganzen note) zusammenstellt. er ordnet die 36 
Motive, die er verwendet, in sich symmetrisch an: Sie lesen sich vor- 
und rückwärts gleich, lassen sich zwar nach bestimmten Schemata per-
mutieren, aber weder umkehren noch im klassisch-romantischen Sinne 
entwickeln. damit erzeugen sie in der tendenz statische Gebilde, Zeit-
räume. – Farben sind nach Messiaens auffassung in bestimmten Klän-
gen gespeichert, die ihrerseits begrenzte Wandlungen erfahren kön-
nen: ihre töne können in verschiedener reihenfolge von oben nach 
unten angeordnet werden, sie können eng gebündelt oder weit ausei-
nandergezogen sein, und sie können auf verschiedene Basistöne trans-
poniert werden. Ähnlich wie bei den rhythmen wendet Messiaen auch 
hier bestimmte permutationsmuster an. im Wechsel und in der Kons-
tellation der akkordfarben wird die Zeit in ihrem Verlauf, aber auch in 
ihrem Zusammenschießen zum Bild erfahrbar. 

die konzertanten parts gewann Messiaen aus Gesängen von insgesamt 
17 Vögeln aus Frankreich, Schweden, Japan und Mexiko, die er sam-
melte, auf das menschliche hörspektrum übertrug und durch instru-
mentierung charakteristisch färbte – entsprechend dem Stimmtimbre 
und dem erscheinungsbild der Vögel. eine ausnahme von dieser für 
Messiaen typischen praxis macht allein die epode. Sie ist für 18 Solo-
streicher komponiert, jedes instrument spielt eine eigenständige partie, 
so entsteht eine höchst komplexe polyphonie – aus Vogelgesängen; 
 beteiligt sind, teilweise im Wechsel miteinander, sechs amseln, zwei 
Stieglitze, zwei Buchfinken, zwei pirole, zwei Gartengrasmücken, eine 
dorngrasmücke, eine Zaungrasmücke, ein Zilpzalp, ein Grünfink, eine 
nachtigall und ein Bluthänfling. dadurch, dass ihre partien ausnahms-
los an Streicher delegiert sind, lässt die einheitliche Gesamtfarbe die 
individuellen nur als Schattierungen erscheinen. unmöglich ist es, die 
einzelnen Stimmen mitzuverfolgen; dies gelingt vielleicht, wenn der 
musikalische Satz gelockert ist. insgesamt entsteht eine Wirkung, die 
sich mit der vielstimmigen polyphonie der renaissance vergleichen lässt, 
etwa mit dem 40-stimmigen ›Spem in alium‹ von thomas tallis. Man 
erlebt das Wogen und atmen einer Musik, vernimmt einen filigran arti-
kulierten Gesamtprozess, dessen dynamik, außenlinien und dichte in 
ständigem Wandel begriffen sind. durch akribisch genaue lautstärke-
bezeichnungen schafft Messiaen ein permanentes Fluktuieren zwischen 
Vorder- und hintergrund, zwischen den positionen der einzelnen 
instru mente, und verleiht dem Ganzen dadurch eine räumlich sugges-
tive tiefenschärfe. die Wahrnehmung der Zeit ist an dieses Fluktuie-
ren gebunden, nicht an ein Grundmetrum, das sich Geltung verschaf-
fen könnte. ein Stück der ›parsifal‹-idee scheint hier verwirklicht. 

Die Zeit und das ende der Tage 
Olivier Messiaen und Maurice duruflé waren nicht nur Zeitgenossen, 
sondern sogar Kommilitonen: Beide studierten am pariser Konservato-
rium in der Kompositionsklasse von paul dukas. noch mehr verband sie: 
Beide bekannten sich zum katholischen Glauben, und das von herzen; 
beide waren ausgezeichnete Organisten und konzertierten auch als sol-
che, duruflé mehr noch als Messiaen; Orgelwerke nehmen in  ihrem Schaf-
fen einen stattlichen platz ein. Beide amtierten als titular organisten an 
renommierten Kirchen der französischen hauptstadt, Messiaen an der 
Sainte trinité, duruflé an Saint-Étienne-du-Mont. im Stil ihres Kom-
ponierens aber schlugen sie unterschiedliche Wege ein. Während Mes-
siaen eine neue musikalische Sprache suchte, fand und sie theoretisch 
wie mystisch begründete, erweiterte duruflé den rahmen, den Fauré, 
debussy und ravel gesteckt hatten, durch rückgriffe in die Ära der 
renaissance und die entstehungszeit des gregorianischen Gesangs. 
Seinen eigenen arbeiten gegenüber verhielt er sich kritisch, nur 14 von 
ihnen erkannte er durch eine Opusnummer offiziell an; geschrieben 
hatte er wesentlich mehr. als hauptwerk und als ein Chef d’Œuvre der 
französischen Kirchenmusik gilt sein requiem op. 9. Über dessen ent-
stehungsgeschichte kursiert Widersprüchliches: einige behaupten, er 
habe es 1947 auf anregung seines Verlegers durand geschrieben; an-
dere berichten, es verdanke sich einem Kompositionsauftrag der Vi-
chy-regierung, sei aber vor Kriegsende nicht fertig geworden; wieder 
andere datieren erste Überlegungen und entwürfe in die späten 
1930er-Jahre und bringen den entschluss zu ihrer ausführung mit du-
ruflés arbeit an einem – schließlich aufgegebenen – Orgelwerk über 
gregorianische themen in Verbindung. 

tatsächlich gab die Vichy-regierung, die nach der Kapitulation Frank-
reichs 1940 eingesetzt wurde und mit der deutschen Besatzungsmacht 
insbesondere bei der Judenverfolgung kollaborierte, während ihrer vier-
jährigen amtszeit insgesamt 81 musikalische Werke in auftrag. Sie setzte 
damit eine praxis der dritten republik fort: Komponisten, die finan-
ziell nicht auf rosen gebettet waren, sollten sich über einen gewissen 

Bild oben: Die Kompositionsklasse von 
Paul Dukas 1929, ganz rechts sitzend 
Olivier Messiaen, neben ihm stehend 
Maurice Duruflé 

In Messiaens Œuvre nimmt ›Chronochro-
mie› eine Schlüsselstellung ein – sowohl 
als Kulmination des »style oiseaux«, den  
er seit 1953 verfolgte, und der sich haupt-
sächlich durch die Verwendung transkri-
bierter Vogelstimmen als musikalisches 
Material auszeichnet, wie auch als eine  
Art Muster für das Denken in Farben und 
für die rhythmische Komplexität, die seine 
spätere Musik ausmachen. 

Amy Bauer 

Ein Exzess an Brillanz verwandelt alles  
in Grau. So viele Tondauern, die subtil 
ineinander verwickelt werden, löschen  
am Ende jedes Rhythmusgefühl aus.

Bernard Gavoty über die ›Epode‹  
aus ›Chronochromie‹ 

—––
Maurice Duruflé  
Requiem

besetzung 
Sopran solo 
Bariton solo 
Gemischter Chor 
3 Flöten (2. und 3. auch Piccolo), 
2 Oboen (2. auch 2. Englischhorn), 
Englischhorn, 2 Klarinetten, Bass-
klarinette, 2 Fagotte, 4 Hörner, 
3 Trompeten, 3 Posaunen, Tuba, 
Pauken, Schlagwerk (Becken, 
Große Trommel, Tamtam), Celesta, 
Harfe, Orgel und Streicher 

Ist das komisch; sie 
haben sich über die zar-
teste Passage erregt! 
Olivier Messiaen nach den Pfiffen 
gegen die ›Epode‹ bei der Urauf-
führung von ›Chronochromie‹
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Zeitraum ganz der ausarbeitung eines größeren Werkes widmen kön-
nen. die administration um General pétain bedachte dabei vor allem 
Künstler, »welche die konservativen, antimodernen und prokatholi-
schen ansichten des regimes teilten« (James e. Frazier). die ersten 
aufträge wurden am 16. Mai 1941 vergeben; für Opern und ähnlich 
umfangreiche Werke wurden 30.000, für große Symphonien 20.000 
und für Symphonische dichtungen 10.000 Francs ausgelobt. Von duruflé 
erbat man ein Werk in der letzteren Kategorie. am 21. Januar 1948, 
gut zweieinhalb Jahre nach Kriegsende, legte der Komponist dem Kul-
tusministerium der Vierten republik eine Bescheinigung vor, derzu-
folge er mit dem requiem, das im September 1947 vollendet und am 
2. november uraufgeführt wurde, den auftrag von 1941 erfüllt habe. 
nun ist ein requiem keine Symphonische dichtung, aber mit der Genre-
zuordnung verfuhr man auch in anderen Fällen großzügig; dies ist bei 
Kompositionsaufträgen bis zum heutigen tag nicht unüblich. duruflé 
wurden jedenfalls 30.000 statt der vertraglich vereinbarten 10.000 
Francs zugesprochen und ausbezahlt. 

die nüchterne ausführlichkeit scheint geboten, denn die Kurzinforma-
tion, duruflés bedeutendste Komposition sei im auftrag der Vichy-
regierung entstanden, stellte sie für manche autoren unter den Ver-
dacht eines Kollaborationsprodukts. die erwähnten Fakten stützen 
diese Folgerung nicht. das Vichy-regime orderte kein requiem, son-
dern hielt den auftrag allgemein und bot duruflé pauschal die unterste 
Förderkategorie an. das Werk brachte ihr keinen nutzen, und die nach-
kriegsadministration betrachtete es als erfüllung eines auftrags, wie 
ihn auch die regierung der dritten republik hätte erteilen können. die 
Schatten jener Zeit liegen gleichwohl auf ihm. es sucht und findet halt 
in der katholischen tradition – auch wenn dies äußerlich relativiert 
erscheint. denn der bekannteste teil aus der totenmesse fehlt fast ganz: 
das ›dies irae‹, die Sequenz über den Schreckenstag des Jüngsten Ge-
richts. Sie war allerdings über die Jahrhunderte hinweg liturgisch um-
stritten, wurde bald in den Kanon des requiems aufgenommen, bald 
wieder daraus verbannt. Bis in jüngere Zeit hielt sich in Großbritannien 
und nordfrankreich eine liturgie, die ganz auf die schaurig visionären 
Verse verzichtet. auch Gabriel Fauré hatte in seinem Opus 48 aus der 
apokalyptischen dichtung nur die angehängten Schlussverse vertont: 
das ›pie Jesu‹, das von den welterschütternden Strophen zuvor nichts 
mehr spüren lässt. damit rücken die Fürbitte für die Verstorbenen und 
der trost für die hinterbliebenen in den Vordergrund und stellen das 
Werk insgesamt unter das milde licht der hoffnung. dass beide Fran-
zosen das ›libera me‹ und das ›in paradisum‹, die ihren ursprünglichen 
Ort im Begräbnisritus haben, einbeziehen, entspricht ebenfalls einer 
häufig geübten praxis bei requiemsfeiern und -kompositionen. in 
letzteren schwingt bei aller versuchten Objektivierung immer auch 
das subjektive empfinden, die »ergriffenheit« des Schöpfers mit. 

Objektivierung erstrebt duruflé neben der textwahl durch das musika-
lische primärmaterial. Sein requiem basiere »gänzlich auf themen der 
gregorianischen totenmesse. Manchmal habe ich den notentext exakt 
übernommen, wobei die Orchesterpartie nur unterstützt und kommen-
tiert, an anderen Stellen diente er mir lediglich als anregung. im allge-
meinen war ich bestrebt, meine Komposition ganz und gar von dem 
besonderen Stil der gregorianischen themen durchdringen zu lassen« 
und damit den epochenabstand zwischen der mittelalterlichen her-
kunft von text und Melos einerseits, neuzeitlicher aufbereitung ande-
rerseits im Sinne einer »Überzeitlichkeit« zu überbrücken: ewige 
Wahrheiten sind für Glaubende nicht dem Verschleiß durch die Zeit 
unterworfen. duruflé zog ein Stück dieser archaischen Majestät, die 
ein Merkmal der römischen Kirche über alle Modernisierungen hinweg 
blieb, mit in sein Werk hinein. er selbst hatte es für den sakralen raum 
gedacht; dass die ersten aufführungen an ganz anderen, nämlich welt-
lichen Orten stattfanden, steht auf einem anderen Blatt. 

die subjektive Seite, das, was Messiaen das (persönliche) »Überwäl-
tigtsein« durch die spirituelle erfahrung nannte, kommt bei duruflé in 
der art zum ausdruck, wie er das alte, aber nicht alternde Material in 
seine Komposition einbettet. rasche, wogende Streicherfiguren erzeu-
gen zu Beginn ein bewegtes Klangfeld, in das die Männerstimmen den 
gregorianischen Choral tragen; die Frauenstimmen überhöhen ihn mit 
einem Gesang ohne Worte. Sie stellen damit die Brücke zwischen der 
vokalen Sphäre und dem instrumentalen hintergrund her. im siebten 
Stück, dem ›lux aeterna‹, das inhaltlich mit dem introitus verwandt 
ist, nimmt duruflé diese Klangbildung wieder auf; die tieferen Chor-
stimmen grundieren die gregorianische Weise des Soprans. 

in der dialektik von empfindung und gestaltender rationalität betont 
duruflé im zweiten Satz, dem ›Kyrie‹, stärker die artifizielle Seite. aus 
der liturgischen Melodie gewinnt er eine vierstimmige Chorfuge, die er 

Duruflé vollendete das Werk mehr als 
zweieinhalb Jahre nach dem Tod seines 
Vaters am 5. Februar 1945 und widmete 
es dessen Andenken. 

James E. Frazier

Obwohl Duruflés Requiem dem Andenken 
seines Vaters gewidmet ist und als litur-
gisches Werk konzipiert wurde, wurde es 
1947 von seinen Landsleuten als Ausdruck 
der Trauer um Frankreich gehört. Die 
 Tatsache, dass die ersten Aufführungen 
ausnahmslos irgendwo, nur nicht in 
 Kirchen stattfanden, legt solche Folge-
rungen nahe. 

James E. Frazier  

[Zur Ausführung des gregorianischen Ge-
sangs holte sich Duruflé Rat bei Experten, 
welche die Wiedereinführung des gregori-
anischen Gesangs in der Benediktinerabtei 
Solesmes begleiteten.] »In ihrer Interpre-
tation des gregorianischen Gesangs fallen 
die monotonen Akzente auf die erste Takt-
zeit weg, es gibt eigentlich nur leichte 
Taktteile. Das gregorianische Melos und 
der lateinische Text nehmen so eine 
 Geschmeidigkeit und Leichtigkeit des 
Ausdrucks an, eine Zurückhaltung und 
eine ätherische Sanftheit, die sie von der 
Gliederung durch Taktstriche befreien. Der 
unregelmäßige Wechsel zwischen Zweier- 
und Dreiergruppen gibt dem musikali-
schen Rhythmus Leben, Dichte und 
 konstante Aufmerksamkeit.«

Maurice Duruflé

›Die Herrlichkeit des Menschen im Frieden‹, 
Tapisserie von Jean Lurçat, um 1960

Zunächst hatte ich vor, eine Orgelsuite 
über diese [gregorianischen] Themen zu 
schreiben, bei der jeder Abschnitt auf je 
eine andere Phrase des liturgischen Offizi-
ums einginge. Nachdem ich zwei von ih-
nen vollendet hatte (das ›Sanctus‹ und die 
›Communio‹), schien es mir problematisch, 
die lateinischen Worte von der gregoriani-
schen Melodie zu lösen, mit der sie so 
innig verbunden sind. Das war der Grund, 
weshalb die Orgelsuite in etwas Bedeuten-
deres umgewandelt wurde, das von sich 
aus nach Chor und Orchester verlangt. So 
kam ich dazu, dieses Werk zu schreiben. 

Maurice Duruflé 
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im Mittelteil (»Christe eleison«) zur vokalen Zweistimmigkeit zurück-
nimmt, und überhöht sie zusätzlich, indem er den kirchlichen Cantus 
in großen notenwerten von der trompete spielen lässt. – der Wechsel 
zwischen einer Chorstimme (alt oder Sopran) und dem Gesamtensem-
ble erinnert im ›domine Jesu Christe‹ an die praxis des responsoriums, 
bei dem der Chor einem Vorsänger bestätigend oder mit neuen Gedan-
ken antwortet. in diesem Stück bilden die erlösungsbitten des Chores 
(»libera me…«) die markanten ereignisse, ehe zum zweiten teil, dem 
›hostias‹, der Solobariton mit einer starken Stilisierung der gregoriani-
schen Vorlage einsetzt. duruflé dramatisiert diesen teil fast opernhaft 
einfach durch Streichertremoli. – ›Sanctus‹ und ›agnus dei‹, die beide 
auch zur sonntäglichen Messliturgie gehören, werden in requiems 
meist knapp gefasst. duruflé folgt diesem Brauch nur bedingt. Mit der 
klanglichen atmosphäre zu Beginn des ›Sanctus‹ – Frauenstimmen und 
rauschende Figuren der Orgel bestimmen sie – versucht er die him-
melsvision des propheten Jesaja einzufangen, aus welcher der heilige 
text stammt. durch dynamische Steigerungen lässt er sie suggestiv nä-
her rücken. das ›Benedictus‹, oft als eigenes Stück ausgeführt, behan-
delt er als kurzen anhang. – Vor das ›agnus dei‹, die Bitte an Christus, 
das »lamm Gottes«, um ewige ruhe für die toten, schob duruflé das 
›pie Jesu‹, ein sanftes, stilles Stück. er komponierte es als romantisches 
lied für Mezzosopran, Violoncello und Orgel; Besetzung, Charakter 
und Christusthematik wecken assoziationen an Brahms’ ›Geistliches 
Wiegenlied‹ für mittlere Stimme, Viola und Klavier op. 91, nr. 2, eine 
gefühlvolle Weihnachtsparaphrase. 

das eigentlich dramatische und einzig schnelle Stück ist das ›libera 
me‹. im text wird der »tag des Zorns« angesprochen, den die ›dies-
irae‹-Sequenz drastisch beleuchtet hätte. die trompete lässt mit ihren 
einwürfen an die Fanfaren des Jüngsten Gerichts (oder auch an andere 
Katastrophenzeichen) denken. die Chorpartien sind durch den Frei-
heitsrhythmus geschärft, den das 19. Jahrhundert als nationenüber-
greifende Vokabel ausprägte. nachdem er die Schrecken des Krieges 
erlebt hatte, beschwor der Komponist die Schrecken des Weltendes. 
Vielleicht ging es ihm an dieser Stelle so ähnlich wie Johannes Brahms 
mit dem vorletzten Satz seines ›deutschen requiems‹: er brauchte die 
dramatische Folie, die dunkle tiefenschärfe der angst, um das milde 
licht der utopie im letzten Satz richtig zur Wirkung zu bringen: »Zum 
paradies mögen engel dich geleiten…« – das Stück verklingt in der 
tonart, die auch für Messiaen entrückung symbolisierte, mit einem 
akkord, dem sanfte dissonanzen beigemischt sind. So könnte er an 
vorletzter Stelle eines tonalen Werkes stehen. das letzte, die lösung 
oder auflösung in die vollendete Konsonanz, bleibt ungesagt. 

Im Gegensatz zu gewissen Musikkritikern 
glaube ich nicht, dass ich von Fauré 
 beeinflusst wurde, der im Übrigen niemals 
irgendeine Erklärung zu seinem Stand-
punkt abgab. Ich habe einfach versucht, 
mich in den Stil einzuarbeiten, der dem 
gregorianischen Gesang und der rhyth-
mischen Interpretation der Benediktiner 
von Solesmes entspricht. 

Maurice Duruflé 
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Maurice Duruflé, 1962 

Duruflé schreibt wenig, aber er lässt nur 
Seiten allerersten Rangs gelten, in denen 
sich perfektes Handwerk und feinste 
 Sensibilität vereinen. Und genau in dem 
Moment, in dem er ein Requiem schrieb, 
strebte er danach, sich so weit wie möglich 
von dem unnachahmlichen und entmuti-
genden Vorbild zu lösen, das Fauré ande-
ren Komponisten hinterließ. 

Bernard Gavoty
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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.

alice cooTe 
begann ihre Karriere in ihrer nordenglischen heimat. Bereits während 
ihres Studiums wurde sie u. a. mit dem Kathleen Ferrier award und 
dem  Brigitte-Fassbaender-preis ausgezeichnet. als liedsängerin tritt 
sie in der Carnegie hall und dem lincoln Center new York, dem Con-
certgebouw amsterdam, dem Wiener Konzerthaus und in der londo-
ner Wigmore hall auf, wo sie artist in residence war. Bei den ›Weißen 
nächten‹ in Sankt petersburg war sie mit Schuberts ›Winterreise‹ und 
einem Schumann-programm zu erleben. Mit Werken von Strauss, 
Mahler, Berlioz, händel und Bach gastiert sie bei den namhaften Orches-
tern in europa und den uSa. ihr Opernrepertoire, das von Monteverdi 
über händel, Mozart, Berlioz, Bizet und Strauss bis zu Britten reicht, 
stellte sie u. a. in london, paris, amsterdam, München, Frankfurt, Salz-
burg, Chicago, los angeles, San Francisco und new York vor.

niKolay borcheV 
stammt aus dem weißrussischen pinsk, wo er seine erste musikalische 
ausbildung erhielt, ehe er als 16-Jähriger zum Gesangsstudium an das 
Moskauer Konservatorium und danach an die hochschule für Musik 
hanns eisler Berlin wechselte. als junger Sänger wurde er an die Bay-
erische und nach einigen Jahren an die Wiener Staatsoper verpflichtet. 
rasch erarbeitete er sich ein vielfältiges repertoire an Opern- und Orato-
rienpartien, für die er an die führenden Opern- und Konzerthäuser und 
zu den angesehenen Festivals in ganz europa eingeladen wird. Borchev 
arbeitet dabei mit großen Orchestern, mit Spezialensembles und mit ex-
perimentellen Gruppen zusammen. Mit einem liedrepertoire von Beet-
hoven bis Schostakowitsch gastierte er u. a. bei der Schubertiade Vilaber-
tran, im Konzerthaus dortmund und im palais des Beaux arts in taiwan.

—––

die Künstler
der runDfunKchor berlin
zählt mit rund 60 Konzerten jährlich, Cd-einspielungen und Gastauf-
tritten bei internationalen Festivals zu den herausragenden Chören der 
Welt. drei Grammy awards stehen für die Qualität seiner aufnahmen. 
er ist partner bedeutender Orchester und dirigenten. internationales 
aufsehen erregt das ensemble auch mit seinen interdisziplinaren pro-
jekten, mit denen es Chormusik anders erlebbar macht. Mit seinen Mit-
singformaten und der Bildungsinitiative SinG! möchte der Chor mög-
lichst viele Menschen zum Singen bewegen. Seit seiner Gründung 1925 
wurde er von dirigenten wie helmut Koch, dietrich Knothe, robin 
Gritton und Simon halsey geprägt. Seit der Saison 2015|2016 hat Gijs 
leenaars die position des Chefdirigenten inne. benjamin Goodson 
übernahm die einstudierung des heutigen programms. 2015 wurde er 
zum Musikdirektor der university of Oxford berufen, seit der letzten 
Saison ist er assistent des Chefdirigenten beim rundfunkchor Berlin. 

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 radio-Symphonie-Orchester 
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 – wie der rundfunkchor Berlin – ein ensemble der roc berlin.

LEONARD SLATKIN
James Ehnes Violine

Dukas ›Der Zauberlehrling‹ 
Kernis Violinkonzert (dt. Erstaufführung) 

Elgar ›Enigma-Variationen‹

Fr 23. März 2018
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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

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

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
So 22. April | 20 Uhr | Philharmonie
Harris Symphonie Nr. 3
Schönberg Klavierkonzert 
Sibelius Symphonie Nr. 7 C-Dur 
ROBIN TICCIATI
Pierre-Laurent Aimard Klavier

Mi 6. Juni | 20 Uhr | Philharmonie
Dvořák ›Legenden‹ für Orchester 
Grime ›Virga‹
Brahms Violinkonzert D-Dur 
ROBIN TICCIATI
Lisa Batiashvili Violine

—––

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

Sa 17. März | 20 Uhr | Philharmonie
Prokofjew Symphonie Nr. 1 D-Dur ›Klassische‹
Britten Klavierkonzert 
Strawinsky ›Le sacre du printemps‹
ALAIN ALTINOGLU
Leif Ove Andsnes Klavier

Fr 23. März | 20 Uhr | Philharmonie
Dukas ›Der Zauberlehrling‹
Kernis Violinkonzert (Deutsche Erstaufführung)
Elgar ›Enigma-Variationen‹
LEONARD SLATKIN
James Ehnes Violine

Sa 31. März | 20 Uhr | Philharmonie
Mendelssohn Bartholdy Ouvertüre zu ›Ruy Blas‹ |
Violinkonzert e-Moll | Symphonie Nr. 3 a-Moll ›Schottische‹
EDWARD GARDNER
Nicola Benedetti Violine

Sa 7. April | 20 Uhr | Philharmonie
Bernstein Symphonie Nr. 2 ›The Age of Anxiety‹ 
für Klavier und Orchester
Bartók ›Der holzgeschnitzte Prinz‹ 
(vollständige  Ballettmusik)
DAVID ZINMAN
Misha Dichter Klavier




