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Im Anschluss an das Konzert signiert Chefdirigent Robin Ticciati seine erste gemeinsame 
 CD-Einspielung mit dem DSO im Foyer.

 —–

Johann Sebastian bach (1685–1750)
Orchestersuite (Ouvertüre) Nr. 4 D-Dur 
BWV 1069 (1716 | um 1725) 

  I. Ouvertüre 
  II. Bourrée I – Bourrée II – Bourrée I 
  III. Gavotte 
  IV. Menuet I – Menuet II – Menuet I 
  V. Réjouissance  

Robert Schumann (1810–1856)
Konzert für Violine und Orchester d-Moll WoO 1 (1853)

  I. In kräftigem, nicht zu schnellem Tempo 
  II. Langsam 
  III. Lebhaft, doch nicht schnell 

PauSe

Wolfgang amadeus Mozart (1756–1791) 
Symphonie Nr. 41 C-Dur KV 551 ›Jupiter‹ (1788) 

  I. Allegro vivace 
  II. Andante cantabile 
  III. Menuetto. Allegretto 
  IV. Finale. Molto allegro 

Von Bach in dieser Fassung erstmals 
in den Konzerten des Leipziger Collegium 

musicum aufgeführt; das Datum der 
 Erstaufführung ist unbekannt. 

Uraufführung am 26. November 1937 
durch das Berliner Philharmonische 

 Orchester unter der Leitung von 
Karl Böhm; Solist: Georg Kulenkampff.

Am 10. August in Mozarts eigen-
händiges Werkverzeichnis eingetragen; 

Aufführungen zu Mozarts Lebzeiten sind 
nicht dokumentiert, aber wahrscheinlich. 

Das Konzert am 10. November wird von Deutschlandfunk Kultur ab 20.03 Uhr live übertragen. 
UKW 92,4 | Kabel 95,35

HistoriscHer Parcours 

Drei Werke, drei epochen: Barock, Wiener Klassizismus, romantik, die 
großen Zeitalter der instrumentalmusik vor der Proklamation der Moderne. 
Die Folge der historischen Gezeiten erscheint heute wie eine erbfolge im 
Licht der Wirkungsgeschichte. Mozart und schumann beschäftigten sich 
intensiv mit Bachs Kompositionskunst. in der ›Jupiter-symphonie‹ und in 
schumanns Violinkonzert hinterließ dies nicht nur spuren, sondern begrün-
dete die Besonderheit beider Werke. Die Verbindung zu dem Meister, der 
nie vergessen, aber immer wieder neu entdeckt wurde, beschränkt sich 
nicht auf Kompositionstechnik und Formbildung. Die kontrapunktische 
Kunst, die an Bach geschult ist, konzentriert sich bei Mozart zwar im 
Wunderwerk des Finales, sie wird aber von anfang an zum wesentlichen 
Gestaltungsmittel der inneren räumlichkeit: wenn im Kopfsatz die beiden 
Bestandteile des Hauptthemas durch ein neues Motiv überwölbt werden, 
wenn im gesanglichen seitengedanken der halbtönige anfang sogleich in 
den Bässen imitiert wird, wenn aus dem kecken dritten thema in der Durch-
führung ein kunstvolles Geflecht gewonnen wird, wenn im langsamen satz 
die Hauptstimme in die Bässe wandert und die oberschicht zur reak tion 
herausfordert, wenn im Mittelteil des Menuetts die absteigende Linie des 
anfangs mit ihrer Gegenbewegung konfrontiert wird. in der Kunst des 
Kontrapunkts spiegelt sich die entfaltung des Werkes selbst, mit ihr hängen 
die vielfältigen Querbeziehungen zusammen, welche die vier sätze inten-
siver als üblich miteinander verketten. 

schumann bezieht sich in seinem Violinkonzert ostentativ auf Bach. es 
beginnt wie eine barocke ouvertüre, verwickelt das ausgreifende Haupt-
thema schon bald in kanonartige Prozeduren. Die Virtuosität des soloparts 
ist der barocken Figurationskunst so nahe wie der klassischen. im lang-
samen satz erreicht er die innerliche Verräumlichung des tonsatzes, eine 
wichtige Wirkung der klassischen Polyphonie, dadurch, dass er anfangs  
die cellostimme gegen den takt verrückt. sie schafft die atmosphäre, noch 
ehe die Hauptstimme der solistin einsetzt. Die tonartengewichte zwischen 
d-Moll und D-Dur sind in den ecksätzen zusammengenommen ähnlich 
verteilt wie in Bachs berühmter chaconne aus der d-Moll-Partita. 
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thomaskantorat leitete. Die große Besetzung behielt er bei, die tanz-
sätze schrieb er in Leipzig wohl neu; die art, wie sie satztechnische 
und tonal-expressive Züge der ouvertüre aufgreifen, spricht dafür. 

Dem dominierenden Kopfsatz gab er die übliche dreigliedrige, »französi-
sche« Form. Der majestätische anfangsteil kehrt zum abschluss wie-
der, nicht wörtlich, sondern auf das Wesentliche komprimiert. Gegenüber 
den Holzbläser- und streicherparts, die sich über einem gemeinsamen 
Bassfundament ergänzen und damit einheit in der selbständigkeit 
schaffen, wirken die trompeten als signalartige Klangkronen und als 
Wegmarken des Verlaufs. Den raschen Mittel- und Hauptteil baut Bach 
zunächst wie eine Fuge auf. Dieser satztechnische typus galt als Königs-
disziplin, an der sich wahres Können erweise. Bach aber gibt ihr in 
diesem stück ein thema, das mehr Figurenwerk als prägnante Gestalt 
bietet: es erzeugt vor allem Bewegung, weniger Profil. Der Dichter Jean 
Paul bezeichnete rund ein Jahrhundert später das ineinandergreifen 
von einfachem (bei Bach das Fugenthema) und erhabenem (die hohe 
Kunst der Fuge) als ursprung des musikalischen Humors. Die ouvertüre 
scheint das zu bestätigen, auch durch die auffälligen tonwiederholun-
gen, in die das thema plötzlich wie in ein Lachen ausbricht. aber Bach 
denkt weiter: Die Liaison des einfachen mit dem erhabenen, des La-
chens mit dem schöpfungsernst ist göttlich, sie bereitet und sie formu-
liert Freude. Der weitere Verlauf unterstreicht diesen affekt. sind die 
Vierstimmigkeit der Fuge und der Klang des gesamten orchesters erst 
einmal aufgebaut, wechseln sich streicher und Holzbläser ab, kommen 
wieder zusammen, vertauschen ihre stellung im Vorder- oder Hinter-
grund. Pauken und trompeten setzen in dieses bewegte sinnbild die 
spitzentöne und akzente. Der Mittelteil dieser ouvertüre ist ein Kon-
zert für orchester. 

Die tanzsätze verhalten sich zum Hauptstück wie satelliten, wie eigene 
charaktere, die sein Gravitationsfeld nicht verlassen. Das dialogische 
spiel der orchestergruppen führt Bach in der ersten Bourrée weiter, 
bald übernimmt die eine, bald die andere Gruppe die Führung, wäh-
rend sich die jeweils andere mit einwürfen meldet. Pauken und trom-
peten markieren anfang und ende des satzes. in der Bourrée ii kon-
trapunktieren kurze Zurufe von oboen und Violinen ein Fagottsolo. 
Die satzweise erinnert an die virtuosen triosonaten von Jan Dismas 
Zelenka, der ganz in Bachs Nähe am Dresdener Hof wirkte und den er 
sehr schätzte. in der Gavotte, in der das konzertante Wechsel- und Zu-
sammenspiel der orchestergruppen fortgeführt wird, hebt Bach die 
Bedeutung der Basslinie heraus: sie trägt alles; ihre Varianten, ihre 
Bewegung und ihr Verharren zeichnen den anderen den Horizont vor. 
im mitt leren Menuett, das ganz den streichern gehört, greift Bach diese 
Konstellation auf und deutet polyphone Belebung an. Über den titel des 
schlussstücks schrieb sein Vetter Johann Gottfried Walther: »réjouis-

Bach als Konzertmeister in Weimar, 
 Gemälde von Johann Ernst Rentsch d. Ä., 
1715

Wir haben mit einer bislang verschollenen 
Frühfassung der Orchestersuite zu rech-
nen, die keine Trompeten und Pauken 
enthielt; sie ist aus der Partitur durch 
 einfaches Weglassen der betreffenden 
Stimmen in ihrer mutmaßlichen Form 
 wiederherstellbar. Das Werk ist also in 
einer Fassung überliefert, in der es sowohl 
mit wie ohne Trompeten und Pauken aus-
führbar ist, eine Lösung, die mutmaßlich 
durch den Wunsch motiviert war, das Werk 
für den Gebrauch des Collegium musicum 
sowohl im Kaffeehaus wie im Kaffeegarten 
brauchbar zu machen. 

Hans Grüß 

GescHicHte Mit BacH
von Habakuk Traber

Bild oben: ›En écoutant du Schumann‹, 
Gemälde von Fernand Khnopff, 1883 

—––
Johann Sebastian bach  

Orchestersuite Nr. 4    

besetzung 
3 Trompeten, Pauken, 3 Oboen, 

Fagott, Streicher, Basso continuo  

Die Vierte suite ist ein Prachtstück. Bach verlangt instrumentale Fest-
besetzung: Pauken und trompeten, oboen und Fagotte, streicher und 
Generalbass. so war das Werk jedoch nicht von anfang an konzipiert. 
seine entstehungsgeschichte lässt sich nicht leicht rekonstruieren; 
mangels sicheren Wissens muss man vieles erschließen. aber darin ist 
die internationale Bach-Forschung geübt; sie geht inzwischen davon aus, 
dass zumindest der eröffnungssatz, die Hauptsache des Ganzen, gegen 
ende der Weimar-Zeit (1708 bis 1717) geschrieben wurde, damals noch 
ohne trompeten und Pauken. Bach komponierte sie hinzu, als er das 
konzertante orchesterstück 1725 in den eingangschor zu seiner Weih-
nachtskantate ›unser Mund sei voll Lachens‹ verwandelte, indem er dem 
Mittelteil vier Vokalparts in enger anlehnung an die instrumental-
stimmen hinzufügte. später führte er die gesamte suite in Konzerten 
des collegium musicum auf, das er von 1729 bis 1741 zusätzlich zum 
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auch bei studentenliedern und in schumanns chören zur revolution 
von 1848; »Freiheitsrhythmus« wird es manchmal genannt. in seiner 
tanzversion kann es unterschiedlich schnell praktiziert werden: es gibt 
ruhigere und wilde Mazurken. schumanns eigene Metronomangabe 
fordert eindeutig die langsamere spielart. Das hat manche, auch Joseph 
Joachim und clara schumann bei der letzten Durchspielprobe, die ein-
zige, die es bis 1930 geben sollte, erheblich irritiert: Das virtuose Figu-
renwerk der solistin drängt auf einen bravourösen schluss, das Grund-
tempo als essenz des Gesamtcharakters aber zwingt zur Verhaltenheit. 
sie lässt sich im zweiten thema mit seinem weit geschwungenen Melos 
gut realisieren, die solovioline zieht um dessen großen Bogen be-
schwingte arabesken. ein stück des Majestätischen, Gravitätischen 
aus dem Beginn des ersten satzes rettete sich in das Finale und wird 
dort einem nicht unerheblichen Belastungstest unterzogen. 

Manches komponierte schumann wohl bewusst gegen Konvention und 
erwartung. alle themen des Werkes lässt er aus einem motivischen 
Kern hervorwachsen. Diesen stellt er jedoch nicht dem Ganzen als 
Motto voran, sondern präpariert ihn im zweiten thema des Kopfsatzes 
mit seinen quasi kreisenden Bewegungen heraus, betrachtet ihn im 
langsamen satz, einem intermezzo, etwas genauer und lässt mit ihm 
die kurzen schwünge des Finalthemas auslaufen. so schafft er Ver-
knüpfungen zwischen den sätzen – eher »geistige, innerliche, golde-
ne«, weniger »sicht- und fühlbare Fäden«. Wesen und erscheinung des 
Werkes fallen nicht von selbst in eins. schumann klappt die äußer-
liche attitüde nach innen, wahrt aber die überlieferten Formen in 
ihren groben Zügen. 

Das Erhabene 
»Mozart zeigte in seinen frühen Kompositionen einen düsteren ernst, 
strengen Kontrapunkt, und leicht wäre ein zweiter sebastian Bach aus 
ihm geworden, hätten ihn nicht Wiens gefällige Musen umgeben und 
italiens Zauber-Melodien mit ihren Blumenketten umwunden«, schrieb 
Georg Nikolaus von Nissen, den constanze Mozart 1809 heiratete, in sei-
ner 1828 erschienenen Mozart-Biographie. er befand und befindet sich 
mit dieser Darstellung im Gegensatz zum vorherrschenden Bild vom 
Götterliebling, »dem seine geniale Musik ohne eigene Mühe zu gefallen 
sei« (Marie-agnes Dittrich). Die harte Disziplin des Kontrapunkts konnte 
in die Wunderwerke nur die Bitterstoffe der anstrengung träufeln. 
Mozarts kreative Wirklichkeit sah anders aus. Übungen im strengen satz, 
zu dem das Fugenschreiben zählt, gehörten von anfang an zu seiner 
ausbildung. er begab sich nicht erst 1782 in die schule der Bach’schen 
Kompositionskunst, damals veranlasst durch die Matineen des Hof-
bibliothekars Gottfried van swieten, für die er einige Bach-Fugen für 
streichquartett bearbeitete und mit eigenen Präludien versah. Danach 
reißen die studien, die Fragmente und die ausgeführten kontrapunk-

Hier lege ich auch etwas Neues bei, was 
Ihnen vielleicht ein Abbild von einem 
 gewissen Ernst gibt, hinter dem oft eine 
fröhliche Stimmung hervorsieht. Oft waren 
Sie, als ich schrieb, meiner Fantasie gegen-
wärtig, was wohl zu der Stimmung beitrug. 

Robert Schumann am 7. Oktober 1853 an 
Joseph Joachim über das Violinkonzert 

Joseph Joachims Sohn Johannes verkaufte 
1907 nach seines Vaters Tod das Material 
des Schumann-Konzerts mit anderen Teilen 
des Nachlasses an die Preußische Staats-
bibliothek unter der Bedingung, dass 
das Werk, wenn überhaupt, frühestens 
100 Jahre nach des Komponisten Tod 
 veröffentlicht werde. Georg Schünemann 
konnte jedoch 1936 die vorzeitige Freigabe 
erwirken. Das Konzert wurde gedruckt und 
Yehudi Menuhin für die Uraufführung in 
New York gewonnen. Doch die National-
sozialisten intervenierten. Eine Auslands-
aufführung, gar mit einem Solisten jüdischer 
Herkunft, würden sie nicht dulden. So fand 
die Uraufführung am 26. November 1937 
im Deutschen Opernhaus Berlin im Rahmen 
der »Gemeinsamen Jahrestagung der 
Reichskulturkammer und der NS-Gemein-
schaft ›Kraft durch Freude‹« statt. Bei der 
Veranstaltung sprachen Robert Ley (Leiter 
der »Deutschen Arbeitsfront«) und Joseph 
Goebbels (Reichspropagandaminister und 
Präsident der Reichskulturkammer). 

H. T.
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—––
Robert Schumann

Violinkonzert 

besetzung 
Violine solo 

2 Flöten, 2 Oboen, 2 Klarinetten, 
2 Fagotte, 2 Hörner, 2 Trompeten, 

Pauken, Streicher 

—––
Wolfgang amadeus Mozart
›Jupiter-Symphonie‹ 

besetzung 
Flöte, 2 Oboen, 2 Fagotte, 
2 Hörner, 2 Trompeten, Pauken, 
Streicher 

sance [frz.] heißt so viel als laetitia, gaudium [lat.] Freude, Fröhlichkeit 
und kommt in ouvertüren [= suiten] vor, da einige lustige Pièces also 
pflegen titulieret zu werden.« Kurz vor ende dieses froh und energisch 
bewegten stücks erinnert Bach wie schon in der Bourrée ii daran, dass 
Freude auch ihren Gegenkräften abzuringen ist. Knappe rhetorische 
schmerzmotive unterbrechen für einen augenblick den konzertanten 
schwung wie eine dialektische Bekräftigung.
 
Schwierig: Schumanns Violinkonzert 
Bach sei sein »täglich Brot«, seine »tägliche Bibel«, sein ständiger Be-
gleiter: Dieses Bekenntnis des 28-jährigen robert schumann galt für 
seine gesamte schaffenszeit. anfang 1853 beschäftigte er sich intensiv 
mit Bachs sonaten und Partiten für Violine allein. er fügte ihnen nach 
Mendelssohns Vorbild eine Klavierbegleitung hinzu, die vor allem den 
intendierten harmonischen raum der Werke dezent konkretisiert. am 
2. Juni bat der junge Joseph Joachim den Komponisten darum, »den 
armen Violinspielern, denen es, außer Kammermusik, so sehr an erhe-
bendem für ihr instrument fehlt, aus ihrem tiefen schacht ein Werk 
ans Licht zu ziehen«. schumann zog. Zwischen dem 7. september und 
dem 3. oktober 1853 komponierte er dem neu gewonnenen Freund 
eine Fantasie und ein Konzert für Violine und orchester. 

Das Violinkonzert beginnt wie eine barocke ouvertüre. Damit ist, noch 
ehe man es hörend erkennen kann, ein Wesenszug des ganzen Werkes 
angelegt: ambivalenz. Das gravitätisch ausschreitende thema eröffnet 
einen »nicht zu schnellen«, aber immerhin einen raschen und keinen 
langsamen satz. es begibt sich zu dessen Grundcharakter in gestischen 
Widerspruch. ihm folgt ein zweites thema von romantisch-lyrischem 
charakter; es ist fließend zu nehmen. in der themenaufstellung durch 
das orchester allein spielt es die Nebenrolle; in der Präsentation der 
Grundgedanken mit solistenbeteiligung aber steht es deutlich im Vor-
dergrund. Zwischen diesen beiden abschnitten, der orchester- und der 
soloexposition, besteht also nicht, wie üblich, ein Verhältnis der Be-
kräftigung und erweiterung, sondern eher eines der Polarität. Mit den 
beiden themen etabliert schumann zugleich zwei unterschiedliche stil-
ebenen; die spannung zwischen ihnen kann vielfach beleuchtet, aber 
kaum aufgelöst werden. schumann verstärkt sie sogar noch, indem er 
in die behänd-figurativen Passagen des soloparts deutliche anklänge 
an die Bach’sche art der Virtuosität einkomponiert. Man könnte, etwas 
hochgestochen, von einem provokanten Historismus sprechen, der sich 
mit der aktualität nicht partout versöhnen mag. 

eine ambivalenz anderer art bestimmt das »lebhaft, doch nicht schnell« 
zu spielende Finale. Wie soll sich die tempovorschrift verwirklichen 
lassen? schumann gründet das erste thema auf ein wohlbekanntes 
rhythmusmodell: Man findet es bei der Mazurka, der Polonaise, aber 

Joseph Joachim und Clara Schumann, 
Pastell von Adolph von Menzel, 1854

Zu den Werken
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tischen Kompositionen nicht ab; ihr geistiger ertrag findet eingang in 
alle Genres von der Kammermusik über die orchesterwerke und Kir-
chenkompositionen bis zum Musiktheater. sie kulminieren in zwei Wer-
ken des Jahres 1788: der Bearbeitung der c-Moll-Fuge KV 426 von 1783 
für streicher (samt vorangestelltem adagio) und in der symphonie 
 c-Dur KV 551, die später den Beinamen ›Jupiter-symphonie‹ erhielt. 

insbesondere in ihrem Finale macht Mozart von allen »Bachischen« 
Künsten Gebrauch: von der Kanon- und Fugentechnik, von themen-
fragmentierungen und -verwandlungen; Gedanken, die selbständig ent-
faltet wurden, holt er wie zu einem schlussensemble zusammen. aber 
wie schumann in seinem Violinkonzert die Bach-erfahrung in den 
Grundriss der klassischen Konzertform einarbeitet (und diese dabei in 
Maßen, aber signifikant verändert), so macht sich Mozart 65 Jahre frü-
her die ergebnisse seiner Bach-studien für eine ausgestaltung der 
symphonie zunutze, die in ihrer einzigartigkeit zugleich als Vorbild 
wirkte. Zum ersten Mal in der Musikgeschichte entstand ein Werk die-
ser Gattung, das auf sein Finale hin komponiert wurde. Das schluss-
stück der ›Jupiter-symphonie‹ baut Mozart länger und komplexer aus 
als die anderen. Besonderes Gewicht erhält es dadurch, dass alle Ver-
fahren, die in den ersten drei sätzen vorkamen, noch einmal aufgeru-
fen werden, und dass Mozart den urstoff des ganzen Werkes offenbart. 
Je näher man dem Finale kommt, umso deutlicher zeichnet sich eine 
elementare Linie ab, die wie ein schattenriss hinter allen themen steht. 
sie beginnt mit den vier tönen, die in den ersten Violinen das Finale 
eröffnen. Dieser »cantus firmus« repräsentiert einen musikalischen 
Prototyp, einen allgemeinen, keinen spezifischen charakter. im Haupt-
thema des Kopfsatzes ist er der verhaltenen antwort auf die »Vorhang
auf«-Geste eingeschrieben; er verbirgt sich in den Konturen des sei-
tengedankens und grundiert das kapriziöse dritte thema. im langsa-
men satz bestimmt er die Basslinie, während seine umkehrung den 
Gang der melodischen Hauptstimme lenkt. Das Menuett reflektiert vor 
allem den abgesang, der den vier initialen tönen folgt; im trio aber 
erscheint das urmotiv erstmals offen in der ganztaktigen Bewegung, in 
der es dann auch im Finale auftritt. 

Der anfang der symphonie bringt mit forscher Geste und sanfter strei-
cherreplik Gegensätzliches zusammen. es handelt sich weniger um ein 
ausgebautes thema als um ein spiel der elemente. Doch die spannung 
zwischen taktbetonter energetik und fließender Kantabilität bleibt für 
den ganzen satz bestimmend. Die Bestätigung, die dem ersten the-
mendurchlauf folgt, stützt sich auf die marschartige Kraft des anfangs. 
Das zweite thema erweitert die gesangliche Komponente, und doch 
melden sich gegen ende rhythmisch akzentuierte Figuren wie ein lei-
ser Marsch-Nachhall – ehe es abreißt und einem plötzlichen Moll-ein-
bruch weicht, der nur durch eine forcierte rückblende auf das erste 

thema abgefangen werden kann. Deutlich abgetrennt führt Mozart 
einen dritten Gedanken ein; er lebt aus der rhetorik der Komödie. Drei 
unterschiedliche musikalische sphären sind in den drei themen reprä-
sentiert. Der Mittelteil, die Durchführung, bewegt das dritte unter 
neue Horizonte, entfaltet es, holt das erste herbei, während das zweite 
kaum merklich im untergrund bleibt. Mozart ging es offenkundig 
nicht darum, Konflikte auszutragen, sondern eine Passage zu schaffen, 
die den spielraum der musikalischen Gedanken weitet. stefan Kunze 
sprach von einem »Gang« als teil einer letztlich choreographischen 
Konzeption des ›allegro vivace‹. 

Durch die tempobezeichnung ›andante cantabile‹ betonte Mozart den 
gesanglichen charakter des zweiten satzes. Die »skala reicht von ge-
sammelter innerlichkeit über leidenschaftlich elegisches und schmerz-
haft Gespanntes bis zu verschiedenen Graden des erhabenen und des 
Feierlichen, sie umschließt anmut und Würde« (stefan Kunze). Der 
Hauptgedanke des Menuetts weist auf das seitenthema des ersten sat-
zes zurück, das trio auf das Finalthema voraus. Der kürzeste, einfachste 
satz steht damit unversehens im Brennpunkt. Das Finale ist äußerlich 
wie ein sonatensatz angelegt, im inneren kontrapunktisch, oft wie 
eine Fuge organisiert. als Krönung dieser hohen Kunst bei Mozart 
fassten bereits Zeitgenossen den schluss auf. er ruft alle Gedanken, die 
im Laufe des Finales Bedeutung gewannen, zur Gleichzeitigkeit zusam-
men und ordnet sie in mehreren Durchläufen wechselnd im klang-
lichen raum an. Weil stets alle fünf themen vorhanden sind, bleibt der 
musikalische satz insgesamt gleich, nur seine Färbungen ändern sich. 
in der Kulmination steht die entwicklung still. ihre Wirkung erhält 
diese stelle vor allem durch die Klarheit, mit der sie sich als notwendi-
ge Konsequenz des musikalischen Prozesses herausschält. Man kann 
diesen satz formgeschichtlich nicht auf einen Begriff bringen, er ist so 
einzigartig wie später die Finali von Beethovens ›eroica‹ und Brahms’ 
Vierter, in denen Bachs einfluss ebenfalls eine große rolle spielt. 

Die Symphonie ist zu dem Ausdruck des 
Großen, des Feierlichen und Erhabenen 
vorzüglich geschickt. […] Die Symphonie, 
die ein für sich bestehendes Ganzes 
 ausmacht, erreicht ihren Endzweck nur 
durch eine volltönige, glänzende und 
 feurige Schreibart. Die Allegros der besten 
Symphonien enthalten große und kühne 
Gedanken, freie Behandlung des Satzes, 
[…] oft ein Thema, das nach Fugenart 
behandelt wird, plötzliche Übergänge  
und Ausschweifungen von einem Ton  
zum anderen, […] starke Schattierungen 
des Forte und Piano und vornehmlich  
des Crescendo. 

Johann Abraham Peter Schulz, 1771

Folgt man dem Bericht des englischen 
Verlegerehepaars Vincent und Mary 
 Novello, dann stammt die Bezeichnung 
›The Jupiter‹, die sicherlich etwas von der 
im C-Dur-Glanz strahlenden Souveränität 
des Werkes und von der Einschätzung 
insbesondere des Finales als ein Non plus 
ultra der symphonischen Satzkunst ein-
fangen sollte, von dem Londoner Geiger 
und Konzertunternehmer Johann Peter 
Salomon (1745–1815). 

Stefan Kunze 

Mit Mozarts Konzeption des Finales hängt 
gewiss zusammen, dass die viertönig- 
viertaktige Devise, das zentrale Gebilde 
des Satzes, den Charakter des objektiv 
 Gegebenen, des Allgemeinen, noch nicht 
bzw. nicht mehr Individuierten besitzt: 
[…] Die Devise ist markant, ohne indivi-
duell zu sein. Sie verkörpert wie die über-
persönliche Ordnung des kontrapunk-
tischen Verfahrens ein unanfechtbar 
Gesetzliches. 

Stefan Kunze 

In der sogenannten großen Symphonie 
von Mozart aus dem C ist der Schlusssatz, 
ein Allgro assai, ohne Zweifel das gelun-
genste Meisterstück der Gattung und 
verdient ein Triumph der neueren Tonkunst 
genannt zu werden. 

Johann Christian Kittel (Schüler Bachs),
1808

Wolfgang Amadeus Mozart, Gemälde von 
Barbara Krafft, 1819

›Fuge (Komposition mit rotem Rechteck)‹, 
Gemälde von Fritz Stuckenberg, 1924
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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 
war am Wiener Konzerthaus mit diesem orchester sowie dem London 
symphony, dem sco und den Wiener symphonikern zu erleben.

iSabEllE FauST 
musizierte als Preisträgerin des Leopold-Mozart- und des Paganini-
Wettbewerbs bereits in jungen Jahren mit bedeutenden orchestern in 
aller Welt. Beim Dso gastierte sie zuletzt in der saison 2015|2016. seit 
2016 ist die Geigerin ›artistic Partner‹ des Mahler chamber orchestra. 
ihr repertoire reicht von Bach bis zur zeitgenössischen Violinliteratur. 
regelmäßig konzertiert sie mit renommierten Dirigenten; aus ihrer engen 
Zusammenarbeit mit claudio abbado entstand u. a. eine vielfach preis-
gekrönte cD mit den Violinkonzerten Beethovens und Bergs. auch mit 
dem Pianisten alexander Melnikov produzierte sie mehrere ausgezeich-
nete alben. Zu ihren aktuellen aufnahmen zählen Mozarts Violinkon-
zerte mit il Giardino armonico sowie ein Bach-album mit Kristian Be-
zuidenhout. isabelle Faust spielt die ›Dornröschen‹-stradivari von 1704.

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.

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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robin ticciati ist in diesem Monat mit zwei weiteren 
Programmen beim Dso zu erleben, am 16. November 
im Heimathafen Neukölln und am 24. und 25. Novem-
ber erneut in der Philharmonie.

25 Jahre orchesterakademie
sie sind jung, höchst talentiert, aufs Äußerste moti-
viert und gehören zum Nachwuchs der internatio-
nalen spitzenorchester: die Ferenc-Fricsay-akade-
misten des Dso. in diesem Jahr feiert das besondere 
Förderprogramm sein 25-jähriges Bestehen. aus 
diesem anlass treten die aktuellen akademistinnen 
und akademisten im rahmen eines Jubiläums-
konzerts mit Werken für instrumentalensemble und 
Kammerorchester erstmals unter der Leitung des 
neuen chefdirigenten auf. in dem akustisch hervor-
ragenden saal des Heimathafens Neukölln präsen-
tieren sie mit ausgewählten Mitgliedern des Dso 
edward elgars serenade für streichorchester sowie 
die Dritte  orchestersuite von Johann sebastian 
Bach. im Mittelpunkt des abends steht ein Werk 
aus dem Jahr 1999 von Jörg Widmann, der mit sei-
ner zehnstimmigen ›ikarischen Klage‹ die tragische 
Figur der griechischen Mythologie auf seine eigene, 
klangsinnliche Weise interpretierte.
 —–
Jubiläumskonzert 
›25 Jahre Ferenc-Fricsay-akademie‹

Elgar serenade e-Moll für streichorchester
Widmann ›ikarische Klage‹ für zehn streicher
bach orchestersuite Nr. 3 D-Dur

Robin TicciaTi
akademisten und mitglieder des DSo

Do 16. november
20.30 uhr
heimathafen neukölln

Mit freundlicher unterstützung durch den

Weitere Konzerte mit robin ticciati

mahlers Dritte trifft auf hosokawa
in zwei Wochen stellt robin ticciati dem univer-
salen Gedanken- und Klangkosmos von Mahlers 
überwältigender Dritter symphonie das orchester-
stück ›Meditation‹ von toshio Hosokawa voran. Mit 
dem rund 15-minütigen Werk beleuchtete der japa-
nische Komponist die dunkle seite der Natur und 
setzte den opfern der tsunami-Katastrophe seines 
Heimatlandes von 2011 ein bewegendes Denkmal.
 —–
hosokawa ›Meditation‹ für orchester
mahler symphonie Nr. 3 d-Moll

Robin TicciaTi
Karen cargill Mezzosopran
Damen des Rundfunkchors berlin
Staats- und Domchor berlin

Fr 24. + Sa 25. november
20 uhr | 18.55 uhr Einführung
philharmonie

Die erste gemeinsame cD
Pünktlich zum amtsantritt erschien am 29. septem-
ber die erste gemeinsame cD-einspielung von robin 
ticciati mit dem Dso. Hierauf verbinden sich Faurés 
Vorspiel zur oper ›Pénélope‹ und die ›Pelléas et 
Mélisande‹-suite des Pariser Komponisten. im an-
schluss daran glänzt Mezzosopranistin Magdalena 
Kožená mit Debussys ›ariettes oubliées‹, ehe zum 
abschluss die berauschenden Klänge von ›La mer‹ 
aufbranden. Heute abend signiert robin ticciati die 
cD nach dem Konzert im Foyer der Philharmonie.

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
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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

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

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

—––

Konzertvorschau
So 12. Nov | 10.30 Uhr Open House
12 Uhr Kulturradio-Kinderkonzert
Haus des Rundfunks
Mozart Symphonie Nr. 41 C-Dur ›Jupiter‹
ROBIN TICCIATI
Christian Schruff Moderation

Do 16. Nov | 20.30 Uhr | Heimathafen Neukölln 
Jubiläumskonzert ›25 Jahre Ferenc-Fricsay-Akademie‹
Werke von Bach, Elgar, Widmann
ROBIN TICCIATI
Akademisten und Mitglieder des DSO

Fr 17. Nov | 22 Uhr | Neues Museum 
20.45 Uhr Einlass | 21 Uhr Kurzführung
Kammerkonzert ›Notturno‹
Messiaen ›Quatuor pour la fin du temps‹
ENSEMBLE DES DSO

So 19. Nov | 20 Uhr | Philharmonie
Schumann Ouvertüre zu ›Manfred‹
Schumann Klavierkonzert a-Moll
Schumann Symphonie Nr. 2 C-Dur 
ANTONELLO MANACORDA
Piotr Anderszewski Klavier

Fr 24. + Sa 25. Nov | 20 Uhr | Philharmonie
Hosokawa ›Meditation‹ für Orchester 
Mahler Symphonie Nr. 3 d-Moll
ROBIN TICCIATI
Karen Cargill Mezzosopran
Damen des Rundfunkchors Berlin 
Staats- und Domchor Berlin

Do 30. Nov | 20 Uhr | Philharmonie
Kodály ›Tänze aus Galánta‹
Grieg Klavierkonzert a-Moll
Dvořák Symphonie Nr. 7 d-Moll
CRISTIAN MĂCELARU
Jan Lisiecki Klavier 

So 3. Dez | 17 Uhr | Villa Elisabeth
Kammerkonzert
Werke von Brahms, Schumann
ENSEMBLE DES DSO

Do 7. Dez | 20 Uhr | Philharmonie
Weinberg Violinkonzert g-Moll
Sibelius ›Lemminkäinen‹-Suite
MIRGA GRAŽINYTĖ-TYLA
Gidon Kremer Violine


