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Dauer der Werke 

Tschaikowsky ca. 25 min | Bartók, Klavierkonzert Nr. 1 ca. 25 min | 
Bartók, Klavierkonzert Nr. 3 ca. 25 min

Auf Wunsch der Künstler wurde die Reihenfolge der Werke in der ersten Konzerthälfte umge-
kehrt. Diese kurzfristige Änderung konnte in der Gestaltung der Programmhefttexte nicht mehr 
berücksichtigt werden. Wir bitten um Ihr Verständnis.

 —–

Pjotr Tschaikowsky (1840–1893) 
›Francesca da Rimini‹ 
Symphonische Fantasie nach Dante op. 32 (1876) 

Andante lugubre – Più mosso. Moderato – Allegro vivo – Andante 
cantabile non troppo – Allegro vivace – Allegro vivo – Poco più mosso 

Béla Bartók (1881–1945) 
Konzert für Klavier und Orchester Nr. 1 Sz 83 (1926) 

  I. Allegro moderato – Allegro
  II. Andante
  III. Allegro molto 

Pause

Béla Bartók 
Konzert für Klavier und Orchester Nr. 3 Sz 119 (1945) 

  I. Allegretto 
  II. Adagio religioso –
  III. [Allegro vivace] 

ChrisToPh EsChEnBaCh 
Tzimon Barto Klavier 

Uraufführung am 1. Juli 1927 in Frank-
furt am Main im Rahmen der 5. Welt-
festspiele der Internationalen Gesell-

schaft für Neue Musik unter der Leitung 
von Wilhelm Furtwängler; Solist: der 

Komponist. 

Uraufführung am 9. März 1877 in einem 
Konzert der Russischen Musikgesell-

schaft in Moskau unter der Leitung von 
Nikolai Rubinstein. 

Uraufführung am 8. Februar 1946 in 
Philadelphia durch das Philadelphia Or-

chestra unter der Leitung von Eugene 
Ormandy; Solist: György Sándor. 

Fokussiert  

Die Zusammenarbeit Christoph eschenbachs mit dem Dso reicht weit 
zurück, mehr als vier Jahrzehnte. seit 2010 gestaltet sie sich wieder inten
siver; regelmäßig steht der Dirigent, der erfahrungen mit dem europäischen 
und amerikanischen Musikleben in sich vereint, am Pult des orchesters – in 
LiveAuftritten ebenso wie für CDProduktionen. seine Programme zeichnen 
sich durch besondere Fokussierung aus: manchmal auf einen komponisten 
(Pjotr tschaikowsky und Antonín Dvořak etwa), manchmal auf historisch 
bedeutsame konstellationen (robert schumann und Johannes Brahms zum 
Beispiel). in dieser spielzeit führt er mit tzimon Barto als solist alle drei 
klavierkonzerte von Béla Bartók auf, die er auch selbst als Pianist vielfach 
öffentlich gespielt hat. Dem Zweiten (konzert am 6. Dezember 2018) folgen 
heute die beiden Antipoden, das erste und das Dritte. 

ein BartókProjekt dieser Art gab es beim Dso lange Zeit nicht mehr, 
obwohl die Werke des ungarischen komponisten in den spielplänen stets 
gut vertreten waren und sind. in der Anfangszeit des orchesters kam ihnen 
sogar eine schlüsselstellung zu, denn über sie verschaffte Ferenc Fricsay, 
der erste Chefdirigent des heutigen Dso und einstige student Bartóks in 
Budapest, Musikern und Publikum des orchesters nach den Jahren von 
Nationalsozialismus und krieg wieder einen Zugang zur Musik der Moderne. 
rund 60 Jahre liegt es allerdings auch zurück, dass alle drei klavierkonzerte 
Bartóks in überschaubarer zeitlicher Nähe auf dem Arbeitsplan des orches
ters standen. immer wieder wurde in der jüngeren Vergangenheit das Dritte, 
ein spätwerk Bartóks, aufgeführt, deutlich seltener stand das Zweite vom 
Anfang der 1930erJahre auf den Programmen. Das erste dagegen wurde 
von Fricsay 1960 zwar mit Géza Anda am klavier aufgenommen, scheint 
jedoch nach den verfügbaren unterlagen vom orchester niemals öffentlich 
aufgeführt worden zu sein. Wäre es tatsächlich so (man mag es kaum 
glauben), dann wäre heute die späte Premiere eines Werkes zu erleben, zu 
dessen komponist das Dso eine ausdauernde posthume Freundschaft pflegt. 

Programm introduktion
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eröffnete so dem komponieren großer Formen neue Ansätze. Bartók 
entwickelte das klangbild des orchesters nicht mehr von der ausglei
chenden, verschmelzenden Mitte der streicher, sondern von schlag
zeug und Bläsern her. Dies soll sich nach seinem Willen auch auf die 
sitzordnung des orchesters auswirken: Die schlagwerke sollen direkt 
hinter dem klavier platziert werden. entsprechend fordert er vom 
 solopart kaum die kultur des gesanglichen spiels, das dem Pianisten 
eine suggestion gegen die physische Natur des instrumentenklangs 
 abverlangt, sondern perkussive Geläufigkeit und virtuose kraft. Bril
lanz äußert sich als eruption und triumph des rhythmus. Bartók schuf, 
jenseits von strawinsky, einen neuen typus des klavierkonzerts.  

Aber er benutzte weiterhin die überlieferte klassische Form als rah
men; sie hatte in der Geschichte bewiesen, dass sie konstruktiv, emo
tional und dramaturgisch unendlich vielfältig ausgelegt werden kann. 
sein erstes klavierkonzert besteht aus drei sätzen, zwei schnelle rah
men, wie seit dem Prototyp der Gattung im italienischen Barock üblich, 
einen langsamen. Dem ersten verlieh Bartók die gängige symphonische 
Form, die in einer exposition zwei gegensätzliche themen vorstellt, sie 
in einer Durchführung betrachtet, konfrontiert und expandiert, um sie 
in einer reprise wieder intakt und intensiviert aufzurufen. Die Muster 
der tradition dienen dem formbewussten Bartók als grober umriss, der 
Proportionen und Verlauf vorstrukturiert. in ihrem Auftritt wirkt die 
Musik dramatisch. Der Anfang im rhythmischen untergrund könnte 
als ouvertüre vor einer musikalischen tragödie stehen. Man hört, dass 
der komponist nebenbei die uraufführung seiner Pantomime ›Der 
wunderbare Mandarin‹ vorbereitete. Hier wie dort ging er ans elemen
tare, mobilisierte urtrieb und urstoff. 

im klavierkonzert ist alles aus drei erstsubstanzen gewonnen: dem 
rhythmus in Gestalt variabler tonrepetitionen, kleinen skalenfrag
menten und harmonischen Härtern. Nicht das primäre Material 
 bestimmt den unterschied zwischen themen und satzcharakteren, 
sondern dessen gestisches Arrangement: tempo, instrumentierung, 
Montage. Das Prinzip heißt Wachstum und satztechnische wie dyna
mische steigerung auf der einen, Zurücknahme, Abbruch, Zerfall und 
Verschwinden auf der anderen seite. Aus Viertonfolgen werden ska
len, die sich durch den halben tonraum erstrecken, aus synkopierten 
rhythmen tänze, aus Akzenten klangschläge, in der Harmonik bevor
zugt Bartók Akkorde, die nicht aufgelöst werden können, die also keine 
 tonale tendenz in sich tragen. Halbtonballungen schlagen die Brücken 
zur Geräuschwelt des schlagwerks. Das Prozesshafte der Musik zieht 
zumindest in den schnellen ecksätzen alles in seinen sog. 

im langsamen satz öffnet Bartók die Fenster in verschiedene richtun
gen. ein ruhiges orchesterstück vom schlagzeug her zu entwickeln, 
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sACHLiCH, PersöNLiCH
von Habakuk Traber

Sachlichkeit: Bartóks Erstes Klavierkonzert 
Auch so kann Beethoven nachklingen. Paukenmotive spielen in seinen 
solokonzerten eine markante rolle. Der 45jährige Béla Bartók machte 
diese Beobachtung 1926 zur Basis seines ersten klavierkonzerts. 
rhythmus und schlagwerk bilden darin das generierende Zentrum, 
von ihnen geht alles aus. Melodien entstehen als Auszierung perkus
siven Pulsierens, Drängens und innehaltens, in der Harmonik hallen 
Härte und Farben des schlagwerks vergrößert wider, gliedernde 
klangwendungen bündeln Prozesse von Farbspiel, Lineatur und Bewe
gung. es war die Zeit der Neuen sachlichkeit und der entschiedenen 
Antiromantik. 

Das ideal klanglicher Härte, das in jener kurzen kunstepoche in den 
Maschinenmusiken gipfelte, warf auch ein neues Licht auf das Verhält
nis von Material und Form, von element und Gestalt in der Musik und 

Bild oben: ›Der Pianist‹, Gemälde von  
Ljubow Popowa, 1914 

Béla Bartók, 1927

Bartók ist mit Schönberg und Strawinsky 
der einzige jener Generation, der aus der 
Sphäre der romantischen Ausdrucksmusik 
und dann des Impressionismus in ein 
 fremdes, dem gewohnten Komponieren 
inkommensurables Musizieren eindrang. 
[…] Von den Folkloristen jeder Art unter-
schied er sich […] dadurch, dass ihm die 
Folklore allein das Ausgangsmaterial bot, 
an dem sich seine kompositorische Dialek-
tik entzündete und das seine Intention 
durchdrang; er besaß es, anstatt darauf  
zu zielen. 

Theodor W. Adorno, Bericht über das 
5. IGNM-Musikfest 1927 

Der zweite Satz ist im Vergleich zur bis-
herigen Konzertliteratur eine ganz und  
gar ungewöhnliche Musik, sowohl in der 
Konzeption des Klangs (das Klavier kon-
zertiert – mit Ausnahme des mittleren 
Abschnitts – nur mit dem Schlagwerk),  
wie auch in der Gestalt des musikalischen 
Hauptgedankens, der auf dem Anschlagen 
verschiedener Töne und Zusammenklänge 
im Dreiachtelrhythmus beruht. […]  
Es ist eine in Kolorit, in Stimmung und  
in reflexiv-tragischem Ausdruck stark  
suggestive Musik.  

Tadeusz A. Zieliński, 1973

—––
Béla Bartók 

Klavierkonzert Nr. 1 

Besetzung 
Klavier solo

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

2 Klarinetten (2. auch Bass-
klarinette), 2 Fagotte, 4 Hörner, 

2 Trompeten, 3 Posaunen, Pauken, 
Schlagwerk (Kleine Trommel, 
Kleine Trommel mit Schnarr-

saiten, Triangel, 4 Becken, Große 
 Trommel, Tamtam), Streicher 

Zu den Werken Zu den Werken
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hatte bis dato noch keiner gewagt. Hier leistete er avantgardistische 
Pionierarbeit. sie verbindet sich mit dem rückblick: Der inbegriff klas
sischer Pauken und klopfmotive, der Anfang von Beethovens Fünfter 
symphonie, scheint in Großaufnahme durch; er wird ausschließlich 
von einem schlagwerkensemble, zu dem auch das klavier gehört, in 
höchst origineller rhythmischer Polyphonie durchgeführt. Diese wird 
nach und nach melodisiert und nimmt dabei auch im klavierpart Züge 
des Gesanglichen an, der bestimmende eindruck bleibt auch hier der
jenige eines Netzes aus vielen verschiedenen Linien. Die Bogenform 
des Zentralstücks – die steigerung auf seine Mitte hin und die rück
kehr zur Gestik des Anfangs – bildet die Gesamtform ab, denn der erste 
und der letzte satz entsprechen einander trotz aller Formunterschiede 
wie Varianten eines Charakters. 

Existenzieller Impuls: Tschaikowskys ›Francesca‹-Fantasie
Anfang 1876 suchte der 35jährige Pjotr tschaikowsky nach einem 
geeigneten opernstoff. ein guter Bekannter, der kritiker Hermann 
Laroche, zeigte ihm ein Libretto nach dem Fünften Gesang aus dem 
›inferno‹teil von Dantes ›Göttlicher komödie‹. Dieser steht ziemlich 
am Anfang der Verserzählungen über des Dichters Höllenvisite und 
präsentiert noch vergleichsweise milde schrecken, für mitfühlende 
seelen sind sie allerdings schlimm genug. tschaikowsky fand konstan
tin Zwantsows Libretto ansprechend, das thema reizte ihn, doch aus 
dem opernplan wurde nichts. ende Juni brach er zu einer längeren 
reise auf. Wien, wo er mehrere tage station machte, beeindruckte ihn 
wenig. in Lyon traf er seinen Bruder Modest, ehe er das eigentliche 
Ziel, den Heilwasserkurort Vichy ansteuerte. Der klinisch organisierte 
Lebensrhythmus behagte ihm nicht. Modest wollte ihn mit Projektvor
schlägen aufmuntern, das hatte manchmal geholfen. Hamlet, othello 
und jene Danteepisode könnten sich doch hervorragend für sympho
nische Dichtungen eignen. tschaikowsky sprang zunächst auf Hamlet 
an. Während einer Zugfahrt von einem kur und küstenort nahe 
Montpellier nach Paris – Vichy war überstanden – las tschaikowsky 
Dantes ›inferno‹ in einer Ausgabe mit illustrationen von Gustave Doré. 
An jenem 7. August 1876 entschied er: Francesca sei das sujet seiner 
nächsten symphonischen Dichtung. 

Zwei Monate später, wieder in russland, begann er mit der Arbeit, kei
ne drei Wochen später, am 24. oktober, schloss er sie ab. Die Zeit zwi
schen Plan und Ausführung war reich an ereignissen, die man früher 
»schicksalhaft« genannt hätte. Auf der rückreise von Frankreich legte 
er in Bayreuth einen mehrtägigen Halt ein, um die uraufführung von 
Wagners ›ring des Nibelungen‹ (13. bis 17. August 1876) zu erleben. 
Der Besuch auf dem Grünen Hügel hatte, wie er selbst anmerkte, Fol
gen für sein komponieren, insbesondere für die einleitung und die 
sturmteile von ›Francesca da rimini‹. – 1876 begann die heftige, inten

Ich betrachte mein Erstes Klavierkonzert 
als ein erfolgreiches Werk, obwohl sein Stil 
bisweilen schwierig, vielleicht sogar sehr 
schwierig ist – für das Orchester wie für 
das Publikum. 

Béla Bartók, 1939 

Ich bin so verliebt, wie ich es lange nicht 
war. Ich kenne ihn schon seit sechs Jah-
ren. Ich habe ihn immer gemocht und war 
einige Male dabei, mich zu verlieben. […] 
Jetzt habe ich den Sprung gemacht und 
mich unwiderruflich ergeben. Wenn ich 
stundenlang seine Hand halte und mich 
quäle, ihm nicht zu Füßen zu fallen […] 
ergreift mich die Leidenschaft mit über-
mächtiger Wucht, meine Stimme zittert 
wie die eines Jünglings und ich rede nur 
noch Unsinn. 

Tschaikowsky an seinen Bruder Modest 
über Iossif Kotek, Januar 1877
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sive Liebesbeziehung zu seinem ehemaligen studenten, dem Geiger 
iossif kotek, dem er später sein Violinkonzert widmete. in Briefen an 
seinen Bruder beschrieb er die leidenschaftliche Beziehung sehr frei
mütig. Über kotek kam er 1876 in kontakt mit Nadeschda von Meck, 
die für 14 Jahre seine Gönnerin wurde und ihm ein Leben als freischaf
fender komponist ermöglichte. 1876 erörterte er nicht weniger frei
mütig mit seinen Geschwistern Pläne, zu heiraten und eine ehe ohne 
sexuelle Partnerschaft zu führen. 

in Dantes Fünftem Gesang aus dem Höllenteil der ›Göttlichen komödie‹ 
geht es um verbotene Liebe und die postmortalen strafen, die im 
christianisierten Weltbild von Himmel – erde – Hölle darauf stehen. 
HauptLeidenspersonen sind Francesca da rimini und Paolo Malatesta. 
in tschaikowskys eigener Zusammenfassung: »in Begleitung des Dich
ters Vergil steigt Dante in den zweiten kreis der Hölle hinab. Hier hallen 
die Wände von schreien der Verzweiflung wider. Mitten in der düste
ren unterwelt tobt ein unvorstellbarer sturm. Heftige, höllische Wir
belwinde tragen gequälte seelen davon. unter den zahllosen Geistern, 
die hier dahinsausen, fallen Dante zwei besonders auf: Francesca und 
Paolo in unlösbarer umarmung. Dante ruft diese gemarterten seelen 
heraus und fragt, für welch schreckliche Verbrechen sie bestraft wür
den. Francescas Geist, tränenüberströmt, erzählt ihre herzzerreißende 
Geschichte. sie liebte Paolo, aber sie wurde gezwungen, den unaussteh
lichen Bruder ihres Geliebten, den buckligen, hässlichen tyrannen von 
rimini zu heiraten. trotz heftiger eifersucht konnte er Francesca nicht 
von der Leidenschaft für Paolo abbringen. eines tages lasen Francesca 
und Paolo zusammen die Geschichte von Lanzelot. ›Wir  waren eins‹, 
erinnert sich Francesca. ›und nachdem wir dies gelesen hatten, fühlten 

›Dante und Vergil erblicken Francesca da 
Rimini und Paolo Malatesta‹, Gemälde 
von Ary Scheffer, 1854 

Pjotr Tschaikowsky, 1874 

—––
Pjotr Tschaikowsky 

›Francesca da Rimini‹  

Besetzung 
3 Flöten (3. auch Piccolo), 

2 Oboen, Englischhorn, 
2 Klarinetten, 2 Fagotte, 4 Hörner, 

2 Cornets à piston, 2 Trompeten, 
3 Posaunen, Tuba, Pauken, 

Schlagwerk (Becken, Große Trom-
mel, Tamtam), Harfe, Streicher 

Zu den Werken Zu den Werken
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wir keine Furcht oder Verwirrung mehr wie bei unseren letzten Begeg
nungen. Aber dieser eine Augenblick zerstörte uns. Als wir die stelle 
erreichten, in der Lanzelot zum ersten Mal seine Liebe erklärten 
konnte, hielt uns nichts mehr voneinander ab. in  einem Augenblick 
der schwäche gestanden wird uns unsere heimliche Liebe zueinander 
und warfen uns einander in die Arme.‹ in diesem Augenblick kam 
Francescas Gatte unerwartet zurück und erstach sie und Paolo. Nach
dem sie dies erzählt hatte, wurden Francescas und Paolos Geist von 
dem tosenden Wirbelsturm hinweggetragen. Überwältigt von diesem 
unendlichen Leiden, brach Dante erschöpft wie tot zusammen.« 

tschaikowskys tondichtung ist wie Dantes erzählung klar gegliedert. 
Nach einer introduktion rahmen zwei sturmteile einen großen instru
mentalen Gesang, ein Porträt Francescas und ihres Geliebten. Die in
troduktion beginnt mit einem tamtamschlag, einem todessymbol. Die 
Höllenatmosphäre wird durch den klangbeherrschenden tritonus, den 
»Diabolus in musica«, angedeutet und mit chorischen klagefiguren und 
 einem erst aufstrebenden, dann niedersinkenden Bassthema ausge
staltet. tschaikowsky suggeriert einen raum, in dem klänge hin und 
her fliegen, bald von da, bald von dort kommen. Wogende Motive kün
den Winde an, welche die neun kreise der Hölle durchwehen, schreie 
hallen durch dieses kerkerartig nach innen gestülpte universum – 
klagemotive allesamt, in kontroversen Bewegungsarten und wie in 
Zurufen von verschiedenen Gruppen organisiert. Das poetische sub
jekt dieses teils ist der Dichter, der Zeuge des Höllendramas. 

Die Dynamik der Motive steigert sich, die klagefiguren des Anfangs 
melden sich zurück. Aus ihrem Verschwinden erhebt sich der erste 
sturmteil, der sich auf die Wirbelwinde im zweiten kreis der Hölle be
zieht. Motivisch wird er von genreüblich huschenden Figuren und von 
einem thema getragen, das aus der Bassfigur des Anfangs und seiner 
tritonusAtmosphäre hergeleitet ist. Auf und ab, hoch und tief, hin 
und her – die Charakteristik dieses dramatischen Durchführungsteils 
ist wiederum auf die suggestion eines raums gerichtet, der die bauli
chen Grenzen des konzertsaals visionär überschreitet. Das komposi
torische Verfahren ist symphonisch, die treibende kraft dramatisch, 
die Wirkung räumlich imaginär. subjekt dieses teils ist die Hölle selbst, 
ihr Betrachter wird von den ereignissen an den rand gespielt. erst 
wenn die klagemotive aus der introduktion wie gliedernde scharniere 
wieder erscheinen, ändern sich für kurze Zeit die Perspektiven. ein 
klarinettensolo führt in den Zentralteil, die Liebesklage der Francesca. 

Zwei themen bestimmen sie: das erste, das die klarinette einführt, und 
das zweite, welches das englischhorn in der Mitte des Abschnitts gegen 
den taktlauf setzt. Beide treten in Frauen und Männerstimmenlage 
auf, das erste wird vom Cello wie eine Bestätigung vor verändertem 

Dass die ›Nibelungen‹ mich beeinflussten, 
stimmt; ich merkte es bei meiner Arbeit 
selbst. Wenn ich mich nicht irre, tritt dies 
am deutlichsten in der Introduktion her-
vor. Ist es nicht eigenartig, dass ich dem 
Einfluss eines Werkes unterlag, das mir 
insgesamt extrem unsympathisch ist? 

Pjotr Tschaikowsky, 1877  

Selbst von Gefühlen sexueller Schuld be-
lastet, geriet Tschaikowskys Identifikation 
mit Francesca und ihrem Schatten so ab-
solut, so vollkommen, dass seine Musik 
schließlich von dem heftigen Schmerz 
beherrscht wurde, der ihn selbst plagte. 
Seine eigenen Gefühle flossen über, und 
davon war das ganze Werk unauslöschlich 
eingefärbt. 

David Brown, 1978 

Hintergrund übernommen; das zweite wandert vom englischhorn zur 
oboe, von dort zu Flöte und klarinetten, wird schließlich von Fagott 
und Horn beantwortet und übernommen. Die Wanderung durch die 
instrumente dient erneut der raumsuggestion; sie bereitet den Prozess 
vor, in dem die stimmen der klage von den sturmmotiven verschlun
gen werden, die dann den letzten, den schreckensteil beherrschen. 

Spätwerk und Exil: Bartóks Drittes Klavierkonzert 
Mit seinem Dritten klavierkonzert schuf Bartók einen Gegenpol zu sei
nem ersten. statt mit dunkel rhythmischer Härte setzt es mit einem 
durchsichtigen, zarten, auf klare Linien gerichteten Lyrismus an, statt 
klanggranit dominieren flexible, fließende Figurationen, statt häm
mernder gibt gelenkige, geläufige und manchmal gesangliche Virtu o si
tät den ton an. knapp zwei Jahrzehnte trennen die beiden Werke; zwi
schen ihnen lagen turbulente Zeiten mit Weltwirtschaftskrise, Aufstieg 
von Faschismus und Nationalsozialismus, dessen Ausbreitung bis hin 
zum krieg. Für Bartók bedeutete dies schließlich wie für viele andere 
künstler: exil mit ungewisser Zukunft. Das Dritte klavierkonzert, 
komponiert im Juli und August 1945 in New York, wurde das letzte 
Werk, das er nahezu vollenden konnte. 17 takte bis zum abschließen
den Doppelstrich musste sein schüler tibor serly aus den skizzen in 
der orchesterpartitur ergänzen. Gewiss hätte Bartók bei einem finalen 
Arbeitsgang noch genauere Vortragsanweisungen in sein Manuskript 

Iossif Kotek und Pjotr Tschaikowsky, 
1877 

›Der Traum (Paolo und Francesca)‹, Ge-
mälde von Umberto Boccioni, um 1908

—––
Béla Bartók 
›Klavierkonzert Nr. 3  

Besetzung 
Klavier solo 
2 Flöten (2. auch Piccolo), 
2 Oboen (2. auch Englischhorn), 
2 Klarinetten (2. auch Bassklari-
nette), 2 Fagotte, 4 Hörner, 
2 Trompeten, 3 Posaunen, Tuba, 
Pauken, Schlagwerk (Xylophon, 
Triangel, Kleine Trommel, Große 
Trommel, Becken, Tamtam), 
Streicher 

Zu den Werken 9 Zu den Werken



eingetragen; in dieser Hinsicht verfuhr er stets sehr penibel. Was hier 
an präzisen Angaben fehlt, müssen interpreten aus der kenntnis seines 
Œuvres und aus dem Verständnis des Werkes in ihre Deutung einbrin
gen. seit fünf Jahren lebte der ungarische komponist damals mit Frau 
und sohn im amerikanischen exil und empfand dessen »echolosigkeit« 
noch bedrückender als ernst krenek, der diesen Begriff prägte. sein 
Gesundheitszustand ließ auf eine rückkehr nach ungarn kaum mehr 
hoffen, obwohl er sie ersehnte. Gedacht war das dreisätzige Werk als 
Geschenk an seine Frau, die Pianistin Ditta Pásztory, zu ihrem 42. Ge
burtstag am 31. oktober 1945. Fünf Wochen vorher, am 26. september, 
starb Béla Bartók in New York. 

Das Dritte klavierkonzert ist, wie alle kompositionen aus den amerika
nischen Jahren, ein Werk des rückblicks, in dem sich persönliches er
innern und historische rückbesinnung, Merkmale des spätstils und 
der exilsituation miteinander verschränken. Das Herzstück bildet der 
mittlere, langsame und längste satz. ein choralartiger teil und seine 
veränderte Wiederkehr rahmen ein musikalisches Naturporträt. Gott 
und die Natur, die spannungspole im Denken des späten Beethoven, 
ruft Bartók hier herbei. Als Vorbild für die rahmenteile wird oft der 
›Heilige Dankgesang eines Genesenden‹ aus Ludwig van Beethovens 
streichquartett aMoll op. 132 genannt. Übereinstimmungen reichen 
bis in kompositorische Details: Auch bei Bartók spielen zunächst die 
streicher, ihr klang wird durch die klarinette eingedunkelt. Wie bei 
Beethoven setzen die stimmen nacheinander imitierend ein, die satz
weise erinnert entfernt an die alte Vokalpolyphonie, den (zeitlosen) 
kirchenstil. Die Antwort des klaviers weckt mit ihrem einfachen Cho
ralsatz reminiszenzen an die langsamen sätze von Beethovens viertem 
und fünftem klavierkonzert. Auch so kann Beethoven nachklingen. – 
Der Mittelteil verweist dagegen auf eine eigene komposition Bartóks, 
die ›klänge der Nacht‹ aus dem klavierzyklus ›im Freien‹ von 1926, 
dem Jahr, in dem das erste klavierkonzert entstand. Den auffälligen 
Gesang der rötelgrundammer, der den zentralen Abschnitt stilisiert 
durchzieht, notierte er, als er sich im Winter 1943|44 in einem sanato
rium in Asheville (North Carolina) aufhielt. 

Das klavierkonzert verläuft insgesamt wie ein betrachtender, prüfen
der rundgang durch die abendländische Musiktradition und das, was 
Bartók selbst zu ihr beitrug. Die ersten und prägnantesten themen der 
ecksätze sind durch stilisierunq aus der Art von ungarischer Volksmu
sik gewonnen, die er mit seinem Freund Zoltán kodály in entlegenen 
Landstrichen aufzeichnete; er zitiert die alten Melodien nicht, sondern 
formuliert aus ihrer typischen Gestik eigene Gedanken. Die so gewon
nenen ideen verbindet er mit unterschiedlichen Arten pianistischer 
Virtuo sität: mozartischtransparent klingt der Beginn, die Wiederkehr 
des Anfangsteils im ersten satz versieht er mit einer koloristik, die 

Die Idee, ein neues Klavierkonzert zu 
schreiben, kam Bartók aus der Erkenntnis, 
dass einige Passagen aus den vorherge-
henden Konzerten seiner Frau nicht lagen. 
Im Dritten wollte er etwas im Satz Trans-
parenteres komponieren, und es heißt, er 
sei Griegs Konzert durchgegangen, um zu 
dieser neuen Durchsichtigkeit zu gelan-
gen. Die Anregungen, die Bartók aus der 
Volks- und der Kunstmusik sowie aus der 
Natur empfing, geben sich recht unver-
hüllt zu erkennen. 

Malcolm Gillies 

Bartóks Werk ist die Verkörperung einer 
dialektischen Beziehung von Widerspruch 
und Versöhnung, seine Musik geht einen 
ständigen Weg durch Auseinandersetzun-
gen und Klärungen – ohne dass sich sol-
che Klärungen jemals in eine triumphale 
Selbstfeier wendeten. 

Ulrich Schreiber, 1969 

Für den Ausdruck dieser Melodie [das 
Anfangsthema des ersten Satzes] sind in 
erster Linie die ornamentale Zeichnung 
und die außerordentlich reiche rhythmi-
sche Gestalt – in jedem Takt eine andere 
– entscheidend. Auch das ist ein weiteres 
Beispiel der Inspiration von Bartóks Musik 
durch die instrumentale Folklore. 

Tadeusz A. Zieliński 

›Z VIII‹, Gemälde von László Moholy- 
Nagy, 1924 

Béla Bartók und seine zweite Frau, Ditta 
Pásztory-Bartók, ca. 1940. Ihr widmete 
er das Dritte Klavierkonzert. 

seine frühe Zuneigung zur französischen Musik erkennen lässt. Zwi
schendurch verlangt er eine Grifftechnik, die Pianisten von Johannes 
Brahms kennen; im dritten satz bricht die kraftvolle kompaktheit 
durch, die Franz Liszts konzertante klavierwerke auszeichnet. Der solo
part unternimmt allein schon eine Passage durch die Geschichte der 
europä ischen (Virtuosen)Musik. 

Gedankliche Brücken verbinden die drei sätze miteinander. Der klang
teppich, mit dem die streicher das erste klaviersolo grundieren, dient 
im Mittelteil des zweiten satzes, dem Nachtstück, als Folie für das 
 Motivspiel der stilisierten Vogelstimme. Die engen kanons, mit denen 
die streicher zu Beginn des zweiten satzes die Choralpassagen des kla
viers vorbereiten, erscheinen im schlusssatz vergrößert und beschleu
nigt wieder: als fugenartige Abschnitte in dem motorischen Charakter, 
der sich oft bei Bach findet. sie sind eingelagert in eine Form, die einer
seits durch zwei Paukensoli, andererseits durch die angedeutete Wie
derkehr des Hauptthemas gegliedert ist. Bartók fügt verschiedene 
 Aspekte des überlieferten Formenkanons ineinander. Das Dritte kla
vierkonzert ist auf die integration erfahrener und selbst gestalteter 
Vielfalt gerichtet. Der komponist stellte es in weiträumige historische 
Zusammenhänge, damit verfolgte er ein doppeltes Anliegen: Wie andere 
exilierte betonte er den rückhalt in einer tradition, deren humaner 
Gehalt im NsMachtbereich mit Füßen getreten wurde. Zugleich ord
nete er das eigene schaffen in die Perspektive einer überpersönlichen 
Zeit ein – ein Zeichen gegen die Vergänglichkeit. 
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Die künstler

ChrISToph ESChEnBaCh  
verbindet eine langjährige Zusammenarbeit mit dem Dso. Mit der saison 
2019|20 beginnt seine Amtszeit als Chefdirigent beim konzerthaus
orchester Berlin. Zuvor war er in entsprechenden Positionen beim ton
halleorchester Zürich (1982–86), der Houston symphony (1988–99), 
dem NDr sinfonieorchester (1998–2004), dem orchestre de Paris 
(2000–10), dem Philadelphia orchestra (200308) und dem National 
symphony orchestra in Washington (2010–17) tätig, dessen ehrendirigent 
er heute ist. 1999 bis 2002 war er außerdem künstlerischer Leiter des 
schleswigHolstein Musik Festivals. er begann seine karriere als Pia
nist, widmete sich aber seit 1972 zunehmend dem Dirigieren. Weltweit 
arbeitet er mit führenden orchestern zusammen. eschenbach ist ritter 
der Légion d’honneur, Commandeur des Arts et des Lettres, träger des 
deutschen Bundesverdienstkreuzes, er wurde mit dem Leonard Bern
stein Preis und 2015 mit dem ernstvonsiemensMusikpreis geehrt.

TzImon BarTo 
konzertierte zuletzt zur saisoneröffnung 2017 mit dem Dso, ebenfalls 
unter der Leitung Christoph eschenbachs. Der in Florida aufgewachsene, 
an der New Yorker Juilliard school ausgebildete Pianist feierte seinen 
Durchbruch Mitte der 1980erJahre, als er auf einladung Herbert von 
karajans im Wiener Musikverein und bei den salzburger Festspielen 
auftrat. seitdem musiziert Barto mit den führenden orchestern in Ame
rika und  europa. er setzt sich für zeitgenössische Musik ein; 2006 rief 
er mit dem Barto Prize einen kompositionswettbewerb für klavierwerke 
ins Leben. Wolfgang rihm widmete ihm sein Zweites klavierkonzert. 
Barto spricht fünf sprachen fließend und studiert Altgriechisch, Hebrä
isch, Persisch und Chinesisch. Besonderes interesse gilt der Literatur, der 
er sich in philosophischen texten, romanen und Gedichten widmet. 

Das DEuTSChE SymphonIE-orChESTEr BErlIn
hat sich in den über 70 Jahren seines Bestehens durch seine stilsicher
heit, sein engagement für Gegenwartsmusik sowie durch seine CD und 
rundfunkproduktionen einen international exzellenten ruf erworben. 
Gegründet 1946 als riAs, wurde es 1956 in radiosymphonieorches
ter Berlin umbenannt. seinen heutigen Namen trägt es seit dem Jahr 
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 beru
fen. Von 2007 bis 2010 setzte ingo Metzmacher mit progressiver Pro
grammatik Akzente im hauptstädtischen konzertleben, tugan sokhiev 
folgte ihm von 2012 bis 2016 nach. seit 2017 hat der Brite robin tic
ciati die Position als Chefdirigent des orchesters inne. Das Dso ist ein 
ensemble der rundfunk orchester und Chöre GmbH.
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Deutsches symphonieorchester Berlin

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

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
ioanasilvia 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

evaChristina 
schönweiß
stimmführerin

Johannes Watzel
stellv. stimmführer

Clemens Linder
Matthias roither
stephan obermann
eero Lagerstam
tarla Grau
Jan van schaik
uta Fiedlerreetz
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 MulchGahl 
Anna Bortolin
eve Wickert
tha s Coelho
Viktor Bátki

Violoncelli
Mischa Meyer 
1. solo

Valentin radutiu 
1. solo

Dávid Adorján 
solo

Adele Bitter
Mathias Donderer
thomas rößeler
Catherine Blaise
Claudia Benker
schreiber
Leslie rivaruppert
sara Minemoto

Kontrabässe
Peter Pühn 
solo

Ander Perrino 
Cabello
solo

Christine Felsch 
stellv. solo

Gregor schaetz
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
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Konzertvorschau
Mi 5. Juni | 20 Uhr | Philharmonie  
Debussy Symphonie aus der Oper ›Pelléas et Mélisande‹
Mahler ›Das Lied von der Erde‹ 
ROBIN TICCIATI
Karen Cargill Mezzosopran 
Simon O’Neill Tenor

Fr 7. Juni | 22 Uhr | Hamburger Bahnhof
20.45 Uhr Einlass | 21 Uhr Kurzführung
Kammerkonzert ›Notturno‹
Werke von Bacewicz, Fitelberg, Weinberg
ANAMYKTOS QUARTETT

So 16. Juni | 20 Uhr | Philharmonie  
Roussel Symphonische Fragmente aus
›Das Festmahl der Spinne‹
Saint-Saëns Violoncellokonzert Nr. 1
Prokofjew Symphonie Nr. 4 
LIONEL BRINGUIER
Gautier Capuçon Violoncello

Mi 19. Juni | 20 Uhr | Philharmonie  
Mahler Symphonie Nr. 6 
JAKUB HRŮŠA

Fr 28. Juni | 20 Uhr | Philharmonie
Schubert Ouvertüre ›Im italienischen Stil‹
Mozart Klavierkonzert Nr. 17 
Mendelssohn Bartholdy Symphonie Nr. 4 
›Italienische‹
KENT NAGANO
Emanuel Ax Klavier

Do 5. Sept | 20 Uhr | Musikinstrumenten-Museum
Kammerkonzert ›Notturno Extra‹ – ›100 jahre bauhaus‹
Werke von Schönberg, Strawinsky
ENSEMBLE DES DSO
Sarah Aristidou Sopran
Dominique Horwitz Sprecher

Fr 6. Sept | 20.30 Uhr | Villa Elisabeth
Kammerkonzert
Werke von Dubois, Françaix
ENSEMBLE DES DSO
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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. 

SAiSONVORSCHAU 2019|2020
Die neue Saisonvorschau inklusive aller Abonne-
ment-informationen liegt heute Abend für Sie 
aus. Gerne senden wir ihnen diese auch kostenfrei 
zu. Bitte schreiben Sie uns hierfür eine E-Mail 
mit dem Betreff ›Vorschau‹ und ihrer Anschrift an 
marketing@dso-berlin.de. Abonnements können 
Sie auch online unter dso-berlin.de/abo buchen. 

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


