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Leonard Bernstein (1918–1990)   
›The Age of Anxiety‹  
Symphonie Nr. 2 für Klavier und Orchester (1947–49, rev. 1965) 

Part One 
  I. ›The Prologue‹ (Der Prolog) 
  II. ›The Seven Ages‹ (Die sieben Lebensalter, Variationen 1 bis 7) 
  III. ›The Seven Stages‹ (Die sieben Stationen, Variationen 8 bis 14) 

Part Two
  IV. ›The Dirge‹ (Der Klagegesang) 
  V. ›The Masque‹ (Das Maskenspiel) 
  VI. ›The Epilogue‹ (Der Epilog)

Pause 

Béla Bartók (1881–1945) 
›Der holzgeschnitzte Prinz‹ 
Tanzspiel in einem Akt nach einem Libretto von Béla Balázs op. 13 
(1914, 1916|17, rev. 1924) 

  I. Einleitung. Molto moderato –
  II. Erster Tanz: Tanz der Prinzessin im Wald. Molto moderato –
  III. Zweiter Tanz: Tanz der Bäume. Assai moderato –
  IV. Dritter Tanz: Wellentanz. Andante –
  V. Vierter Tanz: Tanz der Prinzessin mit der Holzpuppe. Allegro –
  VI. Fünfter Tanz: Die Prinzessin zerrt und rupft an dem holzgeschnitz-
      ten Prinzen, um ihn zum Tanz zu bewegen. Meno mosso –
  VII. Sechster Tanz: Mit verführerischem Tanz will sie den echten 
      Prinzen zu sich locken. L’istesso tempo –
  VIII. Siebter Tanz: Erschrocken will die Prinzessin zum Prinzen eilen, 
      aber der Wald hält sie auf. Moderato 

DaviD Zinman 
misha Dichter Klavier 

Uraufführung am 8. April 1949 in 
 Boston durch das Boston Symphony 

Orchestra unter der Leitung von Serge 
Koussevitzky. Den Solopart spielte 

der Komponist.  

Uraufführung am 12. Mai 1917 
an der Ungarischen Staatsoper 

Budapest unter der musikalischen 
 Leitung von Egisto Tango. 

Das Konzert wird von Deutschlandfunk Kultur aufgezeichnet und am 10. April 2018 ab 20.03 Uhr 
gesendet. UKW 89,6 | DAB+ | online | App

IntroduktionProgramm

WeltsPIegel  

leonard Bernstein schrieb mit seiner Zweiten eine symphonie, von der er 
meinte, sie sei – wie alles bei ihm – »in irgendeiner Weise theatermusik«. 
Béla Bartók komponierte für das Ballett ›Der holzgeschnitzte Prinz‹ nach 
seinen eigenen Worten »eine symphonieartig ausgearbeitete« Musik. Die 
genres verschränken sich. In beiden Werken spielt und agiert die tonkunst 
etwas aus, was an sie herangetragen wird und zu dem sie sich in Form und 
Inhalt verhält. In beiden Werken wird existenzielles verhandelt, wie bildlich 
dies auch immer geschieht. Bei Bernstein fällt – anders als in seiner Dritten,  
der ›Kaddish‹-symphonie – kein Wort. Doch die Zweite verdankt titel und 
gestalt der Inspiration durch ein literarisches Opus, W. H. Audens Vers-
dichtung ›the Age of Anxiety‹. Der Komponist orientierte sich auch an 
deren Form, doch die symphonie habe im Prozess ihrer entstehung ein 
eigenes leben entwickelt. Dennoch entdeckte er beim studieren der Partitur 
aus zeitlicher Distanz manche Beziehung der Musik zur Dichtung, die »sich 
selbst geschrieben« habe, also von ihm nicht bewusst gesetzt worden sei. 

Béla Bartók komponierte eine Partitur, die Bewegung initiiert und steuert; 
ihr sinn und Zusammenhang ist durch das szenario vorgezeichnet. er 
arbeitet mit Klangbildern und -zeichen, mit musikalischen themen und 
Farbwerten, die eine geschichte durchlaufen und eine geschichte erzeugen. 
›Der holzgeschnitzte Prinz‹ ist ein Handlungsballett, das inhaltlich als 
Märchen eingekleidet ist. Bernstein nannte seine Zweite einen »essay über 
die einsamkeit«, Bartóks Ballettmusik könnte man als tanzstück gegen die 
einsamkeit bezeichnen. In beide Werke aber gingen viele empfindungen 
aus dem lebensgefühl ihrer entstehungszeit ein. sie wurden ein erstes 
Mal durch die literarische gestalt der Vorlage sublimiert, ein zweites Mal 
durch die Musik selbst. Dadurch werden sie von ihrer geschichtlichen 
gebundenheit gelöst. Von verschiedenen seiten kommend, unternahmen 
beide Komponisten den Versuch, Kunst und existenzielles engagement in 
eins zu bringen.
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Herkunft, Deutschland, wo er 1929 mit seinem Freund Christopher 
 Isherwood neun Monate lebte, und die UsA, in die er 1939 (mit Isher-
wood) gezogen war – für ein Jahr, wie er ursprünglich meinte. er blieb 
während der Kriegszeit, nahm 1946 die Us-staatsbürgerschaft an und 
teilte ab 1948 sein leben zwischen Amerika und europa auf. Als junger 
Mann beeindruckten ihn die schriften von Karl Marx und sigmund 
Freud. Nach dem Zweiten Weltkrieg öffnete er sich dem Christentum, 
im Poem vom ›Zeitalter der Angst‹ gab er dem Um- und Weiterdenken 
literarische gestalt. »Die wesentliche linie des gedichts«, so Bernstein, 
»ist das Protokoll unserer schwierigen und problematischen suche 
nach glauben. Am ende erkennen zwei der vier Charaktere den glau-
ben und offenbaren zugleich ihre Unfähigkeit an, sich im täglichen le-
ben danach zu richten.« 

›the Age of Anxiety‹ ist eine historisch-psychologische Dichtung, see-
len- und Zeitdiagnose, gegenwart und Mythen, modernes empfinden 
und alte poetische Formen spielen ineinander. sie besteht aus sechs 
teilen: I. Prolog – II. Die sieben lebensalter – III. Die sieben stationen 
– IV. Der Klagegesang – V. Das Maskenspiel – VI. epilog. Der äußere 
Rahmen: Drei Männer (Quant, Malin und emble) und eine Frau (Rosetta) 
denken und trinken in einer New Yorker Bar der Kriegsjahre vor sich 
hin. Die ärgerliche Verquickung von Nachrichten und Werbung im 
 Radio bringt sie miteinander ins gespräch, darin fallen grundsätzliche 
Bemerkungen aus Audens Weltsicht und -beobachtung (teil I). In einer 
sitzecke diskutieren sie über die sieben lebensalter des Menschen; der 
Alkohol löst die schranken der inneren Zensur und bringt manche ein-
sicht zur sprache, die sonst im Unterbewussten verharrt (teil II). Die 
erkenntnis setzt sich fort im traum, in den sie fallen und in dem sie 
»die seltene gemeinschaft erwerben, die sonst nur im Zustand extre-
mer Wachheit erreicht wird« (Austen): Paarweise in wechselnden 
 Koalitionen und auf verschiedenen Wegen durchstreifen sie sieben 
stationen einer imaginären lebenslandschaft (teil III). Die Bar schließt; 
sie fahren zu Rosetta, unter dem traumeindruck stimmen sie ein 
Klage lied auf verstorbene Menschheitsretter an. In der Wohnung 
tanzt Rosetta mit emble; Malin und Quant gehen; Rosetta spricht, als 
sie emble schlafend findet, einen Monolog als modernen Psalm. Der 
schein der aufgehenden sonne weckt in Malin Fragen nach gott und 
transzendenz. Wie Rosetta findet er wieder Zugang zum glauben, ins 
Alltagsleben greift die erahnte spiritualität nicht ein. 

Bernsteins Symphonie 
Audens synthese aus Zeitkritik und spiritualität, lebensgefühl und 
epochendiagnose, aus Poesie, Psychologie und Religiosität traf auf ein 
gleichgestimmtes Denken bei Bernstein. Dem Komponisten kam es 
nicht  darauf an, die Dichterworte musikalisch zu verstärken oder nach-
zuarbeiten, er wollte vielmehr in seinem Medium ein Äquivalent zu 
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MeNsCH seIN  
von Habakuk Traber

›Das Zeitalter der Angst‹ – dieser titel ist genial erfunden. er trifft die 
sozialpsychologische situation einer generation und einer epoche; er 
benennt die existenzielle Verfassung, die weit in die zweite Hälfte des 
20. Jahrhunderts hinein die sozialkritischen Dispute bewegte. leonard 
Bernstein übernahm ihn von dem Dichter Wystan Hugh Auden, der 
1939 europa den Rücken kehrte und sich in die UsA begab. Den Kom-
ponisten ergriff das gedicht, das allein ein ganzes Bändchen füllt, mit 
solcher Macht, dass er selbst mit seinen Mitteln darauf antworten 
musste. er machte es zum gegenstand einer symphonie, seiner Zwei-
ten. er war damals viel auf Reisen; überall, wo er sich aufhielt, »in taos 
(New Mexico) und Philadelphia, in Richmond (Massachusetts) und tel 
Aviv, in Flugzeugen, Hotelhallen und schließlich (eine Woche vor der 
Uraufführung) in Boston«, arbeitete er an dem Werk, bis er die Partitur 
am 20. März 1949 in New York fertigstellen konnte.  

W. H. Audens Dichtung
Auden schrieb sein sechsteiliges Poem in den Jahren 1946|47 unter 
dem eindruck von Krieg und Holocaust. Ihn bedrängte die Frage, was 
danach sein werde. er kannte europa, großbritannien, das land seiner 

Bild oben: ›Soir bleu‹, Gemälde von Edward 
Hopper, 1914 

—––
Leonard Bernstein  

›The Age of Anxiety‹  

Besetzung 
Klavier solo 

Piccoloflöte, 2 Flöten, 2 Oboen, 
Englischhorn, 2 Klarinetten, 

Bassklarinette, 2 Fagotte, Kontra-
fagott, 4 Hörner, 3 Trompeten, 

3 Posaunen, Tuba, Pauken, 
Schlagwerk (Kleine Trommel, 

Große Trommel, Mittlere Trommel, 
Tamtam, Becken, Tempelblocks, 

Triangel, Glockenspiel, Xylophon), 
Harfe (möglichst 2), Celesta, 

 Klavier (im Orchester), Streicher 

Der neue Barbar ist kein ungehobelter 
Wüstenbewohner, er taucht nicht auf  
aus Tannenwäldern; Fabriken bringen ihn 
hervor, Firmen und Körperschaften, 
 Hochschulstädte sind die Mütter seiner 
Mentalität; und viele Journale stützen 
seine Überzeugungen. Er ist hier geboren.  
Die Bravour der Revolver, die jetzt im 
Schwange ist, und der Todeskult sind 
 vollkommen  heimisch in der Großstadt.

W. H.  Auden, ›The Age of Anxiety‹ 

Wystan Hugh Auden (rechts) und 
 Christopher Isherwood, 1939

Zu den Werken Zu den Werken
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fen des Klaviers deutet sich der besondere Rhythmus an, der dann 
langsamer die sechste Variation bestimmt; sie wird wie die erste vom 
Klavier allein gespielt – »wie eine Kadenz«, aber »con tristezza«. In 
Audens gedicht befände man sich bei der lebensetappe des Alterns 
und Rückblickens. Die letzte Variation kehrt mit Nachklängen der vor-
letzten wieder zum Prolog zurück und führt die absteigende linie, die 
Brücke zum Unbewussten, von ganz oben in die tiefsten tiefen. Mit 
der letzten lebensphase, sagt die Bibel, kehre der Mensch dorthin zu-
rück, woher er genommen sei. 

Die Variationen des dritten satzes wirken kompakter, energischer, ziel-
strebiger als die des zweiten. so wie Auden für seine Dichtung alte 
Formen der englischen Poesie mit besonderen Versmaßen, Binnen- 
und stabreimen verwandte und seiner sprache damit strenge struktu-
ren auferlegte, so spielt Bernstein musikalische Formen vor allem der 
Barockzeit durch: die Passacaglia, die sich über einem repetierten 
Bassthema entfaltet, das Wechselspiel der Orchestergruppen wie in 
 einem Concerto (Bernstein bringt sie in Walzerschwung), stücke in 
 Kanonformen, musikalischen ebenbildern von vier Personen, die auf 
getrennten Wegen gleiches verfolgen, Fugen, umspielende Verwand-
lungen und einkleidungen eines themas und die mehrstimmige schich-
tung verschiedener gedanken. Der tradierten Variationsform kommt er 
hier näher als im zweiten satz. 

Da die ersten drei stücke bruchlos ineinander übergehen, könnte man 
von einem einzigen großen satz sprechen. Für das gesamte Werk ergäbe 
sich dadurch eine ähnliche großform wie in gustav Mahlers Dritter 
symphonie, über die er bemerkte: »symphonie heißt mir eben: mit  allen 
verfügbaren Mitteln der vorhandenen technik eine Welt aufbauen.« er 
gliederte sie in zwei Abteilungen (Bernstein: zwei übergeordnete teile), 
die eine bildet der erste satz allein (bei Bernstein die Variationen mit 
Prolog), die zweite entsteht aus den sätzen zwei bis sechs, die scherzo, 
langsamem satz und Finale in der klassischen symphonie entsprechen. 
Bei Bernstein vertritt die ›Dirge‹ den langsamen satz, das jazzige ›Mas-
kenspiel‹ das scherzo, der epilog das Finale. Den ›Klagegesang‹ beginnt 
Bernstein mit einem Zwölftonakkord, als wollte er den orchestralen 
schrei aus Bergs Violinkonzert durch Zeitlupe vergrößern; aus ihm 
 gewinnt er die melodischen gestalten einer hochemotionalen trauer-
musik. Den Jazz des ›Maskenspiels‹, den tanz in Rosettas Wohnung, be-
streiten solo klavier und schlagzeug. er klingt im epilog nach, gespielt 
vom Klavier im Orchester. An diesem schlussstück sollte sich der solist 
in der ursprünglichen Version nur noch als Beobachter beteiligen; 
Bernstein konzipierte diesen Abschnitt 1965 neu und wies dabei dem 
konzertierenden Pianisten vor der finalen Orchestersteigerung eine re-
flektierende Rolle zu, einen integrativen, summarischen Rückblick auf 
das, was das ›Zeitalter der Angst‹ im spiegel der Musik auszeichnete. 

Die Katastrophe, die kein Sieg
Und keine Niederlage beseitigt: 
Taub zu sein, und doch singen zu müssen, 
Lahm und blind zu sein, 
und doch für den großen, guten Ort 
zu brennen, 
Völlig korrupt zu sein, und sich doch 
 melancholisch 
Von dem großen Anderen angezogen 
zu fühlen.

W. H. Auden, ›Our Predicament‹ 

Ich habe den tiefen Verdacht, dass jedes 
Werk, das ich schreibe, für welches 
 Medium auch immer, in Wirklichkeit in 
irgendeiner Weise Theatermusik ist. Und 
nichts überzeugte mich mehr davon als 
die neue Entdeckung, dass eine unbe-
wusste Hand die ganze Zeit am ›Zeitalter 
der Angst‹ gearbeitet hatte. 

Leonard Bernstein

Audens sprachkunst schaffen. Zu einem Werk für Klavier und Orchester 
entschloss er sich »wegen der hohen persönlichen Identifikation mei-
ner selbst mit dem gedicht. In diesem sinn wirkt der Pianist wie ein 
autobiographischer Protagonist; er wird gegen den spiegel des  Orchesters 
gesetzt, in dem er sich selbst analytisch und in einer modernen Atmo-
sphäre sieht. Das Werk ist deshalb kein ›Konzert‹ im virtuosen sinn, 
obwohl ich Audens gedicht für eines der aufwühlendsten Beispiele 
purer Virtuosität in der geschichte der britischen Poesie halte.« Bern-
stein übernahm die sechs Abschnitte des gedichts und ihre Überschrif-
ten für seine Komposition, fasste sie aber in zwei übergeordneten tei-
len zusammen. teil I enthält den Prolog, ›Die sieben lebensalter‹ und 
›Die sieben stationen‹, teil II den ›Klagegesang‹, ›Das Maskenspiel‹ und 
den epilog. 

Dass er mit seiner symphonie der Dichtung Audens ein gegenüber 
schaffen wollte, äußert sich in entsprechungen und Differenzen glei-
chermaßen. Bei Auden ist der Prolog eines der längeren Kapitel, er 
führt die vier Personen in ihrem Wesen und im Ambiente der Bar ein, 
schafft in gedanken, Bemerkungen und Dialogen die philosophischen 
grundlagen des Werkes. Der Musiker braucht die äußeren Vorberei-
tungen nicht. Bernsteins Prolog ist der kürzeste aller sätze. Zwei Kla-
rinetten beginnen »im echoton« wie von fern. sie zelebrieren, wie ein 
gedanke gestalt annimmt, in Klangrede übergeht und sich zum Dialog 
weitet, so wie die vier in der Bar erst für sich denken, sich dann äußern 
und ins gespräch kommen. Der Prolog schließt mit einer absteigenden 
Flötenlinie über tiefen Akkorden der Celli, der eigentümliche glanz 
dieser Phrase dient laut Bernstein »als Brücke in das Reich des Unbe-
wussten, in dem sich das gedicht großenteils abspielt«. 

Mit dem einsatz des soloklaviers beginnt der zweite satz (›Die sieben 
lebensalter‹), Bernstein komponierte ihn wie danach auch den dritten 
als Folge von Variationen. Dies entspricht dem Wesen des gesprächs 
und des kollektiven traums, in denen jeder der vier ein thema oder 
eine station anders erfährt und bespricht. Bernstein schrieb jedoch 
eine besondere Art von Variationen. Jede von ihnen greift ein markan-
tes Motiv aus der vorigen auf, führt es durch und lässt dabei im laufe 
der entwicklung einen neuen gegencharakter entstehen, den die 
nächste Variation näher beleuchtet. Die Verbindung von der ersten zur 
zweiten Variation stellt das absteigende Flötenmotiv aus dem Prolog 
her, es wird dort in frischerem tempo und mit gegenlinie im Bass zur 
Hauptsubstanz. Das Klavier flicht irgendwann eine auffällige Figur aus 
Quartsprüngen ein, daraus formt sich die ruhige Melodie, mit der gei-
gen und englischhorn die dritte Variation eröffnen. In ihrem Verlauf 
wird das thema horizontal gespiegelt und so zum Kerngedanken der 
lebhaften vierten Variation. Die fünfte formt deren motorischen Drive 
neu und gewinnt daraus eine Fuge mit schlagzeugantrieb. In einwür-

Leonard Bernstein hat in seinen drei Sym-
phonien mit viel Erfolg versucht, außer-
musikalischen und musikalischen Gehalt  
in einer dem Hörer verständlichen Form zu 
übermitteln, indem aus Ideen Motive, aus 
Motiven Melodien, aus Melodien längere 
Abschnitte und aus den  Abschnitten ganze 
Sätze entstehen. 

Peter Gradenwitz

Lüge und Lethargie kontrollieren die Welt 
in ihren Phasen des Friedens. Was der 
Schmerz lehrte, ist bald vergessen; wir 
feiern, was geschehen sollte, als wäre es 
geschehen, blenden uns durch unsere 
Großspurigkeit. Dann kommt sie zurück, 
die Furcht, die wir fürchten. 

W. H. Auden, ›The Age of Anxiety‹ 

Leonard Bernstein, um 1945

W. H. Auden und Leonard Bernstein,  
um 1950

Zu den WerkenZu den Werken
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nung unter anderem damit begründet, dass das stück einen Abend 
nicht allein fülle und sich kein passendes zweites zur ergänzung finden 
lasse. Der Komponist versprach und schuf Abhilfe. 1914 begann er mit 
der Komposition von ›Der holzgeschnitzte Prinz‹, legte sie nach Kriegs-
ausbruch zur seite, weil er vorerst keine Aufführung erwartete, und 
nahm die Arbeit erst 1916 wieder auf, als ein Premierentermin in sicht 
war. Dennoch mussten bis dahin einige hohe Hürden genommen wer-
den. Keiner der ungarischen Dirigenten an der staatsoper wollte die 
musikalische leitung übernehmen. schließlich fand sich der junge Ita-
liener egisto tango, der seit 1913 als Kapellmeister an der Budapester 
Oper angestellt war, zur einstudierung und leitung bereit. er verlangte 
allerdings 30 Orchesterproben. Man kam ihm entgegen, indem man die 
Produktion zweier anderer zeitgenössischer Musiktheaterstücke strich. 
Bartók war mit tangos engagierter Arbeit sehr zufrieden; diesem 
 gelang »tatsächlich die erste anständige Aufführung einer Komposition 
von Béla Bartók in Budapest« (tadeusz A. Zieliński). Als nächstes Hin-
dernis entpuppte sich die szenische einrichtung. Auch daran wollte 
sich keine der hauseigenen Kräfte wagen. schließlich entschied sich 

Modernes Märchen: Bartóks Ballettmusik 
Drei Werke komponierte Béla Bartók für das theater. Für alle wählte er 
stoffe aus sagen und Märchen. Nur eines von ihnen endet im glück: 
das tanzspiel ›Der holzgeschnitzte Prinz‹. Die Vorlage fand er in der 
Zeitschrift ›Nyugat‹ (Westen oder Abendland), einem Forum der avan-
cierten Kunst und sprachrohr für den Aufbruch in die Moderne. sie 
stammte von Béla Balázs, der sich wenige Jahre später als einer der 
ersten theoretiker des Films hervortun sollte, aber neben kritischen 
Betrachtungen, schriften über das neue Medium und Drehbüchern 
auch immer noch theaterstücke der fantastischen Art schrieb. ›Der 
holzgeschnitzte Prinz‹ ist wie ein Volksmärchen gehalten. Im bewalde-
ten Zaubergarten eines schlosses spielt eine Prinzessin unter Aufsicht 
einer Fee. Der Prinz aus dem benachbarten schloss sieht die junge 
schöne, verliebt sich in sie und will sich ihr nähern. Die Fee befiehlt ihr 
jedoch, ins Haus zurückzukehren und sich ans spinnrad zu setzen. Der 
Prinz will ihr folgen, aber auf ein Zeichen der Fee beginnen die Bäume 
zu tanzen und versperren ihm den Weg. er kämpft mit ihnen. Als sie 
sich beruhigen, eilt er zum steg über den Bach. Dieser bäumt sich vor 
ihm auf und blockiert den Zugang zum schloss. Auch gegen die Wellen 
kann sich der Prinz nicht durchsetzen. er nimmt seinen stab und rich-
tet ihn her, um seinen Mantel daran zu befestigen, hält ihn in die Höhe, 
sodass die Prinzessin ihn sieht. sie würdigt ihn nur eines kurzen Blicks. 
Der Prinz setzt dem Holzkerl seine Krone auf, auch das wirkt nicht. 
erst als er sein goldenes Haar abschneidet und die Puppe damit 
schmückt, kommt die Prinzessin »frohlockend vom schlösschen zum 
schönen spielzeug herab« (Partitur). sie interessiert sich aber nicht für 
den Prinzen, sondern für das geschmückte Holz. Die Fee belebt dieses, 
die Prinzessin tanzt mit dem Kunstprinzen, der wirkliche sinkt nach 
längerem Verfolgungsspiel verzweifelt zu Boden und schläft ein. Nun 
erbarmt sich die Fee seiner, nimmt aus einem Blütenkelch goldgelockte 
Haare, aus einem anderen eine Krone, aus einem dritten einen kostba-
ren Mantel und macht damit den Prinzen noch schöner, als er vorher 
war: »Hier bist du König der Dinge!« Die Prinzessin kommt mit der er-
schöpften und zerzausten Holzpuppe zurück, will sie zu einem weite-
ren tanz nötigen, aber die Bewegungen werden immer kläglicher. sie 
erblickt den Prinzen in seiner schönheit, kommt auf ihn zu und will 
ihn verführen. er wendet sich ab. sie folgt ihm. Die Bäume und der 
Fluss hindern sie daran. sie wirft Mantel und Krone weg, schneidet ihr 
Haar ab und verbirgt ihr gesicht. Daraufhin kehrt der Prinz zurück und 
umarmt sie. Blumen, Bäume und Fluss nehmen wieder ihren ange-
stammten Platz ein. 

Béla Bartók reagierte mit der Komposition dieses tanzspiels auf die 
Weigerung des Budapester staatstheaters, seinen Operneinakter ›Her-
zog Blaubarts Burg‹ (ebenfalls nach einem libretto von Béla Balázs) 
zur Uraufführung anzunehmen. Die Administration hatte die Ableh-

›Park in der Nacht‹, Gemälde von József 
Rippl-Rónai, zwischen 1892 und 1895

Béla Bartók, 1916

—––
Béla Bartók 

›Der holzgeschnitzte Prinz‹

Besetzung 
4 Flöten (3. und 4. auch Piccolo), 

4 Oboen (3. und 4. auch Englisch-
horn), 2 Saxophone, 4 Klarinetten 
(3. auch Kleine Klarinette, 4. auch 
Bassklarinette), 4 Fagotte (3. und 

4. auch Kontrafagott), 4 Hörner, 
4 Trompeten, 2 Cornets à pistons, 

3 Posaunen, Tuba, Pauken, Schlag-
werk (Glockenspiel, Xylophon, 

 Triangel, Kastagnetten, Becken, 
Kleine Trommel, Große Trommel, 

Tamtam), Celesta (2 Spieler), 
2 Harfen, Streicher 

›Der holzgeschnitzte Prinz‹ ist in die Aura 
eines mystischen Naturverständnisses 
gehüllt; stofflich steht er in der Tradition 
des Märchens von den zwei Königs-
kindern. 

Jürgen Hunkemöller 

Zu den Werken 9 Zu den Werken
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Béla Balázs dazu, diesen Part zu übernehmen. Die Premiere im Mai 
1917 wurde rundherum zum erfolg, ein Jahr später wurde das tanz-
stück zusammen mit ›Herzog Blaubarts Burg‹ gegeben, wiederum unter 
der musikalischen leitung von egisto tango. »Die konstruktive energie 
der Musik zu ›Herzog Blaubarts Burg‹ tritt noch deutlicher hervor, 
wenn man unmittelbar danach den ›holzgeschnitzten Prinzen‹ hört«, 
urteilte Zoltán Kodály, Bartóks Freund. »Das bewegliche und verspielte 
›Allegro‹ des Balletts schafft ein gegengewicht zu dem düsteren ›Ada-
gio‹ der Oper. Beide Werke passen zueinander wie zwei sätze einer rie-
sigen symphonie.« 

Die Musik zu dem tanzspiel ›Der holzgeschnitzte Prinz‹ taucht geheim-
nisvoll-sphärisch aus der stille auf; lang liegt ein ruhig belebter C-Dur-
Klang, der durch kleine Reizdissonanzen herausgefordert wird. Mit 
einem Hornsolo kommt lyrisch gemessene Bewegung in diese »Wald-
szene«, die wie ein romantischer Urtypus komponiert ist. Auf die Be-
ziehung zu Richard Wagners ›Rheingold‹-Vorspiel wies Bartók in einem 
Brief an seine Mutter selbst hin. Die Introduktion stellt das Mär-
chenambiente her. Bartók führt danach gleichsam musikalische Perso-
nen ein: Die Klarinette erhält die Rolle der Prinzessin, verspielt, kapri-
ziös, ein wenig wie in Debussys ›Jeux‹. Die trompete signalisiert mit 
einem charakteristischen, weit gereckten Rufmotiv das eingreifen der 
Fee, ihren Befehl an die Prinzessin, aufs Zimmer zu gehen, ihr Kom-
mando an die Bäume und den Fluss (an »die Dinge«, wie es im libretto 
heißt). Die Zuordnung bleibt, solange die Fee für die Prinzessin agiert; 
später, wenn sie sich dem Prinzen zuwendet, übernimmt das englisch-
horn ihren Part. Den Prinzen symbolisieren zunächst die einstimmig 
geführten streicher. Ihr Klang begleitet auch seine weiteren Auftritte: 
sein Innehalten und loseilen, die verärgerte trauer, gegen die verzauber-
ten Naturgewalten nichts ausrichten zu können, die Verzweiflung, die 
ihn beim tanz der Prinzessin mit der von ihm gefertigten Puppe befällt 
– jener lange, langsame Abschnitt, der von seufzermotiven durchzogen 
ist. Die Hörner bringen in der Introduktion die Zauberwald atmosphäre 
in Bewegung, sie geben dem ›tanz der Bäume‹ die bedrohlich finstere 
Magie. gemeinsam mit den trompeten sorgen sie für die Kampfstim-
mung, die zwischen dem Prinzen und den »Dingen« aufkommt. sie sind 
am Unter strom des ›Wellentanzes‹ beteiligt und geben diesem eine ab-
gründige Dimension. sie bestimmen die orchestrale Farbe, wenn der 
Prinz seinen stab herrichtet, um ihn mit Mantel, Krone und schließ-
lich mit dem eige nen goldgelockten Haar zu behängen. Als Klangzei-
chen fungieren majestätische, kräftige Akkorde, die erstmals erscheinen, 
wenn der Prinz auf einen stein steigt, um die Prinzessin mit seinem 
verkleideten stab zu locken. sie weisen voraus auf den mächtigen 
Hymnus, mit dem »die Dinge« dem Prinzen huldigen, nachdem ihm die 
Fee zu neuer schönheit verhalf. Diese erblicken in ihm ihren König, der 
als solcher der mächtigen Fee gleichgestellt wäre.   

Béla Balázs, um 1910 

Egisto Tango, Gemälde von Ödön Márffy, 
1918

Die Musik des Balletts ist symphonieartig 
ausgearbeitet, als eine Symphonische 
Dichtung, auf die getanzt wird. Drei Teile 
sind darin klar zu erkennen, die sich wie-
derum verschieden unterteilen lassen. 

Béla Bartók 

Das interessanteste, erfinderische Element 
in diesem Werk ist zweifellos die Koloristik. 
Sie fesselt die Aufmerksamkeit schon in 
der Einleitung. Auf einem langen Ab-
schnitt erklingt nur ein Akkord. Die Melo-
die des Horns steuert einen weiteren Ton 
bei, worauf sich die Musik verdichtet. Der 
letzte Abschnitt der Einleitung bringt herr-
liche Geräuschkoloristik in einem Achtton-
klang. Daraus bildet sich eine farbenreiche 
Magma, in der Intervalle schon nicht mehr 
zu hören sind. 

Tadeusz A. Zieliński

Bis jetzt hat sich Tango als großartig er-
wiesen: Dass er die Sache nur übernimmt, 
wenn er sie bis in die kleinsten Einzelhei-
ten mit der nötigen Gründlichkeit ausar-
beiten kann, ist das Schönste, was man 
von einem Dirigenten hören kann. Stell  
Dir vor, jeder andere hätte es mit fünf bis 
sechs Proben gemacht, aber wie! […]  
Er studiert die Partitur drei Wochen lang. 
(Ein Kerner [István Kerner, Chefdirigent 
der Budapester Philharmonie von 1900 bis 
1918] pflegt nicht einmal hineinzusehen, 
lernt sie eigentlich erst bei der Probe 
 kennen.) Also: Gelobt sei Tango in Ewig-
keit. Amen. 

Béla Bartók an seine Mutter, März 1917

Das Publikum der festlichen Premiere 
hörte mit gespannter Aufmerksamkeit die 
Musik, stieß sich nicht an deren Moderni-
tät und genoss sogar deren interessante 
Neuheit. Am Ende des Stückes rief man 
unter stürmischen Ovationen Béla Bartók 
hervor. Der Komponist erschien ungefähr 
15 Mal vor den Lampen mit den mitwir-
kenden Tango und Balázs. 

Rezension der Uraufführung aus der 
 Tageszeitung ›Budapesti Hírlap‹ 

Die Introduktion und die sieben tänze sind ungleich lang. Fast ein 
Drittel der Aufführung, rund eine Viertelstunde, nimmt der ›tanz der 
Prinzessin mit der Holzpuppe‹ ein. In dieser szene wechseln sich unter-
schiedliche tanzcharaktere oft und schnell ab; sie steigern sich bis zur 
Blaskapellenmusik. Aber auch die Verzweiflungs- und schlafmusik des 
Prinzen und die Hinwendung der Fee zu ihm sind Bestandteil dieses 
musikalischen Kapitels. Mit ungefähr zehn Minuten Dauer fällt der 
›Wellentanz‹ ebenfalls deutlich länger aus als die anderen. er enthält 
außer der Kampfszene noch die erschaffung der Puppe, des Kunst-
menschen, der die Prinzessin stärker beeindruckt als der wirkliche. 
Der fünfte tanz – die letzten Versuche der Prinzessin, den verzauber-
ten, aber inzwischen zerzausten Holzprinzen zum weiteren tanzen zu 
bewegen – und der sechste – ihr Versuch, den wirklichen Prinzen zu 
verführen – liegen in ihrer gedrängten Vielgestaltigkeit deutlich unter 
zwei Minuten. 

›Der holzgeschnitzte Prinz‹ steht mit stoff und Musik mitten in seiner 
Zeit. sie kultivierte einen sinn für Märchen und ihre eindringlich- 
pathetische Darstellung, man denke etwa an Paul Dukas’ ›Zauberlehr-
ling‹, an Alexander Zemlinskys ›seejungfrau‹ und das »tritonenstück« 
aus Max Regers ›Böcklin-suite‹, an schönbergs ›gurrelieder‹, an engel-
bert Humperdincks Opern, an die Kreise, welche die geschichte von 
Pelléas und Mélisande bei gabriel Fauré, Claude Debussy, Jean sibelius 
und Arnold schönberg zog, oder an strawinskys Ballette wie ›Der Feuer-
vogel‹, ›le sacre du printemps‹ und ›Petruschka‹. Die Märchenstoffe 
übten ihren Reiz nicht nur als wundersame geschichten aus, sondern 
auch als bildhafte und verrätselte Auskünfte über das Menschsein. Für 
Béla Balázs symbolisierte die hölzerne Puppe etwa »die schöpferische 
Arbeit des Künstlers, der alles von sich in sein Werk gibt, bis er etwas 
Vollkommenes und Wirkungsvolles geschaffen hat. Der Künstler selbst 
jedoch bleibt quasi enteignet und arm zurück. Ich dachte an diese ver-
breitete und tiefe tragödie, dass das Werk zum Rivalen seines schöp-
fers wird.« Bezieht man die Künstlertragödie mit ein, dann reichen die 
Verwandtschaftsbeziehungen von Bartóks erster Ballettmusik bis hin 
zu Franz schrekers Oper ›Der ferne Klang‹ und zu Arnold schönbergs 
›Jakobsleiter‹. Das Beziehungsgeflecht bleibt aber nicht auf die inhalt-
lichen Aspekte beschränkt, es findet sich auch in Bartóks Musik wie-
der. Manchmal, etwa zu Beginn, scheint sie fast den »Missing link« 
zwischen Wagner und Debussy herstellen zu wollen. In den großen 
tanzszenen machen sich Bartóks Forschungen über alte Volks musik-
tradi tionen in Ungarn und Umgebung dezent geltend. Die Resigna-
tionspassagen des Prinzen nähern sich den Klangbildern des musikali-
schen expressionismus um schönberg. Jede dieser Nachbarschaften 
hat ihren dramaturgischen sinn, der in der Konstellation des ganzen 
wirkt; sie sind teil des musikalischen stils, dessen schönheit – wie 
beim Prinzen – viele verschiedene eigenschaften in sich vereint. 
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Die Künstler

DAviD ZinMAn 
war von 1995 bis 2014 Chefdirigent des tonhalle-Orchesters Zürich. 
Zuvor bekleidete er diese Position beim Niederländischen Kammer-
orchester, den Philharmonikern in Rochester und Rotterdam und dem 
Baltimore symphony Orchestra, das er unter die amerikanischen spitzen-
ensembles führte. Von 1985 bis 2009 leitete er das Aspen Music Festi-
val. Regelmäßig dirigiert er die renommierten Orchester in europa und 
den UsA. Mit dem DsO führte er zuletzt im Oktober 2016 samuel Barbers 
Oper ›Vanessa‹ halbszenisch auf. Mehr als 100 CD-einspielungen brach-
ten ihm zahlreiche Auszeichnungen ein. Für sein Wirken wurde er u. a. 
mit dem Kunstpreis Zürich, dem theodore thomas Award und dem titel 
eines ›Chevalier de l’Ordre des Arts et des lettres‹ geehrt. In New York 
geboren, erhielt Zinman seine Ausbildung am Oberlin Conservatory, an 
der University of Minnesota und am tanglewood Music Center.

MiSHA DicHter 
wurde als sohn polnisch-jüdischer emigranten in shanghai geboren. 
Die Familie zog in die UsA, dort begann er als Fünfjähriger mit dem 
Klavierspiel und studierte an der Juilliard school in New York. seine 
internationale Karriere begann mit dem Zweiten Preis beim tschai-
kowsky-Wettbewerb 1966. er konzertiert seitdem mit den namhaften 
europäischen und amerikanischen Orchestern und Dirigenten. Zu seinen 
Kammermusikpartnern gehören neben Itzhak Perlman, lynn Harrell 
und Yo-Yo Ma die renommierten amerikanischen streichquartette. Mit 
seiner Frau Cipa Dichter tritt er mit einem breiten Repertoire für Kla-
vierduo an einem und zwei Instrumenten auf. In seiner Diskographie 
finden sich sämtliche Hauptwerke der Klavierliteratur. Misha Dichter 
fördert junge Pianisten u. a. durch Meisterklassen und Workshops.

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

So 29. April | 17 Uhr | Heimathafen Neukölln
Kammerkonzert
Werke von Schubert, von Einem  
ADAMELLO QUARTETT

Di 1. Mai | 20 Uhr | Philharmonie
Mozart Symphonie aus der 
›Haffner-Serenade‹ KV 250
Martinů Symphonie Nr. 1 
SIR ROGER NORRINGTON

So 6. Mai | 10.30 Uhr Open House
12 Uhr Kulturradio-Kinderkonzert
Haus des Rundfunks
Werke von Arban, Binder, Verdi u. a. 
BLECHBLÄSERQUINTETT DES DSO
mit Siobhan Stagg Sopran 
und Christian Schruff Moderation

So 13. Mai | 20 Uhr | Philharmonie
Ives ›Hymn‹ – Largo cantabile für Streichorchester 
Bernstein Serenade für Violine, Harfe, Schlagzeug 
und Streichorchester 
de Falla ›Der Dreispitz‹ (vollständige Ballettmusik)
CONSTANTINOS CARYDIS 
Midori Violine
Sophie Harmsen Mezzosopran 

Fr 25. Mai | 20 Uhr | Philharmonie
Beethoven Klavierkonzert Nr. 5 
Walton Symphonie Nr. 1 
ANDREW MANZE 
Martin Helmchen Klavier

So 27. Mai | 17 Uhr | Villa Elisabeth
Kammerkonzert der Akademisten 
Werke von Beethoven, Gade, Schulhoff 
AKADEMISTEN DES DSO
mit ThaÏs Coelho Viola
Eve Wickert Viola 
Claudia Benker Violoncello
Frauke Ross Flöte




