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Das Wesentliche ist Die Musik
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Weimar, 10. november 1826, Goethe

„Manches 
Herrliche der Welt
Ist in Krieg und 
Streit zerronnen,
Wer beschützet  
und erhält,  
Hat das schönste 
Loos gewonnen.“
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02. okt 15
Freitag

philhArmonie  
berlin

20.00 Uhr

abo-konzert a/1

Konzert am Vorabend 
des 25. Jahrestages der 
deutschen einheit
unter schirmherr-
schaft Von Prof. 
moniKa grütters, mdb, 
staatsministerin für 
Kultur und medien

Marek JanoWski
Dmitry korchak / tenor
MDr rundfunkchor leipzig
Philipp ahmann / 
choreinstudierung 

claude debussy 
(1862 – 1918) 
„Trois Nocturnes“ – 
Sinfonisches Triptychon für 
Frauenchor und Orchester

> „Nuages“. Modéré –  
Un peu animé – Tempo I

> „Fêtes“.   
Animé et très rythmé

> „Sirènes“.  
Modérément animé

Karol szymanowsKi 
(1882 – 1937) 
Sinfonie für Tenor, Chor und 
Orchester Nr. 3 B-Dur op. 27 
(„Das Lied von der Nacht“)

auf Texte von Mewlana 
Dschelal ed-Din Rumi

> Moderato assai –  
Vivace, scherzando – Largo 
 
Pause

18.45 uhr, südfoyer 
einführung von steffen Georgi

konzert mit

Das konzert wird außerdem 
übernommen von:
* katalanischer rundfunk, Barcelona (live)
* koreanischer rundfunk, seoul
* schwedischer rundfunk, stockholm
* Portugiesischer rundfunk, lissabon
* tschechischer rundfunk, Prag
* australische rundfunkgesellschaft, sydney
* niederländischer rundfunk, amsterdam
* hessischer rundfunk
* saarländischer rundfunk
* Mitteldeutscher rundfunk

Bundesweit. in Berlin auf 89,6 Mhz;  
kabel 97,55 und Digitalradio.  
liveübertragung. Wir bitten um etwas Ge-
duld zu Beginn der beiden konzerthälften.  
es kommt zu kleinen Verzögerungen wegen 
der abstimmung mit dem radioprogramm.

robert schumann 
(1810 – 1856) 
Sinfonie Nr. 4 d-Moll op. 120 
(revidierte Fassung, 1851)

> Ziemlich langsam – Lebhaft

> Romanze. Ziemlich langsam

> Scherzo. Lebhaft

> Langsam – Lebhaft



„Die einheit europas war ein 
traum von wenigen. sie wurde 
eine hoffnung für viele. sie ist 
heute eine notwendigkeit für 
uns alle.“ Diese Worte konrad 
adenauers haben in und für 
europa über die Jahrzehnte 
nicht an aktualität verloren, 
ganz im Gegenteil. Gerade am 
25. Jahrestag der deutschen 
Wiedervereinigung sollten wir 
uns deshalb daran erinnern, 
dass die deutsche einheit und 
das Zusammenwachsen euro-
pas ohne das Vertrauen und die 
anstrengungen unserer west-
lichen und östlichen nachbarn 
nicht denkbar gewesen wären. 
Vor allem Polen, Frankreich und 
Deutschland verstanden sich 
seither als Motoren der euro-
päischen Zusammenarbeit und 
integration. an diese „Weimarer 
Dreieck“ genannte, politische 

initiative knüpft das konzert am 
Vorabend des Jahrestages der 
Deutschen einheit thematisch 
an. Werke von Debussy, szyma-
nowski und schumann stehen 
auf dem Programm und bilden 
gleichsam eine doppelte klam-
mer: sie verbinden musikalische 
romantik, impressionismus 
und die beginnende Moderne, 
sie umfassen aber auch den 
europäischen kulturraum, der 
besonders in der Musik über 
Jahrhunderte geradezu vom 
geistigen austausch zwischen 
komponisten, interpreten
und Verlegern lebte und 
daher viele wechselseitige 
Bezüge erkennen lässt. 

als traditionsreiches orchester 
steht das rundfunk-sinfonie-
orchester Berlin, das in der 
Pionierzeit des deutschen 

4 grusswort

rundfunks gegründet wurde, für 
die künstlerische Vielfalt, die 
sich seit der Wiedervereinigung 
in Freiheit und Weltoffenheit 
ganz neu entfalten konnte. 
Vor genau 25 Jahren gab das 
rundfunk-sinfonieorchester 
Berlin am Vorabend der Verei-
nigung ein Festkonzert in der 
Berliner Gethsemanekirche, 
jenem Gotteshaus, das in der 
friedlichen revolution 1989 ne-
ben der leipziger nikolaikirche 
zu einem symbol des gewalt-
freien Widerstands, des Mutes 
und der hoffnung geworden 
war. heute spielt es aufgrund 
seiner musikalischen Meister-
schaft, aber auch aufgrund 
seiner aus der Geschichte 
erwachsenden künstlerischen 
Verantwortung eine wichtige 
rolle in der deutschen und 
europäischen Musikkultur.

ich bin überzeugt: Gerade in 
Zeiten, in denen europa vor gro-
ßen politischen herausforderun-
gen steht und sich in konflikten 
bewähren muss, braucht es den 
enthusiasmus und die Phanta-
sie der kunst und kultur, um 
Menschen für die europäische 

idee zu begeistern.  
Deshalb danke ich den  
Musikerinnen und Musikern  
und dem chefdirigenten Marek 
Janowski für ihr engagement, 
das uns ein wunderbares 
konzert am Vorabend des 
Jahrestags der Deutschen 
einheit beschert, und wün-
sche den Zuhörerinnen und 
Zuhörern viel Freude und 
musikalischen Genuss.

Prof. Monika Grütters MdB
Staatsministerin für  
Kultur und Medien
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hubble-teleskop, weltrAumimpression
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Mildes abendlicht, sonnenun-
tergang. Geheimnisvoll zieht 
nacht herauf, bedeckend und 
erschreckend, flirrend und 
verwirrend. Für Glühwürmchen 
und Fledermäuse, für kobol-
de und elfen, für Verführer 
und zu Verführende beginnt 
der tag. herzlich willkom-
men im reich der Feen und 
traumgespinste. Genießen 
sie die ruhe vor der lust! 
„nocturnes“ meint bei claude 
Debussy „alles, was dieser 
Begriff an impressionen und 
lichterspiel erwecken kann“. 
Farbe (auch fein schattierte 
Grautöne), licht und transpa-
renz – gewandelt zu klang und 
harmonie. ihre Faszination 
bezieht diese Musik aus der an-
deutung, der assoziation. nicht 
malend oder beschreibend 
nähert sich Debussy seinen 
sujets, sondern stimmungen 
ausleuchtend, Düften nachsin-
nend, ins licht blinzelnd. klang 
verzweigt sich, betört durch 
wolkige Behutsamkeit. Weder 
Form, Metrum, harmonien 

steffen Georgi

schWärMers 
nachtGesanG

erinnern an herkömmliches, 
werden trotzdem von einer fühl-
baren logik zusammengehalten.
angespornt von der kraftvollen 
Farbigkeit etwa der „Bilder einer 
ausstellung“ eines Modest Mus-
sorgski, suchte sich Debussy 
seine eigenen reize, denen er 
musikalisch nahezukommen 
trachte: impressionistische Ma-
lerei, symbolistische Dichtung, 
russische klanggewalt, javani-
sche Gamelantrommeln flossen 
zu einer Materie zusammen, für 
deren Genießbarkeit nicht vor-
her garantiert werden konnte. 
Mit seinem „nachmittag eines 
Faun“ stieß er 1894 die tore 
zu ungeahnten musikalischen 
Freiheiten auf, löste einen 
wahren Debussyismus aus. 

MuSIK und Staub 

nur folgerichtig erscheint es 
in diesem sinne, dass auch 
die trois nocturnes nicht etwa 
musikalische aufgüsse der 

ClAude debussy
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traditionellen Form des nottur-
nos sind. Vielmehr sei der titel 
„hier in einem allgemeinen und 
dekorativen sinn zu verstehen“ 
(Debussy). eine erste Fassung 
der nocturnes für Violine 
und orchester von 1896, 
bestimmt für den berühmten 
Geiger eugène Ysaÿe, wurde nie 
aufgeführt. Die Partitur gilt als 
verschollen. Die „Bilder“ des 
gleichnamigen sinfonischen 
triptychons greifen wohl auf 
dieses konzertstück zurück. 
„nuages“ (Wolken), „Fêtes“ 
(Feste) und „sirènes“ (sirenen) 
sind Farbstudien im Wortsinne. 
Debussy: „im ganzen geht es 
dabei um das experimentieren 
mit den verschiedenen anord-
nungen ein und derselben Far-
be, was zum Beispiel in der Ma-
lerei eine studie in Grau wäre.“ 

Ich erinnere mich an den 
Vergleich, den er zwischen dem 
Orchester Beethovens und dem 
Wagners zog: Das eine stelle 
sich ihm als eine Schwarz-Weiß-
Zeichnung dar mit einer Skala 
ausgesuchter Grautöne, das 
andere als eine Art bunten, fast 
gleichmäßig aufgetragenen Farb-
kitts, in dem... der Klang einer 
Geige von dem einer Posaune 
nicht mehr zu unterscheiden sei.
„Monsieur croche“  
alias claude Debussy

nicht nur tönt Debussys or-
chester raffinierter, farbiger als 
in der meisten früheren Musik, 
sondern „klang-Farbe“ eman-
zipiert sich als neue Qualität. 
klangfarbe sei nicht länger 
nur kolorit oder Vehikel eines 
musikalischen inhaltes, sondern 
sie sei dieser inhalt selbst. in 

den trois nocturnes verschmel-
zen Farbe und rhythmus zu 
einer vibrierenden Bewegung, 
nunmehr dem Melodischen eine 
untergeordnete rolle zuwei-
send. auch der (Frauen-)chor 
hat keine textbotschaft zu über-
mitteln, sondern bringt seinen 
klang ausschließlich als Farbe 
ein – ähnlich bei Maurice ravel 
in „Daphnis et chloé“. Wenig 
später werden die entfesselten 
tanzszenen von strawinskys 
Balletten daraus hervorgehen.
„nuages: Das ist der anblick 
des unbeweglichen himmels, 
über den langsam und melan-
cholisch die Wolken ziehen und 
in einem Grau ersterben, in das 
sich zarte weiße töne mischen.“ 
anmerkungen Debussys für das 
Programmheft zur uraufführung 

(1901) – vor dem auge des zeit-
genössischen hörers mochten 
James Whistlers „nocturnes in 
Blau und silber“ (1865-1884) 
oder das Porträt „Miss cicely 
alexander“ (1873) erscheinen, 
das als „harmonie in Grau und 
Grün“ bezeichnet wurden. De-
bussy war mit dem us-amerika-
nischen Maler bekannt, er fährt 
fort: „Fêtes: Das ist der tanzen-
de rhythmus der atmosphäre, 
von grellen lichtbündeln für 
augenblicke erhellt; ein aufzug 
phantastischer Gestalten nähert 
sich dem Fest und verliert sich 
in ihm. Der hintergrund bleibt 
stets der gleiche: und immer 
noch schwingt der kosmische 
rhythmus des Festes mit 
seinem Gewirr aus Musik und 
leuchtendem staub.“  

JAmes mCneill whistler, noCturne in blue And silver, ChelseA, 1872

JAmes mCneill whistler, noCturne in blue And silver, the lAgoon of veniCe



12 13ClAude debussy

claude debussy
Trois Nocturnes

besetzung
3 Flöten (auch Piccolo), 
2 Oboen, Englischhorn, 
2 Klarinetten, 3 Fagotte, 
4 Hörner, 3 Trompeten, 
3 Posaunen, Tuba, 
Pauken, Schlagzeug, 
2 Harfen, Frauenchor, Streicher

dauer
ca. 23 Minuten

Verlag
C.F. Peters; Leipzig, 
Frankfurt/Main

entstanden
1897-1899

uraufführung
9. Dezember 1900, Paris (Sätze 
1 & 2); 27. Oktober 1901, 
Paris (vollständig); 
Camille Chevillard, Dirigent

rsb-aufführungen seit 1945
23. November 1964, 
György Lehel, Dirigent
24. November 1968, 
John Pritchard, Dirigent
29. Januar 1978, 
Heinz Rögner, Dirigent
15. März 1991, 
Heinz Rögner, Dirigent
13./14. September 1997, 
Rafael Frühbeck de 
Burgos, Dirigent 
6. Juni 2004, 
Marek Janowski, Dirigent
5. September 2007 (Montreux), 
Marek Janowski, Dirigent

Bilder, wie sie heute das hubb-
le-Weltraumteleskop aufneh-
men kann, gab es zu Debussys 
Zeiten noch nicht – in seiner 
Phantasie offenbar schon. 
sirènes: Die betörenden nacht-
schwärmerinnen aus neptuns 
reich, die bereits odysseus am 
Mast seines schiffes zittern 
ließen vor Verlangen, bringen 
auch Debussy das Beben bei. 

Debussy verleiht ihnen stim-
men, wie schon in „Printemps“ 
komponiert er Vokalisen für 
einen weiblichen summchor.  
Jeweils acht sopran- und Mezzo-
sopranstimmen schmachten 
auf tonsilben gemeinsam mit 
dem sanft wogenden orches-
ter. an der oberfläche ist das 
Meer ruhig, aber darunter…

JAmes mCneill whistler, hArmony in grey And green, miss CiCely AlexAnder, 1873
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Mit Hartnäckigkeit werden wir 
immer behaupten, daß die 
polnische nationale Musik kein 
erstarrtes Gespenst der Polonai-
se oder der Mazurka ist, auch 
keine Fuge über das Thema von 
„Grüner Hopfen“ und erst recht 
keine Keule zur Vernichtung 
„ideeller“ Feinde - sondern ein 
einsames, glückliches und in sei-
ner Unbefangenheit freies Lied 
der Nachtigall inmitten einer duf-
tenden polnischen Maiennacht!
karol szymanowski, 1920

Musikgeschichte findet mitunter 
dort statt, wo sie kaum vermutet, 
geschweige denn wahrgenom-
men wird, auch geographisch. 
karol szymanowski stammt, 
der name weist darauf hin, aus 
Polen. nicht aus Warschau, wo 
man im 19. Jahrhundert noch 
am ehesten ein europäisch-
hauptstädtisches Musikleben 
angetroffen hätte, sondern aus 
tymoszówka, wo seine eltern 
zum wohlhabenden landadel 
zählten. Die kleinstadt liegt 
heute fast 200 km auf ukraini-

IMpreSSIonIS- 
MuS auS der  
uKraIne

schem territorium. Der junge 
szymanowski fuhr im Winter in 
die nächstgelegene stadt: nach 
kiew. Frühzeitig erhielt er die 
Möglichkeit einer gründlichen 
musikalischen ausbildung, be-
suchte die Musikschule Gustav 
neuhaus’ und versuchte sich 
schon bald an ersten eigenen 
kompositionen. Zur Fortsetzung 
seiner studien (harmonielehre, 
komposition und instrumentati-
on) ging er 1901 nach Warschau, 
wo er Paweł kochański, arthur 
rubinstein und Grzegorz Fitel-
berg kennenlernte. Zusammen 
u.a. mit Fitelberg gründete 
szymanowski im herbst 1905 
den „Vereinsverlag junger pol-
nischer komponisten“, der auf 
heftige konservative kritik stieß. 
Waren szymanowskis frühe 
klavierkompositionen wesent-
lich von chopin und skrjabin 
beeinflusst, so standen seine 
orchesterwerke eher unter dem 
eindruck der Musik Wagners, 
strauss’ und regers. 1910 
übersiedelte er nach Wien, wo 
er von 1910 bis 1914 lebte. 

kArol szymAnowski

kArol szymAnowski
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hier kümmerte er sich kaum um 
Mahler oder schönberg, sondern 
lernte die Musik Debussys  
(„Pelleas und Melisande“) und 
ravels kennen, poetisch struk- 
turierte Musik.

ZWIScHen den 
Fronten
er habe die polnische Musik 
im Zustand der agonie vorge-
funden und als international 
gleichrangig mit europas hoch-
kulturen hinterlassen, rühmt 
ihn sein kollege tadeusz Baird. 
szymanowski selbst erklärt den 
langen Dornröschenschlaf aus 
dem historischen Dilemma Po-
lens: Wie manches andere land 
wurde es über Jahrhunderte von 
der arroganz der Macht auf der 
politischen karte hin- und her-
geschoben. eine eigenständige 
nationale kultur konnte so nicht 
entstehen. chopins stern  
verglühte, ohne dass die Musik-
kultur von Polen sich daran ent-
zündet hätte. ironie des schick-
sals: 1945, acht Jahre nach 
szymanowskis tod, ließ stalin 
Gebiete ost-Polens annektieren, 
die im Westen dem kriegsverlie-
rer Deutschland als Wiedergut-
machung für nationalsozialisti-
sche Gräueltaten abgenommen 
wurden. Die folgenschwerste 
Grenzverschiebung um mehr 
als 200 kilometer und die 
gewaltsame umsiedlung ganz 

Polens wurde auf dem rücken 
des doppelt gestraften polni-
schen Volkes und aller aus ihrer 
heimat Vertriebenen besiegelt.

bLIcK über 
den teLLerrand
neuartige anregungen erhält 
szymanowski auf zwei italien-
reisen (1909, 1910 sizilien) und 
bei einem aufenthalt in nord-
afrika (1914). Die Begegnung 
1914 in london mit strawinsky, 
dessen arbeiten für Diaghilew 
(„Petruschka“, „Feuervogel“, 
„Frühlingsopfer“) ihn außeror-
dentlich faszinieren, wird zu  
einem schlüsselerlebnis. 
intensiv beschäftigt er sich mit 
der antiken, arabischen und 
früh-christlichen kultur. Mit 
„Des hafis liebeslieder“ (1911, 

1914) hat sich szymanowski 
erstmals bei einem mittelalter-
lichen persischen Poeten 
bedient, allerdings in deutscher 
Übersetzung von hans Bethge, 
demselben, der Gustav Mahler 
zu der Gedichtsammlung „Die 
chinesische Flöte“ verholfen 
hatte, der textvorlage für  
„Das lied von der erde“.
nun wendet sich szymanowski 
für die sinfonie nr. 3 erneut 
einem persischen text zu. 
Die sinfonie stammt aus dem 
Zeitraum von 1914 bis 1916, 
als er kurz vor ausbruch des 
ersten Weltkrieges, durch 
die nordafrika-erfahrungen 
bereichert, in seine heimat-
stadt tymoszówka zurückkehrt 
ist. in der abgeschiedenheit 
findet er seinen neuen stil, 
der nachhaltig von orientali-
schen und impressionistischen 
klangvorstellungen geprägt 
wird, merkwürdig losgelöst von 
den politischen stürmen des 

ersten Weltkrieges. erst 1917 
holt ihn die realität in Form der 
russischen revolution ein. Der 
Wohnsitz der szymanowskis 
versinkt in schutt und asche. 

dScHaLaL ad-dIn 
MuHaMMad ruMI 
Den text für die einsätzige 
sinfonie-kantate „Das lied  
von der nacht“ entnahm  
szymanowski einer Gedicht-
sammlung des persischen 
Dichters Dschalal ad-Din 
Muhammad rumi (1207-1273). 
rumi – er wurde von seinen 
Derwischen und anhängern 
Maulana (türkische schreib-
weise: Mevlânâ – „unser herr/
Meister“) genannt, begründete 
den mystischen orden der 
Mewlewi, der sogenannten  
„tanzenden Derwische“. rumi 
galt den anhängern aller drei 
monotheistischen religionsge-

lA lyre Adolphe (1848-1933), les sirenes visitees pAr les muses

kArol szymAnowski

hubble-teleskop, der lAgunen-nebel
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meinschaften als schlüsselfigur, 
den christen etwa als zweiter 
Jesus und den Juden als nach-
komme Moses. im „Großen Di-
wan“ ließ rumi selbst die Gren-
zen der religionen weit hinter 
sich: „ich bin weder christ noch 
Jude, auch Parse und Muslim 
nicht; … mein ort ist da, wo kein 
ort ist, mein Zeichen ist ganz 
ohne Mal.“ ein ewig suchender, 
pflanzte er den Menschen den 
Gedanken der reinkarnation ein 
und ließ seinen eigenen tod wie 
eine hochzeit feiern. 
„Siehe, ich starb als Stein 
und ging als Pflanze auf
Starb als Pflanze und nahm 
darauf als Tier den Lauf
Starb als Tier und ward ein 
Mensch. Was fürcht ich dann  
Da ich durch Sterben nicht  
minder werden kann?  
Wieder, wann ich werd als 
Mensch gestorben sein
Wird ein Engelsfittich mir 
erworben sein Und als Engel 
muss geopfert sein ich auch
Werden, was ich nicht begreif, 
ein Gotteshauch.“
Diese Übersetzung eines 
zentralen Gedichtes von rumi 
stammt von Friedrich rückert 
(1788-1866). 1819 hatte sich 
rückert einigen von rumis 
„Ghaselen“ gewidmet (ghasel = 
orientalische Gedichtform mit 
wiederkehrenden reimen). eine 
davon dichtete rückert nach 
in „Die schöpfung ist zur ruh 
gegangen“. richard strauss 

vertonte dieses Gedicht 1913 
als „Deutsche Motette“ für 
sechzehnstimmigen gemisch-
ten chor a cappella. 

SInFonIe  
der extaSe
szymanowskis „lied von 
der nacht“ entführt in eine 
traumerfahrung: Die nacht 
wird ihres Mantels aus schlaf 
beraubt und taumelt hinein 
in ein spiel der sterne und 
ihrer mythischen Geheimnisse. 
Der einsame fühlt fieberhaft 
seine einzigartige Berufung zum 
Dialog mit Gott. nacht, ort des 
Glückes und der Wahrheit. Für 
die fast körperliche erfahrung 
der Besonderheit dieser einen 
nacht, die nicht sang- und 
klanglos vorübergehen darf, 
findet szymanowski eine Musik 
rauschhafter Verzückung, die 
der lyrisch entrückten sprach-
melodie des textes kongenial 
verwandt ist. Vermittler der vom 
Persischen ins Deutsche und 
dann ins Polnische übertrage-
nen Verse ist ein solo-tenor, 
unterstützt vom chor. Das or-
chester spart an keiner stelle. 
Geradezu üppig soll die klang-
pracht sein: 40 notensysteme 
übereinander zeigt die Partitur. 
neben riesigem Bläserappa-
rat agieren vierfach geteilte 
streicher, zwei harfen, klavier 
und orgel. 

kArol szymAnowski

Das charakteristische an 
szymanowskis stil ist hier die 
zwanglose kombination von 
motivischer arbeit mit farbig 
schillernden accessoires. 
Prächtige tutti-Passagen wech-
seln mit lieblichen kammer-
musikalischen inseln. solche 
differenzierte orchesterbehand-
lung ermöglicht das kompo-
nieren ganz dicht am text. 
Melodien „klettern“ über kein 
harmonisches Gerüst, sondern 
schweben nahezu schwerelos 
im raum. Dies bedarf eines  
harmonischen rahmens, der 
kaum Zielpunkte fixiert.  
so oszilliert der Grundton der 
dritten sinfonie zwischen zwei 
tönen, die das intervall des 
tritonus trennt, wahrlich ein nur 
mehr schwankender rest von 
tonalität. szymanowski kom-
ponierte sich hier sein eigenes 
„Poème de l’extase“: nacht ist 
hoch spannendes schwirren, 
erotisch, verheißend, flüsternd, 
fiebernd. Die komposition ist 
dreiteilig aufgebaut, wobei die 
Gesangsstimmen im Mittelteil 
zu schweigen haben, zumindest 
keinen text vortragen, denn 
der chor ist ähnlich wie in 
skrjabins „Prometheus“ oder 
in ravels „Daphnis et chloé“ 
oder in Debussys nächtlichen 
„Fêtes“ nur mit Vokalisen an 
den schillernden klangfar-
ben beteiligt. nach erneuter 
ekstatischer aufschaukelung 
und ungeheuren, orgiastischen 

klangeruptionen verdämmert 
szymanowskis expressive 
Musik in wohliger erschöpfung.

Karol szymanowsKi
Sinfonie Nr. 3 B-Dur op. 27
(„Das Lied von der Nacht“)

besetzung
4 Flöten, 3 Oboen, 
Englischhorn, 5 Klarinetten, 
4 Fagotte, 6 Hörner, 
4 Trompeten, 4 Posaunen, 
Tuba, Pauken, Schlagzeug, 
2 Harfen, Celesta, 
Klavier, Orgel, Tenor solo, 
gemischter Chor, Streicher

dauer
ca. 25 Minuten

Verlag
Universal Edition, Wien

entstanden
1914-1916

uraufführung
26. November 1921, London; 
Albert Coates, Dirigent

rsb-aufführungen  
seit 1945
9. Februar 2003, Marek Janowski
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o, nie śpij, druhu, nocy tej!
tyś jest Duch, a myśmy chorzy nocy tej!
odpędź z oczu twoich sen!
tajemnica się rozwidni nocy tej!
tyś jest Jowisz na niebiosach,
wśród gwiazd krążysz firmamentu, nocy tej!
nad otchłanie orła pędź!
Bohaterem jest twój Duch nocy tej!

Jak cicho. inni śpią...
Ja i Bóg jesteśmy sami nocy tej!
Jaki szum! Wschodzi szczęście,
prawda skrzydłem opromienia nocy tej!
nie śpij, druhu!
Gdybym przespał aż do ranka,
jużbym nigdy nie odzyskał nocy tej!
targowiska juz ucichły,
Patrz na rynek gwiezdnych dróg nocy tej!
lew i orion, andromeda i Merkury krwawo lśni nocy tej!
Wpływ złowieszczy miota saturn,
Wenus płynie w złotym dżdżu nocy tej!
Zamilknięciem wiąże język,
lecz ja mówię bez języka nocy tej!

Dschalal ad-Din Muhammad rumi (1207-1273)
Übersetzung: ann czerniawska, adam czerniawski

pIeŚŃ o nocy

schlaf nicht, Gefährte, diese nacht.
Du bist Geist, wir sind die kranken diese nacht.
Jag‘ den schlaf von deinem aug‘!
Das Geheimnis wird sich klären diese nacht.
Du bist Jupiter am himmel,
kreist als stern am Firmamente diese nacht!
Gleich dem adler flieg hinauf!
sieh, zum helden wird dein Geist diese nacht!

Wie still ist’s, alles schläft...
ich und Gott, wir sind allein diese nacht!
Wie es saust! Geht das Glück auf?
Wahrheit füllt mit lichtem Flügel diese nacht!
schlaf nicht, Gefährte!
Würd’ ich schlafen bis zum Morgen,
säh‘ ich niemals, niemals wieder diese nacht!
sind verstummt der erde straßen,
blick empor zur sternenbahn diese nacht!
löwe, orion, andromeda, Merkur glänzen rot diese nacht!
Dort droht unheil von saturnus,
Venus schwingt den goldnen schleier diese nacht!
schweigen bindet mir die Zunge,
dennoch red‘ ich ohne Zunge diese nacht!

Dschalal ad-Din Muhammad rumi 
Übersetzung: hans Bethge

daS LIed  
von der nacHt
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robert schumann starb am 29. 
Juli 1856. er wurde 46 Jahre 
alt. Die letzten zweieinhalb 
Jahre seines lebens verbrach-
te er in der nervenheilanstalt 
des Dr. richarz in endenich 
bei Bonn. sein erstes Werk 
komponierte er im alter von 
17 Jahren. Mithin verblieben 
ihm für sein lebenswerk etwas 
mehr als 25 Jahre. Dieses 
lebenswerk umfasst hunderte 
klavierstücke, 200 lieder und 
chöre, kammermusik, vier 
sinfonien, ein klavierkonzert, 
ein Violoncellokonzert, ein 
Violinkonzert, eine oper, ein 
oratorium und manches mehr. 
robert schumann hat seinen 
Platz im Weltmusikschatz mit 
klaviermusik und liedern, mit 
„alben für die Jugend“, mit den 
„kinderszenen“. seine orches-
terwerke würden wohl durch 
die konzertveranstalter auf das 
klavierkonzert und gelegentlich 
eine sinfonie reduziert, gäbe 
es nicht die cellisten, die ihr 
stück von schumann spielen 
wollen. Das Violinkonzert kam 

erst 1937 zur uraufführung, 
macht sich bis heute rar. 
Gustav Mahler retuschierte die 
sinfonien, um ihrer vermeintlich 
schwerfälligen instrumentation 
abzuhelfen. War das nötig? Gibt 
es einen akzeptablen Grund, 
das Violinkonzert zu meiden? 
Was ist dran an „Das Paradies 
und die Peri“? Marek Janowski 
und das rundfunk-sinfonie-
orchester Berlin nähern sich 
diesen Fragen auf die einzig 
seriöse art und Weise: sie 
geben musikalische antworten.

daS SInFonIScHe 
JaHr
Wir schreiben das Jahr 1841. 
nach jahrelangem kampf hat 
robert seine clara heimgeführt. 
Jetzt fangen die Probleme erst 
an. Denn was soll sie daheim? 
Vorerst genießt sie die Zuwen-
dung ihres schwärmerischen 
Gatten, der ihr (und der Welt) 
1840 fast 200 lieder kompo-

eHrenSacHe  
ScHuMann

robert sChumAnn

robert sChumAnn
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niert. systematisch erschließt 
er sich auch die großen or-
chestralen Formen (ein g-Moll-
Fragment von 1832/1833 war 
missglückt), zumal ihn ein tiefer 
eindruck anspornt, den er 1839 
in Wien empfangen hat. auf den 
spuren Franz schuberts, der 11 
Jahre zuvor in Wien gestorben 
ist, besucht schumann dessen 
Bruder Ferdinand und findet 
im nachlass des komponisten 
eine unbekannte sinfonie. 
es handelt sich um die heute 
berühmte Große c-Dur-sinfonie, 
die schumann mitbringt und 
Mendelssohn für die aufführung 
im Gewandhaus empfiehlt.
nun ist es an der Zeit für 
schumann, die Gattung selbst 
zu bereichern. im Frühjahr 1841 
konzipiert er in nur vier tagen 
und nächten die sinfonie nr. 1 
B-Dur op. 38. Vorausgegangen 
sind dieser ersten vollendeten 
sinfonie bereits eine ganze 
reihe von „symphonistischen 
Versuchen“, wie schumann sie 
selbst in seinen haushaltbü-
chern bezeichnet. Diese Versu-
che (insgesamt drei verschiede-
ne ansätze einer c-Moll-sinfonie 
vom Frühjahr 1839, oktober 
1840 und Januar 1841) stehen 
deutlich unter dem eindruck 
des schubert-Werkes. einen 
„novellistischen charakter“ 
spürt schumann hier und ver-
gleicht die sinfonie mit einem 
„roman in vier Bänden etwa 
von Jean Paul“. eine ähnliche 

poetische inspiration wünscht 
er sich auch für seine sinfonien 
– Musik, die sich wie ein roman-
tischer roman aus verschie-
denen literarischen Formen 
(novelle, Gesang, Phantasie, mit 
dramatischen, humoristischen 
und philosophischen exkursen) 
zu einem „universellen Mischge-
dicht“ fügen soll. Die skizze der 
ersten ist am 26. Januar 1841 
abgeschlossen, vier Wochen 
später steht die instrumenta-
tion, und bereits am 31. März 
1841 dirigiert Felix Mendels-
sohn die erfolgreiche urauffüh-
rung im leipziger Gewandhaus.
Doch die sinfonische Produk-
tion im „sinfonischen Jahr“ 
1841 zeitigt keine weiteren, 
sofort vorzeigbaren resulta-
te. ein Werkkomplex mit der 
opuszahl 52 trägt bis heute 
schwer an seiner zwittrigen 
Form. neben den „symphonisti-
schen Versuchen“ entsteht eine 
„symphonistische Fantasie“. 
aus ihr geht zehn Jahre später 
die vierte sinfonie hervor. und 
noch ein Werk aus 1841, eine 
klavierfantasie, macht später 
gewaltig karriere: als kopfsatz 
des genialen klavierkonzertes 
in a-Moll (1845). Zwar keine 
öffentliche aufführung der 
klavierfantasie, wohl aber eine 
Durchspielprobe kommt am 
13. august 1841 im leipziger 
Gewandhaus unter leitung 
von Ferdinand David zustande. 
clara schumann spielt den 

solopart. sie erwartet ihr erstes 
kind, das 18 tage später, am 
1. september, geboren wird. 
und damals wartet sie tat-
sächlich noch. später, als sie 
registrieren muss, dass sie 
wohl permanent schwanger 
sein würde (sie hat zwischen 
1841 und 1854 zehn kinder 
innerhalb von dreizehn Jahren 
geboren), tritt sie auch „unter 
anderen umständen“ auf. ihr 
frischgebackener ehemann, 
1841 selbst sehr produktiv, 
schränkt seiner Frau vorerst 
das für eine Pianistin notwendi-
ge Übepensum stark ein, um in 
ruhe komponieren zu können.

auS der Ferne  
WILdeS d-MoLL

„roberts Geist ist gegenwärtig 
in größter tätigkeit, er hat 
gestern eine symphonie wieder 
begonnen, welche aus einem 
satze bestehen, jedoch adagio 
und Finale enthalten soll. noch 
hörte ich nichts davon, doch 
sehe ich aus roberts treiben, 
und höre manchmal das D-moll 
wild aus der Ferne her tönen, 
daß ich schon im voraus weiß, 
es ist dies wieder ein Werk aus 
tiefster seele geschaffen“, ver-
traute clara schumann ihrem 
tagebuch am 31. Mai 1841 an.
nur wenige tage waren seit der 
Fertigstellung der erwähnten 
klavierfantasie vergangen, da 

JAmes mCneill whistler, the blue wAve, biArritz

robert sChumAnn
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nahm schumann im Mai 1841 
die arbeit an einem neuen 
sinfonischen Werk auf, das 
später seine d-Moll-sinfonie 
werden sollte. Bis zu seinem 
Geburtstag am 8. Juni hatte er 
es weitgehend konzipiert. Die 
instrumentation, mit der er sich 
stets schwer tat, zog sich noch 
bis ende Juli hin, so dass er 
am 1. august notieren konnte: 
„ziemlich glückliche Beendigung 
m. iiten symphonie“. Ferdinand 
David hob die einsätzige sinfo-
nie-Fantasie am 6. Dezember 
1841 im leipziger Gewandhaus 
aus der taufe. Der abend sollte 
zu einem großen erfolg werden. 
Dies jedoch kaum für robert 
schumann, sondern für die im 
gleichen konzert allein bzw. im 

Duo mit Franz liszt auftretende 
clara! eines der Beispiele, wie 
claras stupendes klavierspiel 
mit neigung zum Zirzensi-
schen ihm den schneid einfach 
abkaufte. so bescheinigte 
die allgemeine Musikalische 
Zeitung dem komponisten zwar 
„gute intention“, aber „Mangel 
an glücklicher Verarbeitung“ 
und das Fehlen „einer sicheren 
haltung, einer ruhigen, klaren 
Verarbeitung der Gedanken“. 
sehr motivierend. und wahr-
scheinlich obendrein ungerecht, 
denn das Gewandhausorchester 
spielte an diesem abend nicht 
unter leitung seines anspornen-
den chefs Felix Mendelssohn, 
sondern es wurde dirigiert vom 
konzertmeister Ferdinand Da-

vid. War der kritisierte „Mangel 
an glücklicher Verarbeitung“ 
vielleicht ein interpretatori-
sches Problem? schumann 
zog die Partitur zurück. erst im 
Dezember 1851 nahm er sich 
ihrer erneut an und unterzog 
sie einer gründlichen Überar-
beitung, die in erster linie die 
instrumentation, aber auch die 
motivisch-thematische Dispo-
sition betraf. Über die endfas-
sung seiner nunmehr „Vierten“ 
schrieb er am 3. März 1853 
an seinen Freund Verhulst: 
„ich habe die symphonie neu 
instrumentiert und freilich 
besser und wirkungsvoller als 
sie früher war“. am 15. März 
im rahmen des niederrheini-
schen Musikfestes aufgeführt, 
wurde der d-Moll-sinfonie nun 
endlich begeisterte Zustimmung 
zuteil. Brahms, der das Manu-
skript der urfassung besaß, 
zog diese frühere Version 
allerdings der endgültigen vor.
schumann nannte das Werk 
vorübergehend „sympho-
nistische Phantasie“ – nicht 
ohne Berechtigung, denn die 
vier sätze gehen attacca, d.h. 
ohne „räusper-und-husten-
Pausen“ ineinander über. Man 
könnte deshalb fast von einer 
halbstündigen einsätzigen 
sinfonie sprechen, zumal über 
die äußere einheit hinaus alle 
teile auch inhaltlich aufs engste 
miteinander verbunden sind. 
schumanns variatives Prinzip, 

die entwicklung aller Gedanken 
durch immer wiederkehrende 
Verarbeitung von kernthemen, 
findet in dieser sinfonie ein 
weiteres schönes Beispiel. 
Der vorwärtsdrängend 
schwärmerische Gestus des 
gesamten Werkes verbindet 
den Geist Beethovens mit 
jenem schuberts, ergänzt 
um die melancholischen und 
idyllischen einfärbungen, 
wie sie nur schumann aus-
zukomponieren verstand.
Die uraufführung dirigierte 
schumann selbst am 3. März 
1853 bei seinem Düsseldor-
fer orchester, das ihn schon 
längst nicht mehr respektierte. 
Fast genau ein Jahr später 
erfolgte der Zusammenbruch, 
am 4. März 1854 wurde er 
nach endenich eingeliefert.
Was ihm dort widerfuhr, kann 
der interessierte Musikfreund 
seit Mai 2006 in allen Details 
nachlesen. Die krankenakte, 
die sich seit 1988 im Besitz 
des komponisten aribert 
reimann befand, wurde 2006 
vollständig veröffentlicht. 
Gleichzeitig erschienen neue, 
gegensätzliche medizinische 
und psychiatrische Gutachten 
über schumanns krankheit 
und todesursache in diversen 
artikeln und Büchern. Die 
jetzt zugänglichen Dokumente 
haben also den streit nicht 
beendet, sondern neu entfacht.

hubble-teleskop, pferdekopf-nebel

robert sChumAnn
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robert schumann
Sinfonie Nr. 4 d-Moll op. 120

besetzung
2 Flöten, 2 Oboen,  
2 Klarinetten, 2 Fagotte,  
4 Hörner, 2 Trompeten,  
3 Posaunen, Pauken, Streicher

dauer
ca. 29 Minuten

Verlag
Breitkopf & Härtel;  
Wiesbaden, Leipzig

entstanden
1841, 1851/52
Finale 1845 umgearbeitet

uraufführung
6. Dezember 1841  
(als „Sinfonische Fantasie“), 
Leipzig; 
Ferdinand David, Dirigent
3. März 1853 
(als Sinfonie Nr. 4), Düsseldorf; 
Robert Schumann, Dirigent

rsb-aufführungen 
seit 1945
23. Oktober 1947; 
Arthur Rother
14. November 1948;
Arthur Rother
23. Mai 1951; 
Hermann Abendroth
3. Mai 1953;  
Franz Konwitschny
7. Februar 1954; 
Hermann Abendroth
11. November 1957; 

Carl von Garaguly
26. Oktober 1964; Rolf Kleinert
15. Mai 1968; Norman del Mar
28. Februar 1971; 
Thomas Sanderling
27. November 1992; 
Michel Plasson
14. Juni 1996; Mario Venzago
29. Oktober – 1. November 
1999 (St. Gallen, Schaffhausen, 
Olten, La Chaux-de-Fonds); 
Karl Anton Rickenbacher
Oktober 2001 (Salvador, 
Rio de Janeiro, Buenos Aires); 
Marek Janowski 
23. August 2002 
(Benefizkonzert Flutopfer); 
Marek Janowski 
24. August 2002 (Chorin); 
Marek Janowski 
1. September 2002 
(Ulrichshusen); 
Marek Janowski 
3. November 2002; 
Marek Janowski 
8.-10. Oktober 2005 
(Firenze, Modena, Torino); 
Marek Janowski 
27. August 2006 (Chorin); 
Marek Janowski, 
2. September 2006; 
Marek Janowski 
3./10. September 2006 
(Beeskow, Leverkusen); 
Marek Janowski 
19. November 2006 
(Benefizkonzert IPPNW); 
Marek Janowski
30. März 2008 (Köln); 
Marek Janowski 
10. Mai 2008 (Zwickau); 
Marek Janowski
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seit 2002 ist Marek Janowski 
künstlerischer leiter des rund-
funk-sinfonieorchesters Berlin. 
Zwischen 1984 und 2000 hatte 
er das orchestre Philharmonique 
de radio France zum spitzenor-
chester Frankreichs entwickelt. 
außerdem war er jeweils für 
mehrere Jahre maßgeblich am 
Pult des Gürzenich-orchesters 
in köln (1986-1990), der  
Dresdner Philharmonie  
(2001-2003), des orchestre 
Philharmonique de Monte-carlo 
(2000-2005) und des orchestre 
de la suisse romande (2005-
2012) tätig. 

1939 geboren in Warschau, 
aufgewachsen und ausgebildet 
in Deutschland, führte Marek 
Janowskis künstlerischer Weg 
über aachen, köln, Düsseldorf 
und hamburg als GMD nach 
Freiburg i. Br. und Dortmund.  
es gibt zwischen Metropolitan 
opera new York und Bayeri-
scher staatsoper München, zwi-
schen san Francisco, hamburg, 
Wien und Paris kein opernhaus 
von Weltruf, wo er seit den 
späten 1970er-Jahren nicht 
regelmäßig zu Gast war. im kon-
zertbetrieb, auf den er sich seit 
den späten 1990er-Jahren aus-
schließlich konzentriert, führt 
er die große deutsche Dirigen-
tentradition fort, gilt weltweit 
als herausragender Beethoven-, 
schumann-, Brahms-, Bruckner- 

MareK JanoWSKI

und strauss -Dirigent, aber auch 
als Fachmann für das französi-
sche repertoire. sein abschied 
von der oper war indes nur ein 
institutioneller, kein musikali-
scher. Deswegen zählt Marek 
Janowski heute mehr denn je 
zu den kundigsten etwa für die 
Musik von richard Wagner. Mit 
dem rsB, dem rundfunkchor 
Berlin und einer Phalanx von in-
ternationalen solisten realisierte 
er zwischen 2010 und 2013 die 
zehn opern und Musikdramen 
des Bayreuther kanons in kon-
zertanten aufführungen in der 
Berliner Philharmonie. sämtli-
che konzerte wurden in koope-
ration mit Deutschlandradio von 
Pentatone mitgeschnitten und 
sind inzwischen alle auf sa-cD 
erschienen.  
 

Mehr als 50 zumeist mit inter-
nationalen Preisen ausgezeich-
nete schallplatten – darunter 
mehrere operngesamtaufnah-
men und komplette sinfonische 
Zyklen – tragen seit 35 Jahren 
dazu bei, die besonderen  
Fähigkeiten Marek Janowskis 
als Dirigent international  
bekannt zu machen. 
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dMItry KorcHaK

seit er sowohl den internationa-
len Francisco-Viñas-Wettbewerb 
in Barcelona als auch zweimal 
bei Placido Domingos operalia-
Wettbewerb in los angeles 
ausgezeichnet wurde, tritt 
Dmitry korchak an den großen 
opernhäusern der Welt an der 
seite von künstlern wie Daniel 
Barenboim, riccardo chailly, 
José cura, Placido Domingo, 
Zubin Mehta, riccardo Muti, 
Michel Plasson, Jeffrey tate, 
alberto Zedda oder Juri temir-
kanow auf. Zu den wichtigs-
ten stationen der jüngeren 
Vergangenheit gehörten die 
carnegie hall, the Metropoli-
tan opera, teatro dell’opera 
di roma, teatro alla scala, 
opéra Bastille, royal opera 
house covent Garden, teatro 
regio di torino, teatro regio di 
Parma, los angeles opera, De 
nationale opera amsterdam, 
Berliner staatsoper, Bayerische 

pHILIpp aHMann

Philipp ahmann hat den MDr 
rundfunkchor für das heutige 
konzert einstudiert. er wurde 
1974 geboren, wuchs bei osna-
brück auf und studierte Dirigie-
ren bei Marcus creed in köln. 
Weitere impulse erhielt er durch 
die arbeit mit Peter neumann, 
Frieder Bernius und robin 
Gritton. im Jahr 2005 begann 
Philipp ahmann seine arbeit bei 
rundfunkchören, zunächst beim 
sWr Vokalensemble und dem 
nDr chor. eine regelmäßige 
Zusammenarbeit verbindet ihn 
seit einigen Jahren mit dem 
WDr und dem MDr rundfunk-
chor, wo er – neben zahlreichen 
einstudierungen – Produktionen 
leitete und konzerte dirigierte. 
seit 2008 ist Philipp ahmann 
chefdirigent des nDr chores in 
hamburg. unter seiner leitung 
wurde eine eigene konzertreihe 
des ensembles gegründet, die 
seither bei Publikum und kritik 

staatsoper, teatro real Madrid, 
semperoper Dresden, teatro 
san carlo di napoli, teatro 
Massimo di Palermo, théâtre 
royal de la Monnaie, Palau de 
les arts Valencia, salzburger 
Festspiele, kissinger sommer, 
Festivals in colmar, ravenna, 
Pesaro, reate etc. an der 
Wiener staatsoper debütierte 
er 2008 als nemorino und sang 
hier seither Don ottavio, conte 
d’almaviva, ramiro und lenski.
Demnächst wird Dmitry 
korchak u.a. in „eugen onegin“ 
(mit anna netrebko) an der Wie-
ner staatsoper zu erleben sein, 
mit „Don Giovanni“ am Gran 
teatre del liceu in Barcelona, in 
München und in st. Petersburg, 
mit „il Barbiere di siviglia“ an 
der Metropolitan opera, an der 
hamburgischen staatsoper 
und an der opéra Monte-
carlo, mit „la sonnambula“ am 
Bolschoi-theater in Moskau, mit 
„ermione“ in lyon, mit „orfeo 
ed euridice“ in chicago und 
mit „les Pecheurs de Perles“ 
in Melbourne. Dmitry korchak 
wurde 1979 in russland gebo-
ren und studierte in Moskau 
chorleitung und Gesang. er 
tritt weltweit mit konzerten 
und liederabenden auf. Beim 
rsB ist er erstmals zu Gast.

begeisterten anklang findet.
neben der a-cappella-literatur 
aller epochen widmet Philipp 
ahmann sich interpretationen 
oratorischer Werke vom Barock 
bis zur Moderne, darunter 
Werke von Bach, händel, 
Mozart, haydn, Berlioz, kagel, 
Gubaidulina und MacMillan. 
Dabei arbeitet er zusammen mit 
ensembles der alten Musik wie 
dem concerto köln, dem elbi-
polis Barockorchester hamburg 
und dem concerto con anima 
sowie mit spezialensembles 
der neuen Musik wie dem 
raschèr saxophone Quartet, 
dem ensemble resonanz oder 
dem Gürzenich-orchester köln. 
Produktionen mit der nDr 
BigBand und nDr Brass sowie 
die leitung des nDr-Mitsing-
projektes „sinGinG!“ mit über 
600 sängerinnen und sängern 
unterstreichen seine Vielseitig-
keit. Die 2012 erschienene cD 
„Venezia“ mit dem nDr chor 
stieß auf große Zustimmung.
Der MDr rundfunkchor 
berief Philipp ahmann 2013 
zum ersten Gastdirigenten.



34 35

Wenn große orchester im 
in- und ausland ein Werk mit 
chorbeteiligung planen, steht 
der MDr rundfunkchor auf der 
Wunschliste ganz oben. Der 
größte und traditionsreichste 
chor des öffentlich-rechtlichen 
rundfunks gilt unter exper-
ten als einer der besten.
Dirigenten wie claudio abbado, 
colin Davis, Bernard haitink, 
Marek Janowski, herbert von 
karajan, lorin Maazel, neville 
Marriner, kurt Masur, riccardo 
Muti, roger norrington, seiji 
ozawa, Georges Prêtre oder sir 
simon rattle haben dem MDr 
rundfunkchor ihre reverenz er-
wiesen. regelmäßig konzertiert 
der chor gemeinsam mit dem 

Mdr rundFunKcHor LeIpZIg

MDr sinfonieorchester unter 
leitung von dessen neuem 
chefdirigenten kristjan Järvi.
Dass das ensemble nicht nur 
exzellenter Partner der spit-
zenorchester ist, beweist es 
mit viel beachteten a-cappella-
interpretationen. Weltliche 
und geistliche Musik, ensemb-
legesang sowie Vokalsinfonik 
gehören gleichermaßen zum 
repertoire, das beinahe ein 
Jahrtausend Musikgeschichte 
umspannt. als spezialensemble 
für Zeitgenössische Musik ha-
ben sich die 73 choristen durch 
zahlreiche ur- und erstauffüh-
rungen einen namen gemacht.
Mit Beginn der spielzeit 
2015/2016 übernimmt der 

estnische Dirigent risto Joost 
die künstlerische leitung des 
MDr rundfunkchores. in der 
reihe seiner Vorgänger finden 
sich namen wie herbert kegel, 
Jörg-Peter Weigle und Gert 
Frischmuth. Von 1998 bis 2013 
prägte howard arman das mu-
sikalische Profil. ihm folgte im 
august 2013 Philipp ahmann, 
der als erster Gastdirigent re-
gelmäßig mit dem chor arbeitet. 
nahezu 200 schallplatten und 
cDs – viele davon preisgekrönt 
– hat das ensemble in seiner 
über 60-jährigen Geschichte 
aufgenommen. Über die euro-
päische rundfunkunion (eBu) 
und auf weltweiten tourneen 
und Gastspielen übernimmt der 

2013 mit dem europäischen 
kulturpreis ausgezeichnete 
MDr rundfunkchor die Funk-
tion eines musikalischen Bot-
schafters für Mitteldeutschland.

mdr rundfunkChor leipzig
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seit 2002, dem Beginn der ära 
von Marek Janowski als künstle-
rischem leiter und chefdirigent, 
wird dem rundfunk-sinfonie-
orchester Berlin eine heraus-
ragende Position zwischen den 
Berliner spitzenorchestern und 
deutschen rundfunkorchestern 
zuerkannt. Das unter Marek 
Janowski erreichte leistungsni-
veau macht das rsB attraktiv 
für Dirigenten der internationa-
len spitzenklasse. 

nach andris nelsons, Yannick 
nézet-séguin, Vasily Petrenko, 
alain altinoglu, Jakub hrůsa und 
ivan repušic in den vergange-
nen Jahren debütieren in der 
saison 2015/2016 u.a. lahav 
shani, simone Young und  
Marko letonja beim rundfunk- 
sinfonieorchester Berlin.

Das älteste deutsche rund-
funkeigene sinfonieorchester 
geht auf die erste musikalische 
Funkstunde im oktober 1923 
zurück. Die chefdirigenten, u.a. 
sergiu celibidache, eugen  
Jochum, hermann abendroth, 
rolf kleinert, heinz rögner, 
rafael Frühbeck de Burgos, 
formten einen flexiblen  

sinfonischen klangkörper, bei 
dem große komponisten des 
20. Jahrhunderts immer wieder 
selbst ans Pult traten, darunter 
Paul hindemith, richard 
strauss, arnold schönberg. 

Die Zusammenarbeit mit 
Deutschlandradio, dem haupt-
gesellschafter der roc Gmbh 
Berlin, der das rsB angehört, 
trägt reiche Früchte auf cD. 

rundFunK- 
SInFonIeorcHeSter  
berLIn

ab 2010 konzentrierten sich 
viele anstrengungen zusam-
men mit dem niederländischen 
label Pentatone auf die mediale 
auswertung des Wagnerzyklus. 
alle zehn live-Mitschnitte sind 
mittlerweile erschienen und 
haben sogleich ein weltweites 
echo ausgelöst. Die Gesamt-
einspielung aller sinfonien von 
hans Werner henze mit WerGo 
ist ebenfalls abgeschlossen. 
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1. violinen
erez ofer / Konzertmeister

rainer Wolters / Konzertmeister

n.n. / Konzertmeister

susanne herzog /  
stellv. Konzertmeisterin

andreas neufeld / Vorspieler

Dimitrii stambulski / Vorspieler

Philipp Beckert
susanne Behrens
Marina Bondas
Franziska Drechsel
anne Feltz
karin kynast
anna Morgunowa
Maria Pflüger
Prof. Joachim scholz
Bettina sitte
Deniz tahberer
steffen tast
Misa Yamada
isabelle Bania* 
henriette klauk*
Michael schmidt*

2. violinen
nadine contini / Stimmführerin

n. n. / Stimmführer

n. n. / stellv. Stimmführer

David Drop / Vorspieler

sylvia Petzold / Vorspielerin

rodrigo Bauza
Maciej Buczkowski
Brigitte Draganov
Martin eßmann
Juliane Färber
neela hetzel de Fonseka
Juliane Manyak
enrico Palascino
christiane richter
anne-kathrin Weiche

kai kang*
christopher kott*
richard Polle* 

brAtsChen
alejandro regueira  
caumel / Solobratschist

Prof. Wilfried strehle / Solobratschist

Gernot adrion / stellv. Solobratschist

Prof. Ditte leser / Vorspielerin

christiane silber / Vorspielerin

claudia Beyer
alexey Doubovikov
Jana Drop
ulrich kiefer
emilia Markowski
carolina alejandra Montes
ulrich Quandt
Öykü canpolat*
samuel espinosa*
sara Ferrández*

violonCelli
Prof. hans-Jakob  
eschenburg / Solocellist

konstanze von Gutzeit / Solocellistin

ringela riemke / stellv. Solocellistin  

Jörg Breuninger / Vorspieler

Volkmar Weiche / Vorspieler

Peter albrecht
christian Bard
Georg Boge
andreas kipp
andreas Weigle
aidos abdullin*
Jee hee kim*
raúl Mirás lópez*

kontrAbässe
hermann F. stützer / Solokontrabassist

n.n. / Solokontrabassist

stefanie rau /  
stellv. Solokontrabassistin

n.n. / Vorspieler

iris ahrens
axel Buschmann
nhassim Gazale
Georg schwärsky
Philipp Dose*
alexander edelmann* 

flöten
Prof. ulf-Dieter schaaff / Soloflötist  

silke uhlig / Soloflötistin

Franziska Dallmann
rudolf Döbler
Markus schreiter / Piccoloflöte

oboen
Gabriele Bastian / Solooboistin

Prof. clara Dent-Bogányi /  

Solooboistin

Florian Grube
Gudrun Vogler
thomas herzog / Englischhorn

klArinetten
Michael kern / Soloklarinettist

oliver link / Soloklarinettist 
Daniel rothe
Peter Pfeifer / Es-Klarinette

christoph korn / Bassklarinette

fAgotte
sung kwon You / Solofagottist

n.n. / Solofagottist

alexander Voigt
n.n.
clemens königstedt / Kontrafagott

hörner
Dániel ember / Solohornist

Martin kühner / Solohornist

Felix hetzel de Fonseka
uwe holjewilken
ingo klinkhammer
anne Mentzen
Frank stephan

trompeten
Florian Dörpholz / Solotrompeter

lars ranch / Solotrompeter

simone Gruppe
Patrik hofer
Jörg niemand

posAunen
hannes hölzl / Soloposaunist

Prof. edgar Manyak / Soloposaunist

hartmut Grupe
József Vörös
Jörg lehmann / Bassposaune

tubA
Georg schwark

pAuken/sChlAgzeug
Jakob eschenburg / Solopaukist

arndt Wahlich / Solopaukist

tobias schweda
Frank tackmann

hArfe
renate erxleben

* orchesterakademie
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Wenn sie Musik lieben, das  
hören von Musik üben und 
mehr über ihre kulturellen  
kontexte erfahren möchten, 
bietet ihnen die universität der 
künste hierzu in der beliebten 
Fortbildungsreihe „Musik für 
laien und liebhaber“ die 
Möglichkeit. Die passionierten 
Musikexpertinnen und Musik-
experten Johanna Bastian,  
steffen Georgi, Meike Pfister, 
Prof. Dr. christoph richter, 
habakuk traber und henrike 
Wassermeyer freuen sich auf 
interessierte Musiklaien ebenso 
wie auf fortgeschrittene 
Musikliebhaber. 

Die kurse finden wöchentlich 
von oktober bis Februar statt. 
Das teilnahmeentgelt beträgt 
98 euro. anmeldeschluss 
ist ende september. 

Weitere informationen 
im internet unter: 
www.ziw.udk-berlin.de

MuSIK Für LaIen 
und LIebHaber 
WInterSeMeSter 
2015/16

„luftPost aus wien“ –  
Von ulf-dieter schaaff 
 

ohne luft kein Flötenton. Die 
in Wien geborenen kompo-
nisten Franz schubert, ernst 
krenek, Friedrich cerha und 
Paul amadeus Pisk verschi-
cken ihre luftpost direkt aus 
der heimat, Franz Doppler 
war Mitbegründer der Wiener 
Philharmoniker und 1. Flötist 
der hofoper Wien. ulf-Dieter 
schaaff, in Berlin lebender und 

in Weimar lehrender soloflötist 
des rsB, legte im sommer 
2015 auf seiner neuen cD in 
koproduktion mit Deutschland-
radio kultur beim label es-Dur 
eine gelungene Mischung für 
Flöte und klavier aus Wien vor. 
„luftpost aus Wien“ – hochvir-
tuos und lyrisch, klassisch und 
modern, atonal und jazzig.

igor strawinsKy, 
werKe für KlaVier 
und orchester

Mit dem konzert für klavier und 
Blasinstrumente von igor 
strawinsky gab der junge Pianist 
alexej Gorlatch 2012 sein rsB- 
Debüt in der Berliner Phil-
harmonie. seit august 2015 
liegt das klavierkonzert in der 
einspielung von alexej Gorlatch 
und dem rsB unter leitung der 
mexikanischen Dirigentin  
alondra de la Parra für sony 

 

classical vor. ebenfalls auf der 
cD enthalten sind strawins-
kys capriccio für klavier und 
orchester sowie die klavierso-
nate fis-Moll. „es ist für mich 
ein fesselndes erlebnis, in 
strawinskys klangwelt voller 
entschlossenheit, Bewegungs-
energie und aus rhythmischen 
strukturen schöpfender kraft 
einzutauchen und dabei dem 
musikalischen kaleidoskop der 
Formen und schattierungen zu 
lauschen.“ (alexej Gorlatch)

richard strauss,  
symPhonia domestica &  
die tageszeiten

unter der leitung von Marek 
Janowski haben das rsB und 
die herren des rundfunkchores 
Berlin im Juni 2014 „Die tages-
zeiten“ von richard strauss auf- 
genommen, die zuvor auch in 
einem Philharmonie-konzert 
erklangen. Der chorzyklus ist 
technisch hoch anspruchsvoll 
und deshalb selbst von professi-
onellen ensembles nur selten  

 
zu hören. Pentatone  und 
Deutschlandradio kultur haben 
die rarität am 8. Juni 2015 auf 
einer cD veröffentlicht, für die 
das rsB auch strauss‘ „sym-
phonia domestica“ eingespielt 
hat. in diesem eigenwilligen 
Werk hat der komponist sein 
Familienleben porträtiert und 
damit doppelbödig die schein-
bare einfachheit des themas 
und die anspruchsvolle Gattung 
der sinfonie übereinandergelegt.
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kühlhAus
berlin

philhArmonie
berlin

abokonzert D/1 kammerkonzert abokonzert c/2

lahaV shani
lahav shani / klavier 

Kurt weill 
Sinfonie Nr. 2

leonard bernstein 
„Candide“ – Ouvertüre  
zur Musik-Satire von Voltaire

george gershwin 
„Rhapsody in Blue“  
für Klavier und Orchester

leonard bernstein 
„West Side Story“ –  
Symphonic Dances

18.45 uhr 
ludwig-van-Beethoven-saal 
einführung von steffen Georgi 

11. okt 15
Sonntag

20.00 Uhr 19.30 Uhr 20.00 Uhr

konzerthAus  
berlin

hermann F. stützer / kontrabass
christoph korn / Bassklarinette
edgar Manyak / Posaune
Mitglieder des rundfunk- 
sinfonieorchesters Berlin
Volker Wieprecht / Moderation

berio und bach

luciano berio 
„sequenza XiV b“  
für kontrabass

Johann sebastian bach 
Brandenburgisches Konzert 
Nr. 1 F-Dur BWV 1046

luciano berio 
„Sequenza IX c“ für  
Bassklarinette

karel Mark chichon
tabea Zimmermann / Viola

in memoriam rafael 
frühbecK de burgos

isaac albéniz 
Drei Sätze aus der  
„Suite española“ Nr. 1 op. 47 – 
Orchesterfassung von  
Rafael Frühbeck de Burgos

béla bartóK 
Konzert für Viola  
und Orchester

PJotr ilJitsch  
tschaiKowsKy 
Sinfonie Nr. 6 h-Moll op. 74  
(„Pathétique“)

15. okt 15 18. okt 15
Donnerstag Sonntag

vorsChAu

Johann sebastian bach 
Brandenburgisches Konzert 
Nr. 2 F-Dur BWV 1047

luciano berio 
„Sequenza V“ für Posaune

Johann sebastian bach 
Brandenburgisches Konzert 
Nr. 3 G-Dur BWV 1048
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kooperationspartner

Präsentiert vonkonzert mit konzert mit
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rundfunk-
sinfonieorchester Berlin

künstlerischer leiter und  
chefdirigent 
Marek Janowski

orchesterdirektor
tilman kuttenkeuler

ein ensemble der rundfunk- 
orchester und -chöre Gmbh Berlin

Geschäftsführer
thomas kipp
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rudi sölch
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Berlin-Brandenburg
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Besucherservice des rsB 
charlottenstraße 56. 10117 Berlin

Montag bis Freitag 9 bis 18 uhr 
t +49 (0)30-20 29 87 15 
F +49 (0)30-20 29 87 29

tickets@rsb-online.de 
www.rsb-online.de 
www.fb.com/rsborchester

ein ensemble der 


