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 —–

Samuel Barber (1910–1981)
Symphonie Nr. 1 e-Moll in einem Satz op. 9 (1935|36, rev. 1942|43)  

 Allegro ma non troppo – 
Allegro molto – 
Andante tranquillo – 
Con moto – Allegro 

Aaron Copland (1900 –1990) 
Konzert für Klarinette und Streichorchester mit Klavier und Harfe 
(1947|48) 

  I. Slowly and expressively – 
   Cadenza –
  II. Rather fast 

Pause

Jean Sibelius (1865–1957) 
Symphonie Nr. 4 a-Moll op. 63 (1910|11)

 I. Tempo molto moderato, quasi adagio 
 II. Allegro molto vivace 
 III. Il tempo largo 
 IV. Allegro 

OSmO VänSkä 
martin Fröst Klarinette

Uraufführung am 13. Dezember 1936 
im Adriano Theater, Rom, durch das 

Orchestra die Teatro Augusteo (heute: 
Orchestra dell’Accademia Nazionale di 

Santa Cecilia) unter der Leitung von 
Bernardino  Molinari.

Uraufführung am 6. November 1950 
durch Benny Goodman und das NBC 

Symphony Orchestra unter der Leitung 
von Fritz Reiner (Rundfunkproduktion). 

Uraufführung am 3. April 1911 
in  Helsinki durch das dortige 

 Philharmonische Orchester unter 
der Leitung des Komponisten. 

Das Konzert wird vom Deutschlandfunk aufgezeichnet und am 26. Mai 2019 ab 21.05 Uhr als 
›Konzertdokument der Woche‹ ausgestrahlt. UKW 97,7 | DAB+ | online | App

IntroduktionProgramm

SIbelIuS und AmerIkA 

Vor 20 Jahren initiierte Vladimir Ashkenazy, damals der künstlerische leiter 
des deutschen Symphonie-Orchesters berlin, eine konzertreihe, in der er 
unter anderem alle Symphonien und die wichtigsten anderen Orchester werke 
von Jean Sibelius dirigierte. Sie wurde begleitet von einem Symposium des 
Finnland-Instituts, das sich das Verhältnis von ›Sibelius und deutsch land‹ 
zum Anliegen machte. dabei wiesen referenten und diskutanten immer 
wieder darauf hin, dass die Werke des finnischen komponisten im angel-
sächsischen Sprachraum, in Großbritannien und nordamerika, ungleich 
stärker präsent und höher geschätzt sind als hierzulande. Was damals nur 
angedeutet werden konnte, lässt sich im heutigen konzert beispielhaft 
hören. – Sibelius’ Symphonien zählen in den uSA ganz selbstverständlich 
zum Orchesterrepertoire. Sie haben nicht nur das musikleben, sondern auch 
das komponieren beeinflusst. die Sibelius-rezeption beflügelte den sym-
phonischen Aufbruch, der in den späten 1920er-Jahren in den uSA einsetz-
te und – scheinbar paradox oder wie zum Trotz – nach der Weltwirtschafts-
krise allmählich einem Höhepunkt zusteuerte. Ziel aller kreativ beteiligten 
war eine unverwechselbare amerikanische Symphonik. Samuel barber hatte 
an diesem Prozess einen wichtigen Anteil. Auf die komposition seiner ersten 
bereitete er sich unter anderem mit Sibelius-Studien vor; und für manche 
Italiener, die sie vor der amerikanischen erstaufführung hörten (barber war 
Stipendiat der American Academy in rom), schien sie dem Finnen und 
seiner Tonsprache allzu nahe. 

Über das, was eine uS-amerikanische kultur auszeichnen könnte, dachte 
Aaron Copland, der Sohn von einwanderern aus Osteuropa, auf verschiede-
nen ebenen nach. Wie nach ihm leonard bernstein, mit dem er gut befreun-
det war, wollte er weder zwischen der populären und der artifiziellen musik, 
noch zwischen der Tonkunst der uSA und derjenigen anderer länder auf 
dem amerikanischen kontinent ästhetische oder moralische Schlagbäume 
errichtet wissen. das klarinettenkonzert, das er für benny Goodman kompo-
nierte, gibt mit seiner schmerzlich-schönen elegie und seinem jazzig-latein-
amerikanischen elan für diese Art des Selbstbewusstseins durch Offenheit 
ein brillantes beispiel.
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barber setzte sich bei seinen Symphonievorbereitungen mit einer von 
ihnen gründlicher auseinander, jedoch nicht mit Schönbergs Opus 9. 
Im Skizzenbuch, das notate zu seiner ersten enthält, findet sich eine 
Seite, auf der er die Themenentwicklungen in Jean Sibelius’ Siebter 
Symphonie auflistete. In der ersten Arbeitsphase an seinem Orchester-
werk wäre er beinahe mit einem befreundeten dirigenten, der in 
Helsinki seine ›music for a Scene from Shelley‹ aufführen wollte, nach 
Finnland gereist; der 70-jährige meister, der inzwischen nicht mehr 
komponierte, hatte seinen besuch des konzerts angekündigt. Aber barber 
hatte ein Stipendium für einen Aufenthalt an der American Academy in 
rom erhalten, und man erwartete dort seine Anwesenheit. So kam es 
nie zu einer begegnung zwischen den beiden komponisten. barber 
schickte Sibelius allerdings 1937 neben anderem sein ›Adagio for 
Strings‹, die Orchesterbearbeitung des langsamen Satzes aus seinem 
Streichquartett, das unmittelbar nach der ersten Symphonie entstand, 
und er erhielt aus Finnland eine begeisterte rückmeldung. 

er begann mit der komposition der Symphonie im August 1935. Als er 
am 5. Oktober in new York das Schiff richtung europa mit definitivem 
reiseziel rom, Villa Aurelia, bestieg, hatte er mehr als erste Skizzen in 
seinem Gepäck. er vollendete das Werk am 24. Februar 1936 in roque-
brune am rande der Seealpen an der französischen riviera, wo er für 
zwei Wochen Gast der Anabel Taylor Foundation war, einer einrich-
tung, die fortgeschrittenen Stipendiaten der französischen und der 
amerikanischen Akademie in rom offenstand. nach den ersten Auffüh-
rungsserien nahm er sich seine Partitur noch einmal vor, änderte man-
ches und komponierte einiges (vor allem im Scherzoabschnitt) neu. die 
uraufführung der überarbeiteten Version dirigierte bruno Walter am 
18. Februar 1944 in Philadelphia, in barbers Heimat. er kombinierte sie 
mit jener Symphonie, deren komponist als einer der ersten die Grenzen 
zwischen allen vier Symphoniesätzen aus musikalisch-poetischen Über-
legungen löschte: mit robert Schumanns Vierter. 

In der konstruktiven konsequenz und in der Verknappung der Form 
ging barber gegenüber dem romantischen modell um einiges weiter. er 
verschränkte die drei Themen, aus denen man traditionell einen Sym-
phoniehauptsatz (in der regel den eröffnungssatz) entwickelt, auf spe-
zifische Weise mit den Gedanken, aus denen er Form und Charaktere 
von Scherzo, langsamem Abschnitt und Finale gewann. In seinen eige-
nen Worten: »die Form meiner ersten Symphonie entspringt einer syn-
thetischen behandlung der viersätzigen klassischen Symphonie. Sie 
baut auf drei Themen des einleitenden Allegro non troppo auf, die ihren 
grundlegenden Charakter im ganzen Werk durchgängig bewahren. das 
Allegro non troppo beginnt mit der üblichen exposition zunächst des 
Hauptthemas, dann eines eher lyrischen zweiten Themas und schließ-
lich einer Schlussgruppe. nach einer kurzen durchführung der drei 

Samuel Barber, ca. 1932

WelT AmerIkA  
von Habakuk Traber

An einen Zufall mag man kaum glauben: Arnold Schönberg schrieb als 
Opus 9 seine erste Symphonie. er wählte die Tonart e-dur und kompo-
nierte sie in einem Stück, das jedoch alle vier Satztypen der tradierten 
Symphonie in sich schließt. mit dieser kammersymphonie eröffnete er 
die Aussicht auf das, was man später Wiener moderne nannte. Samuel 
barber schrieb als Opus 9 seine erste Symphonie. er wählte die Tonart 
e-moll, die sich im Finale nach e-dur wendet, und komponierte sie 
ebenfalls in einem Satz, der dennoch alle vier Temperamente der her-
kömmlichen Symphonie in sich birgt. er orientierte sich dabei auf einen 
Stil hin, den man etwas hilflos als »neoromantisch« bezeichnete, weil 
der komponist aus Pennsylvania zur moderne undogmatische distanz 
hielt. die beiden Werke liegen entstehungsgeschichtlich drei Jahrzehnte 
auseinander. doch der Schein von bewussten, anknüpfenden oder ab-
grenzenden beziehungen zwischen diesen Opera 9 trügt. kompositionen, 
die in einem Satz zugleich die vier Charaktere der klassisch-roman-
tischen Symphonie durchführen, wurden seit dem späten 19. Jahrhun-
dert häufiger geschrieben; solche Hybridbildungen boten sich bei der 
Suche nach einer modernen Formensprache fast zwingend an. 

Bild oben: Blick vom Janiculum mit der Villa 
Aurelia, der Fontana dell’Acqua Paola und 
St. Peter in Montorio, Aquarellskizze von 
William Turner, 1819 

—––
Samuel Barber

Symphonie Nr. 1 

Besetzung 
3 Flöten (3. auch Piccolo), 

2 Oboen, Englischhorn, 
2 Klarinetten, Bassklarinette, 

2 Fagotte, Kontrafagott, 
4 Hörner, 3 Trompeten, 

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

Becken), Harfe, Streicher

Bei der Uraufführung im römischen 
 Adriano-Theater unter der Leitung von 
Bernardino Molinari reagierte das italie-
nische Publikum Barber zufolge geteilt: 
»50% applaudierten, 50% zischten«.  
Die Symphonie wurde seiner Meinung  
nach gut gespielt; sie wurde, wie er rück-
blickend vermutete, wohl deshalb kühl 
aufgenommen, »weil man sie damals für  
zu düster, zu nordisch und zu Sibelianisch 
hielt«. 

Barbara B. Heyman 

Ihre Musik bedeutet so viel für uns, die wir 
wieder zu komponieren versuchen nach den 
Jahren des Nachkriegs-Experimentierens, in 
die wir hineingeboren wurden – ihr Beispiel 
als Künstler ist so schön und ermutigend. 

Samuel Barber an Jean Sibelius, 
16. Dezember 1938 

Zu den Werken Zu den Werken
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gebung zwei weitere einsätzige, formal untergliederte Werke der Gat-
tung: die ›Sinfonia India‹ des mexikaners und Copland-Freunds Carlos 
Chávez, dessen Werke in den uSA so präsent waren wie in seinem Hei-
matland, und roy Harris’ dritte, die rasch Popularität gewann und zur 
beliebtesten Symphonie der amerikanischen Orchester wurde. Sie alle 
hatten eines gemeinsam: Sie wollten die emanzipation von ihrer euro-
päischen Vorgeschichte, wollten nicht nur die »bildungs- und Finanz-
elite« (Wolfgang rathert) erreichen (das war ihr demokratischer Im-
puls), sie suchten daher nicht nach einer avantgardistischen, sondern 
nach einer »gemäßigt modernen« Tonsprache, die auch folkloristische 
elemente einbezog. das harmonische System der Tonalität wurde ge-
schärft, gedehnt und unter Spannung, aber nicht außer kraft gesetzt. 
dem Wunsch nach Fasslichkeit wurde durch die relative kürze der Wer-
ke entsprochen, als Vorbild diente Aaron Coplands ›Short Symphony‹ 
(1930|32). das Streben nach einer »amerikanischen Symphonie« blieb 
dennoch ein balanceakt: man wollte neues schaffen und sich nicht auf 
ausgetretenen Pfaden bewegen. die traditionsschwere Symphonie blieb 
aber eine zentrale Form, mit leuten unterschiedlicher bildungsgrade zu 
kommunizieren – nicht auf einer trivialen, sondern anspruchsvollen 
und erhabenen ebene. Aaron Copland sprach nicht nur für sich, als er 
schrieb: »Ich fühlte, es war den Versuch und die mühe wert, das, was 
ich zu sagen hatte, auf möglichst einfache Art zu sagen.« 

Themen bildet – anstelle der üblichen reprise – das erste Thema (in 
Verkleinerung) die basis für einen Scherzoabschnitt (Allegro molto). 
das zweite Thema erscheint dann in Vergrößerung in einem ausgedehn-
ten Andante tranquillo. ein intensives Crescendo führt das Finale ein, 
eine kurze Passacaglia über das erste Thema (vorgestellt von den Celli 
und kontrabässen), über dem, zusammen mit Figuren aus den anderen 
beiden Themen, das Schlussthema gewoben wird. damit dient die ab-
schließende Passacaglia als reprise für die ganze Symphonie.«

man könnte also folgern, der komponist ordne den unterschiedlichen 
Themen, die einem symphonischen kopfsatz die Substanz geben, die 
verschiedenen Charaktere zu, die Wesen und Zeitmaß der klassischen 
vier Sätze einer Symphonie bestimmen – das zweite Thema dem flinken 
reigen des Scherzos, den die ersten Violinen anführen, dem Andante, 
dessen Hauptmelodie die Oboe »aussingt«, dann das Schlussgruppen-
thema. die Passacaglia, die sich über einem fortgesetzt wiederholten 
bassthema entwickelt, leistet die abschließende Integration. doch diese 
relation zwischen Themen- und Formbildung offenbart nur eine ebene 
kompositorischer entwicklungsarbeit, wie barber sie unter anderem an 
Sibelius schulte. Filigraner stellen sich die beziehungen dar, wenn man 
die Themen selbst betrachtet. das erste setzt sich aus zwei kontrastie-
renden motiven zusammen, einem mottoartigen beginn und der Ant-
wort in fallenden dreiklangslinien. Aus deren umkehrung gewinnt 
barber die konturen des lyrischen zweiten Themas, während das dritte 
den rhythmus des zweiten übernimmt und mit einem neuen melodie-
verlauf verknüpft. das zweite vergrößert einen Ausschnitt aus dem ers-
ten, das dritte entpuppt sich als melodische Veränderung des zweiten 
Themas. das ganze Stück entwickelt sich demnach aus den inneren Ge-
gensätzen des eröffnungsgedankens. es verselbständigt sie, vergrößert 
sie: vom motiv zum Thema, vom Thema zum ganzen Abschnitt, der 
 einem traditionellen Symphoniesatz entspricht. die Symphonie be-
schreibt eine sich öffnende Perspektive. Sie nimmt zugleich ein mo-
ment des musiktheaters herein, denn im Scherzo und Andante stehen 
sich zwei Themen, zu eigenständigen Charakteren geweitet, gegenüber. 
es verhält sich wie in der Oper: In der Ouvertüre werden die kräfte des 
dramas musikalisch umrissen, im bühnenstück selbst dann zur vollen 
Wirkung gebracht. 

Copland und sein Klarinettenkonzert 
Samuel barber komponierte seine erste Symphonie zwar überwiegend 
in Italien, aber er schrieb sie auch in einer Zeit, in der die Gattung in 
den uSA einen Aufschwung erlebte. er traf mit dem Wunsch der Or-
chester, insbesondere der »big Five« in boston, new York, Cleveland, 
Chicago und Philadelphia, zusammen, stärker in die breite zu wirken 
und den kreis ihres Publikums zu erweitern. In direkter zeitlicher 
nachbarschaft zu barbers erster entstanden in den uSA und ihrer um-

›Das Boot der Liebenden‹, Gemälde von 
Albert Pinkham Ryder, 1881

Artur Rodziński, der die US-Premiere in 
Cleveland krankheitsbedingt nicht überneh-
men konnte, wurde danach zum Missionar 
der Symphonie und führte sie in London,
Wien, Prag und Paris auf. Als er sie am  
25. Juli 1937 im Eröffnungskonzert der 
Salzburger Festspiele dirigierte, war er der 
erste amerikanische Dirigent (obwohl er 
nicht in den USA geboren war), der ein 
Konzert bei diesem Festival leitete, und es 
war zum ersten Mal in dessen Geschichte, 
dass ein symphonisches Werk eines ameri-
kanischen Komponisten aufgeführt wurde. 

Barbara B. Heyman 

Ausgehend von den Metropolen der Ost-
küste ging es in den USA ebenfalls darum, 
ernste Musik in den gesellschaftlichen Dis-
kurs hineinzutragen und sie nicht mehr nur 
den Finanz- und Bildungseliten vorzube-
halten. Im Unterschied zu Europa und be-
dingt durch den Stellenwert der populären 
Musik […] spielten die Fallhöhen der Gen-
res und Stile jedoch keine entscheidende 
Rolle. […] Ende der 1920er-Jahre war die 
Forderung nach einer allgemeinverständ-
lichen Sprache der neuen Musik geradezu 
zwangsläufig. Die Forderung entsprach 
einerseits dem Bedürfnis einer Kultur, die 
auf öffentliche Wahrnehmung und die un-
bekümmerte Zurschaustellung ihrer Errun-
genschaften ausgerichtet war […], ande-
rerseits aber auch dem ästhetischen Credo 
von Coplands Lehrerin Nadja Boulanger, 
wonach Form und Funktion (oder Inhalt 
und Zweck) in einem angemessenen Ver-
hältnis zu stehen hätten. 

Wolfgang Rathert

—––
Aaron Copland 
Klarinettenkonzert  

Besetzung 
Klarinette solo 
Harfe, Klavier, Streicher 

majella Stockhausen-
Riegelbauer Klavier 
marion Ravot Harfe

Zu den Werken 7 Zu den Werken
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So ist es in dem buch ›Our new music‹ zu lesen, das 1949 erschien. 
damals hatte Copland sein klarinettenkonzert eben vollendet und war-
tete auf dessen uraufführung. die Verzögerung lag am Auftraggeber, er 
schob die Premiere immer wieder auf – nicht nur aus krankheitsgrün-
den. benny Goodman hatte das Werk bei Copland bestellt. es war die 
Zeit, als sich in der aufkommenden mcCarthy-Ära Jazz-musiker auf die 
klassik-Szene zubewegten. Goodman hatte zuvor auch béla bartók und 
Paul Hindemith erfolgreich um kompositionen für sich gebeten, und 
Copland erhielt noch vor der Anfrage des klarinettisten eine solche von 
Woody Herman (1913–1987) für seine Thundering Herd band. Copland 
konnte nicht beide Wünsche erfüllen; er entschied sich für benny 
Goodman, denn: »Ich war schon lange ein bewunderer von ihm, und ich 
dachte mir, wenn ich ein konzert für ihn in meinen Gedanken bewegte, 
könnte mir das neue Horizonte öffnen.« er wollte stets vermeiden, 
künstlerisch auf der Stelle zu treten. 

»Copland war mit der klarinette vertraut; er hatte sie in seinem Sextett 
und anderen ensemblestücken bereits eingesetzt. Aber er hatte immer 
bedenken, ein Solowerk für sie zu schreiben; ohne Goodmans Auftrag 
hätte er das sicher nie getan. er begann auf seine übliche Art: er stu-
dierte Partituren und Aufnahmen, schaute seine eigenen Skizzenbü-
cher nach geeigneten Ideen durch. Als er im Auftrag des Außenministe-
riums zu einer viermonatigen Vortragsreise nach lateinamerika 
aufbrach, reisten seine notizen und Aufnahmen mit. Copland hoffte, 
das Stück gleich in Angriff nehmen und über Form und generelle Cha-
rakteristik entscheiden zu können. er wusste von Anfang an, dass eine 
Verbeugung vor dem Jazz erwünscht war und hoffte auch, die lyrischen 
Qualitäten der klarinette zum Vorschein bringen zu können.« (Vivian 
Perlis)  

Jeder dieser beiden komponenten widmete er schließlich einen der bei-
den Sätze seines konzerts. Für den ersten, der die lyrischen, gesangli-
chen, innigen Qualitäten der klarinette in den Vordergrund rückt, fand 
er in seinem Skizzenbuch ein geeignetes Thema; er hatte es einmal für 
einen ›Pas de deux‹ in einer ballettmusik vorgesehen und meinte nun, 
es werde gewiss »jeden zum Weinen bringen«. das »Slowly and expres-
sively« ist ein einziger großer Gesang der klarinette, der manchmal von 
den hohen Streichern aufgenommen, »nachgesungen« und kontra-
punktiert wird. Copland wählte, »ungewöhnlich für mich, aber das The-
ma verlangte es«, die dreiteilige liedform: der elegische Anfangsab-
schnitt, der aus einer Strophe und deren Variante besteht, dabei tonale 
Hell-dunkel-Wirkungen nutzt, kehrt nach einem bewegten mittelteil 
mit weit ausgreifender melodik verändert wieder. 

Copland komponierte diesen ersten Satz während seiner Tournee. ein 
längerer Aufenthalt in rio de Janeiro weckte in ihm zwar einfälle für 

einen zweiten Satz, eine schlüssige Gesamtgestalt wollten sie aber nicht 
annehmen. der Vorsatz, das Werk sofort nach der rückkehr zu voll-
enden, scheiterte an einem Angebot aus Hollywood, die musik zu ›red 
Pony‹, der Verfilmung eines romans seines lieblingsschriftstellers John 
Steinbeck, zu schreiben. danach war die Fortsetzung des konzerts, die 
ihm nach Abschluss des ersten Satzes lange kopfzerbrechen bereitet 
hatte, kein Problem mehr. Im material des Finales mischen sich, so 
 Copland, Anregungen aus »nord- und südamerikanischer populärer 
musik, Charleston-rhythmen, boogie-woogie und brasilianische Volks-
melodien«. er entwickelte daraus eine raffinierte Form. er nannte sie ein 
rondo, aber sie gleicht eher einem Vexierspiel mit dieser ritornell-
struktur, da Copland sie in verschiedenen dimensionen gleichsam mul-
tipliziert anwendet. die Geistesgegenwart, die sie fordert, passt zum 
elan des Satzes insgesamt. »durch die Instrumentierung – klarinette 
mit Streichern, Harfe und klavier – hatte ich keine großen Schlagzeug-
batterien zur Verfügung, um Jazzeffekte zu erzielen. Ich musste sie 
 simulieren« – und er tat dies auf höchst subtile Weise. das klavier, das 
im ersten Satz ausgespart blieb, übernimmt dabei eine wichtige rolle. 
den Schlusseffekt der klarinette, ein hochgezogenes Glissando, darf 
man als einen Gruß an George Gershwin verstehen. die beiden Sätze 
verband Copland durch eine ausgiebige kadenz. Sie blendet nicht nur 
zurück, um das Gewesene einer virtuosen Inspektion zu unterziehen 
und es dabei gründlich zu verwandeln; sie spielt vor allem im Gestus 
einer Improvisation die Themen des nachfolgenden Satzes frei. 

Sibelius, seine Vierte und seine Wirkung in den USA
Im Frühsommer 1914, ein knappes Vierteljahr vor Ausbruch des ersten 
Weltkriegs, war Jean Sibelius zum ersten mal in den uSA. die Überfahrt 
trat er am 19. mai im deutschen Überseedampfer ›kaiser Wilhelm II.‹ 

Ich machte Copland keinerlei Vorgaben, 
was er schreiben solle. Er hatte völlig freie 
Hand, ich verlangte nur die exklusiven 
Aufführungsrechte für zwei Jahre. Damals 
gab es nicht viele amerikanische Kompo-
nisten vom Rang eines Hindemith oder 
Bartók. Ich erinnere mich, dass Aaron 
einmal zu einem meiner Aufnahmetermine 
mit Bartók kam und zuhörte. Er galt 
 etwas. Ich wählte ihn für meinen Kompo-
sitionsauftrag nicht, weil Werke von ihm 
durch Jazz inspiriert sind. Meiner Meinung 
nach hat das Klarinettenkonzert musika-
lisch viel mehr mit einem Ballett zu tun, 
etwa wegen des Dreivierteltakts im ersten 
Satz. 

Benny Goodman

Während ich das Stück schrieb, arbeiteten 
wir nicht zusammen, doch nachdem ich es 
vollendet und ihm geschickt hatte, schrieb 
er mir: »Mit einigen kleinen Änderungen 
werden wir ein gutes Stück haben.« Als wir 
es zum ersten Mal durchspielten, hatte er 
den Klarinettisten David Oppenheim zur 
Unterstützung dabei. Ich hatte die letzte 
Seite zu hoch geschrieben, das musste  
in eine tiefere Lage versetzt werden. Er 
machte noch einige Vorschläge – einer 
betraf einen hohen Ton in der Kadenz.  
Ich wusste, dass Benny ihn erreichen 
konnte, denn ich hatte seine Aufnahmen 
gehört. Aber er erklärte mir, dass er ihn 
leicht erreiche, wenn er Jazz vor Publikum 
spiele, aber wenn er zum Beispiel im 
 Studio aus Noten spiele, sei er sich nicht 
sicher. Wir änderten also die Stelle.  

Aaron Copland, 1949 

›Sentimental Ballad‹, Gemälde von Grant 
Wood, 1940

Benny Goodman, 1971

Aaron Copland, 1962 

Martin Fröst spielt Coplands ursprüngliche 
Fassung, ohne die Änderungen für Benny 
Goodman. 

Zu den Werken 9 Zu den Werken
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Um die Wahrheit zu sagen: Ich war über-
rascht, in der Neuen Welt ein so hoch 
entwickeltes Musikleben anzutreffen. Ich 
hatte mir vorgestellt, das amerikanische 
Musikleben würde nicht viel mehr als Bos-
ton und Ragtime bieten… wenn alles gut 
geht, werde ich einen weiteren Amerika-
besuch ins Auge fassen. Ich habe fest 
versprochen, zurückzukommen und eine 
ganze Reihe von Konzerten zu geben. 

Jean Sibelius, Interview mit der Zeitung 
›Politiken‹, 1914  

Jean Sibelius als Geiger, Aquarell von Eero 
Järnefelt, um 1890

Es unterliegt kaum einem Zweifel, dass  
die Erfahrung eines Urlaubs im finnischen 
Bergland von Koli die ursprüngliche Inspi-
ration für die Vierte Symphonie war. 
Man kann unterstellen, dass Sibelius sei-
nen »Aufstieg« (auf den Berg) symbolisch 
auffasste. Er hatte seine Mitt-Vierziger 
erklommen, er konnte in die Vergangen-
heit zurückblicken und nicht ohne Skepsis 
voraus in die Zukunft. Von der Spitze von 
Koli konnte er einen Blick auf Lieksa erha-
schen, wo er seine Flitterwochen verbracht 
hatte. Er konnte sein Leben in Perspekti-
ven sehen. Die äußeren Symbole gaben 
hier die Impulse für die inneren. Wenn 
man Sibelius' schöpferische Entwicklung 
überblickt, kann man sehen, dass er an 
einem Scheideweg stand.  

Erik Tawaststjerna  

›Herbstlandschaft am Pielisjärvisee‹, 
 Gemälde von Eero Järnefelt, 1899 

an. Horatio Parker, der kompositionslehrer von Charles Ives, hatte für 
die einladung gesorgt; Carl Stoeckel, der in norfolk (Connecticut) ein 
konzerthaus betrieb und ein Festival initiiert hatte, schuf dem kom-
ponisten ein Forum, wie er es bis dato in den uSA noch nicht gehabt 
hatte. er gab bei dem Finnen ein Werk in Auftrag, die Tondichtung ›die 
Okeaniden‹, er organisierte ein großes konzert, in dessen erster Hälfte 
Sibelius ausschließlich eigene Werke dirigierte. Vom Orchester, das 
Stoeckel aus bostoner und new Yorker musikern zusammengestellt 
hatte, war der Gast aus Finnland hell begeistert. Im folgenden Jahr 
wollte er wiederkommen. der krieg verhinderte dies. 

Ihren Höhepunkt erreichte die Sibelius-rezeption in den uSA zwar 
zwischen 1925 und 1935, aber bereits kurz vor dem Großen krieg ge-
nossen seine Werke in Amerika hohes Ansehen. An seinen Freund Axel 
Carpelan schrieb er 1914, dass er mit der Tondichtung für norfolk noch 
mehr als mit der Vierten Symphonie zu sich selbst gefunden habe, und: 
»die besten kritiker Amerikas haben die Vierte sehr positiv bespro-
chen.« Ihre uraufführung lag damals gut drei Jahre zurück. Inzwischen 
hatte sie in karl muck, dem Chefdirigenten in boston, in Walter dam-
rosch (new York) und in bruno Walter starke Fürsprecher gefunden. 

dem amerikanischen Streben nach einer modernen Symphonik kam sie 
weit entgegen. denn auch Sibelius vertraut nicht mehr vorbehaltlos auf 
die tradierte tonale Ordnung, will ihr aber weder generell ausweichen 
noch sie abschaffen. er balanciert weit gespannte klangfelder ins ge-
genseitige Gleichgewicht. dieses ist nie vorgegeben, weder durch kon-
vention noch durch die Harmonik, sondern entsteht mit jedem Werk 
neu. Seine Formen entwickelt er nicht mehr nach den Vorgaben über-
lieferter Grundrisse, sondern aus der Tragkraft und entwicklungsfähig-
keit seiner Ideen. Theodor W. Adorno, der eingeschworene Feind von 
Sibelius’ musik, schrieb einmal vom »Triebleben der klänge«, er meinte 
damit die freie Atonalität. An Sibelius’ Vierter hätte er das Triebleben 
des musikalischen materials in verschiedener Hinsicht studieren, hätte 
beobachten können, wie sich musikalische entwicklungen vollziehen, 
ohne sich zu thematischen Gebilden zu verfestigen. 

die tragenden Gedanken und Gestalten entwickeln sich in der Vierten 
Symphonie aus kleinen Zellen, deren Grundelemente in den ersten Tak-
ten, im dunklen raunen der tiefen Instrumente, vorgebildet sind. die 
Tonart bleibt im düsteren Anfang zunächst unbestimmt, erst mit dem 
einsatz des dreiklangartigen Hauptthemas im Solo-Cello etabliert sich 
allmählich ein kraftfeld um a-moll, die Haupttonart. Sie wird im laufe 
des Stückes weniger durch traditionelle kadenzen bestätigt als viel-
mehr wie eine mitte vieler Ausweichungen, besonders zwischen C- und 
Fis-dur, austariert. Sie ist ergebnis, nicht mehr Voraussetzung der 
Form. Im lauf des ersten Satzes entwickelt sich aus der kombination 

des Haupt- und Seitengedankens eine charakteristische Tonfolge. Sie 
wird in den nächsten Sätzen eine grundlegende rolle übernehmen, vor 
allem ihr rahmenintervall, die große Septime. die erweiterung dieser 
Tongruppe macht den Schluss des ersten, recht komprimierten Satzes 
aus; er klingt wie ein echo des auseinandergefalteten Prometheus-
klangs von Alexander Skrjabin. der Tritonus, der »diabolus in musica«, 
spielt darin eine bestimmende rolle. 

der erste Satz verfliegt in die Höhe, aus welcher das Anfangsthema des 
zweiten in weitem bogen wieder herabsteigt. es eröffnet ein pastorales 
Scherzo. die zum Tritonus erhöhte Quart gehört nicht erst seit edvard 
Grieg zum nordischen kolorit, sie verfügt über reizende und zersetzen-
de kräfte. ein tänzerischer Abschnitt im Zweivierteltakt drängt sich, 
weitgehend einstimmig, aber räumlich artikuliert, in die musikalische 
landschaftsmalerei. Für das plötzliche umschlagen ins halbe Tempo, in 
dunkle, tonal zerrissene regionen ist letztlich der »diabolus in musica« 
verantwortlich; ob die düsternis aus dem Seelenleben des komponis-
ten, aus der natur oder aus alten märchen stammt, bleibt offen. – die 
Themen des dritten Satzes entspringen dem Tänzchen des zweiten und 
stimmen es elegisch bitter. Ihre entwicklung kreiert die Form des largo 
und weitet sie aufs Finale hin. dieses beginnt mit einem A-dur-Thema, 
um das sich manche Varianten und Anspielungen auf Gedanken des 
ersten Satzes gruppieren. In dieses Gefüge, dem ein einfaches Glocken-
motiv die besondere farblich-symbolische note gibt, bricht ein chroma-
tisches Thema ein. es stammt aus einem Orchesterlied, für das Sibelius 
die Arbeit an der Symphonie für einige Zeit unterbrach, ohne es dann 
allerdings zu vollenden. Stoff des Textes: edgar Allan Poes erzählung 
›der rabe‹. es bringt neues material in den Symphonie-Satz und er-
möglicht so dessen relativ komplexe Struktur, die sich konzentrisch um 
das raben-motiv legt. erste Skizzen zu der Symphonie überschrieb 
 Sibelius mit ›der berg‹ und ›der Wanderer‹. er notierte sie nach einem 
urlaub, den er mit seinem Schwager eero Järnefelt in einsamen Gegen-
den der finnischen berge verbrachte. Ihm, dem maler, widmete er die 
fertige Symphonie dann auch. 

—––
Jean Sibelius

Symphonie Nr. 4

Besetzung 
2 Flöten, 2 Oboen, 2 Klarinetten, 

2 Fagotte, 4 Hörner, 2 Trompeten, 
3 Posaunen, Pauken, Glocken, 

Streicher 

Zu den Werken 11 Zu den Werken
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die künstler

OSmO VänSKä
studierte an der Sibelius-Akademie in Helsinki. 1982 gewann er den 
dirigentenwettbewerb in besançon. nach Stationen beim Isländischen 
Symphonieorchester, bei der Sinfonia lahti und beim bbC Scottish 
Symphony Orchestra wurde er 2003 Chefdirigent des minnesota Or-
chestra; unter seinen zahlreichen Aufnahmen mit dem Orchestra er-
hielten die einspielungen von Sibelius’ erster und Vierter Symphonie 
einen Grammy Award. Als Gastdirigent leitete Vänskä die großen 
amerikanischen und europäischen Orchester, u. a. die berliner Phil-
harmoniker, das Concertgebouw Orkest, die Symphonieorchester in 
boston, Chicago, San Francisco und Toronto, das new York Philhar-
monic und das Curtis Orchestra, mit dem er eine ausgedehnte europa-
tournee unternahm. das dSO dirigierte er erstmals im mai 2000.

mArtin FröSt 
wurde als Artist in residence ans Concertgebouw Amsterdam und die 
londoner Wigmore Hall berufen. das repertoire des schwedischen kla-
rinettisten umfasst die bedeutenden konzerte und kammermusikwerke 
aus klassik und romantik, aber auch zeitgenössische musik. krzysztof 
Penderecki und Anders Hillborg komponierten Werke eigens für ihn. er 
gastiert weltweit bei den renommierten Orchestern. kammermusik-
projekte führen ihn mit musikern wie mitsuko uchida, Pierre-laurent 
Aimard, renaud und Gautier Capuçon, leif-Ove Andsnes und Janine 
Jansen zusammen, mit denen er am Wiener und berliner konzerthaus, 
in barcelona, Toronto, in der new Yorker Carnegie Hall und bei inter-
nationalen Festivals in luzern, bergen und Verbier auftritt. Für seine 
musikalischen leistungen erhielt er zahlreiche Preise. 

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 

Von Werken. 
Von Wirkung. 
Von Relevanz.

Musik im Deutschlandfunk 
 
 
Alles von Relevanz. 
UKW, DAB+ und im Netz



Der perfekte Ein- oder Ausklang
ist 3 Minuten von der Philharmonie entfernt.
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www.qiu.de
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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
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
Tschaikowsky ›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‹
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
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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




