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Ludwig van Beethoven (1770–1827)
Konzert für Klavier und Orchester Nr. 4 G-Dur op. 58 (1805|06)

  I. Allegro moderato 
  II. Andante con moto
  III. Rondo. Vivace 

Pause

Carl Nielsen (1865–1931) 
Symphonie Nr. 4 op. 29 ›Das Unauslöschliche‹ (1914–16) 

  I. Allegro –
  II. Poco allegretto –
  III. Poco adagio quasi andante –
  IV. Allegro 

ANDreW MANze 
Martin Helmchen Klavier 

Erste öffentliche Aufführung am 
22. Dezember 1808 im Theater an der 
Wien im Rahmen eines von Beethoven 

veranstalteten Konzerts. Er spielte 
selbst den Solopart.

Uraufführung am 1. Februar 1916 in 
Kopenhagen durch das Orchester der
Musikforening København unter der 

Leitung des Komponisten. 

Ideale 

Immer wieder betonte der dänische Komponist Carl Nielsen, dass für ihn 
die Musik nicht nur ein abbild, erst recht nicht bloß eine Verzierung des 
lebens biete, sondern dass sie das leben selbst sei; denn sie wirke in die 
Tiefenschichten des daseins und seiner Beweggründe, in die keine Begriffe 
und keine bildlichen annäherungen reichten. Seine Vorstellungen mögen 
stark durch die Philosophie Schopenhauers und anderer denker beeinflusst 
worden sein, die damals viele Künstler beeindruckte; doch haben sie bei ihm 
gewiss auch einen sozialen Ursprung. aus einfachen Verhältnissen hatte er 
sich in die Hochkultur musiziert und komponiert; ohne unbedingten und 
vor behaltlosen existenziellen einsatz wäre ihm dies wohl niemals gelungen. 
Musik war für ihn gelebte ernsthaftigkeit und höchstes Gut in einem. daher 
auch die bekenntnishaften Titel einiger seiner Symphonien, etwa der Vierten. 
Sie sollten nicht auf ein Stück literatur oder einen anderen äußeren Ideen-
gang hinweisen, den die Musik in ihr eigenes Vokabular umschmölze, 
sondern die human-ideale Kraft bezeichnen, die sie ihrem Wesen nach in 
sich trage. 

ein Jahrhundert nach Beethoven nahm er damit Ideale und Überlegungen 
auf, die für jenen zum ethos der Tonkunst gehörten. In einem Solokonzert 
wird es anders reflektiert als in einer Symphonie, denn hier ist eine wesent-
liche Konstellation vorgegeben: die Gegenüberstellung des einzelnen und 
der großen Gemeinschaft, die durchaus nicht immer als ganze in erscheinung 
treten muss. Im Klavierkonzert G-dur löst Beethoven die objektive Konfron-
tation im kooperativen Sinn, im Sinn der bürgerlichen einsicht, dass der 
einzelne ohne die Gesellschaft so wenig vermag wie diese ohne ihn. die 
musikalische dramaturgie vom tastenden anfang des Klaviers über den 
lyrischen dualismus und seine Tendenz zu Umwertungen im ersten, dem 
Wechselgesang mit eigentümlicher Rollenverteilung im zweiten hin zum 
Tanz im dritten Satz deutet auch eine leuchtkurve des Glücks an, mit dem 
sich Beethoven damals existenziell und künstlerisch in intensiver auseinan-
dersetzung befand.

Programm Introduktion
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 Voranschreiten verbunden. – Mit dem eingreifen der Oboe wächst aus 
dem Streichersatz das hervor, was die Formenlehre die Orchester-
exposition nennt; mit ihr beginnt der »reguläre« Konzertsatz. Was zu-
vor wie eine Improvisation wirken mochte, war von Beethoven sehr 
bestimmt gesetzt. 

der pochende, klopfende Rhythmus der akkordrepetitionen zieht sich 
spätestens seit dem ersten Klavierkonzert durch sein Œuvre; in der 
›Waldsteinsonate‹, die kurz vor dem G-dur-Konzert entstand, und in 
der Fünften Symphonie wurde er zur zentralen musikalischen Idee,  
ebenso im Vierten Klavierkonzert. Hier dient er im ersten Satz als 
Hauptthema und zusammenhaltendes Ferment, das Finale bezieht die 
energie aus ihm, interpretiert den elan neu, nach der art eines polni-
schen Tanzes. den dialog zwischen Klavier und Streichern erhebt 
Beethoven zum Prinzip des mittleren, ruhigeren Satzes, greift ihn da-
nach als einstieg in das Finale erneut auf. auch die harmonische Bezie-
hung zwischen Solo- und Streichereinsatz erscheint im andante ähn-
lich wieder, nämlich als annäherung an die Grundtonart aus tonaler 
Ferne. ein Rest dieser dynamik, bei der die Haupttonart vor allem als 
Ziel, weniger als ausgangspunkt von Bedeutung ist, wirkt noch im 
Thema der Polacca weiter. Im quasi suchend ertasteten anfang ist vor-
gegeben, was das Werk danach vorantreibt und zusammenhält.

Gewohnte Verhältnisse werden nicht nur durch die Klaviereröffnung 
verkehrt. an erster Position erscheint im Kopfsatz das lyrische Thema, 
das sonst an zweiter Stelle auftritt. dafür bekommt der Seitengedanke 
den punktierten Rhythmus mit, der in den so beliebten Marsch-allegri 
das energische Hauptthema auszeichnet. Oft heißt es, in den Solokon-
zerten sei Beethoven am konventionellsten geblieben. Wirklich? Was 
ist mit dem unvermittelten Zusammenbruch der Musik in den ersten 
Minuten des Kopfsatzes, ihrem absturz in eine archaische Floskel, 
 bevor das zweite Thema einsetzt? das wiederum ist wie ein erinne-
rungsbild entworfen, sein Kernmotiv spielt im ›Fidelio‹ (»ein engel, 
leonore«) und in der ›Mondscheinsonate‹ eine konstitutive Rolle. aber 
warum wird es in den anfangsgedanken des Konzerts aufgelöst statt 
gefestigt? Was ist mit dem zweitaktigen Stillstand in der Schluss-
gruppe, wenn eine gesteigerte Bewegung plötzlich angehalten wird, als 
suche man an einer Gabelung nach dem richtigen Weg? dramatische 
effekte dieser art kennt man aus der Oper. Sie hallen im G-dur-Kon-
zert nach. Und was geschieht im langsamen Satz? die kräftige einstim-
migkeit der Streicher, die sich mit dem innigen Gesang des Klaviers 
abwechselt, mag zwar an Bach’sche Solokonzerte erinnern, hier aber 
bringt sie als Kontrast zur zarten elegie des Klaviers einen dramati-
schen  dialog in Gang. Wiederum erscheinen die Verhältnisse verkehrt: 
die Vielen (die Streicher) spielen einstimmig, der einzelne dagegen im 
mehrstimmigen Chorsatz. die Widersprüche bleiben trotz mancher 
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VOM GlÜCK 
von Habakuk Traber

am 22. dezember 1808 veranstaltete ludwig van Beethoven im Thea-
ter an der Wien ein Konzert mit eigenen Werken. es wurde legendär. 
Teilnehmern prägten sich die Kälte im Saal und die enorme länge der 
Veranstaltung ein. auf dem Programm standen die Fünfte und Sechste 
Symphonie, auszüge aus der C-dur-Messe, die ›Chorfantasie‹, eine 
 Improvisation und das Vierte Klavierkonzert. der 38-Jährige befand 
sich im Zenit seiner Schaffenskraft. das Vierte Klavierkonzert beginnt 
ungewöhnlich. Nicht das Orchester macht den anfang, sondern der 
 Solist mit einem akkord, der liegt, repetiert wird, sich im Pulsieren mit 
 einem anderen abwechselt. ein Thema quasi öffentlich gesucht und in 
elementen schließlich gefunden. antwortend setzt das Orchester ein 
– nicht alle, sondern nur die Streicher; tonal kommt ihre Passage wie 
von weit her. Nichts scheint gefestigt, aber vieles gerät in Bewegung. 
Individuum und Gemeinschaft bleiben einander im dialog und im 

Bild oben: ›Eine Symphonie‹, Gemälde von 
Moritz von Schwind, 1852 (Ausschnitt) 

Ludwig van Beethoven, Gemälde von 
Isidor Neugaß, 1806

Betrachtet man den allerersten Klavier-
einsatz unvoreingenommen, so deutet 
nichts auf ein Klavierkonzert und noch 
weniger auf einen Kopfsatz. Ein flächiger, 
vollgriffiger Akkord […], ausdrücklich 
»piano dolce« ausgeführt, sich nur 
 zögernd repetierend in Bewegung 
 setzend, dann wieder versiegend, wie  
auf einer Fermate mit einer Auszierung 
ver sehen: All dies ist bereits die Sprache 
eines langsamen Satzes.

Andreas Krause

—––
Ludwig van Beethoven

Klavierkonzert Nr. 4

Besetzung 
Klavier solo

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

Pauken, Streicher

Zu den Werken Zu den Werken
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Vermittlungsansätze unversöhnt. Für Momente wird der Blick auf die 
leidenschaften und leiden hinter der Musik freigegeben. Plausibler als 
ihre mythische deutung mithilfe der Orpheussage dürfte die biografi-
sche sein, der Hinweis auf die »Unsterbliche Geliebte«, die Beethoven 
für sich zu gewinnen hoffte. eine fast analytische Selbstoffenbarung 
ihr gegenüber hatte den produktiven Schub eröffnet, in dem auch 
Opus 58 entstand.

der zweite Satz durchschreitet in kürzester Zeit weite ausdrucksdi-
mensionen. der simulierte Chorgesang des Solisten bricht auf und 
wandelt sich fast in Naturlaut. der Widerspruch, der dieses Intermezzo 
unter Spannung setzt, kann aus sich heraus nicht gelöst werden. er 
mündet in die Polacca, einen Typus, der weit über die (damals imaginä-
ren) Grenzen Polens hinaus beliebt war, und den der Komponist kurz 
zuvor schon für das Finale des Tripelkonzerts gewählt hatte. der Tanz 
setzt den dialog mit anderen Mitteln fort. er bringt die Menschen zu-
sammen, in der Zweisamkeit und in fröhlicher Gemeinschaft. als seine 
ertaubung begann, dachte Beethoven in Worten und Werken ausgiebig 
über das Glück des geselligen Vergnügens nach. Spuren solcher Refle-
xion durchziehen auch das Finale des G-dur-Konzerts. In den elan des 
Tanzes fügt der Komponist Passagen von verhaltener Zweistimmigkeit 
ein, die er zu mehrstimmiger Polyphonie im Orchester ausbaut, klang-
lich eine ganz andere Sphäre als die ›Polacca‹. das Tanzthema selbst 
versetzt er gegen ende in kammermusikalische Zartheit und Intimität. 
auch hier scheinen die Verwandlungen, die ein Gedanke im Zeichen 
des Glücks durchlaufen kann, nahezu unerschöpflich. Solche Vielfalt, 
solcher Reichtum an Gedanken und empfindungen trägt die Merkmale 
der Freude. 

Carl Nielsens Vierte Symphonie 
Carl Nielsen stammte aus einfachen Verhältnissen. Musik gehörte 
selbstverständlich zum leben der Familie. Sein Vater, von Beruf Maler 
und anstreicher, war ein guter Geiger und brachte seinem Sohn die 
Grundlagen des Violinspiels bei. daneben erlernte Nielsen auch Blasin-
strumente, als Vierzehnjähriger hatte er eine feste Stelle in der Militär-
kapelle von Odense. anfang 1884 – er war 18 – konnte er in Kopenha-
gen ein Musikstudium beginnen. Im Hauptfach belegte er Violine; 
Kompositionsunterricht nahm er bei den beiden exponenten der däni-
schen Kunstmusik, bei Niels Wilhelm Gade, der von 1843 bis 1848 in 
leipzig wirkte, wo Mendelssohn, sein Mentor, ihn zum Partner in der 
leitung des Gewandhausorchesters machte, und Johann Peter emilius 
Hartmann, Gades Schwiegervater. als Geiger im Orchester des Königli-
chen Theaters (1889–1905) beeindruckte Nielsen die Musik Richard 
Wagners. Nach einem Studienaufenthalt in deutschland 1890 nahm 
diese Begeisterung jedoch rasch ab. ab 1905 wirkte Nielsen neben sei-
ner Tätigkeit als Komponist hauptsächlich als dirigent. 

Nichts ist schwieriger, als das Glück zu 
gestalten. »Die höchste Einheit muss sein, 
aber sie darf der Mannigfaltigkeit nichts 
nehmen. Eben darum, weil der Widerstand 
hinwegfällt, wird es hier ungleich schwie-
riger, die Bewegungen hervorzubringen, 
ohne welche doch überall keine poetische 
Wirkung sich denken lässt.« An dieser 
Feststellung Schillers gemessen ist es,  
als ob solche Schwierigkeit Beethovens 
Fantasie nur umso mehr provoziert und 
beflügelt habe. Bei einem Schlussrondo 
mochte es noch hingehen, aber was 
 Beethoven bei der lyrisch festgehaltenen 
Grundstimmung im ersten Allegro an 
 Mannigfaltigkeit in der Einheit hervor-
bringt, grenzt ans Wunderbare. In welcher 
Fülle wird hier Glück entfaltet! 

Harry Goldschmidt 
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Im Zentrum seines Komponierens für Orchester stehen sechs Sympho-
nien, die er zwischen 1890 und 1925 schrieb – in ziemlich großen, aber 
regelmäßigen abständen: Zwischen der ersten und zweiten sowie der 
zweiten und dritten Symphonie lag jeweils ein Jahrzehnt, zwischen 
den anderen je fünf Jahre. die erste wird meist der national-roman-
tischen Tradition, die von Gade herkommt, zugerechnet, als letzte 
schrieb Nielsen eine ›Sinfonia semplice‹, in der das einfache, bisweilen 
scheinbar Naive zur Basis komplexer und höchst raffinierter ausarbei-
tungen wird. Mit der Vierten begann er in den Sommermonaten des 
Jahres 1914. der Krieg, der damals seinen anfang nahm, erreichte den 
Norden europas noch nicht; dass er sich zu einem Weltkrieg ausweiten 
würde, hätten allenfalls futuristische Visionäre ernstlich behauptet. Zu 
ihnen zählte Nielsen nicht. Manche Krise eher persönlicher art hemmte 

›Gewitterwolken über dem Schlossturm 
von Dresden‹, Gemälde von Johan 
 Christian Clausen Dahl, 1825

—––
Carl Nielsen

Symphonie Nr. 4 

Besetzung 
3 Flöten (3. auch Piccolo), 

3 Oboen, 3 Klarinetten, 3 Fagotte 
(3. auch Kontrafagott), 4 Hörner, 
3 Trompeten, 3 Posaunen, Tuba, 

2 Paar Pauken, Streicher

Zu den Werken Zu den Werken
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immer wieder den lauf seiner Kreativität. doch am 14. Januar 1916 
notierte er in seinem Tagebuch, dass das große Vorhaben vollendet sei; 
allerdings arbeitete er noch weitere zwei Wochen an der Partitur – bis 
kurz vor der Uraufführung, die für den 1. Februar in Kopenhagen an-
gesetzt war. Mit dem ergebnis zeigte er sich hoch zufrieden; er be-
zeichnete die Vierte als sein bis dato bestes Werk. er gab ihr den Titel 
›das Unauslöschliche‹ und erklärte dies in einem Kommentar, den sein 
Schüler Knud Jeppesen für das Programmheft zur Uraufführung redi-
gierte, folgendermaßen: 

»der Titel ›das Unauslöschliche‹ verweist auf etwas, das nur die Musik 
voll und ganz zum ausdruck bringen kann: den elementaren Willen 
zum leben. Nur Musik kann einen allgemeinen ausdruck des lebens 
geben – im Gegensatz zu anderen Künsten, die sich mit Modellen, Zei-
chen und Symbolen behelfen müssen. die Musik löst das Problem, in-
dem sie ganz bei sich selbst bleibt, denn Musik ist leben, während 
andere Künste das leben nur darstellen. das leben ist unauslöschlich; 
gestern, heute, morgen befand und befindet es sich im Kampf, im Kon-
flikt, im Werden und Vergehen. Musik ist leben, und als solches un-
auslöschlich.« 

dieser Text formuliert eher ein Vorwort als ein Programm, das als Na-
vigator für den Hörweg durch ein musikalisches Werk dienen könnte. 
er wurde geschrieben noch ehe die grausamen Materialschlachten des 
ersten Weltkriegs ihren Höhepunkt erreichten und den Kulturschock 
auslösten, der den Künsten nach 1918 teilweise eine völlig andere 
Wendung gab. In der Fünften, die anfang der 1920er-Jahre entstand, 
schlug Nielsen dann andere und härtere Töne an. Gleichwohl enthalten 
seine Vierte und sein Kommentar zu ihr mit dem unbedingten Be-
kenntnis zum leben eine entschiedene Stellungnahme gegen den 
Krieg, und damit auch gegen den Nationalismus, den der Komponist an 
anderer Stelle als »geistige Syphilis« brandmarkte. aus seinen Gedan-
ken und Überlegungen sprechen noch der Idealismus, der um die vor-
letzte Jahrhundertwende die allgemeine Kunstbetrachtung bestimmte, 
und die Überzeugung, dass Musik als Kunst kein bloßes dekor des le-
bens sei, sondern etwas existenzielles bedeute, das die Menschen in 
den Tiefenschichten ihres Seins anzusprechen und zu bilden vermöge. 
dieses Pathos hat sich vor allem durch die beiden großen Kriege des 
20. Jahrhunderts verloren. Man sucht heute in den Werken der Kunst 
nicht mehr fraglos und selbstverständlich das quasi religiöse erlebnis, 
wie Nielsen und seine Zeitgenossen, auch die expressionisten um ar-
nold Schönberg, dies zumeist noch taten. dennoch sprechen die Werke 
aus jener epoche besonders eindringlich in die heutige Zeit – als Ärger-
nis einer immer noch nicht »eingemeindeten« Moderne, oder als aus-
druck eines lebenspathos, das man vielleicht bewundert, weil man es 
selbst nicht mehr aufzubringen vermag. 

Ich hatte die Idee zu einer neuen Kompo-
sition, die kein Programm hat, aber aus-
drücken wird, was wir unter dem Geist des 
Lebens oder der Manifestation des Lebens 
verstehen, also alles, was sich bewegt, was 
den Willen zu leben hat, was weder gut 
noch schlecht, weder hoch noch tief, 
 weder groß noch klein genannt werden 
kann, sondern einfach ›das, was Leben ist‹ 
oder ›was den Willen hat, zu leben‹. Leben 
und Bewegung, obwohl verschieden – 
sehr verschieden – sind dennoch verbun-
den, wie wenn wir immer in Bewegung 
wären, in einer großen Bewegung oder 
einem Strom. Ich muss ein kurzes Wort 
oder einen Titel finden, der dies ausdrückt; 
das ist genug. Ich kann nicht ganz erklä-
ren, was ich will, aber was ich will, ist 
 jedenfalls gut. 

Carl Nielsen an seine Frau, 1914 

In seiner Vierten setzt Nielsen, ähnlich wie sein altersgenosse Jean 
Sibelius in den meisten seiner Symphonien, die viersätzige Form, die 
sich in der klassischen Periode herausbildete, als gegeben voraus und 
hält sich im Grundsatz daran. er lässt allerdings die vier Hauptstücke 
– Kopfsatz, Scherzo, langsamen Satz und Finale – direkt ineinander 
übergehen. In der konkreten ausformung seiner Konzeption geht er 
auf das Urprinzip der symphonischen Idee zurück, auf die Spannung 
zwischen der einheit des Werkes als einem Ganzen und der energie der 
Gegensätze, die sein Innenleben in Bewegung setzen und halten. Beide 
Kräfte, der Wunsch nach Identität wie das Verlangen nach Kontrast 
und abwechslung, wirken gegeneinander, letztere mit der Tendenz zur 
explosion, erstere mit der Neigung zur Implosion. 

Nielsen trägt die elementare Spannung auf mehreren ebenen der Kom-
position aus, im Großen wie im Kleinen. Gleich zu Beginn spielen die 
Bläser erst einen Moll-, dann einen dur-dreiklang. die jähe Umfär-
bung wird zum Modell für plötzliche Umschwünge des Katastrophi-
schen ins Triumphale, des Klagenden ins lyrisch Helle. Im musika-
lischen Material ändert sich dabei wenig, in seiner Wirkung dagegen 
sehr viel. die grellen, scharfen Halbtöne, die aus dem Klangfeld des 
anfangs herausstechen, werden in der Mitte des ersten Satzes nach 

Carl Nielsen, um 1908 

›Sommerabend am Strand von Skagen. 
Der Künstler und seine Frau‹, Gemälde 
von Peder Severin Krøyer, 1899 

Zu den Werken 9 Zu den Werken



einem der gewaltigen ausbrüche zur Urzelle eines klagenden Natur-
lauts. aus dem dialog von Flöte und Horn weitet er sich schließlich ins 
Groteske und steigert sich in den wilden Mittelabschnitt, der seiner-
seits ins Hymnische umschlägt. Im langsamen Satz bildet sich aus den 
Halbtönen die heftig deklamierende Passage, die von den Bläsern wie 
ein erregtes Rezitativ ins Spiel gebracht wird, und die Nielsen danach 
zur kunstvollen Fuge verdichtet und mit anderem Material des Satzes, 
vor allem dem Choral, überlagert. Im Finale lenken die Halbtöne die 
emotionale Härtung des Hauptthemas, melden sich wie Zwischenrufe 
und integrieren sich in Ornamente. 

die absteigende linie, die am anfang die anspannung der harten Halb-
töne löst, wirkt ebenfalls in allen vier Sätzen der Symphonie. Im ersten 
und letzten Satz wird sie zum hymnischen Thema geweitet. der zweite 
ist wie ein imaginäres Ballett aus dieser und um diese Grundlinie kom-
poniert. Sie verleiht schließlich dem Hauptgedanken des adagios sein 
Material und seine Richtung. auch diese Uridee in Nielsens Komposi-
tion trägt den Gegensatz in sich: Ihrer hymnischen erscheinung kon-
tert der klangliche abgrund, den sie erschließt. – die schweren Pau-
kenschläge des Beginns verdichten sich nicht nur im ersten Satz zu 
Passagen, in denen die Schlaginstrumente dominieren und stellen-
weise das ganze Orchester zu rhythmischem Skandieren zwingen, sie 
steigern sich im Finale zum duell zweier Paukengruppen, das vorüber-
gehend alle anderen ereignisse in den Hintergrund dröhnt und die 
Blechbläser zu Marschtönen drängt. – den Klangbildern aufgestauter 
und ausbrechender Gewalt treten Stellen von kammermusikalischer 
Intimität entgegen: der kurze dialog des Solocellos und der Klarinetten 
im ersten Satz, das Bläserquartett, welches das Scherzo eröffnet, die 
Gruppe der Solostreicher, die dem herben anfang des dritten Satzes 
»friedvollere« Töne entgegenhält und den Choral vorformt, der später 
eine wichtige Rolle übernimmt. 

In den Komponenten, die den anfang des Werkes bestimmen, findet 
sich keimartig vorgeformt, was in den folgenden 40 Minuten zur Wir-
kung entfaltet wird. Hier sind die Klang-Personen eines dramas ver-
sammelt, das sich allein in der Musik abspielt, und das die Sätze der 
überlieferten Symphonieform als akte einer »optimistischen Tragödie« 
ausdeutet. das ganze Werk ist entwicklung auf unterschiedlichen Stu-
fen und in gegensätzlichen ausdrucksformen. »die Symphonie ruft die 
elementaren Quellen des lebens und den Ursprung jeglichen lebens-
gefühls ins Bewusstsein, also das, was hinter allem menschlichen, tie-
rischen und pflanzlichen leben, wie wir es wahrnehmen, steht. das 
lässt sich nicht in ein Programm fassen. es gleicht einem völlig unpro-
grammatischen eintauchen in die Schichten des emotionalen lebens, 
die halb chaotisch und elementar sind. es ist das Gegenteil von Pro-
grammmusik, obwohl es als solche erscheint.« (Carl Nielsen)

Die Vierte Symphonie hat, so Nielsen 
1914, »kein Programm, aber sie drückt 
aus, was wir unter Lebensdrang oder 
 Lebensausdruck verstehen«. In der Tat 
lässt sich eine vitalere Durchdringung und 
Verwirklichung dessen, was unter »Form« 
zu verstehen ist, nicht denken.

Christoph Schlüren

Musik ist Leben. Sobald auch nur ein Ton 
in der Luft oder durch den Raum klingt,  
ist er das Ergebnis von Leben und Bewe-
gung; deshalb sind Musik (und Tanz) die 
unmittelbarsten Ausdrucksformen des 
Willens zum Leben. […] Die Musik ist 
nicht  irgendetwas mit einem Gedanken-
inhalt, ausgenommen die Tatsache,  
dass die Strukturierung in verschiedene 
 Abschnitte und die Ordnung des musi ka-
lischen  Materials die Frucht von Entschei-
dungen des Komponisten sind, vergleich-
bar den Deichen und Schleusen, die ein 
Ingenieur für das Wasser während einer 
Flut konstruiert. 

Carl Nielsen, 1917 

die 
kunst

hören
zu

92,4
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DSO: Maestro, Sie dirigieren heute eine Rarität: 
Carl Nielsens Vierte Symphonie. Was bewog Sie zu 
dieser Programmentscheidung? 

Andrew Manze: Wir führen gemeinsam mit 
 Martin Helmchen alle Klavierkonzerte Beethovens 
auf und spielen sie für Cd ein. In der letzten Saison 
 erarbeiteten wir das Fünfte, als Gegenüber wählten 
wir die erste Symphonie von William Walton. In 
der kommenden Spielzeit nehmen wir uns das 
 dritte vor und kombinieren es mit Vaughan Wil-
liams’ Siebter Symphonie, der ›antarctica‹, derjeni-
gen, die Sir Roger Norrington in seinem Vaughan-
Williams-Zyklus mit dem dSO aussparte. Ich wollte 
auch mit dem Vierten Klavierkonzert eine unge-
wöhnliche, aber bemerkenswerte Symphonie zu-
sammenbringen. Ich hatte dabei das dSO im Sinn, 
seine Offenheit, sein engagement. es spielt Pro-
gramme mit außergewöhnlichem Repertoire, ist 
neugierig, wenn es um frische erfahrungen geht, 
und stellt dabei an sich selbst höchste ansprüche – 
ideale Voraussetzungen. 

DSO: In Programmen deutscher Orchester ist Niel-
sen eher spärlich vertreten. Für Sibelius galt früher 
Ähnliches, aber für ihn hat sich das Blatt allmählich 
gewendet, auch wenn er hier nicht so oft gespielt 
wird wie in Großbritannien. Wie steht es mit Niel-
sen im britischen Musikleben? 

Andrew Manze: Ich hörte Nielsens Vierte Sym-
phonie zum ersten Mal bei den Proms in london als 
Teenager. Nielsen wird in Großbritannien nicht 
sehr oft gespielt, aber häufiger als in deutschland. 
Man empfindet es dort als nichts Besonderes, wenn 
eines seiner Werke in Programmen großer Orches-
ter erscheint. Ich war damals von dieser Symphonie 
sehr beeindruckt; ich spürte: Von ihr ging eine 
 atmosphäre aus, die nicht einfach nur aufregend 

Voll leben und Vitalität 
andrew Manze zu Nielsens Vierter Symphonie  

war, sondern die Hörer von ihrem ernsten anliegen 
überzeugte und von ihnen daher auch sehr ernst 
genommen wurde. Sie erhielt starken Beifall. das 
Publikum akzeptierte das Werk nicht als Kuriosi-
tät, sondern als etwas höchst Verbindliches, das ins 
 Repertoire gehört. das deutsche Konzertleben ist 
ohne Zweifel sehr vielfältig, aber es gibt einige 
Komponisten, die (noch) nicht selbstverständlich 
dazugehören, sondern eher zu den außenseitern 
zählen. Unter anderem deshalb wollte ich diese 
Symphonie aufführen. 

DSO: Carl Nielsen und Jean Sibelius wurden 1865 
geboren. auf beiden ruhten in ihren ländern große 
Hoffnungen, für beide war die Symphonie ein wich-
tiges, wenn nicht das zentrale Genre. Nielsens Ton-
sprache erscheint oft direkter und knapper. Sehen 
Sie das auch so? 

Andrew Manze: Für mich besteht die differenz 
zwischen ihnen hauptsächlich darin, dass Sibelius 
eine dunkle, oft depressive Persönlichkeit, Nielsen 
dagegen von Natur aus eher ein fröhlicher Mensch 
war. Ich glaube, die Vierte samt ihrem Titel ›das 
Unauslöschliche‹ kann als perfektes Beispiel für ihn 
stehen. Sie ist zum Bersten voll von leben und 
 Vitalität, aber sie birgt auch eine Menge Probleme, 
die im laufe des Werkes ausgetragen werden. Sie 
enthält viele Momente des fragenden, unvermittel-
ten Innehaltens, aber auch reichlich schöne und 
zuversichtliche Momente. Manchmal springt Niel-
sen von einer Gefühlslage in die andere, während 
sich Sibelius durch solche Situationen durcharbei-
tet. Vergleicht man die kompositorischen Verfah-
ren, so wird man sie bei beiden Komponisten oft 
ähnlich beschreiben. der Unterschied liegt, wie ich 
finde, vor allem in ihrer Persönlichkeit. 

Die Fragen stellte Habakuk Traber.
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die Künstler

ANDrew MANze 
arbeitet seit Beginn seiner dirigentenlaufbahn regelmäßig mit dem 
dSO zusammen. Nach einem Studium der altphilologie und einer Kar-
riere als Violinist wandte er sich in den 1990er-Jahren dem dirigieren 
zu, wurde 1996 stellvertretender direktor der academy of ancient 
Music und war von 2003 bis 2007 künstlerischer leiter des english 
Concert. Gastdirigate bei klassischen Symphonieorchestern führten zum 
engagement als erster Gastdirigent des Norwegischen Radio-Sympho-
nieorchesters (2008–2011) und als assoziierter Gastdirigent des BBC 
Scottish Symphony Orchestra (2010–2014). Seit 2014 ist andrew Manze 
Chefdirigent der NdR Radiophilharmonie, mit der er u. a. Mendelssohns 
Symphonien einspielte, und seit 2018 erster Gastdirigent beim Royal 
 liverpool Symphony Orchestra. eine regelmäßige Zusammenarbeit ver-
bindet ihn mit führenden Orchestern europas und der USa. 

MArtiN HelMCHeN
konzertierte zuletzt am 25. Mai 2018 mit dem dSO. der gebürtige Ber-
liner studierte in seiner Heimatstadt und in Hannover, zu seinen Men-
toren gehört alfred Brendel. 2001 gewann der Pianist den Clara-Has-
kil-Wettbewerb, 2006 ermöglichte ihm der Credit Suisse Young artist 
award das debüt mit den Wiener Philharmonikern in luzern. Seither 
trat er mit renommierten Orchestern in europa, den USa und Japan 
mit dirigenten wie Herbert Blomstedt, Vladimir Jurowski, Sir Roger 
Norrington, andris Nelsons und david Zinman auf. Regelmäßig gas-
tiert er bei den großen europäischen Sommerfestivals. Seit 2010 ist er 
associate Professor für Kammermusik an der Kronberg academy. Martin 
Helmchens diskografie umfasst Klavierkonzerte von Mozart, Schu-
mann, dvořák, Mendelssohn und Schostakowitsch, Solowerke und 
Kammermusik von Schubert, Schumann und Brahms. 

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 Radio-Symphonie-Orches-
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 
 Ticciati die Position als Chefdirigent des Orchesters inne. das dSO ist 
ein ensemble der Rundfunk Orchester und Chöre GmbH. 
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Der perfekte Ein- oder Ausklang
ist 3 Minuten von der Philharmonie entfernt.
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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
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

Valentin Radutiu 
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
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 8. Mai | 20 Uhr | Philharmonie 
Debüt im Deutschlandfunk Kultur
Widmann Konzertouvertüre ›Con brio‹
Strauss Oboenkonzert 
Rachmaninoff Rhapsodie über ein Thema
von Paganini für Klavier und Orchester
Prokofjew Ballettsuite ›Romeo und Julia‹
VALENTIN URYUPIN
Juliana Koch Oboe
Philipp Kopachevsky Klavier

So 19. Mai | 20 Uhr | Philharmonie 
Barber Symphonie Nr. 1
Copland Klarinettenkonzert
Sibelius Symphonie Nr. 4 
OSMO VÄNSKÄ
Martin Fröst Klarinette

So 26. Mai | 17 Uhr | Villa Elisabeth
Kammerkonzert der Akademisten 
Werke von Kodály, Schulhoff, Strauss
AKADEMISTEN DES DSO
mit Annemarie Moorcroft Viola
Mischa Meyer Violoncello

So 2. Juni | 20 Uhr | Philharmonie  
Bartók Klavierkonzert Nr. 1
Tschaikowski ›Francesca da Rimini‹
Bartók Klavierkonzert Nr. 3 
CHRISTOPH ESCHENBACH
Tzimon Barto Klavier

Mi 5. Juni | 20 Uhr | Philharmonie  
Debussy Suite aus der Oper ›Pelléas et Mélisande‹,
zusammengestellt von Marius Constant
Mahler ›Das Lied von der Erde‹ für Mezzosopran,
Tenor und Orchester 
ROBIN TICCIATI
Karen Cargill Mezzosopran
Simon O’Neill Tenor
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Das Deutsche Symphonie-Orchester Berlin ist ein Ensemble 
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Geschäftsführer Anselm Rose
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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. 
Die Einführung am 8. Mai (Debüt) übernimmt 
Dr. Albrecht Dümling.

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


