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George Benjamin (*1960)  
›Sudden Time‹ für Orchester (1989–93) 

Ludwig van Beethoven (1770–1827)  
Konzert für Violine und Orchester D-Dur op. 61 (1806) 

  I. Allegro ma non troppo 
  II. Larghetto – 
  III. Rondo. Allegro

Pause

Serge Rachmaninoff (1873–1943)
Symphonie Nr. 2 e-Moll op. 27 (1906|07)

  I.  Largo – Allegro moderato 
  II.  Allegro molto 
  III.  Adagio 
  IV.  Allegro vivace 

RoBin TicciaTi 
christian Tetzlaff Violine

Uraufführung am 21. Juli 1993 in der 
Queen Elizabeth Hall, London durch das 

London Philharmonic Orchestra unter 
der Leitung des Komponisten. 

Uraufführung am 8. Februar 1908 
in der Philharmonie von St. Petersburg 

unter der Leitung des Komponisten. 

Uraufführung 23. Dezember 1806 
in Wien. Leitung und Solist: 

Franz  Clement, für den Beethoven 
das Konzert komponierte.

Das Konzert am 16. November 2018 wird von Deutschlandfunk Kultur ab 20.03 Uhr live übertragen. 
UKW 89,6 | DAB+ | online | App

Die Konzerte werden für eine CD-Aufnahme mitgeschnitten.

IntroduktionProgramm

MusIk- und RealzeIt 

die zeit ist das lebenselixier der Musik; doch die art, wie komponisten mit 
dieser Ressource umgehen, stößt bei Interpreten und Hörern bisweilen auf 
unverständnis und kritik. Ihr lyrisches Verströmen, wo man dramatische 
konflikte erwartet, ihre aufschichtung durch Wiederholungen und Rotatio-
nen von themen und Motiven, ihr langsames Verdämmern, in dem sie sich 
und ihr Maß zu verlieren scheint, wirkten dann und wann verstörend. »zu 
lang« – dieser Vorwurf wurde oft gegen groß angelegte Werke erhoben und 
zum anlass genommen, in diese straffend und kürzend einzugreifen, angeb-
lich im Interesse ihrer »Genießbarkeit«. kaum ein stück wurde für auffüh-
rungen so stark gestutzt wie Rachmaninoffs zweite symphonie. ungekürzt 
erfüllt sie ungefähr eine stunde, in manchen Fassungen wurde sie durch 
streichung von Wiederholungen und ganzer Formteile auf 35 Minuten 
heruntergeschnitten. selbst anton Bruckners »wohlmeinende Freunde« 
wagten derart massive Operationen nicht. Inzwischen wird von dieser 
verstümmelnden Praxis abstand genommen. 

der sinn für die Proportionen der zeit wurde durch zwei entwicklungen 
geschärft: einerseits durch die historisch orientierte aufführungspraxis,  
die nicht nur für die musikalische darstellung, sondern auch in Fragen  
der allgemeinen kunstauffassung die entstehungszeit der Werke zu Rate 
zog; andererseits durch die Moderne, in der das kräfteparallelogramm 
von ereignis-, erlebnis-, objektiv getakteter und konkret organisierter zeit  
zum Gegenstand des komponierens gemacht wurde. damit wurde auch der 
zugang zu manchen tradierten Werken wie schuberts C-dur-symphonie 
oder Beethovens Violinkonzert erleichtert. denn nicht immer wurde dessen 
länge vor allem im ersten satz als »himmlisch« empfunden. Im konzertleben 
setzte es sich zunächst nur langsam durch. 

»It was like sudden time in a world without time« (es war wie plötzliche  
zeit in einer Welt ohne zeit), schrieb Wallace stevens über den anblick 
des winterlichen abendsterns in dem Gedicht, dem George Benjamin den 
titel für sein Orchesterstück entnahm. »Ich wollte ein Gefühl für elastizität,  
für dinge, die sich dehnen, verbiegen und wieder zu sich finden, in diesem  
Werk einfangen« (Benjamin) – die erfahrung von zeit und musikalischer 
energetik sind dabei zentral. 
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BeWeGt
von Habakuk Traber

ein kleines, leicht verspätetes Jubiläum: Vor gut 25 Jahren, am 31. Januar 
1993 führte das dsO erstmals ein Werk von George Benjamin auf: 
 ›Ringed by the Flat Horizon‹ eröffnete ein Programm, das Paul daniel, 
ein junger britischer künstler, dirigierte. der 34-Jährige beschloss es 
mit Rachmaninoffs dritter symphonie, in der Mitte erklang Beethovens 
drittes klavierkonzert. ein halbes Jahr nach seiner Berlin-Premiere als 
komponist leitete Benjamin in london die uraufführung von ›sudden 
time‹. ›Ringed by the Flat Horizon‹ »wurde von einer dramatischen 
 Fotografie eines Gewitters über der Wüste von new Mexiko angeregt« 
(Benjamin); der titel ist t. s. eliots Versepos ›the Waste land‹ entnom-
men. Mit dem Hinweis auf ein  Gewittererlebnis erläuterte Benjamin 
eigenheiten von ›sudden time‹; der titel entstammt einem Gedicht des 
amerikaners Wallace stevens, ›Martial Cadenza‹. In beiden zitierten 
Poemen geht es auch um die menschlichen Folgen der kriege, welche 
die Welt im 20. Jahrhundert erschütterten. 

›Das Scherzo mit der Dreizehn‹, Aquarell 
mit Feder und Tinte von Paul Klee, 1922

so nahe sich die beiden kompositionen Benjamins scheinen, so weit 
sind sie für ihn voneinander entfernt: »die entstehungszeit von ›sud-
den time‹ war lang – erste skizzen datieren bis 1983 zurück, die letz-
ten takte wurden kurz vor der uraufführung ein Jahrzehnt später voll-
endet. Im laufe der zeit kristallisierte sich die Idee des stückes immer 
klarer heraus – und dieser Prozess schloss die entwicklung neuer kom-
positorischer Methoden und den Verzicht auf Verfahren ein, die eng 
mit meinen früheren Werken verbunden waren. Vor allem wollte ich, 
dass die Musik fließe, dass sich das Material über das ganze Orchester 
ausbreite, manchmal gleichzeitig in verschiedene Richtungen. um das 
zu erreichen, ist das satzgefüge linear konzipiert, die Harmonik, die 
man hört, entsteht aus dem zusammenspiel selbständiger linien. die 
struktur, die sich so bildet, oszilliert zwischen fokussierter einfachheit 
und Wirbeln komplexer Polyrhythmik. eine organische kontinuität 
zwischen diesen extremen wird möglich durch die tatsache, dass alles 
Material, ob simpel oder komplex, auf einigen wenigen musikalischen 
zellen von großer einfachheit beruht.« 

›sudden time‹ vereint zwei teile, von denen der erste ungefähr ein 
drittel der zeit einnimmt und als »turbulente einleitung zum zweiten 
fungiert, in dem ein unterschwelliges zeitmaß ständig verzerrt und 
wiederhergestellt wird.« Verschiedene zeitschichtungen bestimmen 
den musikalischen satz von anfang an: Hier lange, starke töne des 
tiefen Blechs, dort nervöse Impulsfolgen hoher (streich-)Instrumente, 
hier ein Melos wie zu Beginn im Fagott, dort rasche skalenfiguren. 
Melodiestimmen erzeugen mehrfache klangschatten, die sich zeitver-
setzt gegen ihr Original bewegen und sich manchmal zu Hintergrund-
akkorden fügen. das große Instrumentarium, zu dem Raritäten wie 
Minibockflöten, ein altflötenquartett, ein gedämpftes klavier, außer-
dem reiches schlagwerk, vor allem ein zehnerset indischer Handtrom-
meln kommen, dient der farblichen und strukturellen differenzierung. 
doch fehlt es auch nicht an klanggewalt, besonders im ersten teil. In 
ihren eruptionen potenziert sich die komplexität des musikalischen 
satzes in sekundenschnelle, sie speisen sich aus der energie jener 
tiefen töne, die Posaunen und tuba anfangs ins Geschehen warfen: 
»sudden time«, plötzliche zeit als attacken eines ungebremsten sys-
tems. der zweite teil beginnt dagegen langsam, leise, durchsichtig und 
behält die kammermusikalische Faktur auch bei, wenn die linien 
stärker in Bewegung geraten. »einige konzeptionelle Überlegungen 
hinter dem stück können durch einen traum erläutert werden, in wel-
chem sich der klang eines donnerschlags über wenigstens eine Minute 
auszudehnen schien, ehe er plötzlich wie in einer spiralbewegung 
durch meinen kopf zu kreisen begann. Ich erwachte und merkte, dass 
ich in Wirklichkeit nur die erste sekunde eines donners erlebt hatte. 
Ich hatte ihn im traum, in einem zwischenstadium und in echtzeit 
wahrgenommen.« 

—––
George Benjamin  
›Sudden Time‹ 

Besetzung 
4 Flöten (alle auch Altflöte und 
Piccolo), 2 Oboen (beide auch 
Garkleinblockflöten), Englischhorn, 
2 Klarinetten, Bassklarinette, 
2 Fagotte, Kontrafagott, 4 Hörner, 
4 Trompeten, 4 Posaunen, Tuba, 
Pauken (3–4 normale, 2–3 kleine), 
Schlagwerk (2 Glockenspiele, 
2 Vibraphone, 16 Crotales, 
4 Sätze Schlittenglocken, 
2 hängende  Becken, Große Trom-
mel, Pedaltrommel, 10 Mini-Tablas, 
3 Tomtoms, 2 Rototoms, 5 Bongos, 
5 Tamburine, 9 Tempelblöcke, 
2 Ruten, 4 Guiros), Klavier, 
 Konzertflügel, 2 Harfen, Streicher 

George Benjamin

zu den Werken zu den Werken
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Das große Konzert
ein derart großes Violinkonzert wurde bis dahin nicht geschrieben: kei-
nes war so lang, kein solopart technisch und kommunikativ so heraus-
fordernd, nie zuvor wurden Virtuose und Orchester mit vergleichbar 
symphonischer kunst zueinander gebracht. Beethoven schrieb sein 
Opus 61 für Franz Clement, der es in einem Weihnachtskonzert auf 
 eigenes Risiko uraufführen wollte – und dies auch tat, obwohl das 
 Material erst zwei tage vor der Premiere fertig wurde. er war ein vor-
züglicher Geiger, berühmt für seine Bogentechnik und seinen tragenden 
ton selbst in extremen Höhen. er fasste schnell und präzise auf, Parti-
turen prägte er sich in kürzester zeit fest ein. so meisterte er an jenem 
23. dezember 1806 nicht nur die anspruchsvolle Violinstimme, sondern 
zugleich die musikalische leitung des neuen Werkes. an ihm lag es 
nicht, dass Beethovens einziges vollendetes Violinkonzert nur verhal-
tene zustimmung fand. 

Verschiedenes erregte anstoß. das Werk ist kein Bravourstück, eher 
eine lyrische symphonie mit konzertanter Geige; der solist findet Glanz 
und Wirkung in und aus der Gemeinschaft. Mit fast 25 Minuten dauert 
der erste satz allein so lang wie sonst ein ganzes solokonzert. die zeit 
vergeht nicht nach tradierten Maßgaben; sie wird nicht durch dramati-
sche zuspitzungen und lösungen unter spannung gehalten, sodass sie 
dahineilt wie im Flug; sie soll vielmehr den erfüllten lyrischen augen-
blick bannen und von vielen seiten betrachten: »Verweile doch, du bist 
so schön…«. die Gegen sätze, die dem stück die energie spenden, findet 
man weder im kontrast von Haupt- und seitenthema noch in der kon-
frontation von solist und Orchester. Beide themen des kopfsatzes ver-
halten sich wie umschreibungen eines lyrisch-pastoralen Grundcharak-
ters zueinander. In beiden weihnachtet es sehr: das erste erinnert mit 
dem Paukenanfang, dem die Holzbläser wie mit einem Chorlied ant-
worten, an Bachs Weihnachtsoratorium; das zweite ist einem schlesi-
schen Weihnachtslied (»O Freude über Freude«) nachgebildet. kon-
traste erscheinen auf merkwürdige Weise nach innen gebunden und 
nach außen gestoßen, als störfälle oder schwebezustände. Befremdlich 
wirkt der laute Orchestereinwurf, der die lyrische stimmung des ersten 
themas vom Übergang in den seiten gedanken trennt; so unterbricht in 
der Oper das Orchester die deklamation der sänger. Irritieren muss der 
»falsche« ton beim ersten streichereinsatz nach dem Hauptthema. er 
holt das Paukenmotiv, mit dem das stück beginnt, ins Orchester und 
setzt damit eine Geschichte in Gang, deren umfang sich zunächst nicht 
absehen lässt. 

es gibt fortan kaum ein wichtiges ereignis, das der Paukenrhythmus 
nicht ankündigt oder grundiert, sei es das seitenthema, sei es die 
 Motivgruppe, die den ersten Formteil abrundet, sei es – kurz vor der 
kräftigen Wiederkehr des anfangsteils – das »elegische ständchen«, sei 
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es das signal zur Reprise selbst. scherzhaft wurde Beethovens Opus 61 
als doppelkonzert für Violine und Pauken bezeichnet, wobei letztere 
hin und wieder real, häufiger aber imaginär, durch andere Instrumente 
 simuliert, erklingen. der komponist scheint dem Recht zu geben. als 
er das Violin- zu einem klavierkonzert umarbeitete, schrieb er eine 
höchst eigenwillige kadenz zum ersten satz: er zog die Pauken mit 
heran, baute einen Marschteil mit neuem thema ein und brachte ein 
anderes temperament in den satz. kein Interpret würde so etwas von 
sich aus wagen. Christian tetzlaff bearbeitete diese kadenz violin-
gerecht, so spielt er sie heute. Im Paukenmotiv hört man den Vorboten 
für das Grundmotiv der Fünften symphonie, deshalb wird es meist als 
untergründiges Pochen gegen die »Freundlichkeit der Welt« gedeutet. 
doch Pauken gehörten mit trompeten zur orchestralen Festbesetzung 
– insbesondere bei stücken, die wie das Violinkonzert in d-dur stan-
den. die trompeten setzt Beethoven zu Beginn noch nicht ein und 
wandelt so den festlichen in den lyrischen Gestus, den im Übrigen auch 
Bläser anstimmen. dieses Motiv ist ambivalent – wie vieles in diesem 
konzert, zum Beispiel das seitenthema des ersten satzes. es taucht 
stets in doppelgestalt, in dur und in Moll, auf. Oder der zweite satz: 
Beethoven entwickelt ihn als Variationenfolge. das thema stellen die 
streicher vor; es wechselt die Instrumente, bleibt jedoch intakt und 
wird von der solovioline umspielt. nach der dritten Variation führt die 
Protagonistin ein neues thema ein. Beethoven scheint eine dreiteilige 
Form anzusteuern. doch in den neuen Gedanken schiebt sich wie ein 
ständchen wieder das anfangsthema. Beide verschränken sich. sie 
sind aus einem stoff: Blendet man sie über einander, so erhält man 
 Florestans arie aus der Oper ›Fidelio‹: »euch werde lohn in bessern 
Welten«. die Romanze wird in einen schwebezustand versetzt und 
führt über stilisierten sprechgesang ohne unterbrechung ins Finale. 

es ist tanzartig angelegt, beginnt wie Musik von spielleuten nur mit 
Geige und Bass. erst nach zwei einwürfen der Hörner wird der musika-
lische Gedanke ans Orchester gegeben. nach dem zweiten auftritt des 
schwungvollen Hauptthemas meldet sich eine mehrgliedrige episode, 
die sich zu einfacher Begleitung vom Violinsolo zum dialog mit dem 
Fagott weitet wie in Opernduetten, die ihre Melodie vom einen akteur 
zum anderen reichen. die Mittelabschnitte aller drei sätze sind eng 
aufeinander bezogen durch ihre tonart (g-Moll im ersten und dritten, 
G-dur im zweiten satz), durch das Verhältnis von solostimme und ein-
facher Begleitung, schließlich durch eine innere entwicklung. sie führt 
vom Figurenwerk im ersten satz über die ausgreifende musikalische 
kantilene des larghetto bis zum vollendeten zwiegesang im Finale. sie 
halten das Werk im Inneren am stärksten zusammen. das Violinkonzert 
vermittelt das Bild eines gefährdeten, erstrebten Glücks. so ergänzt es 
die dritte symphonie, die ›eroica‹, ähnlich wie später die sechste, die 
›Pastorale‹, das komplement zur Fünften bildet.

Die symphonische Arbeit im Violinkonzert 
wird niemand bestreiten. Doch wie in den 
reifen Klavierkonzerten werden auch die 
konzertanten Elemente auf eine neue 
Ebene gehoben, motivisch durchgearbei-
tet, auf die Partner verteilt, humanistisch 
individualisiert und in den Dienst eines 
höheren Gemeinschaftsideals gestellt. 
»Der Mensch repräsentiert einzeln ebenso 
das Gesamtleben der Gesellschaft, wie  
die Gesellschaft nur ein etwas größeres 
Individuum vorstellt.« Diese Auffassung 
Beethovens scheint in besonders hohem 
Grad auf die neue Konzeption des Genres 
»Konzert« eingewirkt zu haben.  

Harry Goldschmidt 

Durch die fast absolute Unmöglichkeit,  
bei den Soli selbst die Harmonie zu fun-
damentieren, ist die Violine gezwungen, 
auch wenn sie solistisch hervortritt, doch 
ein oder das andere Orchesterinstrument 
zur Hilfe zu bitten, und es ist bewunde-
rungswürdig, wie Beethoven diese 
 Auf gabe gelöst hat [und dass es ihm] 
gelungen ist, diese Rolle der Violine 
durchzuführen, ohne dass der symphoni-
sche Charakter auch nur einen Moment 
durch virtuosenhaftes Gebaren in Frage 
gestellt wird. 

Alexander W. Thayer, 1890  

Der Solist ist gewisser-
maßen der Vorsänger 
einer geschlossenen 
Gemeinschaft. 
Hans Engel, 1932

Die Komposition  
gehört zu Beethovens 
schönsten und ist,  
was Erfindung anlangt, 
wohl in gleichem Range 
mit seinen früheren 
 Symphonien zu stellen.  
Robert Schumann

—––
Ludwig van Beethoven

Violinkonzert 

Besetzung 
Violine solo 

Flöte, 2 Oboen, 2 Klarinetten, 
2 Fagotte, 2 Hörner, 2 Trompeten, 

Pauken, Streicher 

zu den Werken zu den Werken
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durchführung bezeichnen. Beide offenbaren den Reichtum ihrer Mög-
lichkeiten, aber sie tun dies jeweils für sich. zusammengehalten werden 
die beiden durchführungen durch den Magnetismus des kontrasts und 
durch Gemeinsamkeiten bei den motivischen urzellen, aus denen die 
themen gebildet sind. eine Reprise findet nicht statt. die dramaturgie 
des satzes gleicht einem Weg, der auf die szenen zuführt (Introduk-
tion), ihren Inhalt verdichtet vorstellt (exposition des raschen teils), um 
sie dann ausgiebig auszubreiten. der dramatischen entfaltung des ers-
ten themas gibt der komponist weit mehr Raum als der des zweiten. 
kammermusikalisches spiel mit den Bausteinen des Melos erzeugt ein 
bewegtes auf und ab – zaghafte ankündigung dessen, was kommen wird; 
dazwischen drängt sich ein dichter, dunkler Bläsersatz, tschaikowsky 
hätte vom »Fatum« (schicksal) gesprochen. stürmische steigerungen dro-
hen unter signalen zusammenzubrechen, ehe ein letztes mächtiges Cre-
scendo alles Gewe sene überbietet. Hier handelt es sich um einen Inferno-
abschnitt, angeregt wohl durch Gedanken an dantes ›Francesca‹-kapitel. 
der wesentlich kürzere teil, der danach dem zweiten thema vorbehalten 
ist, wirkt als Gegenkraft dazu, lyrisch, hymnisch, intensiv. Im Bild von 
dantes Höllenepos könnte er als zeichen der liebe  zwischen Francesca 
und dem jungen Malatesta gelten. die emotionale Regie des satzes und 
seine Melodik schaffen eine art von erzählzusammenhang ohne Worte. 

Die große Symphonie 
als serge Rachmaninoff seine zweite symphonie komponierte, herrsch-
ten in der Instrumentalmusik zwei Ideale vor: die große symphonie und 
die große tondichtung – groß in anliegen, anspruch,  auftritt, Beset-
zung und dimension des Werkes. In beiden Gattungen  erprobte er sich 
damals: einerseits mit seiner zweiten, andererseits mit dem symphoni-
schen Poem ›die toteninsel‹ nach arnold Böcklin. ehe er an die kom-
position der e-Moll-symphonie ging, hatte er zwei Opern vollendet: 
›der geizige Ritter‹ op. 24 nach alexander Puschkin und ›Francesca da 
Rimini‹ op. 25 nach kapitel V aus dem Höllenteil von dantes ›Göttlicher 
komödie‹; den Plan einer dritten – ›salambo‹ nach Gustave Flaubert – 
gab er auf, nachdem ihm keiner ein befriedigendes libretto liefern 
konnte. das szenische denken mit langen entwicklungslinien, Brüchen, 
steilen emotionalen steigerungen, Phasen des Verrinnens oder erstar-
rens bestimmt insbesondere den ersten und längsten satz der symphonie. 

Rachmaninoff eröffnet ihn mit einer langsamen einleitung, deren ur-
stoff sich in der tiefe bildet: ein seufzer und sein kleinräumiges aus-
pendeln. daraus lässt der komponist das gesamte, gut vierminütige 
largo entstehen, das schließlich durch die steigerung von tempo und 
lautstärke auf einen mächtigen Gipfel und über dessen ausläufer in das 
erste thema des raschen Hauptteils führt. Mit dauer und Verlauf der 
Introduktion sind die dimensionen vorgezeichnet – zunächst für den 
ersten satz, durch ihn dann aber auch für die gesamte symphonie. die 
beiden themen, welche die substanz des »allegro moderato« ausma-
chen, enthalten szenisches Potenzial. das erste stellt einen Rachmani-
noffschen Prototyp vor: aus kleinen Motiven (der leicht erweiterten 
seufzerfigur des anfangs) und ihrer Repetition löst sich eine Melodie. 
Ihr liedartiger aufbau wird durch ihre Wiederholung unterstrichen, sie 
schlägt immer weitere Bögen, als würde sie im erklingen den Impuls für 
ihre Fortsetzung finden: sie schreibt sich gleichsam von innen fort. In 
ihrer umgebung ruft sie immer stärkere Bewegung hervor, ein netz 
kontrapunktierender stimmen umflicht sie; Rachmaninoff spielt die 
ganze kompositionskunst aus, die er bei dem tschaikowskyschüler 
sergei tanejew lernte. Ihm widmete er die zweite symphonie. 

das erste thema zieht sich in den Hintergrund zurück, aus dem das 
zweite hervortritt, ausgestattet mit dem versonnenen schmelz, den 
amerikanische Filmkomponisten an Rachmaninoff so schätzten. Beide 
sind bei ihrer Vorstellung in der exposition dieses symphoniesatzes 
recht konzentriert gefasst. entfaltet werden sie danach in den ab-
schnitten, die traditionell durchführung und Reprise heißen, also dem 
diskursiven Härtetest der themen und ihrer neu geordneten  Wiederkehr 
gewidmet sind. die zwei Formteile lassen sich im kopfsatz der zweiten 
nicht voneinander unterscheiden. Beide themen werden nacheinander 
zu einer musikalischen szene ausgebaut; man könnte diesen Vorgang als 

›Alexander Puschkin an der Meeresküste‹, 
Gemälde von Leonid Pasternak, 1896

—––
Serge Rachmaninoff

Symphonie Nr. 2 

Besetzung 
3 Flöten (3. auch Piccolo), 

3 Oboen, Englischhorn, 
2 Klarinetten, Bassklarinette, 

2 Fagotte, 4 Hörner, 3 Trompeten, 
3 Posaunen, Tuba, Pauken, 
Schlagwerk  (Glockenspiel, 

Kleine Trommel,  Becken, 
Große Trommel), Streicher  

Serge Rachmaninoff, 1906

Wie in der Ersten Symphonie enthalten die 
Eröffnungstakte der Zweiten kurze, präg-
nante Motive, die als vereinheitlichende 
Elemente wirken, aber hier, in der Zweiten, 
wird dem Material eine ruhigere Entwick-
lung und Ausbreitung gegönnt als in der 
Ersten. Die Themen brauchen mit ihrem 
langen Atem Raum, um sich ganz zu 
 entfalten, und die Kürzungen, die bei 
Auff ührungen der Symphonie gewöhnlich 
gemacht wurden, dienten nur dazu, die 
Balance zu zerstören. 

Geoffry Norris, 2001

Melodie ist Musik, die 
Grundlage der Musik 
überhaupt, weil eine 
perfekte Melodie ihre 
eigene harmonische 
Gestalt enthält und ins 
Leben setzt. 
Serge Rachmaninoff

zu den Werken 9 zu den Werken
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die Rachmaninoff-Biographin Maria Biesolt erkannte in den urmotiven 
den ton der Bylinen, alter russischer Heldengesänge. 

Weil der erste satz nur mäßig schnell zu nehmen ist, rückte Rachmaninoff 
das scherzo an die zweite Position. es ist eines der schnellsten  Orches ter -
stücke aus seiner Feder; in den wiederkehrenden Haupt teilen erinnert 
es unmittelbar an die Höllensturmabschnitte der ›Francesca‹-Oper und 
führt damit in geschärfter Form fort, was im Charakter des ersten the-
mas aus dem kopfsatz angelegt war. die Form dieses scherzos ist ver-
hältnismäßig komplex nach dem Muster a-B-a-C-a-B-a angelegt. die 
dimensionen wählte der komponist so, dass der abschnitt C in der 
 länge ungefähr der Folge a-B-a entspricht, er bildet das etatmäßige 
trio innerhalb des scherzos. so entsteht eine art triptychon, bei dem 
die außenteile selbst wiederum dreiflügelig gestaltet sind. der schluss-
abschnitt, in dem sich der satz allmählich selbst auflöst, bringt zwei 
wesentliche Merkmale der ganzen symphonie zum Vorschein: den 
Rückgriff auf Vorangegangenes, in diesem Fall auf die Bläserakkorde 
des ersten satzes, und die Bedeutung von Rhythmusmotiven. 

kann man den zweiten satz auf das erste thema im Hauptteil des kopf-
satzes beziehen, dann den langsamen dritten auf das zweite. das einlei-
tende Motiv mit der dreiklangsförmig aufsteigenden und seufzerartig 
abgefangenen Figur der ersten Violinen verweist wieder in die ›Fran-
cesca‹-Oper, und zwar auf das schwärmerische liebesduett der titel-
heldin mit Paolo. den typus des zwiegesangs beschwört Rachmaninoff 
in doppelter Weise: als Miteinander selbständiger stimmen im dialog 
der soloklarinette mit den mittleren streichern, und als Inten sität der 
bekräftigenden nachahmung, wie im imitatorischen spiel von Brat-
schen und Celli. der stärker bewegte Mittelteil, dessen Figurationen 
sich deutlich auf die Motivik der einleitung zum ersten satz beziehen, 
steigert sich mehr und mehr in ein Crescendo der leidenschaft, auf des-
sen Höhepunkt das anfangsthema in voller kraft erscheint und damit 
die variierte Wiederkehr des ersten teils einleitet. – Für das kopfthema 
des Finales variiert Rachmaninoff den Hauptgedanken des scherzos, 
beschleunigt ihn und wendet ihn nach dur. der stürmische Charakter 
verliert weitgehend den bedrohlichen unterton, der ihm im ersten satz 
zu eigen war – und der in der Marschmusik in der Mitte dieses ersten 
themenkomplexes kurz aufscheint. das kontrastierende zweite, hym-
nische thema gewann der komponist durch erweiterung aus dem 
 anfang des adagios. da die urmotive des kopfsatzes für die themen-
bildung in der gesamten symphonie eine konstitutive Rolle spielen, 
sind alle vorhergehenden sätze im Finale vertreten. es enthält dadurch 
zusammenfassende, im sinne des dramatischen Prozesses auch lösende 
Funktion. der kräftige schluss, der nicht enden will, könnte den ein-
druck erwecken, als müsse sich der komponist von dem Jubel, den er 
inszeniert, selbst überzeugen. 

Unzählige Varianten, Imitationen, 
 Reminiszenzen und Metamorphosen 
 umkreisen eine einzige, russisch-volks-
tümliche Idee, die so deutlich in der 
 Bylinen-Melodik vorgeformt ist. 

Maria Biesold, 1991 

Es ist wahr, ich habe eine Symphonie 
 komponiert. Sie ist nur im Groben fertig. 
Ich beendete sie vor einem Monat und 
legte sie sofort zur Seite. Sie hat mir ernst-
haftes Kopfzerbrechen bereitet, und ich 
werde nicht mehr über sie nachdenken. 

Serge Rachmaninoff, Februar 1907 

Serge Rachmaninoff, Porträt von 
 Konstantin Somow, 1925

zu den Werken

—––

die künstler

Robin TicciaTi 
ist seit der letzten saison Chefdirigent und künstlerischer leiter des 
dsO, von 2009 bis 2018 bekleidete er die gleiche Position beim scottish 
Chamber Orchestra, mit dem er erfolgreiche europa- und asientourneen 
unternahm und mehrfach prämierte aufnahmen mit romantischem 
und zeitgenössischem Repertoire vorlegte. seit 2014 ist er Musikdirek-
tor der Glyndebourne Festival Opera. 1983 in london geboren, erhielt 
 ticciati zunächst eine ausbildung als Geiger, Pianist und schlagzeuger, 
ehe er sich mit 15 Jahren dem dirigieren zuwandte. 2014 wurde er von 
der Royal academy of Music in london zum ›sir Colin davis Fellow of 
Conducting‹ ernannt. als Gastdirigent leitete er namhafte Orchester wie 
die Wiener Philharmoniker, das symphonieorchester des Bayerischen 
Rund funks, das Chamber Orchestra of europe, das Budapest Festival und 
das london symphony Orchestra sowie das Orchestre national de 
France. Mit dem dsO legte er kürzlich seine zweite Cd-einspielung vor.

chRiSTian TeTzlaff 
konzertiert regelmäßig mit den führenden Orchestern weltweit. In der 
letzten saison war er unter dirigenten wie zubin Mehta, sir sinom Rattle, 
Paavo Järvi, Manfred Honeck, Robin ticciati und Vladimir Jurowsky 
auf vier kontinenten zu erleben. als leidenschaftlicher kammermusiker 
tritt er u. a. mit Pianisten wie leif Ove andsnes und lars Vogt, zusam-
men mit seiner schwester tanja tetzlaff in klaviertrioformation und im 
tetzlaff-Quartett auf. seine aufnahmen als solist mit Orchester, mit sei-
nem Quartett und als alleiniger Interpret etwa der solosonaten und 
-partiten von Bach wurden mehrfach mit renommierten Preisen wie 
dem diapason d’or ausgezeichnet. Mit dem dsO verbindet ihn eine 
langjährige und regelmäßige zusammenarbeit, zuletzt trat er mit dem 
Orchester am 28. Mai 2017 mit Bartóks zweitem Violinkonzert auf. 

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 
Rundfunkproduktionen einen international exzellenten Ruf erwor-
ben. Gegründet 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 definierten als Chefdirigenten in den ersten Jahrzehnten 
die Maßstäbe. kent nagano wurde 2000 zum künstlerischen leiter 
und am ende seiner amtszeit 2006 zum ehrendirigenten des Orches-
ters berufen. Von 2007 bis 2010 setzte Ingo Metzmacher akzente im 
hauptstädtischen konzertleben, tugan sokhiev folgte ihm von 2012 
bis 2016 nach. das deutsche symphonie-Orchester Berlin ist ein en-
semble der Rund funk Orchester und Chöre GmbH.

11 die künstler 
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Herbsttournee mit Robin Ticciati
und der Geigerin Vilde Frang
nach etlichen Gastspielen in den zurückliegenden 
Monaten, etwa in Frankfurt am Main, in essen und 
zweimal in der elbphilharmonie Hamburg, steht für 
das deutsche symphonie-Orchester Berlin und sei-
nen Chefdirigenten Robin ticciati nun eine einwö-
chige Herbsttournee bevor.

Weitere konzerte
Christoph Eschenbach und Tzimon 
Barto mit Bartóks Klavierkonzerten 
zu den Höhepunkten der aktuellen dsO-spielzeit 
gehört die aufführung aller drei klavierkonzerte 
von Béla Bartók. am 6. dezember wird das zweite, 
am 2. Juni 2019 werden das erste und dritte kon-
zert zu hören sein. die Werke dokumentieren die 
unverwechselbare klangsprache des ungarischen 
komponisten und zugleich die entwicklung seines 
Personalstils von der mittleren bis zur späten 
schaffensperiode. das Programm wird durch sym-
phonische Musik von schumann und tschaikowsky 
ergänzt. Pianist tzimon Barto und dirigent Chris-
toph eschenbach setzen mit diesen konzerten ihre 
ungewöhnlich intensive und produktive zusam-
men arbeit mit dem dsO fort.

Händels Oratorium ›Der Messias‹ 
in einer  szenischen Einrichtung 
nach Berlioz’ ›l’enfance du Christ‹ in der letzten 
spielzeit werden das dsO und Chefdirigent Robin 
ticciati in der diesjährigen Weihnachtszeit zum 
zweiten Mal ein Oratorium in szenischer einrich-
tung in der Philharmonie aufführen und den 
 konzertsaal damit in einen musiktheatralischen 
schauplatz verwandeln. ticciati wählte für diese 
besondere art der auseinandersetzung den ›Mes-
sias‹ von Georg Friedrich Händel, der in der engli-
schen Heimat des dirigenten seine größten erfolge 
gefeiert hatte. Händels wahrscheinlich populärstes 
Werk wird seit seiner uraufführung 1742 in aller 
Welt für seinen Melodienreichtum, seine spirituel-
le kraft und seine unwiderstehlich festlichen Chöre 
geliebt. die beiden aufführungen in der Regie von 
Frederic Wake-Walker werden am 15. und 16. de-
zember stattfinden. es singen der RIas kammer-
chor und ein hochkarätiges solistenensemble.

—––
Sämtliche Konzertdaten finden Sie auf der 
Rückseite des programmhefts.

die konzerte führen dabei von lugano und Fried-
richshafen über köln, eindhoven und ludwigs-
hafen bis nach lyon. als Hauptwerke erklingen 
 alternierend Rachmaninoffs zweite und dvořáks 
neunte symphonie mit dem Beinamen ›aus der 
neuen Welt‹. außerdem ist Beethovens Violinkon-
zert in der Interpretation der norwegischen aus-
nahmegeigerin Vilde Frang zu hören.

18. nov | lac – lugano arte e cultura
19. nov | Graf-zeppelin-haus friedrichshafen
21. nov | philharmonie Köln
22. nov | muziekgebouw frits philips 
 eindhoven
24. nov | baSf-feierabendhaus ludwigshafen
25. nov | auditorium lyon

—––
Weitere informationen unter
dso-berlin.de/gastspiele
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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

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
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Konzertvorschau
Do 6. Dez | 20 Uhr | Philharmonie
Bartók Klavierkonzert Nr. 2
Schumann Symphonie Nr. 2 
CHRISTOPH ESCHENBACH
Tzimon Barto Klavier

Fr 7. Dez | 20 Uhr | Villa Elisabeth
Ensemblekonzert der Akademisten
Werke von Debussy, Hindemith, Strauss u. a.
ROBIN TICCIATI
Hugo Ticciati Violine
Akademisten und Mitglieder des DSO

So 9. Dez | 17 Uhr | Villa Elisabeth
Kammerkonzert
Werke von Dvořák, Puccini, Ravel u. a.
in Bearbeitungen für vier Violinen
ENSEMBLE DES DSO

Sa 15. Dez | 14 Uhr | Philharmonie
So 16. Dez | 20 Uhr | Philharmonie
Händel ›Messias‹ – Oratorium für Soli, Chor 
und Orchester (Szenische Einrichtung)
ROBIN TICCIATI
Louise Alder Sopran | Magdalena Kožená Mezzosopran
Tim Mead Countertenor | Allan Clayton Tenor
Florian Boesch Bass | RIAS Kammerchor
Ahmed Soura Tänzer | Ben Zamora Lichtdesign
Frederic Wake-Walker Regie

So 16. Dez | 12 Uhr | Haus des Rundfunks
Kulturradio-Kinderkonzert – Open House ab 10.30 Uhr
Werke von Charpentier, Corelli, Vivaldi
und europäische Weihnachtslieder
RODERICK SHAW
Rundfunk-Kinderchor Berlin und Mädchenchor 
Canta Chiara | Christian Schruff Moderation

Mi 19. Dez | 20 Uhr | Philharmonie
Saint-Saëns Violinkonzert Nr. 3
Ravel ›Tzigane‹ für Violine und Orchester 
Bartók Tanz-Suite
Strauss Suite aus ›Der Rosenkavalier‹
CRISTIAN MĂCELARU
Joshua Bell Violine

Mo 31. Dez | 15 + 19 Uhr | Tempodrom
Di 1. Jan | 18 Uhr | Tempodrom
Silvester- und Neujahrskonzerte
KEVIN JOHN EDUSEI
Jeanine De Bique Sopran
Artisten des Circus Roncalli
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Deutsches symphonie-Orchester Berlin 
in der Rundfunk Orchester und Chöre GmbH Berlin 
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Masurenallee 16 – 20 | 14057 Berlin
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info@dso-berlin.de | dso-berlin.de
 
Chefdirigent Robin Ticciati
Orchesterdirektor Alexander Steinbeis
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Künstlerisches Betriebsbüro 
Moritz Brüggemeier, Barbara Winkelmann
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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


