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Lionel Bringuier musste die Leitung des heutigen Konzerts aus Krankheitsgründen bedauerlicher-
weise absagen. Wir danken Mikhail Tatarnikov herzlich dafür, dass er kurzfristig eingesprungen ist 
und das geplante Konzertprogramm ohne Veränderung übernimmt. 

 —–

Albert Roussel (1869–1937) 
›Le festin de l’araignée‹ (Das Festmahl der Spinne) 
Ballett-Pantomime nach Gilbert de Voisins op. 17 (1912|13) 
Fragments symphoniques (Symphonische Auszüge) 

Prélude. ›Un jardin‹ (Ein Garten). Lent – 
›Entrée des fourmis‹ (Auftritt der Ameisen). Très animé – Moins animé 
– Très animé – 
›Danse du papillon‹ (Tanz des Schmetterlings). Assez vite, mais pas trop 
– Un peu moins vif – 
›Éclosion de l’éphémère‹ (Ausschlüpfen der Eintagsfliege). Assez lent – 
›Danse de l’éphémère‹ (Tanz der Eintagsfliege). Animé – 
›Funérailles de l’éphémère‹ (Begräbnis der Eintagsfliege). Modérément 
lent – 
›La nuit tombe sur le jardin solitaire‹ (Die Nacht senkt sich über den 
einsamen Garten). Lent

Camille Saint-Saëns (1835–1921) 
Konzert für Violoncello und Orchester Nr. 1 a-Moll op. 33 (1872) 

Allegro non troppo – Allegro molto – 
Allegretto con moto – 
Un peu moins vite – Molto allegro

Pause

Sergei Prokofjew (1891–1953) 
Symphonie Nr. 4 C-Dur op. 112 (Version von 1947) 

  I. Andante – Allegro eroico | Allegretto 
  II. Andante tranquillo 
  III. Moderato, quasi allegretto 
  IV. Allegro risoluto  

MikhAil TATARnikov
Gautier Capuçon Violoncello 

Uraufführung des Balletts am 3. April 
1913 im Théàtre des Arts de Paris; 

musikalische Leitung: Gabriel Grovlez. 

Uraufführung am 19. Januar 1873 in 
Paris im Rahmen der Concerts du Con-

servatoire unter der Leitung von Édouard 
Deldevez; Solist: Auguste Tolbecque, 

dem das Werk gewidmet ist. 

Uraufführung in einem öffentlichen Kon-
zert am 5. Januar 1957 in Moskau durch 

das Staatliche Symphonieorchester der 
UdSSR unter der Leitung von Gennadi 

Roschdestwenski. 
Erste Aufführung am 11. März 1950 in 

London durch das BBC Symphonie 
 Orchestra als Rundfunkproduktion. 

Das Konzert wird von Deutschlandfunk Kultur live übertragen. UKW 89,6 | DAB+ | online | App

Pariser echos 

Das Pariser Bürgertum war theaterversessen. Das liest man in fast allen 
Berichten über die französischen Kulturzustände im 19. Jahrhundert. Für 
den größten Musikgenuss hielt es, wie es heißt, die oper, im Konzertsaal 
bevorzugte es die extravertierten, theatralischen Formen wie das solokon-
zert. Paris war die stadt der großen Virtuosen. oper galt dem eingefleischten 
Publikum nichts, wenn sie nicht auch Ballett mitbot. Wagner bekam dies 
zu spüren, als er seinen ›Tannhäuser‹ an der Pariser oper unterzubringen 
versuchte. Die Ballets russes wiederum profitierten von dieser Tanzmanie, 
ihre Gastspiele fanden so starke resonanz, dass sie ihren hauptsitz von 
st. Petersburg in die französische hauptstadt verlegten. Komponisten wie 
camille saint-saëns kämpften gegen die einseitigkeit, die sie verspürten, 
aber sie wussten die Beliebtheit mancher Genres auch zu nutzen. 

alle Werke des heutigen abends haben mit der Liebe zur Theatralik und 
besonders mit dem Faible für das Tanztheater zu tun. in seinem Ballett ›Das 
Festmahl der spinne‹ appellierte albert roussel an den sinn der Franzosen 
fürs Fabelhafte (einschließlich seiner dunklen seiten) und schrieb zu dem 
getanzten Lebensdrama aus der verwunschenen ecke eines (Paradies?-)
Gartens eine farbenreiche, pointensichere Musik. Die Konzertsuite, die er 
daraus zusammenstellte, war lange sein meistgespieltes stück. – saint-saëns 
komponierte mit seinem ersten cellokonzert ein Virtuosenwerk, das dem 
solisten im lebhaften Dialog mit dem orchester beides bietet: Brillanz und 
ausdrucksvollen Gesang ohne Worte. Der Mittelteil des Werkes ist eine 
Ballettszene en miniature. – Die Ballets russes trugen neue impulse in die 
Ästhetik des Tanztheaters und der Musik, denn sie vergaben zahlreiche 
Kompositionsaufträge. Der letzte, der realisiert wurde, war das Ballett ›Der 
verlorene sohn‹ von sergei Prokofjew. Zwei Monate nach der Premiere starb 
serge Diaghilew, der impresario und die seele der Truppe. aus dieser Ballett-
musik schuf sergei Prokofjew seine Vierte symphonie. Die Partitur von 1929 
überarbeitete er 1947 gründlich und expansiv – im Geiste eines Klassizismus, 
der trotz aller stildifferenzen von saint-saëns nicht allzu weit entfernt ist.

Programm introduktion
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Musik, wie sie zum Teil in einem Lehrbuch des conservatoire darge-
stellt waren; zurück in Frankreich verarbeitete er seine visuellen, 
menschlichen und künstlerischen erlebnisse in einem groß ausgeleg-
ten orchesterwerk mit dem Titel ›Évocation‹. es beeindruckte neben 
vielen anderen Kunstfreunden auch einen Mäzen, der roussel im sep-
tember 1912 einen Kompositionsauftrag für eine Ballettmusik anbot. 

Jacques rouché hatte durch die Modernisierung eines Unternehmens 
für Parfumproduktion, in das er eingeheiratet hatte, ein beträchtliches 
Vermögen erwirtschaftet, das er fortan für kulturelle initiativen ein-
setzte. 1907 gründete er die »Grand revue«, eine Zeitschrift, die sich 
vor allem dem Geistesleben widmete, und für die er die crème der au-
toren und Kritiker gewann; drei Jahre später übernahm er die Leitung 
einer kleinen Bühne im 17. stadtbezirk von Paris, des Théâtre des arts 
(Theater der Künste). Von dessen Produktionen sollten impulse für ein 
neues Musik- und Tanztheater ausgehen. eine reform dieser Gattun-
gen lag in der Luft, seit die Uraufführung von Debussys oper ›Pelléas 
et Mélisande‹ und die Vorstellungen der Ballets russes im hauptstädti-
schen Kulturleben Begeisterung und Kontroversen ausgelöst und da-
mit das öffentliche interesse an den Künsten befeuert hatten. roussel 
zögerte zunächst, rouchés auftrag anzunehmen, willigte dann aber 
auf rat seiner Frau doch ein – zu seinem Glück. 

rouché sorgte auch für das Libretto. Gilbert de Voisins, Dichter, essay-
ist und Übersetzer, siedelte es in der Welt der insekten an. so außerge-
wöhnlich war das nicht, wenn man etwa an Maurice Maeterlincks 
Buch ›Das Leben der Bienen‹, an igor strawinskys ›Bienen‹-Ballett, an 
die Fantasiegestalten in Gemälden des hieronymus Bosch oder an die 
Fabeln von Jean de La Fontaine denkt. – ein sommerlicher Garten. in 
ihrem Netz wartet eine mächtige spinne auf Beute für ihr abendliches 
Festmahl. ameisen kommen vorbei, die rosenblätter zu schleppen ver-
suchen. Zwei Mistkäfer torkeln beschwipst herum. aber die spinne 
erschreckt sie nur. sie hat einen schmetterling im Visier, der im son-
nenlicht tanzt. sie lockt ihn, seine Künste näher am Boden vorzufüh-
ren; er verfängt sich in ihrem Netz. ein apfel fällt vom Baum, zwei 
gierige Maden bohren sich durch seine haut. Zwei Gottesanbeterinnen 
kämpfen miteinander, bleiben, einen augenblick unaufmerksam, im 
tödlichen Netz hängen, eine wird von den Mistkäfern befreit. Während 
die Maden vollgefressen aus dem apfel kriechen, schlüpft unter den 
seerosen auf dem benachbarten Teich eine eintagsfliege aus, schwebt 
und tanzt unbekümmert durch die Luft. Die Dämmerung naht und mit 
ihr das ende der Kurzlebigen. sie stirbt, ihr Leichnam soll den speise-
zettel der spinne bereichern. Doch als diese ihr Festmahl beginnt, neh-
men die Mistkäfer und die Gottesanbeterin rache und enthaupten sie. 
alle insekten geleiten nun die eintagsfliege zu ihrer letzten ruhestätte. 
Nacht senkt sich auf den Garten. 
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KLeiNe DraMeN    
von Habakuk Traber

Dem Jahrgang nach hält albert roussel ungefähr die Mitte zwischen 
claude Debussy und Maurice ravel. Die Bühne des französischen Mu-
siklebens betrat er jedoch wesentlich später als sie; unter anderem des-
wegen steht er wohl bis heute in ihrem schatten. ehe er sich für den 
Beruf eines Tonkünstlers entschied, schlug er eine Karriere als Marine-
offizier ein; sie führte ihn bis in den Fernen osten. Die Faszination für 
diese Weltgegend und ihre Kultur trug sicher dazu bei, dass er die 
 Militäruniform an den Nagel hängte und mit 25 Jahren ein Musikstu-
dium begann; sie blieb ihm zeitlebens erhalten. als er nach ersten 
künstlerischen achtungserfolgen heiratete, nahm sich das Paar drei 
Monate Zeit für eine hochzeitsreise nach indien und weiter bis nach 
Kambodscha. roussel beschäftigte sich mit Grundzügen der hindu-

Bild oben: ›Die Spinne‹, Illustration von Arthur 
Rackham zu den Fabeln des Aesop, 1912

Albert Roussel, um 1910

—––
Albert Roussel 

›Le festin de l’araignée‹

Besetzung 
2 Flöten (2. auch Piccolo), 

2 Oboen (2. auch Englischhorn), 
2 Klarinetten, 2 Fagotte, 2 Hörner, 
2 Trompeten, Pauken, Schlagwerk 

(Große Trommel, Becken, 
Kleine Trommel, Triangel), Celesta, 

Harfe, Streicher

Ich habe das Ballettchen rasch herunter-
geschrieben, ohne im mindesten seinen 
späteren Konzerterfolg vorherzusehen; für 
mich war es damals nur ein Zeitvertreib 
ohne größere Bedeutung. 

Albert Roussel 

Die Legende von der angeblich raschen 
Niederschrift von ›Le festin de l’araignée‹ 
ist zu relativieren; denn die Einhaltung des 
Termins war nur möglich durch Wiederver-
wendung seiner ›Danse de l’oiseau sacré‹, 
einem 1909 gescheiterten kollektiven 
 Ballettprojekt, an dem unter anderem auch 
Maurice Ravel und Florent Schmitt mit-
arbeiten sollten, für das aber nur Roussel 
seinen Teil auch wirklich komponiert hatte. 

Damien Top 

Zu den Werken Zu den Werken
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Gilbert de Voisins war tänzerisch vorbelastet; seine Großmutter, Marie 
Taglioni, gilt als erste starballerina des romantischen Balletts. Die De-
tails für sein szenario fand er in den zehn Bänden von Jean-henri Fa-
bres ›souvenirs entomologiques‹ (erinnerungen eines insektenfor-
schers), die dieser im Untertitel eine ›studie über instinkt, sitten und 
Bräuche der insekten‹ nannte. Fabre betrachtete das artenreiche Klein-
getier nicht nur von der anatomischen und biologisch-systematischen, 
sondern auch von ihrer sozialen und, wenn man so will, intelligenten 
und psychologischen seite. er fing sie nicht ein, sondern beobachtete 
ihr Leben, verfolgte ihr Verhalten und fragte sich, woher zum Beispiel 
das Wissen komme, mit denen die Kerbtiere sich und ihrer spezies das 
Überleben sichern. seine entdeckungen lesen sich bisweilen »wie ein 
Krimi« (iris radisch). Den siebten von zehn Bänden widmete er den 
spinnen. einem Dichter mit Neigungen zum symbolismus bot er viele 
anregungen. 

Nach kleinen Änderungen am Libretto begann roussel ende November 
1912 mit der Komposition. Zuerst skizzierte er das eröffnende »Gar-
tenthema, das sich durch die Flöte so zaghaft über das Gemurmel der 
streicher erhebt« (roussel), und das die Musik am ende in die stille führt. 
andere holzbläser übernehmen und weiten im Prélude das pastorale 
Melos, krabbelnde Gegenmotive zeigen Bewegung im Untergrund an, 
chromatische Läufe abwärts deuten auf den Fall in die Todeszone vor-
aus. am 3. Februar 1913 schloss roussel die Partitur recht zeitig vor 
Probenbeginn ab. Die Uraufführung wurde zu einem durchschlagen-
den erfolg. Dieser bewog den Komponisten dazu, aus den 35 Minuten 
Musik eine knapp halb so lange suite für den Konzertsaal zu destillie-
ren. Dabei vergrößerte er die kleine Besetzung der Theaterfassung auf 
mittlere orchesterstärke. 

Die suite enthält das Vorspiel und die entsprechende schlusspassage, 
dazwischen zunächst den auftritt der ameisen mit zwei gegensätz-
lichen Komponenten: dem quirligen Gewimmel und Gewusel einer-
seits, dem anstrengenden Zerren am rosenblütenblatt andererseits. 
Wie nach einem harten Filmschnitt folgt unmittelbar der Tanz des 
schmetterlings in raschem Dreiertakt mit munteren sprüngen, kantab-
lem Gleiten und kapriziöser Virtuosität; motivische Konturen lösen 
sich in figuriertes Farbspiel auf. heftige, schließlich ersterbende Ton-
repetitionen kennzeichnen die vergeblichen Befreiungsversuche aus 
dem spinnennetz. Die eintagsfliege erhält den umfangreichsten ab-
schnitt. Wie in einer Zeitlupe wird die häutung nachgezeichnet, mit 
der sie in die Welt kommt. Über tänzerischen Figuren spannt die solo-
violine amouröses, die Flöte später sprunghaftes Melos, dem Figuren 
in der Tiefe kontern. chromatische skalenstürze, wie sie schon im Pré-
lude vorkamen, besiegeln ihren Tod, dem sich ein ausführlicher Trauer-
marsch anschließt. Dunkel wird’s, die Musik sinkt in die stille. 
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Ein Meisterwerk: Saint-Saëns’ Violoncellokonzert 
›Le festin de l’araignée‹ wurde für lange Zeit roussels bestbekanntes 
stück. er selbst betrachtete es als Gelegenheitsarbeit; es ging ihm dabei 
ähnlich wie camille saint-saëns kurz zuvor mit seinem ›Karneval der 
Tiere‹: Der ruhm der Nebensache drohte das eigentliche anliegen der 
Künstler zu überschatten. anders als roussel verhängte saint-saëns 
über seinen schlager wider Willen ein aufführungsverbot. er konnte 
sich das leisten, war er doch ende der 1880er-Jahre mit anderen, grö-
ßeren Werken im französischen Musikleben gut vertreten: mit seiner 
›orgelsymphonie‹, seinen Klavierkonzerten und vor allem mit seinem 
ersten cellokonzert. es ging rasch ins standardrepertoire seines Genres 
ein und hielt sich dort bis heute. 

es bietet dem solisten alles, was das herz begehrt: beeindruckende 
Virtuosität und berückende Gesanglichkeit, abwechslungsreiche Dia-
loge mit dem orchester, das weder den solopart zu verdecken noch zur 
statisterie für den star degradiert zu werden droht, und eine origina-
lität, die sich vor allem an der Formgestaltung erweist. Das a-Moll-
Konzert läuft in einem Zug durch, wie robert schumanns schwester-
werk in derselben Tonart, enthält aber zugleich das Grundgerüst der 
tradierten Konzertform in der satzfolge schnell – langsam – schnell. 
auffälliger als bei dem deutschen romantiker erscheinen die her-
kömmlichen satzcharaktere als abschnitte eines kontinuierlichen Ver-
laufs. Die Gesamtform spielt sich im Wesentlichen als ein hauptstrang 
mit exkursen ab. Den hauptstrang bestimmt das eingangsthema, der 
akkordschlag des orchesters, aus dem sich eine wellenartig abwärts 
gerichtete Figur des solisten löst. sie wird so lange wiederholt, variiert 
und entwickelt, bis aus der energischen Bewegung Neues entspringen 

›Ballettprobe‹, Gemälde von Edgar Degas, 
1873 

Camille Saint-Saëns um 1870 

Trotz der außerordentlich geschickten 
 Instrumentierung und der Rasanz des Stils 
handelt es sich um ein tragisches Werk, um 
eine Meditation über das Menschenleben, 
in der die Zeitstimmung zum Ausdruck 
kommt. In Stille und Schatten des Paradies-
gartens verkörpern Schmetterling,  Spinne 
und vor allem die Eintagsfliege die Sorg-
losigkeit der tollen Jahre vor dem Abgrund. 

Damien Top 

Albert Roussel beim Beobachten einer 
Spinne 

—––
Camille Saint-Saëns 
Violoncellokonzert Nr. 1 

Besetzung 
Violoncello solo 
2 Flöten, 2 Oboen, 2 Klarinetten, 
2 Fagotte, 2 Hörner, 2 Trompeten, 
Pauken, Streicher

Zu den Werken Zu den Werken
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muss: wiederum eine virtuose Figur, erneut getragen vom schwung 
der Triolen, die durch reduktion auf Duolen Nachdruck gewinnen. 
Nun strebt das Ganze allerdings in Dreiklangssprüngen, mit eingewo-
benen erinnerungen an das eingangsmotiv aufwärts. Dieser elan wirft 
das hauptthema ins orchester; es wird vom solisten in verlangsamten 
selbstechos kommentiert. es bleibt ein Prinzip dieses Werkes: aus der 
Dynamik einer entwicklung springt ihre alternative heraus, und diese 
kann sowohl eine frische ansicht von Gewesenem als auch ein schein-
bar neuer Gedanke sein, in dessen gänzlich anderen charakter gleich-
wohl Konturen früherer Motive eingezeichnet sind.  

Letzteres geschieht, wenn nach der ersten dialogischen Durchführung 
eine ruhige Passage wie ein Lied ohne Worte auftaucht, kurz, nur eine 
strophe lang, dann beginnt aus dem orchester heraus wieder das vir-
tuose spiel mit dem hauptthema. Die Zwiesprache zwischen solist und 
ensemble wird immer wieder anders gestaltet, sie mündet in eine or-
chesterpassage, die den hauptgedanken gleichsam in Kurzschrift wie-
dergibt. aus dem Verklingen der nächsten größeren Durchführung 
tritt der Mittelteil hervor, der die stelle eines langsamen satzes ein-
nimmt: ein Menuett, luftig gesetzt wie ein elfenreigen, in gemessenem, 
aber nicht ausgesprochen langsamem Tempo, eine kleine Tanzszene in 
der art, wie edgar Degas junge Ballerinen malte. Nach dem Lied ohne 
Worte, dem anflug eines seitenthemas im ersten Teil, ist dies die zweite, 
größere exkursion weg vom hauptstrom des anfangsgedankens. auch 
sie führt schließlich wieder zu diesem zurück, in eine dritte Durchfüh-
rung, die das orchester anstößt. sie wird über ein »spannungsritardan-
do« in den Teil gelenkt, den man als Finale bezeichnen könnte. Das 
Tempo wird etwas zurückgenommen und schafft damit die Möglichkeit 
zur Beschleunigung. Wieder führt saint-saëns ein äußerlich neues 
Thema ein, wieder erweist es sich als ableitung aus den ursprüngli-
chen Bausteinen. ein gesanglicher seitengedanke bringt die sonoren 
Tiefenregionen des solocellos zur Geltung. 

Der reiz des Werkes liegt in der perfekten Balance von sprühender 
Virtuosität und gesanglichem innehalten, von originalität und Klassi-
zität. Der Komponist äußerte einmal sinngemäß, Themen seien für ihn 
nicht so sehr als musikalischer Diskussionsstoff, sondern vielmehr als 
Figuren eines Dramas in Tönen interessant. im cellokonzert leistet er 
beides. sein Verlauf gleicht einem Theaterstück ohne Worte, saint-saëns 
erreicht diese Wirkung jedoch durch ständige Verwandlung und Neu-
deutung des musikalischen Primärmaterials. Die tradierte Form wird 
dynamisiert, ihre struktur zeichnet sich gleichwohl deutlich ab. in all 
dem äußert sich eine kompositorische souveränität, die saint-saëns in 
jungen Jahren erwarb, und die sein schaffen bis ins hohe alter aus-
zeichnete, auch wenn er von Debussy und manchen seiner Generations-
genossen zum alten eisen gerechnet wurde. 

Geliebtes Sorgenkind: Prokofjews Vierte Symphonie 
1930 feierte das Boston symphony orchestra sein 50-jähriges Beste-
hen. Zum Jubiläum gab serge Kussewitzki, seit 1924 chefdirigent des 
amerikanischen spitzenensembles, mehrere neue Werke bei amerika-
nischen und europäischen Komponisten in auftrag. Mit albert rous-
sels Dritter symphonie eröffnete er am 24. oktober den reigen der 
Uraufführungen. Drei Wochen später, am 14. November, stand Prokof-
jews Vierte symphonie auf dem Programm. sie ging, ähnlich wie rous-
sels auszüge aus dem ›Festmahl der spinne‹, im Material zum großen 
Teil auf ein Bühnenwerk zurück. im Frühherbst 1928 schlug serge 
Diaghilew, der impresario der Ballets russes in Paris, dem Komponis-
ten vor, »ein Ballett mit dem sujet des biblischen Gleichnisses vom ver-
lorenen sohn zu schreiben« (Prokofjew). Prokofjew begab sich rasch an 
die arbeit, ende November schloss er den entwurf in der Klavierversion 
ab, danach arbeitete er die Partitur aus, am 21. Mai 1929 wurde das 
Werk in Paris uraufgeführt. Musikalisch gilt es als Übergang vom pro-
vokant »barbarischen« stil des frühen skythen-Balletts und der sach-
lich-scharfkantigen Tonsprache der exilwerke für das Tanztheater hin 

—––
Sergei Prokofjew
Symphonie Nr. 4

Besetzung 
Piccoloflöte, 2 Flöten, 2 Oboen, 
Englischhorn, Kleine Klarinette, 
2 Klarinetten, Bassklarinette, 
2 Fagotte, Kontrafagott, 4 Hörner, 
3 Trompeten, 3 Posaunen, Tuba, 
Pauken, Schlagwerk (Triangel, 
Holzblock, Tamburin, Kleine 
Trommel, Große Trommel, Becken), 
Klavier, Harfe, Streicher

›Die Rückkehr des verlorenen Sohns‹, 
 Gemälde von Rembrandt Harmensz van 
Rijn, 1666–69

Auguste Tolbecque, der Widmungsträger 
von Saint-Saëns’ Cellokonzert, Lithogra-
phie von Alexandre Collette, um 1865 

Camille Saint-Saëns wurde in der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts als der bedeu-
tendste Musiker in Frankreich nach Hector 
Berlioz gerühmt. Sein Werkkatalog um-
fasste zu dieser Zeit bereits eine Reihe 
glänzender Solokonzerte, Orchesterwerke 
und Opern, Kammermusik und Lieder; es 
gab kaum eine Form der damaligen Instru-
mentalmusik, in der er nicht eine Probe 
seines Könnens abgelegt hätte. Weitge-
spannt waren seine Interessengebiete, sie 
schlossen neben dem Studium der Musik 
der Vergangenheit und der Kunst außer-
europäischer Kulturen die Astronomie, die 
Mathematik, die klassischen Sprachen und 
die Dichtkunst ein. 

Romain Rolland 

Handwerk ist nicht unnütz! Gewisse Leute 
verschmähen es und dulden lediglich die 
»Inspiration«. Die Inspiration ist wertvoller 
und unerlässlicher Grundstoff, gleich dem 
rohen Diamanten, dem jungfräulichen 
Metall. Das Handwerk aber – das ist die 
Kunstfertigkeit des Steinschneiders, des 
Goldschmieds, mit anderen Worten: Es ist 
die Kunst selbst. Wer das Handwerkliche 
verachtet, wird immer nur Dilettant sein. 

Camille Saint-Saëns 

Zu den Werken 9 Zu den Werken



zum romantischen Lyrismus der Musiken, die Prokofjew zu und nach 
seiner rückkehr in die sowjetunion komponierte. Für zwei orchester-
werke zog er die Ballettmusik heran: für eine suite op. 46a und für 
seine Vierte symphonie. 

sie fand, anders als roussels Dritte, wenig Beifall. Der Dirigent und 
auftraggeber selbst kritisierte die Verwendung einer Bühnenkomposi-
tion für eine symphonie als kreative schwäche und Flucht ins recyc-
ling. Der Komponist konterte: Das musikalische Material dringe von 
sich aus auf symphonische Darstellung und sei daher in einem Werk 
für den Konzertsaal gut aufgehoben; außerdem habe er den ersten, 
gewichtigsten der vier sätze aus Themen komponiert, die er zwar für 
das Ballett entworfen, dort aber nicht verwendet habe. Faktum blieb 
dennoch, dass der zweite und dritte satz fast komplett aus der Ballett-
partitur übernommen wurden, und dass das Finale, das ihm heftiges 
Kopfzerbrechen bereitete, aus der ersten szene des Balletts zusam-
mengefügt ist. im strikten sinne handelt es sich bei der Vierten nur 
teilweise um eine Neukomposition, vorwiegend jedoch um eine Trans-
formation musikalischer ideen und Verläufe in ein anderes Genre. 

1947 nahm sich Prokofjew sein symphonisches sorgenkind erneut vor 
und arbeitete die Partitur gründlich um. er war nach 15 Jahren schwei-
gen auf diesem Gebiet nun um die erfahrungen und erfolge seiner 
Fünften und sechsten symphonie reicher; das große scherbengericht 
der stalinistischen Kulturkamarilla war noch nicht über ihn und seine 
Kollegen schostakowitsch und chatschaturian hereingebrochen. er er-
weiterte dabei das Klangspektrum und die Farbskala, indem er dem 
orchester eine kleine Klarinette, eine zweite harfe und Klavier hinzu-
fügte, die vor allem im zweiten satz für reichere Koloristik sorgen. 
auch kompositorisch schaltete er auf expansion: aus rund 25 wurden 
nun rund 40 Minuten aufführungsdauer, »dem alten Werk wurde eine 
neue Logik, die der diskursiven symphonik, übergestülpt« (sigrid 
Neef). Um das Neuartige an der zweiten Version zu betonen, gab er ihr 
eine neue opusnummer. 

ein fanfarenartiges signal rahmt die revidierte Fassung. es geht der 
langsamen einleitung zum ersten satz wie ein Weckruf voran, es be-
schließt das Werk wie ein appell. Damit ist die pathetische höhe der 
Vierten neu markiert. Die ruhige introduktion, die dem signal folgt, 
wird neu gefasst, durchzieht danach die gesamte symphonie und ver-
strebt so das ansonsten heterogene Material. Zwei kontrastierende 
Themen bestimmen den schnellen hauptteil des Kopfsatzes, schnell 
und heroisch, »mit impulsivem Flimmern« das eine, in wiegendem 
sechsachteltakt, einer Pastorale ähnlich, das andere. sie lösen sich ab, 
rotieren, werden in Länge, im Tempo und im Kolorit verändert, aber sie 
durchdringen sich kaum, sondern bleiben weitgehend für sich. ihr letz-

Prokofjew mit seiner zweiten Frau, Mira 
Mendelson, 1946 
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ter Umlauf wird durch die Fanfare eingeleitet. insgesamt erscheint die 
Themenerörterung, wie sie die klassische symphonik auszeichnet, durch 
Konfrontation und schieren Wechsel ersetzt. Widerspruch wird hör-
bar, aber er wird nicht ausgetragen. 

Die Musik des zweiten satzes nahm Prokofjew aus der Versöhnungs-
szene des Balletts. Nach vielen eskapaden, sauf-, rauf- und Liebes-
touren kehrt der verlorene sohn materiell und seelisch ruiniert nach 
hause zurück. Der Vater empfängt ihn mit offenen armen und segnet 
ihn. Das Flötenthema, das sich am anfang des andante aus dem 
 bewegten Klanguntergrund der streicher erhebt, begleitet im Tanz-
theater die Geste der Vergebung. es bestimmt den gesamten satz, wird 
durch alle möglichen Tonartenbereiche und mit ihnen durch diverse 
Farb- und Lichtbezirke geführt, erfährt dabei vielfältige Nuancierun-
gen und wird gegen ende zu großer Klangpracht aufgebaut. Danach 
zieht sich der satz ins tonal Ungewisse zurück. – Der dritte satz stammt 
aus der sphäre erotischer Verlockung. er entspricht dem Tanz des 
schönen Mädchens, der »Buhlerin«, die dem jungen Mann auf Glücks-
expedition den Kopf verdreht. Leicht und kapriziös ist dieses »rondo 
mit Variationen« (sigrid Neef) angelegt, ein delikater, raffiniert instru-
mentierter Feenzauber. 

Die Probleme, die Prokofjew mit dem Finale hatte, verstärkten sich in 
der zweiten Version noch. er musste einen wirkungsvollen abschluss 
und ein angemessenes Gegengewicht zum Kopfsatz finden. Grundsätz-
lich standen ihm dafür zwei Wege offen: derjenige in den munteren 
Kehraus à la haydn – diesen Weg hatte er in seiner ›symphonie clas-
sique‹ beschritten; oder derjenige in die pathetische Überhöhung, wie 
er ihn in der Fünften gewählt hatte. Der erste schied aus, denn Leich-
tigkeit boten die beiden Mittelsätze bereits in vielen schattierungen. 
Für eine pathetische Überhöhung aber musste er nach den beiden cha-
rakterstücken den richtigen ansatz finden. er ging der direkten Kon-
frontation mit dem Problem aus dem Weg. Mit anderem Material griff 
er den Themenkontrast des Kopfsatzes wieder auf: energisch, resolut 
und drängend kontra lyrisch bis kapriziös. aus einem solchen Gegen-
satz lässt sich ein symphonischer Verlauf von einer gewissen Länge 
gewinnen. Danach scheint Prokofjew richtung haydn-Lösung zu steu-
ern – mit einer geschäftigen, betriebsamen, aber bedeutungsleeren 
Phase. Den aufschwung zum Pathos leistet die Wiederkehr der an-
fangsfanfare. so endet die symphonie durchaus im kunstpolitisch ge-
forderten optimismus. Dennoch wurde Prokofjews Vierte 1948 bei der 
großen abrechnung der Partei- und staatsführung mit den Künstlern 
auf den index gesetzt: sie sei zu ausländisch. in der sowjetunion er-
klang sie erstmals vier Jahre nach Prokofjews (und stalins) Tod. er 
liebte dieses Werk. aber es blieb sein sorgenkind, seine verlorene 
symphonische Tochter. 

Die Vierte war kein Erfolg [bei der Urauf-
führung in Boston]. Aber ich mochte sie 
immer wegen ihres verhaltenen Tones und 
des Reichtums an Material, das sie enthält. 

Sergei Prokofjew 

Das Finale basiert auf einem erregten 
Thema aus der ersten Szene des Balletts, 
das hier durch eine rhythmisch über-
schwängliche Durchführung und einen 
ausgreifenden Mittelabschnitt von munte-
rem Charme erweitert wird. Eine Wieder-
kehr des Anfangs leitet in eine Koda über, 
dann in das Anfangsmotiv, das mit einer 
Art »Wach-auf-Stalin!«-Fanfare geschmet-
tert wird, um den Optimismus zu betonen, 
der von der damaligen sowjetischen Musik 
erwartet wurde. 

Noël Goodwin 

Ich habe die Symphonie von Grund auf 
umgearbeitet. Das ehemalige Material 
wurde zwar zu einem gewissen Grad bei-
behalten, doch ich habe so viel Neues 
hinzugefügt, dass ich diese Symphonie 
tatsächlich meine Siebte nennen könnte. 

Sergei Prokofjew 

Diese Symphonie enthält gutes themati-
sches Material. Nachdem ich aber die 
Fünfte und die Sechste geschrieben habe, 
sehe ich doch, dass sie im Gesamtaufbau 
stärker sein könnte. 

Sergei Prokofjew 

Sergei Prokofjew, Zeichnung von Hilda 
Wiener, 1936 
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13 Die Künstler

Mikhail TaTarnikoV
legte 2003 sein examen am Konservatorium st. Petersburg ab; ein Post-
graduiertenstudium bei alexander Polischtschuk schloss sich an. 2006 
gab er sein Debüt am Mariinsky Theater, inzwischen dirigiert er regel-
mäßig an den namhaften europäischen opernhäusern wie der Mailänder 
scala, den staatsopern in Berlin, München, hamburg und Bordeaux, 
dem Théâtre La Monnaie in Brüssel und an der san Francisco opera. als 
Konzertdirigent hat er bereits mit den großen französischen und russi-
schen orchestern zusammengearbeitet; er gastierte unter anderem bei 
den Philharmonikern in rotterdam, Bologna, oslo, Monte carlo und 
 seoul, bei den staatsorchestern in schottland, Lettland und Dänemark, 
dem city of Birmingham und dem Tokyo symphony orchestra. an der 
Berliner staatsoper leitete er die Neuproduktion von ›Manon Lescaut‹ in 
der inszenierung von Jürgen Flimm. Beim Dso gibt er heute sein Debüt. 

GauTiEr CaPuçon 
begann im alter von fünf Jahren mit dem cellospiel. er studierte am 
conservatoire national supérieur in Paris und wurde nach zahlreichen 
ersten Preisen bei den Victoires de la Musique 2001 zum ›Nachwuchs-
künstler des Jahres‹ gekürt. als solist spielt er mit bedeutenden 
 orchestern weltweit. in den vergangenen spielzeiten feierte er erfolg-
reiche Debüts bei den Berliner Philharmonikern, dem London und 
Montreal symphony orchestra sowie bei den symphonieorchestern 
von chicago, Philadelphia, san Francisco und Boston. Beim Dso war er 
zuletzt im Mai 2016 mit henri Dutilleux’ ›Tout un monde lointain...‹ 
zu Gast. als leidenschaftlicher Kammermusiker tritt er regelmäßig bei 
großen Festivals mit renommierten Partnern auf. seine aufnahmen wur-
den mit mehreren Preisen ausgezeichnet. er spielt auf einem instru-
ment von Matteo Goffriler aus dem Jahre 1701.

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 Tic-
ciati die Position als chefdirigent des orchesters inne. Das Dso ist ein 
ensemble der rundfunk orchester und chöre Gmbh.

—–
Die Künstler

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 
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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

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 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
POLYPHONIA ENSEMBLE BERLIN

Mi 11. Sept | 20.30 Uhr | Neues Museum
Jubiläumskonzert 10 Jahre ›Notturno‹
Werke von Adámek, Dvořák, Dean u. a.
ROBIN TICCIATI
Christian Tetzlaff Violine
Mark Waschke Sprecher

Do 19. Sept | 19 Uhr | Philharmonie
Musikfest Berlin 2019
Dvořak ›Rusalka‹ – Oper in drei Akten
(konzertante Aufführung)
ROBIN TICCIATI
Sally Matthews, Zoya Tsererina, 
Noluvuyiso Mpofu Sopran
Patricia Bardon, Anna Pennisi, 
Alyona Abramova Mezzosopran
Pavol Breslik, Colin Judson Tenor 
Alexander Roslavets Bass
Rundfunkchor Berlin
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Tel 030. 20 29 87 530 | Fax 030. 20 29 87 539
info@dso-berlin.de | dso-berlin.de
 
Chefdirigent Robin Ticciati
Orchesterdirektor Alexander Steinbeis
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marketing Tim Bartholomäus
presse- und Öffentlichkeitsarbeit Benjamin Dries
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Das Deutsche Symphonie-Orchester Berlin ist ein Ensemble 
der Rundfunk Orchester und Chöre GmbH Berlin.
Geschäftsführer Anselm Rose
Gesellschafter Deutschlandradio, Bundesrepublik  
Deutschland, Land Berlin, Rundfunk Berlin-Brandenburg

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


