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Edward Elgar (1857–1934)
›In the South (Alassio)‹. Konzertouvertüre op. 50 (1904) 

Alberto Ginastera (1916–1983)
Konzert für Harfe und Orchester op. 25 (1965) 

  I. Allegro giusto
  II. Molto moderato
  III. Liberamente capriccioso – Vivace

PAUSE

Luke Bedford (*1978)
Konzert für Saxophonquartett und Orchester (2016|17)
Uraufführung

  I.  Fast
  II.  Expressive
  III.  Explosive
  IV.  Still
  V.  Tense
  VI.  Tender

Benjamin Britten (1913–1976) 
›Four Sea Interludes‹ op. 33a aus der Oper ›Peter Grimes‹ (1944|45)

  I. ›Dawn‹ (Dämmerung). Lento e tranquillo –
  II.  ›Sunday Morning‹ (Sonntagmorgen). Allegro spiritoso –
  III.  ›Moonlight‹ (Mondlicht). Andante comodo e rubato –
  IV.  ›Storm‹ (Sturm). Presto con fuoco

Mi 18 10 | 20 Uhr

Uraufführung am 16. März 1904 am 
Opernhaus Covent Garden in London mit 
dem Hallé Orchestra unter Edward Elgar.

Uraufführung am 18. Februar 1965 
in Philadelphia mit dem Philadelphia 

 Orchestra unter Eugene Ormandy; 
Solist: Nicanor Zabaleta.

Kompositionsauftrag des Arcis Saxophon 
Quartetts, finanziert durch die 

Uraufführung am 13. Juni 1945 beim 
Cheltenham Festival durch das London 

Philharmonic Orchestra unter der Leitung 
des Komponisten.

BEn GErnon Dirigent (Großbritannien) 
Agnès Clément Harfe (Frankreich)
Arcis Saxophon Quartett (Deutschland):
Claus Hierluksch Sopransaxophon | ricarda Fuss Altsaxophon
Edoardo Zotti Tenorsaxophon | Jure Knez Baritonsaxophon

Deutsches Symphonie-orchester Berlin
Holger Hettinger Moderation

Dauer der Werke Elgar ca. 21 min | Ginastera ca. 25 min | Bedford ca. 20 min | Britten ca. 18 min

Junge Virtuosen mit Persönlichkeit 
Das ›Debüt im Deutschlandfunk kultur‹  

Als im Jahr 1959 die Verantwortlichen des riAs (rundfunk im amerikani
schen sektor) die konzertreihe ›riAs stellt vor‹ erfanden, war nicht abzu
sehen, dass ihr modell fast 60 Jahre später noch immer funktionieren würde: 
Für jedes Debütkonzert wurden damals wie heute zwei junge exzellente 
solisten und ein Dirigent eingeladen, gemeinsam mit dem Deutschen sym
phonieorchester in der Philharmonie Berlin aufzutreten. Alle Pro gramme 
werden seit jeher mitgeschnitten und deutschlandweit live oder zeitversetzt 
ausgestrahlt. Auch kammerkonzerte gehören zum Profil der reihe.

um für ein ›Debüt‹ ausgewählt zu werden, müssen die künstler – anders 
als bei internationalen musikwettbewerben – neben Virtuosität und Büh
nenausstrahlung noch etwas Drittes mitbringen: eine »eigene stimme«. 
Jacqueline Du Pré und Daniel Barenboim (beide 1963), Jessye norman 
(1969) und simon rattle (1977), Jewgenij kissin (1987) und cecilia Bartoli 
(1988), Daniel hope (1993) und renaud capuçon (2000), tugan sokhiev 
(2003) und Daniil trifonov (2013) sind nur einige der prominenten musiker, 
die diese individuelle stimme bereits in jungen Jahren entwickelt haben und 
deren namen sich auf der langen liste der ehemaligen Debütanten finden. 

Wir freuen uns, dass es auch in der saison 2017|2018 wieder gelungen ist, 
junge musiker nach Berlin zu holen, die sich auf der höhe der kunst befin
den und sich dabei auf sehr persönliche Weise auszudrücken wissen. sie 
werden für ihr ›Debüt im Deutschlandfunk kultur‹ aus Frankreich, groß
britannien, georgien, estland, österreich, spanien und Deutschland anreisen. 
es sind herausragende künstler, denen wir eine Weltkarriere zutrauen. 
lassen sie sich überraschen! 

Das Konzert wird von Deutschlandfunk Kultur aufgezeichnet und am 22. Oktober 2017 
ab 20.03 Uhr gesendet. UKW 89,6 | Kabel 97,55 | Digitalradio

VorwortProgramm
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Vom mittelmeer zur norDsee
von Albrecht Dümling

Erinnerungen ans alte Rom
nach dem tod henry Purcells erlangte merkwürdigerweise zweihundert 
Jahre lang keine britische musik mehr überregionale Bedeutung. Dies 
änderte sich erst, als 1899 die ›enigmaVariationen‹ von edward elgar 
und ein Jahr später sein oratorium ›the Dream of gerontius‹ mit großem 
erfolg uraufgeführt wurden. mit einem schlag wurde dieser autodidak
tisch ausgebildete komponist als der bedeutendste tonsetzer seines lan
des anerkannt und hoch geehrt. im herbst 1903 erfuhr elgar, dass im 
folgenden Frühjahr ein mehrtägiges Festival in london einen Überblick 
über sein schaffen geben sollte. Von dieser nachricht beflügelt, reiste er 
in den warmen süden, nach Alassio an der italienischen riviera, wo er 
sich ideen für eine symphonie erhoffte.

Als er an einem sonnigen Januartag einen Ausflug ins nahegelegene 
Andoratal unternahm, inspirierte ihn dort das nebeneinander von 
friedlicher natur und alter römerstraße zu einer tondichtung. in sein 

—––
Edward Elgar

Ouvertüre ›In the South‹ 

Besetzung 
3 Flöten, 2 Oboen, Englischhorn, 

2 Klarinetten, Bassklarinette, 
2 Fagotte, Kontrafagott, 

4 Hörner, 3 Trompeten, 
3 Posaunen, Tuba, Pauken, 

Schlagwerk (Große Trommel, 
 Triangel, Kleine Trommel, 

 Glockenspiel, Becken), 
Harfe, Streicher

tagebuch notierte er: »Der hirte mit seiner herde und seiner musik, ehr
furchtgebietend die massive Brücke und die immer noch verwendete 
straße. mit musik die erbarmungslos vorwärtsdrängende gewalt der 
alten zeiten malen, ein klangbild der konflikte und kriege einer späte
ren zeit.« Blitzartig spürte der komponist Vergangenheit und gegenwart 
zugleich: »Der kampf der heere an eben dieser stelle, wo ich jetzt stand, 
vor langer zeit – der kontrast zwischen der ruine und dem hirten – und 
dann plötzlich meine rückwendung zur Wirklichkeit. in diesem mo
ment hatte ich die ouvertüre komponiert – nun musste ich sie nur noch 
niederschreiben.«

statt der geplanten symphonie schuf elgar doch wieder eine ouvertüre. 
nach dem Vorbild der symphonischen Dichtungen von richard strauss 
hatte er schon 1901 in seiner konzertouvertüre ›cockaigne‹ ein tönen
des Bild der stadt london komponiert. nun entstand mit ›in the south‹ 
ein mediterranes gegenstück dazu. Das Werk beginnt mit feurigen es
Durklängen des vollen orchesters und nimmt bald hymnischen cha
rakter an, bis die musik langsamer und leiser wird. eine einfache cmoll
melodie von klarinette und englischhorn, beantwortet von gedämpften 
streichern, verkörpert den schafhirten. Wenn diese melodie sanft ver
klingt, beginnt in den Violinen das zweite thema. elgars Freund August 
J. Jaeger verspürte in dieser langgezogenen FDurlinie eine melancho
lie, welche dem gegensatz zwischen der ewig jungen natur und der ver
gänglichen menschenwelt entsprach. Die danach einsetzende Durchfüh
rung beginnt mit dem hirtenthema und steigert sich zu einem 
›grandioso‹Abschnitt, mit dem elgar, ein Bewunderer des militärs, an 
die machtfülle des römischen Weltreichs erinnert. Jaeger zufolge wirk
ten die hier übereinandergeschichteten Blechbläserklänge, »als ob un
zählige römische kohorten ihre schlachtrufe aus allen ecken der Welt 
erschallen ließen«. erst allmählich beruhigt sich die wilde szenerie. Wie 
beim erwachen aus einem traum kehrt mit einem hohen ton des glo
ckenspiels die friedliche gegenwart zurück. Begleitet von zarten Violin 
und harfenklängen, spielt die solobratsche eine innige cDurmelodie, 
die das horn auf einer anderen tonstufe wiederholt, bevor die reprise 
einsetzt. 

in england vollendete edward elgar im Februar 1904 seine konzert
ouvertüre; es war der längste symphonische satz, den er bis dahin ge
schrieben hatte. Auf die letzte seite der Partitur notierte er Verse aus 
Byrons Dichtung ›childe harold’s Pilgrimage‹: »… a land / Which was the 
mightiest in its old command /And is the loveliest … / thou art the gar
den of the world.« (ein land, welches in seiner alten Führerschaft das 
mächtigste war und heute das lieblichste ist ... Du bist der garten der 
Welt.) Am letzten tag des londoner elgarFestivals kam das neue Werk 
zur uraufführung. Da die noten erst im letzten moment eintrafen, über
nahm der komponist selbst die leitung. 

zu den Werken

Bild oben: ›Andora. Römische Brücke‹, 
Gemälde von Richard West, um 1904

Edward Elgar, um 1900
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In meiner Vorstellung liegt 
Musik in der Luft, Musik 
umgibt uns, die Welt ist 
voll davon und man nimmt 
einfach davon, so viel man 
braucht. 
Edward Elgar

zu den Werken



6

Der lange Weg zum perfekten Werk
Als Artur rubinstein 1931 wieder einmal einen klavierabend in Buenos 
Aires gab, saß im Publikum der 15jährige klavierstudent Alberto ginas
tera. ein Werk auf dem Programm traf den jungen musiker wie ein Blitz, 
wie eine offenbarung: das ›Allegro barbaro‹ von Béla Bartók. ginastera, 
der schon damals eine neue nationale musik für Argentinien erträumte, 
entdeckte in diesem aufregenden klavierstück die möglichkeit, Volks
mu sikelemente mit einer strengen strukturellen entwicklung zu verbin
den. Bartóks ›Allegro barbaro‹ wurde ihm zum Vorbild für eigene Werke. 
sehnsüchtig wünschte er, den komponisten einmal persönlich zu treffen. 
eine möglichkeit schien sich zu eröffnen, als ginastera nach dem zweiten 
Weltkrieg mit einem guggenheimstipendium in die usA kam. Als er aber 
im november 1945 in new York eintraf, war Bartók gerade gestorben. 

obwohl Alberto ginastera unter dem Diktator Juan Perón seine Profes
sur in Buenos Aires verloren hatte, kehrte er 1947 nach Argentinien zu
rück. sein usAAufenthalt hatte ihm allerdings zu internationalen kon
takten verholfen. so erhielt er 1956 von edna Phillips, der langjährigen 
harfenistin des Philadelphia orchestra, den Auftrag zu einem harfen
konzert. Die uraufführung sollte 1958 beim interAmerican music Fes
tival in Washington stattfinden. Da ginastera nicht rechtzeitig fertig 
wurde, verschob man die Präsentation auf das Festival von 1961. Aber 
der komponist hatte sich inzwischen anderen Aufträgen zugewandt, sei
ner ›cantata para América mágica‹ op. 27 und dem klavierkonzert nr. 1 
op. 28, beide uraufgeführt im April 1961 in Washington. Da sich edna 
Phillips vom konzertpodium zurückzuziehen begann, plante man die 
Pre miere beim nächsten interAmerican music Festival 1963 mit einem 
anderen solisten: nicanor zabaleta. Dieser spanier war der wichtigste 
und populärste harfenist des 20. Jahrhunderts, er spielte für sein instru
ment eine ähnliche Pionierrolle wie Andrés segovia für die gitarre.

Auch der neue termin ließ sich nicht einhalten, wofür nicht allein ginas
teras Ablenkung durch andere Projekte verantwortlich war. er hatte 
Probleme mit der harfe, welche wegen ihrer komplizierten spieltechnik 
vom komponisten spezialkenntnisse verlangte. schon eine frühe har
fensonatina hatte er wieder zurückgezogen, weil sie seinen hohen An
sprüchen nicht genügte. Als zabaleta dies erkannte, reiste er persönlich 
nach Buenos Aires, um den komponisten zu beraten. mit hilfe dieses 
exzellenten experten konnte ginastera sein harfenkonzert 1964 endlich 
zu seiner vollen zufriedenheit fertigstellen. zabaleta war im Februar 
1965 dann auch der solist der umjubelten uraufführung.

Alberto ginastera, der sich inzwischen vom nationalismus entfernt und 
mit aktuellen kompositionsmethoden befasst hatte, wollte wie in seinen 
solokonzerten für klavier und Violine auch in dem für harfe etwas neu
es schaffen. neuartig ist tatsächlich der einsatz der harfe als rhythmus 

zu den Werkenzu den Werken

—––
Luke Bedford
Konzert für Saxophonquartett 
und Orchester 

Besetzung 
2 Flöten, 2 Oboen, 2 Klarinetten, 
2 Fagotte, 2 Hörner, 2 Trompeten, 
2 Posaunen, Schlagwerk (Glocken
spiel, Vibraphon), Klavier, Harfe, 
Streicher

Raschèr Saxophone Quartet

Alberto Ginastera, 1962
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—––
Alberto Ginastera

Harfenkonzert

Besetzung 
2 Flöten, 2 Oboen, 2 Klarinetten, 

2 Fagotte, Kontrafagott, 2 Hörner, 
2 Trompeten, Pauken, Schlagwerk 

(2 Crotales, Glockenspiel, Xylo
phon, 3 Bongos, 4 Tomtoms, 

4 Cowbells, 3 Hängende Becken, 
Tamtam, Triangel, Kleine Triangel, 

Claves, Guiro, Maracas, Holz
block, Peitsche, Große Trommel, 

Kleine Trommel, Tamburin, Wirbel
trommel), Celesta, Streicher

Obwohl ich meine Studien 
im seriellen Bereich vor
angetrieben habe, war für 
mich die Melodie immer der 
erste Parameter der Musik, 
und ich habe mich nie 
 geschämt, dies zu sagen.
Alberto Ginastera

und schlaginstrument, vergleichbar den ebenso präzisen wie harten 
schlägen im ›Allegro barbaro‹. Die kanonischen elemente und die nacht
stimmung im mittelsatz erinnern an Bartóks ›musik für saiteninstru
mente, schlagzeug und celesta‹. Das Finale beginnt mit einer großen 
solokadenz der harfe mit spezialeffekten der Pedale und der Fingernä
gel, bevor das orchester im 6/8rhythmus des argentinischen malambo 
einsetzt. Der selbstkritische komponist verwendete hier material aus 
seiner verworfenen harfensonatine von 1938. Jetzt endlich fühlte er sich 
reif genug für dieses instrument. Dieses Werk Alberto ginasteras gehört 
zu den besten und originellsten harfenkonzerten des 20. Jahrhunderts. 

Der Reiz einer ungewohnten Besetzung
Während das saxophon in den 1920erJahren zum standardinstrument 
des Jazz wurde, hielt es nur langsam einzug in die klassische konzert
musik. entscheidende impulse gab der saxophonPionier sigurd raschèr 
(19072001), der so wichtige komponisten wie henry cowell, Paul Des
sau, Alexander glasunow, Paul hindemith, Jacques ibert, Frank martin 
und Viktor ullmann ermutigte, sich diesem instrument zuzuwenden. 
1969 gründete raschèr zusammen mit seiner tochter in den usA das 
raschèr saxophone Quartet, für das mehr als 250 komponisten neue 
Werke schufen. Bei gastspielen machte das ensemble diese faszinieren
de Besetzung auch in Deutschland bekannt. in der Folge entstanden 
weitere saxophonquartette, so 2009 in münchen das Arcis  saxophon 
Quartett, das mit unterstützung der ernst von siemens musikstiftung den 
komponisten luke Bedford zu einem konzert für  saxophonquartett und 
orchester beauftragte.



Luke Bedford

98

den bei Frank Bridge erhalten, der ihn auf Alban Berg hinwies. Der 
Wunsch, bei Berg in Wien die Ausbildung fortzusetzen, scheiterte je
doch am Widerstand der eltern. so blieb es bei einem musikstudium am 
londoner royal college of music, wo der unterricht sich weitgehend auf 
britische Vorbilder beschränkte. umso wichtiger war für Britten die Prä
sentation seines opus 2 in italien, womit zum ersten mal eines seiner 
Werke außerhalb englands erklang. Als ebenso schicksalhaft für Britten 
sollte sich sein zusammentreffen mit dem schönbergschüler erwin 
stein erweisen, das einige monate später in Wien stattfand. stein floh 
1938 nach london und wurde dort Brittens Verleger und zugleich eine 
Art Vaterfigur. mit steins unterstützung wurde Benjamin Britten nach 
elgar der bekannteste britische komponist des 20. Jahrhunderts. 

Brittens musik überrascht durch ihre stilistische Vielfalt, die lockere 
Form und ihre oft verblüffende einfachheit. Ähnlich wie schostako
witsch, mit dem er später befreundet war, hielt Britten durchweg an der 
tonalität fest und scheute vor der Verwendung verbrauchten materials 
nicht zurück. Dabei wirkt seine musik stets persönlich und originell. Wie 
schostakowitsch oder sibelius wurde Britten von den Verfechtern der 
musikalischen Avantgarde belächelt, zugleich aber um seinen Publi
kumserfolg beneidet. 

Der 1978 geborene Brite hat bei edwin roxburgh und simon Bainbridge 
am royal college of music in london komposition studiert und schon in 
jungen Jahren mit kammer und orchestermusik auf sich aufmerksam 
gemacht. starke Wirkung machte luke Bedfords kammerwerk ›Five Ab
stracts‹, welches die london sinfonietta 2001 zur uraufführung brachte. 
Für das »into …« Projekt des ensemble modern schuf er sein stück ›By 
the screen in the sun at the hill on the gold‹, das 2009 in Berlin zum 
ersten mal erklang. Bedford erhielt Auszeichnungen bei internationalen 
Wettbewerben und 2012 den komponistenFörderpreis der ernst von 
siemens musikstiftung. Dort hieß es: »seine musik kennt einerseits die 
konzentration auf das Detail und das ausgeprägte inte resse für die ein
zelne geste; auf der anderen seite gewinnt sie ihre spezifische klanglich
keit aus der Vergrößerung und multiplikation dieser gesten und ihrer 
Übertragung auf den instrumentalen und vokalen  Apparat.« luke Bed
ford arbeite mit einem bewusst reduzierten material vorrat, erschließe 
aber die Potentiale der zugrunde liegenden gesten und motive bis ins 
letzte. nicht zuletzt seien seine stücke direkt aus dem instrumentalen 
Apparat heraus erfunden.

Diese charakteristik gilt auch für Bedfords neueste komposition. sie be
steht aus sechs sätzen, deren Vortragsbezeichnungen tempo oder cha
rakter angeben. Der schnellste satz steht gleich am Anfang. Die solisten 
beginnen mit kurzen, kräftigen Akkordschlägen, die in halteklängen des 
orchesters nachhallen, gefolgt von gegeneinander versetzten leisen ton
wiederholungen der saxophone. Diese konstellation bildet das ›thema‹, 
das in mehreren Variationen verarbeitet wird, wobei die kontrastieren
den elemente sich allmählich überlagern und zur synthese kommen. im 
ausdrucksvollen zweiten satz spielen nur zwei saxophone, welche von 
einem dreitaktigen orchesterostinato begleitet werden. Wieder alle 
vier saxophone sind im folgenden satz (›explosive‹) zu hören; ihre melo
dischen soli wandern von oben nach unten durch die instrumente. Der 
vierte satz konzentriert sich leise und langsam auf ungewöhnliche klang
farben von saxophonmehrklängen (erzeugt durch spezielle griff und 
Blastechniken) und mit dem Bogen gestrichenen schlaginstrumenten 
(glockenspiel, Vibraphon, klavier). Als besonderer effekt sind im vor
letzten satz (›tense‹) explosive zungenschläge (tongue rams) der tiefen 
saxophone zu hören. im ruhigen Finale dominieren zarte klangflächen, 
die durch triller bewegt und zum schluss durch klappengeräusche der 
saxophone ergänzt werden. 

Innere und äußere Stürme
1934, im todesjahr von edward elgar, Frederik Delius und gustav holst, 
kam in Florenz auf dem Festival der internationalen gesellschaft für 
neue musik das ›Phantasy Quartet‹ für oboe und streichtrio eines 
21jährigen engländers zur Aufführung. Dieser junge komponist hieß 
Benjamin Britten. schon in seiner schulzeit hatte er kompositionsstun

—––
Benjamin Britten
›Four Sea Interludes‹  

Besetzung 
2 Flöten, 2 Oboen, 2 Klarinetten, 
2 Fagotte, Kontrafagott, 4  Hörner, 
3 Trompeten, 3 Posaunen, Tuba, 
Pauken, Schlagwerk (Kleine   
Trommel, Große Trommel,  Becken, 
Gong, Xylophon, Glocken, Tam
burin), Harfe, Streicher

zu den Werken

Bild oben: ›Ein Schiffswrack mit Fischer
booten‹, Gemälde von William Turner, 
um 1840

Seine Stücke sind direkt 
aus dem instrumentalen 
Apparat heraus erfunden. 
Er dient dem Komponisten 
als Laboratorium, in dem er 
neue Klangmöglichkeiten 
erprobt.
Der Musikwissenschaftler Markus Bögge 
mann über Luke Bedford

Zu den Werken



im mittelpunkt seines schaffens standen opern und Vokalmusik. Dies 
entsprach seiner lebenslangen Partnerschaft mit dem tenor Peter Pears, 
mit dem der komponist 1939 in die usA übersiedelte. Für ihn entwarf er 
1941 in kalifornien die titelrolle seiner ersten oper, die er 1943 nach 
der gemeinsamen rückkehr in england in Angriff nahm. ›Peter grimes‹ 
spielt um 1830 an der nordseeküste der britischen grafschaft suffolk, 
der heimat des komponisten. Die titelfigur, ein des mordes angeklagter 
Fischer, ist ein gesellschaftlicher Außenseiter. Als homosexueller und 
kriegsdienstverweigerer fühlte Britten sich ihm verwandt. Peter grimes 
verbringt sein leben im kampf mit dem meer, dem er seine existenz 
verdankt. Die see, welche in der oper ständig präsent ist, spiegelt nicht 
nur das Wetter wieder, sondern ebenso auch die seelenstimmungen der 
Protagonisten. 

schon vor der überaus erfolgreichen londoner uraufführung seiner 
oper hatte Britten zwischenspiele daraus zur konzertsuite ›Four sea 
 interludes‹ zusammengestellt. in der einleitenden ›Dämmerung‹ stehen 
im orchester drei wiederkehrende klangebenen nebeneinander: eine 
hohe, engstufige melodie der Flöten und Violinen, glitzernde Arpeggien 
von harfen, Bratschen und klarinetten und schließlich langsame und 
geheimnisvolle Bläserakkorde. Die feierlichen Akkorde verweisen schon 
auf den ›sonntagmorgen‹, in dem die hörner zu Beginn ein glockenge
läut nachahmen, das schließlich von wirklichen glocken gespielt wird; 
die ausladende melodie in den Violinen entspricht in der oper dem ge
sang der lehrerin ellen orford, die den morgen begrüßt. ›mondlicht‹, 
das dritte zwischenspiel, ist ein gegenstück zur ›Dämmerung‹ und 
wechselt zwischen Bewegung und stillstand; kurze, helle Flöten und 
harfentöne unterbrechen immer wieder den ruhigen klangstrom von 
Fagotten und tiefen streichern. im schlusssatz (›sturm‹), dem längsten 
zwischenspiel, zeichnet Britten mit orchestraler Dramatik und donnern
den Pauken die äußere natur wie zugleich die Verzweiflung seiner 
hauptfigur nach, die vergeblich nach einem inneren halt sucht. noch 
eine letzte hoffnung von Frieden und glück äußert Peter grimes, bevor 
er mit dem schiff im meer versinkt.

zu den Werken 10

Benjamin Britten bei der Arbeit an der 
Verfilmung seiner Oper ›Peter Grimes‹ für 
die BBC, 1969

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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Als ich ›Peter Grimes‹ 
schrieb, ging es mir darum, 
meinem Wissen um den 
ewigen Kampf der Männer 
und Frauen, die ihr Leben, 
ihren Lebensunterhalt dem 
Meer abtrotzten, Ausdruck 
zu verleihen. 
Benjamin Britten



Die künstler

Das ARcIS SAxophon QuARtEtt
gründete sich 2009 in münchen. Alle mitglieder studierten kammer
musik an der hochschule für musik und theater in münchen bei koryun 
Asatryan und Friedemann Berger und von 2013 bis 2016 in der klasse 
des Artemis Quartetts an der universität der künste Berlin. seit 2015 
wird das ensemble von der european chamber music Academy (ecmA) 
gefördert, u. a. durch unterricht bei hatto Beyerle und Johannes meissl. 
Das Arcis saxophon Quartett war bei wichtigen Wettbewerben erfolg
reich. so gewann es erste Preise beim ›concorso Argento‹ in gioia del 
colle (italien), bei ›chance music‹ in moskau sowie 2015 in magnito
gorsk (russland), einen zweiten Preis beim kammermusikwettbewerb 
der Alicesamterstiftung 2014 in Berlin und einen Dritten Preis in 
 chieri (italien). Außerdem wurde das ensemble mit dem Bayerischen 
kunstförderpreis 2016 ausgezeichnet und erhielt ein stipendium der 
theodorroglerstiftung sowie ein stipendium der landeshauptstadt 
münchen. Das Arcis saxophon Quartett trat 2013 im großen saal des 
tschaikowskykonservatoriums in moskau und im Januar 2016 in der 
Wigmore hall in london auf. im April 2017 ist beim label genuin eine 
cD des ensembles mit Werken von Johann sebastian Bach, george 
gershwin und Franco Donatoni erschienen.

Das DEutSchE SymphonIE-oRchEStER BERlIn
wurde 1946 als riAssymphonieorchester gegründet. Von 1956 an 
hat sich in den über 70 Jahren seines Bestehens durch seine stilsicher
heit, sein engagement für gegenwartsmusik, seine cD und rundfunk
produktionen einen exzellenten ruf erworben. gegründet 1946 als riAs
symphonieorchester, wurde es 1956 in radiosymphonieorchester 
Berlin umbenannt. seinen heutigen namen trägt es seit 1993. im sep
tember 2017 übernahm der Brite robin ticciati die Position als chef
dirigent und künstlerischer leiter und setzt damit eine bemerkenswerte 
tradition fort. Ferenc Fricsay definierte als erster chefdirigent maßstäbe 
im repertoire, im klangideal und in der medienpräsenz. 1964 übernahm 
der junge lorin maazel die künstlerische Verantwortung, 1982 folgte 
riccardo chailly und 1989 Vladimir Ashkenazy. kent nagano wurde 2000 
zum chefdirigenten berufen; seit seinem Abschied 2006 ist er dem 
 orchester als ehrendirigent verbunden. Von 2007 bis 2010 setzte ingo
metzmacher mit progressiver Programmatik und konsequentem einsatz 
für die musik des 20. und 21. Jahrhunderts Akzente im hauptstädtischen 
konzertleben; von 2012 bis 2016 legte tugan sokhiev einen schwer
punktauf französisches und russisches repertoire. neben seinen kon
zertenin Berlin ist das Dso – ein ensemble der rundfunk orchester 
und chöre gmbh – mit zahlreichen gastspielen und vielfach ausge
zeichneten cDeinspielungen im internationalen musikleben präsent.

Ben Gernon 
studierte tuba und Dirigieren an der guildhall school of music and Dra
ma in london, wo er 2011 sein studium abschloss. zu seinen wichtigsten 
lehrern zählt er die Dirigentin sian edwards und den Dirigenten sir colin 
Davis. im Jahr 2012 wurde Ben gernon zweitplatzierter bei der renom
mierten ›Donatella Flick lso conducting competition‹. 2013 gewann er 
den ›nestlé and salzburg Festival Young conductors Award‹ und war in 
der saison 2013|2014 Assistent von gustavo Dudamel für dessen konzerte 
mit dem los Angeles Philharmonic. 2016 kehrte Ben gernon ans Pult 
dieses orchesters zurück. in der saison 2014|2015 debütierte er u. a. 
beim orchestre Philharmonique du luxembourg und beim national Phil
harmonic of russia. in der spielzeit 2015|2016 stand Ben gernon am Pult 
aller BBc orchester. zudem debütierte er etwa beim Philharmonia orches
tra, dem royal Philharmonic orchestra, dem city of Birmingham sym
phony orchestra und bei den hamburger symphonikern. zu den höhe
punkten der saison 2016|2017 gehörten seine ersteinladungen zum 
royal stockholm Philharmonic, zum swedish radio symphony  orchestra 
und an die staatsoper stuttgart. zur aktuellen spielzeit leitet Ben gernon 
erstmals die osloer Philharmoniker, die tschechische Philharmonie sowie 
das orchestre national du capitole de toulouse und hat eine Position als 
erster gastdirigent des BBc Philharmonic in london angetreten.

AgnèS clémEnt 
studierte harfe und Fagott an den konservatorien von clermontFerrand 
und BoulogneBillancourt, ehe sie ihre Ausbildung bei Fabrice Pierre am 
konservatorium in lyon fortsetzte und mit der höchsten Auszeichnung 
abschloss. im Jahr 2010 erhielt die Französin den ersten Preis beim re
nommierten internationalen harfenwettbewerb in Bloomington, usA. ihr 
bisher größter erfolg war der erste Preis beim internationalen musikwett
bewerb der ArD in münchen 2016, wo sie auch den Publikumspreis und 
den sonderpreis für die beste interpretation der Auftragskomposition ge
wann. seit ihren soloDebüts in der salle gaveau in Paris und der lyon & 
healy concert hall in chicago war Agnès clément regelmäßig auf interna
tionalen Podien zu gast. 2012 gab sie ihr Debüt in china mit ihrer interpre
tation von glières harfenkonzert mit dem hunan Philharmonic orchestra 
und dem Wuhan symphonic orchestra. sie spielte ebenso mit dem sym
phonieorchester des Bayerischen rundfunks, dem münchner kammer
orchester und dem summer Festival orchestra in Bloomington. in der 
aktuellen spielzeit debütiert sie u. a. bei der neuen Philharmonie Westfa
len, den nürnberger symphonikern und dem orquesta sinfónica nacional 
de colombia. seit 2013 ist Agnès clément soloharfenistin im orchestre 
symphonique de la monnaie in Brüssel und spielt unter Dirigenten wie sir 
simon rattle, Daniel harding, John eliot gardiner und Alain Altinoglu.
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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

konzertvorschau

Di 21. nov | 20 Uhr | Kammermusiksaal 
der Philharmonie
J. S. Bach Konzert für Klavier solo dMoll BWV 974 
Liszt Sarabande und Chaconne über Themen aus der 
Oper ›Almira‹ von G. F. Händel 
Chopin Grande Polonaise brillante mit vorangehendem 
Andante spianato für Klavier op. 22
Bach|Busoni Chaconne dMoll BWV 1004 
Liszt ›Après une lecture du Dante‹ und Tarantella aus 
›Années de pèlerinage‹
MAriAM BAtSASHviLi Klavier (Georgien)

So 22. okt | 17 Uhr | Heimathafen neukölln
Kammerkonzert
Werke von Jones, needham, Peterson-Berger,  
rossini u. a. 
BErLin CitY BrASS

So 29. okt | 20 Uhr | Philharmonie
Debussy ›L’isle joyeuse‹
Britten ›Quatre chansons françaises‹ 
ravel ›Shéhérazade‹ für Sopran und Orchester
Schostakowitsch Symphonie Nr. 10 eMoll
rAFAEL PAYArE 
Christiane Karg Sopran
 
Mo 30. okt | 20.30 Uhr | Philharmonie
Casual Concert
Britten ›Quatre chansons françaises‹ 
Schostakowitsch Symphonie Nr. 10 eMoll
rAFAEL PAYArE 
Christiane Karg Sopran
Im Anschluss Casual Concert Lounge
mit AnnA vr (Live Act)
und Johann Fanger (DJ) im Foyer

Fr 10. + Sa 11. nov | 20 Uhr | Philharmonie
Bach Orchestersuite Nr. 4 DDur
Schumann Violinkonzert dMoll
Mozart Symphonie Nr. 41 CDur 
roBin tiCCiAti 
isabelle Faust Violine

Do 16. nov | 20.30 Uhr | Heimathafen neukölln 
Akademistenkonzert
Werke von Bach, Elgar, Widmann
roBin tiCCiAti
Akademisten und Mitglieder des DSo

—––
Das nächste Debüt-Konzert

—––
Weitere Konzerte des DSO
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konzerteinFÜhrungen
zu allen symphoniekonzerten in der Philhar
monie – mit Ausnahme der casual concerts – 
findet jeweils 65 minuten vor konzertbeginn 
eine einführung mit habakuk traber statt.

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


