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 —––

Sergej Prokofjew (1891–1953)
Konzert für Klavier und Orchester Nr. 3 C-Dur op. 26 (1917–21) 

  I. Andante – Allegro
  II. Tema con variazioni. Andantino
  III.  Allegro ma non troppo

PAUSE

Joseph Haydn (1732–1809)
Konzert für Violoncello und Orchester Nr. 1 C-Dur (um  1765) 

  I.  Moderato
  II. Adagio
  III.  Finale. Allegro molto

Arthur Honegger (1892–1955) 
Symphonie Nr. 3 ›Liturgique‹ (1945|46)

  I. ›Dies Irae‹. Allegro marcato 
  II. ›De profundis clamavi‹. Adagio 
  III.  ›Dona nobis pacem‹. Andante

Mo 10 10

Uraufführung am 16. Dezember 1921 
in Chicago mit dem Chicago Symphony 

 Orchestra unter Frederick Stock; 
Solist: Sergej Prokofjew.  

Uraufführungsdatum nicht bekannt. 
 Erstaufführung der rekonstruierten 

Fassung am 19. Mai 1962 in Prag durch 
das Orchester des Tschecho slowakischen 
Rundfunks; Leitung: Charles Mackerras; 

Solist: Miloš Sádlo.

Uraufführung am 17. August 1946 
in Zürich durch das Tonhalle-Orchester 
unter der Leitung von Charles Munch.

LORENZO VIOTTI Dirigent (Schweiz) 
George Li Klavier (USA)
Pablo Ferrández Violoncello (Spanien)

Deutsches Symphonie-Orchester Berlin
Holger Hettinger Moderation

Dauer der Werke     Prokofjew ca. 30 min | Haydn ca. 25 min | Honegger ca. 28 min

ein blick zurück, ein blick nach vorn 

Das ›Debüt im Deutschlandradio kultur‹ gehört zu den traditionsreichsten 
konzertreihen des öffentlich-rechtlichen hörfunks in Deutschland. Gegrün-
det 1959 vom rundfunk im amerikanischen Sektor (riaS), liefen die 
orchesterkonzerte in den ersten Jahrzehnten unter dem Titel ›riaS stellt 
vor‹. Seit 1988 | 89 gehören auch kammerkonzerte zum bewährten Profil.

Die liste der Debütanten, die nach berlin eingeladen waren, bevor sie 
weltberühmt wurden, ist lang. Jacqueline Du Pré und Daniel barenboim 
(beide 1963), Jessye norman (1969) und Simon rattle (1977), evgeny 
kissin (1987), cecilia bartoli (1988) und der ehemalige DSo-chef dirigent 
Tugan Sokhiev (2003) gehören dazu. auch heute versuchen wir, aus der 
vielzahl der jungen Talente diejenigen für unsere ›Debüt‹-konzerte zu 
gewinnen, die neben ihrer virtuosität mit einer eigenen Stimme zu über-
zeugen wissen.

Musikalische nachwuchsförderung findet aber nicht nur auf der bühne 
statt. im vorfeld jedes ›Debüt‹-abends geben wir zahl rei chen Schülern die 
Gelegenheit, sich unter anleitung von Musik studenten langfristig mit den 
inhalten des jeweiligen konzerts auseinanderzusetzen. im idealfall bestau-
nen sie dann nicht nur die »Stars«, sondern gewinnen selbst einen einblick 
in kreative Prozesse.

›Debüt im Deutschlandradio kultur‹ wendet sich nicht nur an das berliner 
konzertpublikum, sondern wird deutschlandweit übertragen.

Das Konzert wird von Deutschlandradio Kultur aufgezeichnet und am 13. Oktober 2016 
ab 20.03 Uhr gesendet. UKW 89,6 | Kabel 97,55 | Digitalradio

Dr. christine anderson
Musik | Produktion
redakteurin

vorwortProgramm
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Sprache der Tonarten:
Strahlendes c-Dur, 

unwirkliches cis-Dur
von Albrecht Dümling

Apotheose einer Tonart 
Die musikalische romantik, welche das 19. Jahrhundert beherrschte, 
fand zu immer raffinierteren ausdrucksmitteln. Schon Frédéric chopin 
bevorzugte deshalb abgelegene Tonarten wie Des-Dur oder fis-Moll. bei 
richard Wagner ermöglichte eine von halbtonschritten durchsetzte har-
monik überraschende übergänge in neue klangwelten. Mit diesem 
Drang zum Geheimnisvollen konnte der russische komponist Sergej Pro-
kofjew wenig anfangen. in seiner autobiographie mied er den begriff der 
romantik und sprach dagegen von einer klassischen hauptrichtung sei-
nes Schaffens. Diese orientierung stammte noch aus der kindheit, als 
ihm seine Mutter beethoven-Sonaten vorspielte, und wurde während 
des Studiums am St. Petersburger konservatorium vor allem durch den 

—––
Sergej Prokofjew

Klavierkonzert Nr. 3 

Besetzung 
Klavier solo 

2 Flöten (2. auch Piccolo), 
2 Oboen, 2 Klarinetten, 2 Fagotte, 

4 Hörner, 2 Trompeten, 
3 Posaunen, Pauken, Schlagzeug 

(Castagnetten, Kleine Trommel, 
Große Trommel, Becken), Streicher

lehrer nikolai Tscherepnin gefördert. »er sprach über gewisse neue züge 
älterer Musik mit solcher begeisterung«, erinnerte sich Prokofjew, »dass 
ich mich förmlich in die zeit zurückversetzt fühlte. So gewann ich den 
Sinn für haydn und Mozart, der dann später in meiner ›Symphonie clas-
sique‹ zum ausdruck kam.«

Der komponist Joseph haydn galt um 1900 als langweilig und wurde als 
verzopfter »Papa haydn« abgetan. Wer sich damals auf ihn berief, war 
entweder ein ewiggestriger, ein Provokateur oder ein wirklicher kenner 
wie Johannes brahms. Der junge Prokofjew, der 1917 mit seiner ›Sym-
phonie classique‹ eine haydn-hommage schuf, gehörte zu den beiden 
letzten kategorien. Mit dem Titel wollte er seine komposition wie ein 
Stück klassischer Musik aussehen lassen. außerdem wollte er die Philis-
ter ärgern. Ähnliche Motive bewogen ihn damals zur konzeption eines 
»weißen Streichquartetts«, in dem keine vorzeichen vorkommen sollten. 
Prokofjew gab diese aufgabe schließlich als zu schwierig auf. »ich fürch-
tete, das Werk würde zu monoton wirken.« Musikalisches Material aus 
diesem Projekt übernahm er dann aber in sein Drittes klavierkonzert, 
das er ebenfalls in dem so fruchtbaren Jahr 1917 skizzierte. 

erst im Sommer 1921, während seines aufenthalts in einem kleinen bre-
tonischen küstenort unweit der loire-Mündung, vollendete Prokofjew 
aus vielen bereits existierenden bruchstücken sein lange geplantes kla-
vierkonzert. er wählte dafür die Tonart c-Dur, eine »weiße« Tonart, weil 
sie sich auf die weißen Tasten des klaviers beschränkt und deswegen 
von anfängern bevorzugt wird. Prokofjew, der ein glänzender Pianist 
war, schrieb dieses Werk dennoch als bravourstück für sich selbst. nach 
dem sanften klarinetten thema in der langsamen einleitung stürmt das 
klavier los. Schon bald verlässt es die Diatonik der weißen Tasten und 
wechselt in ande rer Tonart zu einem Seitenthema über, das zuerst von 
der oboe vorgestellt wird. Dem tänzerischen Staccato des orchesters 
setzt das klavier dichtere akkorde und chromatische läufe entgegen. 
Die kurze Durchführung greift wieder das klarinettenthema der einlei-
tung auf, bevor die reprise zum reinen c-Dur zurückkehrt. Solist und 
orchester wetteifern hier mit tokkatenartigen läufen.

einen neobarocken Ton schlägt der langsame variationssatz an. Der 
komponist hatte das e-Moll-Thema, das an eine früher entstan dene Ga-
votte erinnert, schon 1913 gefunden. auch zu seiner ›Symphonie clas-
sique‹ gehörte eine Gavotte. Wusste Prokofjew, dass diese Tanzform aus 
der bretagne stammt, aus jener region also, wo er nun dieses Werk fer-
tigstellte? Sein variationssatz verbindet einfachheit mit raffinesse. Das 
Thema, das zunächst in Flöte und Trompete noch sehr deutlich zu erken-
nen war, verliert im verlauf der fünf variationen immer mehr seine kon-
turen; oft bleibt nur noch die archaisch wirkende Plagal-kadenz. zum 
Schluss erklingt das Thema in seiner urgestalt.

zu den Werken

Bild oben: ›Komposition‹, Gemälde von 
Ljubow Popowa, 1918

Sergej Prokofjew, 1918

5

Prokofjew! Musik und 
Jugend erblühen,/ In dir 
ersehnte das Orchester den 
klingenden Flug.
Aus Konstantin Balmonts Sonett auf 
das ihm gewidmete Dritte Klavierkonzert 
Prokofjews

zu den Werken
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Fürst Paul ii. anton esterházy starb im März 1762, worauf dessen jün-
gerer bruder nikolaus sein nachfolger wurde. Wegen seiner ausgepräg-
ten kulturellen interessen nannte man ihn den »Prachtliebenden«. im 
Mai 1762 bezog er das eindrucksvolle esterházy-Schloss im damals zum 
königreich ungarn gehörenden eisenstadt. Da der Fürst selbst violine 
und baryton (eine Sonderform des cellos) spielte, widmete haydn ihm 
nicht weniger als 128 Trios für baryton, viola und violoncello. unter 
Fürst nikolaus konnte das orchester vergrößert werden, so dass es 1783 
schon 25 Mitglieder umfasste. Für die besten unter ihnen schrieb haydn 
Solokon zerte, die ihnen die Möglichkeit gaben, ihr solistisches können 

Teile seines entstehenden Werks spielte Prokofjew dem russischen Dich-
ter konstantin balmont vor, der damals in der nähe ebenfalls an der 
atlantikküste wohnte. balmont schrieb daraufhin ein Sonett, in dem er 
die Stimmungskontraste dieser komposition hervorhob: »augenblicke 
tanzen Walzer. Jahrhunderte führen die Gavotte. /Plötzlich, ein urwüch-
siges Tier, von Feinden geschreckt.« Solche kontraste beherrschen auch 
das Finale, dessen erste beide Themen dem weißen Streichquartett ent-
stammen. auf den lyrischen Meno-mosso-Mittelteil könnten sich bal-
monts zeilen »Doch da, ein zarter klang aus der Ferne« beziehen. Schon 
setzt wieder drängende Motorik und eine noch gesteigerte virtuosität 
ein, bevor der Schluss die Tonart c-Dur und damit licht und heiterkeit 
verherrlicht.

Prokofjew hatte im Sommer 1917 in Petrograd den amerikanischen in-
dustriellen cyrus h. Mccormick kennengelernt, der landwirtschaft liche 
Maschinen produzierte, aber auch ein großer Musikliebhaber war. er lud 
den jungen russen zu konzerten nach chicago ein. ein Jahr später folg-
te Prokofjew dieser einladung. Durch vermittlung seines Gastgebers 
lernte er Frederick Stock, den chefdirigenten des chicago Symphony 
orchestra, kennen. unter dessen leitung brachte der komponist im De-
zember 1918 sein erstes klavierkonzert zur aufführung, das die zuhörer 
verblüffte. eine zeitung berichtete unter der überschrift ›bolschewis-
tische Musik‹, gestern nachmittag sei »stürmisch die rote Fahne der 
 musikalischen anarchie durch die ehrwürdige konzerthalle gefahren«, 
mit solcher Wildheit und so barbarisch brutal, dass zivilisierte Menschen 
in moderner kleidung fast grotesk wirkten. Trotz dieser zwiespältigen 
erfahrung kam  Prokofjew im Dezember 1921 noch einmal nach chicago, 
jetzt zur uraufführung seines Dritten klavierkonzerts. Wieder reagierte 
das Publikum verunsichert, Prokofjew zufolge »weniger mit verständnis 
als mit Wohlwollen«. Große zustimmung gab es dagegen, als der kom-

zu den Werkenzu den Werken

—––
Joseph Haydn
Violoncellokonzert Nr. 1 

Besetzung 
Violoncello solo
2 Oboen, 2 Hörner, Streicher

Schloss Esterházy in Ferto”d-Esterháza, 

Entwurf von Nicolaus Jacoby, 1774

Konstantin Balmont, Gemälde von  
Nikolai Uljanow, 1909

7

ponist sein neues Werk ein Jahr später in Paris vorstellte. Seine kollegen 
ravel, Poulenc und honegger kamen nach der aufführung auf ihn zu 
und gratulierten ihm zu einem Meisterwerk. Sie entdeckten in ihm eine 
spezifisch französische leichtigkeit und Durchsichtigkeit. Seitdem ist es 
Prokofjews meistgespieltes konzert und ein Glanzstück aller bedeuten-
den Pianisten. 

Musikalischer Sturm und Drang
im alter von dreißig Jahren brachte Sergej Prokofjew sein Drittes klavier-
konzert zur uraufführung. Joseph haydn war gleichaltrig, als er 1761 als 
vizekapellmeister in den Dienst des Fürsten Paul ii. anton esterházy 
trat. Dieser hatte in Wien eine haydn-Sinfonie gehört, die ihn beein-
druckt hatte. um die Qualität seiner eigenen hofmusik zu verbessern, 
engagierte er den 1732 im niederösterreichischen rohrau geborenen 
komponisten. haydns aufgabe war es nun, die hofkapelle zu dirigieren, 
als klavier- und violin-Solist aufzutreten, die am hof angestellten Sän-
gerinnen weiterzubilden und nicht zuletzt auf fürstliche bestellung 
neue Werke zu schaffen. Das orchester bestand zunächst aus nur zwölf 
Musikern, die jedoch sehr befähigt waren und teilweise mehrere instru-
mente beherrschten. 

›Bretonische Gavotte‹, Stich von 
Felix Vogt nach dem Gemälde von 
 Théophile Deyrolle, 1897
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die polyphone kunst Johann Sebastian bachs sein größtes vorbild. Seine 
musikalische ausbildung begann honegger 1909 am konservatorium 
zürich, setzte sie dann aber 1911 am Pariser conservatoire fort. zusam-
men mit Darius Milhaud und Francis Poulenc gehörte er zu den Grün-
dern der Groupe des Six, obwohl er deren zielen nur teilweise zustimmte. 
aufsehen erregte 1923 sein oratorium ›könig David‹ und nur wenig 
später die symphonische Dichtung ›Pacific 231‹, welche eine Schnell-
zuglokomotive in Form einer choralphantasie feiert. Ästhetisch vielsei-
tig, griff der komponist gern äußere impulse auf, wobei der kontakt zum 
Publikum immer sein ziel blieb.

charakteristisch auch für seine fünf Symphonien ist die Suche nach 
 verständlichkeit. Seine erste Symphonie entstand 1929 im auftrag des 
boston Symphony orchestra, die zweite 1941 im besetzten Paris. eben-
so wie sein Freund Jean cocteau unterhielt honegger, der Schweizer 
Staatsbürger, gute, inzwischen umstrittene kontakte zur deutschen 
 besatzungsmacht. obwohl seine Werke im Deutschen reich damals als 
unerwünscht galten, durften sie in Paris aufgeführt werden. Dies ver-
dankte sich wohl auch dem kritiker heinrich Strobel, der honeggers 
Musik als ganz unfranzösisch darstellte: »Das alemannische blut in ihm 
bäumt sich immer gegen die kunstforderungen seiner heimat auf. […] 
Man darf sich durch gewisse ›Gallizismen‹ der Melodik nicht verwirren 
lassen.« nicht weniger als drei artikel widmete honegger seinem deut-
schen kollegen Werner egk, dem er ab 1942 mehrfach in Paris begeg-
nete. Trotz der privilegierten Stellung, die er als Schweizer genoss, waren 
die kriegsjahre für den komponisten eine zeit der unsicherheit und 
angst. Dies machte er in seiner Dritten Symphonie deutlich, die er im 
Januar 1945 auf anregung der Schweizer kulturstiftung Pro helvetia 
begann und zu ostern 1946 beendete. Die überschriften für die drei Sätze 

zu zeigen. auf diese Weise entstanden violinkonzerte für den konzert-
meister luigi Tomasini und cellokonzerte für den mit haydn befreunde-
ten  Joseph Weigl.

Die für die esterházy’sche kapelle entstandenen Werke waren an den 
fürstlichen hof gebunden und durften nicht weitergegeben werden. nur 
wenige erschienen deshalb zu haydns lebzeiten im Druck. So blieb lange 
unklar, wie viele cellokonzerte er eigentlich geschrieben hatte. Sein 
 c-Dur-konzert, das er 1765 in einem Werkverzeichnis erwähnt hatte, 
blieb verschollen, bis 1961 – rund zweihundert Jahre später – in einem 
Prager archiv eine Stimmenabschrift entdeckt wurde. ein Jahr danach 
kam es zur Drucklegung und zur vielbeachteten uraufführung. Die ge-
naue entstehungszeit dieses c-Dur-konzerts ist nicht überliefert. Die 
eintragung im Werkverzeichnis wie auch der Stil deuten aber auf eine 
frühere Schaffensphase als das bekannte D-Dur-cellokonzert von 1783. 
inzwischen datiert man das c-Dur-konzert in die Jahre von 1762 bis 
1765, also in haydns erste Dienstzeit am hof von esterháza. Möglicher-
weise lässt sich die entstehung noch weiter einengen, denn der kopfsatz 
zitiert Motive aus einer Glückwunschkantate, die der komponist anläss-
lich der fürstlichen namenstagsfeier am 6. Dezember 1763 geschaffen hatte.

lange galten haydns kompositionen aus diesen Jahren lediglich als 
»frühklassische« vorstufen zu seinem reifen Œuvre. heute dagegen ist 
die Dichte der thematisch-motivischen arbeit nicht mehr das alleinige 
Wertkriterium. Man betrachtet das c-Dur-konzert viel mehr als ein 
Werk des »Sturm und Drang« und setzt es in beziehung zu konzerten 
vivaldis und boccherinis und vor allem zu den kurz zuvor entstandenen 
cellokonzerten von carl Philipp emanuel bach. Wie dort ist der über-
raschende einfall, die »invention«, wichtiger als die geschlossene Form. 
Tatsächlich wirkt der kopfsatz des  c-Dur-konzerts, dessen hauptthema 
haydn seinem c-Dur-orgelkonzert entnahm, oft wie improvisiert. Die 
zwei oboen und zwei hörner, die er hier erstmals in einem Solokonzert 
verwendete, fehlen im langsamen F-Dur-Mittelsatz. eine ausgedehnte 
empfindsame Solomelodie wächst hier aus einem langen halteton her-
vor. ein einprägsames zweitakt-Motiv charakterisiert das brillante Finale, 
in welchem das Solo-instrument fast ununterbrochen in bewegung 
bleibt und zuweilen sehr hoch liegende Passagen zu spielen hat. offen-
bar war Joseph Weigl, für den dieses konzert entstand, ein virtuoser 
cellist. Wie schon im adagio, wird auch im Finale die Grundtonart c-Dur 
ungewöhnlich oft in Modulationen verlassen. 

Die Botschaft der Taube
arthur honegger stammte aus einer züricher kaufmannsfamilie, kam 
aber 1892 in der normandie zur Welt. Die Spannung zwischen deut-
schen und französischen kulturtraditionen sollte sein leben und sein 
Schaffen beherrschen. Trotz der verehrung für Debussy und ravel blieb 

—––
Arthur Honegger
Symphonie Nr. 3 

Besetzung 
3 Flöten (3. auch Piccolo), 
2 Oboen, Englischhorn, 
2 Klarinetten, Bassklarinette, 
2 Fagotte, Kontrafagott, 
4 Hörner, 3 Trompeten, 
3 Posaunen, Tuba, Pauken, 
Schlagzeug (Becken, Kleine Trom-
mel, Große Trommel,  Triangel), 
Klavier, Streicher

zu den Werken

Jean cocteau (am klavier) und die 
Groupe des Six (v. l.n.r.): Darius 
 Milhaud, Georges auric (als zeichnung 
von  cocteau), arthur honegger, 
 Germaine Tailleferre, Francis Poulenc 
und louis  Durey, um 1921

Das neuentdeckte 
 Cellokonzert stellt eines 
der besten Werke aus den 
1760er-Jahren dar.
Aus dem Gutachten des Haydn-Experten 
Georg Feder

6-saitiges Baryton, Abbildung aus 
dem Grove Dictionary, 1900

Zu den Werken
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entnahm honegger der katholischen Messe. um den religiösen charak-
ter seines neuen Werkes zu unterstreichen, nannte er es ›Symphonie 
 liturgique‹ (liturgische Symphonie).

»ich wollte in diesem Werk die auflehnung des modernen Menschen 
gegen die Flut der barbarei, der Dummheit, des leidens, des Maschi-
nismus, der bürokratie symbolisieren, die uns seit einigen Jahren be-
stürmt.« Der komponist betrachtete seine Symphonie als ein Drama mit 
den drei »Personen« Glück, unglück und Mensch. in der Musik habe er 
»den kampf dargestellt, der im herzen des Menschen zwischen dem ver-
zicht auf die blinden, ihn einzwängenden Mächte und dem Drang nach 
Glück, Friedensliebe und der göttlichen zuflucht ausgetragen wird«.

Mit dem ersten Satz wollte honegger »das menschliche entsetzen ange-
sichts des göttlichen zorns« nachzeichnen. Jagende Figuren und wilde 
Motorik schildern die vom krieg hervorgerufene zer störung. nach 
 einem anklagenden Streicherthema und aggressiven Trompeten-rufen 
kündigt eine in viertelnoten herabsteigende hornmelodie das Jüngste 
Gericht, den »Tag des zorns«, an. ein weiteres Motiv stellt sich dem ent-
gegen, bis nach einer kurzen Durchführung das »Dies irae«-Thema in 
den violinen und bratschen wiederkehrt. Wie ein Gebet wirkt der lang-
same Mittelsatz, in dem zu beginn oboe und englischhorn das »De pro-
fundis clamavi« leise deklamieren. Dem folgt ein langes, weiches Thema 
in gleichmäßigen viertelnoten, das sich immer dringlicher mit dem »De 
pro fundis«-Motiv abwechselt. Wenn es zum letzten Mal erklingt, ge-
spielt von den blechbläsern, tritt eine hohe Flötenmelodie hinzu. 

Der Schlusssatz beginnt mit einem schweren Marsch über ein, wie der 
komponist schrieb, absichtlich »idiotisches Thema«. »Was ich am anfang 
des dritten Satzes ausdrücken wollte, ist der aufbruch der kollektiven 
Dummheit. es ist der Marsch der roboter gegen den zivilisierten Men-
schen.« er erinnert in seiner unerbittlichkeit und brutalität, in der er alle 
nebenthemen beiseite fegt, an den Marsch aus Schostakowitschs lenin-
grader Symphonie. auf seinem höhepunkt provoziert dieser Marsch den 
instrumentalen aufschrei der leidenden und sich nach Frieden sehnen-
den Menschen: »Dona  nobis pacem«. Dreimal ertönt dieser Schrei in 
acht- bis zehntönigen akkorden, immer gefolgt vom kurzen Marsch-
thema. Dann endlich endet die Gewalt und weicht dem Gesang der Flöte. 
es ist, so arthur honegger, »die botschaft der Taube, der olivenzweig, 
den sie im Schnabel trägt, das versprechen auf den Frieden, den sie in-
mitten der katastrophe symbolisiert«. Die Symphonie endet in unwirk-
lichem cis-Dur; der Friede ist noch nicht gesichert.

zu den Werken

Es war immer mein Wunsch und mein 
Bemühen, eine Musik zu schreiben, welche 
für die große Masse der Hörer verständlich 
und doch vom Banalen so weit frei wäre, 
dass sie auch noch die wirklichen Musik-
freunde zu fesseln vermöchte.

Arthur Honegger

10

Arthur Honegger, 1928



Die künstler

PABlo FerránDez 
wurde 1991 in Madrid geboren. bereits im alter von 13 Jahren wurde 
der spanische cellist als Jungstudent in die ›escuela Superior de Música 
reina Sofía‹ in die klasse von natalia Shakhovskaya aufgenommen. 
nach abschluss seines Studiums ging er an die kronberg academy, um 
seine ausbildung bei Frans helmerson fortzusetzen. Große aufmerk-
samkeit errang Pablo Ferrández mit seinen erfolgen beim internatio-
nalen Tschaikowsky-Wettbewerb 2015 in Moskau. Die Jury der interna-
tional classical Music awards (icMa) verlieh ihm im Jahr 2016 den Titel 
›Young artist of the Year‹. als Solist musizierte er mit dem Mariinsky-
orchester, den Stutt garter Philharmonikern, der kremerata baltica und 
dem Spanish national orchestra, mit Persönlichkeiten wie  valery Ger-
giev, Yuri Temirkanov, heinrich Schiff, Gidon kremer, ivry Gitlis und 
anne-Sophie Mutter. als kammermusiker wurde er zu  renommierten 
Festivals eingeladen, u. a. nach verbier, zum Maggio Musicale Fiorentino, 
zu la Folle Journée, den Festspielen Mecklenburg-vorpommern, nach 
kronberg, Santander und zum rheingau Musikfestival, wo er 2015 mit 
dem Förder preis ausgezeichnet wurde. Pablo Ferrández spielt das Stradi-
vari-instrument ›lord aylesford‹ aus dem Jahr 1696, das ihm von der 
nippon Music Foundation zur verfügung gestellt wird.

Das DeuTSche SyMPhonie-orcheSTer Berlin
wurde 1946 als riaS-Symphonie-orchester gegründet. von 1956 an 
nannte es sich radio-Symphonie-orchester berlin (rSo), seit 1993 trägt 
es seinen heutigen namen. Das DSo hat sich durch sein engagement 
für zeitgenössische Musik, die Sicherheit in musikalischen Stilen vom 
barock bis zur Gegenwart, mit seinen rundfunkproduktionen sowie 
durch bedeutende Persönlichkeiten, die es an sich zu binden verstand, 
einen exzellenten ruf erworben. Ferenc Fricsay, lorin Maazel, riccardo 
chailly, vladimir ashkenazy, kent nagano und ingo Metzmacher defi-
nierten als chefdirigenten die Maßstäbe im repertoire und im klang-
ideal. von 2012 bis 2016 war Tugan Sokhiev chefdirigent und künstle-
rischer leiter; mit beginn der Saison 2017|2018 wird der brite robin 
Ticciati diese Position übernehmen. nicht nur im rahmen zahlreicher 
Gastspiele, sondern auch mit vielfach ausgezeichneten cD-einspielun-
gen ist das DSo im internationalen Musikleben präsent. 2011 erhielt es 
für die Produktion von kaija Saariahos ›l’amour de loin‹ unter kent 
 naganos leitung einen Grammy award. Das DSo ist ein ensemble der 
rundfunk orchester und chöre Gmbh in der Trägerschaft von Deutsch-
landradio, der bundesrepublik Deutschland, dem land berlin und dem 
rundfunk berlin-brandenburg.

LORENZO VIOTTI 
wurde 1990 in lausanne geboren. Der Schweizer Dirigent studierte 
klavier, Gesang und Schlagzeug in lyon. zusätzlich nahm er Dirigierun-
terricht bei Georg Mark in Wien. von ende 2013 bis anfang 2015 setzte 
er sein Dirigierstudium bei nicolás Pasquet in Weimar fort. Mit 25 Jah-
ren war lorenzo viotti bereits Gewinner des ›nestlé and Salzburg Festi-
val Young conductors award‹ 2015, des 11. interna tionalen Dirigenten-
wettbewerbs des orchestra de cadaqués sowie erster Preisträger des 
Dirigierwettbewerbs der mitteldeutschen Musikhochschulen. Sein er-
folg beim cadaqués-Wettbewerb führte zu engagements bei internatio-
nalen orchestern, u. a. beim bbc Philharmonic orchestra in Manchester 
und dem orchestre national de France in Paris. er dirigierte darüber 
 hinaus das Tokyo Symphony orchestra, die bamberger Symphoniker 
und das Gewandhaus orchester leipzig. lorenzo viotti assistierte Mariss 
Jansons beim royal concertgebouw orchestra amsterdam, bernard 
 haitink beim chicago Symphony orchestra sowie Georges Prêtre. im 
Jahr 2016 sprang er mehrfach ein, etwa am Pult des royal concertge-
bouw  orchestra und der Wiener Symphoniker. im Sommer diesen Jahres 
absolvierte er mit dem orF radio-Symphonieorchester Wien sein offizi-
elles Debüt bei den Salzburger Festspielen.

GeorGe li 
wurde 1995 als kind chinesischer eltern in boston geboren. Mit 16 Jah-
ren gab der uS-amerikanische Pianist sein new York-Debüt. aktuell ab-
solviert er seine klavierausbildung bei russel Sherman und Wha kyung 
byun am new england conservatory in boston und ist gleichzeitig Stu-
dent an der harvard university. George li ist Preisträger zahlreicher 
klavier wettbewerbe. zu seinen erfolgen  gehörte 2010 der erste Preis der 
Young concert artists in new York, der zweite Preis beim Tabor Founda-
tion  Piano award der verbier academy 2012 und beim vendome Prize 
2014. im selben Jahr erhielt er beim Grand Prix  animato in Paris den 
ersten Preis sowie drei Sonderpreise. zu seinen größten erfolgen zählte 
im  Sommer 2015 der  Gewinn der Silbermedaille beim internationalen 
Tschaikowsky-Wett bewerb in Moskau. im anschluss trat er als Solist u. a. 
mit der russischen nationalphilharmonie und dem Mariinsky-orchester 
unter der leitung von  valery Gergiev in birmingham, Peking und brook-
lyn auf. vor kurzem wurde er zu einem der fünf Gewinner des avery 
Fisher career Grant 2016 gekürt. engagements als Solist führten ihn zum 
cleveland orches tra, zum orchestra of St. luke’s in die new Yorker alice 
Tully hall, zum Simón-bolívar-Jugendorchester nach vene zuela und zum 
boston Philharmonic orchestra.
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konzertvorschau

Mo 14. Nov | 20 Uhr
Kammermusiksaal der Philharmonie
Mark-Anthony Turnage ›A Fast Stomp‹ 
für Klaviertrio
Ludwig van Beethoven Trio Es-Dur op. 1 Nr. 1
Franz Schubert Notturno in Es-Dur D 897
Maurice Ravel Klaviertrio a-Moll 
TRIO GASPARD
Jonian Ilias Kadesha Violine
Vashti Hunter Violoncello
Nicholas Rimmer Klavier

So 29. Oktober | 20 Uhr | Philharmonie
Barber ›Vanessa‹ – Oper in drei Akten 
(halbszenische Aufführung)
DAVID ZINMAN 
Erin Wall Sopran
Virginie Verrez Mezzosopran 
Andrew Staples Tenor 
Neal Davies Bassbariton 
Catherine Wyn-Rogers Mezzosopran 
Stephen Barchi Bariton 
Johannes Schendel Bass 
RIAS Kammerchor
Andrea Dorf McGray Regie

So 6. Nov | 20 Uhr | Philharmonie
Jubiläumskonzert 70 Jahre DSO
Schönberg Kammersymphonie Nr. 1 
Haydn Sinfonia concertante für Oboe, Fagott, 
Violine, Violoncello und Orchester
Schumann Klavierkonzert 
Ravel ›La valse‹
KENT NAGANO 
Viola Wilmsen Oboe 
Karoline Zurl Fagott 
Wei Lu Violine 
Mischa Meyer Violoncello 
Mikhail Pletnev Klavier 

Fr 11. Nov | 20.30 Uhr | Philharmonie
Casual Concert
Prokofjew Suite aus ›Romeo und Julia‹
STÉPHANE DENÈVE 
Im Anschluss Casual Concert Lounge
mit Live Act und DJ im Foyer

—––
Das nächste Debüt-Konzert

—––
Konzerte des DSO

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

impreSSum

Deutschlandradio Kultur

Hans-Rosenthal-Platz | 10825 Berlin

www.deutschlandradio.de
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