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ProgrammInhalt

Fotoaufnahmen, Bild- und Tonaufzeich-
nungen sind nicht  gestattet.
Bitte schalten Sie vor dem Konzert  
Ihre Mobiltelefone aus.

Die Stiftung Berliner  Philharmoniker wird 
gefördert durch:

Unsuk Chin (geb. 1961)
Rocaná (Lichtraum)
Dauer: ca. 20 Min.

Ralph Vaughan Williams
On Wenlock Edge
Sechs Lieder für Tenor und Orchester

1. »On Wenlock Edge«. Allegro moderato – Tranquillo
2. »From far, from eve and morning«. Andantino
3.  »Is my team ploughing?« Andante sostenuto ma non troppo 

lento – Poco animato
4. »Oh, when I was in love with you«. Allegretto – Largamente
5.  »Bredon Hill«. Moderato tranquillo – Poco animato –  

Più lento – Largamente – Più lento
6.  »Clun«. Andante tranquillo – Poco più mosso – Tempo primo – 

Molto più lento
Dauer: ca. 20 Min.

Pause

Digital Concert Hall
Das Konzert am 15.10.22 wird live in der 
Digital Concert Hall übertragen und 
wenige Tage später als Mitschnitt im Archiv 
veröffentlicht. 

 digitalconcerthall.com
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 »Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum« 16
 Friedrich Nietzsche und die Musik
 Musikalische Selbstsuche 22
 Der Komponist Ralph Vaughan Williams
Gesangstexte 26
Musikerinnen und Musiker 35
Konzerttipps 42
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Richard Strauss (1864–1949)
Also sprach Zarathustra op. 30
Tondichtung in einem Satz für großes Orchester  
frei nach Friedrich Nietzsche

[Sonnenaufgang] –
»Von den Hinterweltlern« –
»Von der großen Sehnsucht« –
»Von den Freuden und Leidenschaften« –
»Das Grablied« –
»Von der Wissenschaft« –
»Der Genesende« – 
»Das Tanzlied« –
»Das Nachtwandlerlied«

Solovioline: José Maria Blumenschein
Dauer: ca. 35 Min.

Saisonschwerpunkt »Identitäten«
»Wer bin ich, wer will ich sein?« Der Blick auf uns selbst ist in 
 Bewegung geraten, auch unsere Ideale als Gesellschaft werden 
mit beispielloser Dringlichkeit diskutiert. In der Saison 2022/23  
zeigt der Themenschwerpunkt Identitäten den Beitrag der Musik  
zu dieser Debatte.

In seinem Werk Also sprach Zarathustra entwarf der Philosoph 
Friedrich Nietzsche die Vision eines neuen Menschen: eines »Über-
menschen«, der gerne schaffend tätig ist, seinen eigenen Fähig-
keiten vertraut und das Leben liebt, der aber auch bereit ist, seine 
Ziele kämpferisch durchzusetzen. Dieser »Übermensch« soll die 
Utopie einer höheren Stufe des Menschseins erfüllen. Nietzsches 
hymnische Sprache inspirierte Richard Strauss zu der gleichnamigen 
Tondichtung, in der er mit üppigen orchestralen Klangfarben ein 
Porträt dieses neuen Menschen entwirft.

Mehr über den Saisonschwerpunkt Identitäten erfahren Sie auf 
 unserer Website.

 berliner-philharmoniker.de/identitaeten
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Rocaná beginnt mit einem Knall, schneidend und gläsern. Der 
explosive Klang wird sofort leise und gleich wieder laut, beglei-
tet von den kristallenen Tönen von Glockenspiel, Metall-Wind-
spiel, Harfe und Klavier. Dann murmelt ein kaum hörbarer Triller, 
nach und nach »krabbeln« schnelle Streicherfiguren durch die 
Partitur, als würden Hunderte hektischer Spinnenbeine über 
eine metallene Oberfläche trappeln – immer lauter, immer 
zahlreicher werdend. All das geschieht in den ersten fünf, sechs 
Takten von Rocaná und diese geradezu provozierende Ereig-
nisdichte prägt das ganze Werk. Alles ist ständig in Bewegung: 
Töne entstehen, wandeln sich, verebben; Klänge überlagern 
einander, kommen kurz zum Stillstand, um sich danach wieder 
aufzulösen, sich neu zu formen, wandern durch die verschie-
denen Instrumente des Orchesters. Struktur, Form, Dichte sind 
einem permanenten Wandlungsprozess unterworfen, wie 
Moleküle eines flüchtigen Mediums.

Und hier liegt der Schlüssel zum Verständnis des Werks, den 
uns die 1961 in Seoul geborene Komponistin mit dem Titel gibt: 
 Rocaná stammt aus dem Sanskrit und bedeutet so viel wie 
»Lichtraum«. Der Name hat bei Unsuk Chin jedoch keinerlei re-
ligiöse oder mythologische Bedeutung. Stattdessen bezieht er 
sich auf den Charakter des Werks und auch auf die angewen-
deten Kompositionstechniken. »In Rocaná ging es mir um das 
Verhalten von Lichtstrahlen – ihre Zerrung, Brechung, Reflexe 
und ihre Wellenbewegungen. Es handelt sich aber nicht um 
pure Illustration, sondern um ihre Repräsentation mit musikali-
schen Mitteln: ›Kunst als Harmonie parallel zur Natur‹, wie der 
Maler Paul Cézanne es formuliert hat«, erklärt die Komponistin. 

Für das sozusagen unfassliche Phänomen des Lichts hat Chin 
einen Klang geschaffen, der über weite Strecken hell ist, einen 
kristallinen, metallenen Charakter besitzt, der manchmal 
weich, manchmal schneidend hart sein kann. Verstärkt wird 
das durch die Spielweise vor allem der Schlaginstrumente: 
Metallbesen rascheln über Snare Drum und Vibrafon, ein 
Triangel-Stab wischt über das Becken, harte Schlegel treffen 
aufs  Marimbafon. Dazu ertönen an manchen Stellen das 

Unsuk Chin 
Rocaná

»Entscheidend für den Zuhörer 
[…] ist die Erfahrung der Musik als 
etwas Unmittelbares.«
Unsuk Chin

Unsuk Chin
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 sogenannte Bartók-Pizzicato, bei dem die Saiten der Streich-
instrumente mit einem lauten Schnarren zurückschnellen. Hinzu 
kommen ätherisch-flirrende Klänge der Streicher und eine 
Dynamik, die das gesamte Spektrum der Lautstärken durch-
misst. Doch trotz dieser Zersplitterung wirkt Rocaná erstaun-
lich einheitlich, wie eine Klangskulptur, um die wir mit unseren 
Ohren sozusagen herumgehen können, unseren Blickwinkel 
ständig verändernd.

 
Entstehungszeit
2008

Uraufführung
3. März 2008 in der Salle Wilfrid-Pelletier de la 
Place des Arts in Montréal durch das Orchestre 
 symphonique de Montréal; Dirigent: Kent Nagano

Bei den Berliner Philharmonikern
erstmals in diesen Konzerten
 

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war Ralph Vaughan Williams 
Anfang dreißig – und auf der Suche nach seiner eigenen Stim-
me als Komponist. Wie viele andere Engländer wollte er aus 
der Tradition der übermächtigen deutschen Romantik ausbre-
chen, doch wie? Zunehmend unzufrieden mit seinen eigenen 
Werken, ging er nach Frankreich, um Maurice Ravel über die 
kompositorische Schulter zu schauen. Gerade einmal drei 
Monate dauerte der Besuch in Paris bei dem jüngeren Kolle-
gen, doch die Auswirkungen auf das eigene Schaffen waren 
nachhaltig. Kurz nach seiner Heimkehr schrieb er die ersten 
Werke, die wir heute als »echten« Vaughan Williams bezeich-
nen, darunter auch den Liederzyklus On Wenlock Edge. 1909 
ursprünglich für Tenor und Klavierquintett geschrieben, folgte 
nach dem Ersten Weltkrieg die Umarbeitung für Orchester, die 
am 24. Januar 1924 in der Londoner Queen’s Hall ihre Urauf-
führung unter Leitung des Komponisten erlebte.

Doch was macht nun den »echten« Vaughan Williams aus? 
Vor allem sind es drei Einflüsse, die der Komponist zu einer ganz 
 eigenen Tonsprache verbindet und denen wir auch in On 
 Wenlock Edge begegnen. Da ist zum einen der unmittelbare 
Nachhall des Paris-Aufenthalts, der uns gleich aus den flirren-
den Streicherklängen des titelgebenden  ersten Stücks »On 
Wenlock Edge« entgegentönt. »French polish«, »französische 
Politur« nannte Vaughan Williams sie selbst. Zu diesem gleich-
sam impressionistisch angehauchten Klangoszillieren gesellen 
sich Anklänge an die Tradition der English Folk Songs, die der 
Musiksprache Vaughan Williams einen oft unverstellt-direkten 
Tonfall verleihen. So ordnet der Komponist jeder Textsilbe einen 
Ton zu, nur selten erlaubt er sich Figuren oder kleine Kolora turen. 
Wenn diese auftauchen, dann zur gezielten Textaus deutung. 
Ein weiteres Kennzeichen seines Stils ist die Harmonik, die unter 
anderem auf die Chortradition der Kirchenmusik der Tudor-Zeit 
verweist: Von Anfang an hört man, wie der archaische Charak-
ter dieser Musik die Gesangslinie prägt.

Ralph Vaughan Williams
On Wenlock Edge
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»Die Musik ist vor allen anderen 
Künsten der Ausdruck der Seele 
eines Volkes.«
Ralph Vaughan Williams

Ralph Vaughan Williams, um 1920

 
Entstehungszeit
1908/09 für Tenor, Klavier und Streichquartett, 
 Orchesterfassung 1921–1923

Uraufführung
15. November 1909 in der Londoner Aeolian Hall 
durch Gervase Elwes (Tenor), Frederick Kiddle (Kla-
vier) und das Schwiller Quartet. Uraufführung der 
Orchesterfassung am 24. Januar 1924 unter Leitung 
des Komponisten in London mit John Booth als Solist

Bei den Berliner Philharmonikern
erstmals in diesen Konzerten
 

Die Texte für seinen Liederzyklus entnahm Vaughan  Williams 
der Gedichtsammlung A Shropshire Lad (Ein Junge aus Shrop-
shire) des damals bei englischen Komponisten beliebten 
Dichters Alfred Edward Housman. Die Texte sind pastoral und 
volksliedhaft, handeln von unglücklicher Liebe und Soldaten, 
die im Krieg fernab der Heimat sterben. Für Vaughan Williams 
boten die poetischen Vorlagen Housmans eine ideale Vorlage 
für seine zahllosen delikaten Klangmalereien. Im Vorspiel zum 
fünften Song »Bredon Hill« klingt beispielsweise das Glockenge-
läut bereits lautmalerisch an, noch bevor der Tenor davon singt. 
Wenn im ersten Lied »On Wenlock Edge« vom Sturm die Rede 
ist, hören wir diesen in einem Streichertremolo, und im sonst 
schwermütig wirkenden dritten Song »Is my team  ploughing?« 
sorgt eine idyllische Melodie zu den Worten »Be still, my lad, 
and sleep« für einen kurzen Moment des Innehaltens. 
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»Du großes Gestirn, was wäre dein Glück, wenn du nicht die 
hättest, welchen du leuchtest!« – diese Worte aus dem Prolog 
zu Friedrich Nietzsches Also sprach Zarathustra setzt Richard 
Strauss sozusagen als Vorwort in seine Partitur. In seinen Skizzen 
ist zum Beginn der Musik zu lesen: »Die Sonne geht auf. Das 
Individuum tritt auf die Welt oder die Welt ins Individuum.« 
Überwältigend ist dieser musikalische Sonnenaufgang, einer 
der opulentesten der Musikgeschichte, gespielt von einem 
Orchester, das bereits die Riesenbesetzung der fast zehn 
Jahre später entstandenen Oper Salome aufweist. Wobei das 
Orchester nicht nur der massiven Kraftentladung, sondern vor 
allem einem filigran differenzierten Klangbild dient. Speziell 
das markante Anfangsmotiv erlangte große Popularität – durch 
Stanley Kubricks Leinwanderfolg 2001: Odyssee im Weltraum, 
dem es als Soundtrack dient. Über einem lang ausgehaltenen 
Orgelklang intonieren die Trompeten eine Fanfare aus den 
Naturtönen C – G – C, zu der Strauss in seiner Handschrift den 
Zusatz »Universum« notiert hat. Noch ist die Tonart unbestimmt, 
erst mit den beiden Tuttischlägen des Orchesters stellt der Kom-
ponist Dur und Moll unvermittelt nebeneinander, bis die Sonne 
schließlich in strahlendem C-Dur durchbricht.

Enthusiastisch wie bei kaum einem anderen seiner Werke 
 äußerte sich Richard Strauss dann auch nach den ersten 
Proben zur Frankfurter Uraufführung: »Zarathustra ist herrlich 
– weitaus das bedeutendste, formvollendetste, inhaltsreichs-
te, eigentümlichste meiner Stücke«, schrieb er an seine Frau 
 Pauline. Doch diese Einschätzung teilten nicht alle, vor allem 
der Vorwurf der Formlosigkeit wurde der Tondichtung ge-
macht. Strauss folgt hinsichtlich der Struktur eher dem inneren 
Programm seiner Komposition – deren insgesamt acht Kapitel-
überschriften den im Untertitel genannten »freien« Bezug zu 
Nietzsches Zarathustra schaffen. Darin will die Hauptfigur den 
Menschen aus seinem beschränkten Menschsein erwecken und 
ihn bei der Metamorphose zum Übermenschen begleiten.

Strukturgebende Funktion übernehmen zwei harmonisch 
gesehen weit entfernte Tonarten: C-Dur für die Sphäre der 

Richard Strauss
Also sprach Zarathustra

Richard Strauss, um 1898 

»Selbst in der Programmmusik 
ist die erste und wichtigste 
Frage immer die nach der 
Werthaftigkeit und Stärke des 
musikalischen Einfalls.«
Richard Strauss
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»reinen« Natur und H-Dur, beziehungsweise h-Moll, als Tonart 
des menschlichen Denkens und Fühlens. Nach der strahlenden 
Eröffnung in C-Dur wandelt sich die Musik im Teil »Von den Hin-
terweltlern« in die »menschliche« Moll-Sphäre und lässt schon 
einmal das Thema des folgenden Abschnitts »Von der großen 
Sehnsucht« aufscheinen, bevor die Hörner zusammen mit Orgel 
und tiefen Streichern einen choralartigen Gesang anstimmen. 
Sehnsuchtsthema und Natursignal geraten dann in Konfronta-
tion, bevor die Bässe das Geschehen abrupt an sich reißen und 
Oboen und Geigen »Von den Freuden und Leidenschaften« des 
nächsten Teils künden. Scharfe Dissonanzen trüben diese Freu-
den ein. Sie müssen Platz machen für das »Grablied« in h-Moll. 
Changierend zwischen h-Moll und C-Dur, bewegt sich der als 
akademische Fuge konzipierte Teil »Von der Wissenschaft«, der 
nach einem leidenschaftlich-erotischen Aufblühen des Sehn-
suchtsthemas in die reinen C-Dur-Klänge des folgenden Kapi-
tels »Der Genesende« übergeht. Im »Tanzlied« erklingt erneut 
ein ausgelassen-übermütiger Taumel der Sehnsucht, bevor das 
»Nachtwandlerlied« zurück zu C-Dur findet. Schließlich lösen 
sich in der Coda die beiden Tonarten auf, das offene Ende des 
Werks betonend. Denn Also sprach Zarathustra endet als erste 
Komposition von Richard Strauss nicht mehr in der Tonart, mit 
der es begann.

 
Entstehungszeit
vollendet 1896

Uraufführung
27. November 1896 in Frankfurt am Main  
unter der Leitung des Komponisten

Bei den Berliner Philharmonikern
erstmals am 30. November 1896, Dirigent: Arthur 
 Nikisch; zuletzt im Januar 2019; Dirigent: Mariss 
 Jansons
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Aus dem Nichts entwickelt sich 
der Klang, gespielt von den 
gedämpften Bässen und Celli. 
Seltsam statisch pendelt er zwi-
schen den Tönen A und H. »Sehr 
langsam. Misterioso. Durchaus 
ppp«, schreibt Mahler über den 
Beginn des vierten Satzes seiner 
Dritten Symphonie. Dann intoniert 
die Alt-Stimme ein mystisches 
»O Mensch!« »Worte von Nietz-
sche«, notiert der Komponist über 
den Einsatz der Vokalstimme –  
und macht ein geheimnisvoll-rät-
selhaftes und intimes Nachtstück 
aus der literarischen Vorlage Also 
sprach Zarathustra, während 
Strauss in seiner gleichnamigen 
Tondichtung das Vitale, das über-
schwänglich Lebensbejahende 
betont. Es sind die beiden wohl 
bekanntesten Kompositionen,  
die sich mit  Friedrich Nietzsche 
auseinandersetzen, und zugleich 
nur die Spitze des musikalischen 
Nietzsche- Eisbergs. Mehrere hun-
dert Werke entstanden zur Lyrik  
des Philosophen, die meisten 

davon um die  Wende vom 19. zum 
20. Jahrhundert. Gedichte wie 
»Die Sonne sinkt« aus den Diony
sosDithyramben oder »Das 
trunkene Lied« aus dem bereits 
erwähnten Zarathustra belegen 
die vorderen Plätze auf der Be-
liebtheitsskala der Tonsetzer, von 
denen die  meisten heute freilich 
weitgehend unbekannt sind. In 
jüngerer Zeit sind es Komponisten 
wie Peter  Ruzicka, der 1992 seine 
Acht Gesänge nach Fragmenten 
von Friedrich  Nietzsche schrieb, 
oder Wolfgang Rihm, der sich 
wiederholt mit dem Philosophen 
aus einandergesetzt hat, unter 
 anderem in seiner Dritten Sympho-
nie sowie in seiner Oper Oedipus.

Nietzsche war nicht 
nur wichtig für die 
Musik, die Musik 
war auch wichtig 
für  Nietzsche.

Friedrich Nietzsche gilt als einer der großen 
Philo sophen des 19. Jahrhunderts. Sein Werk 
und seine Schriften, in denen er den Gegen-
satz von Individuum und Allgemeinheit  ver-
handelt, inspi rierten viele Komponisten. 
Umgekehrt bildete die Musik einen wichtigen 
Bestandteil von Nietzsches Leben. Er setzte  
sich auf vielfäl tige Weise mit ihr auseinander – 
als Pianist, Komponist und Musikschriftsteller.

Friedrich Nietzsche,  Gemälde 
von Edvard Munch, 1906

»Ohne Musik wäre  
das Leben ein Irrtum«
Friedrich Nietzsche  
und die Musik

17 Perspektiven



Nietzsche indes war nicht nur 
wichtig für die Musik, ein Funke, 
aus dem die Komponisten seiner 
Zeit und darüber hinaus kreatives 
Feuer schlugen: Die Musik war 
auch wichtig für Nietzsche – in allen 
Stadien seines Lebens. Und mehr 
noch: Zu seinem Leben, zu seinem 
Weltbild gehörte die Musik als im-
manenter Bestandteil unabding-
bar dazu, ein Leben ohne Musik 
war für ihn kein lebenswertes, ein 
»Irrtum«, wie er in seiner Schrift 
GötzenDämmerung schreibt. 
Dabei durchdringt sie nicht nur 
den Philosophen: Wie die kunstvoll 
und untrennbar ineinander ver-
schlungenen Stimmen der franko-
flämischen Polyfonie umrankt die 
Musik alle Bereiche von Nietzsches 
Leben, der eben nicht nur Philolo-
ge, Philosoph und Dichter war, son-
dern auch ein ambitionierter Ton-
setzer und durchaus talentierter 
Pianist mit einer improvisatorischen 
Begabung. Das Komponieren 
habe er – so die Nietzsche-Spezia-
listin Evelyn Liepsch – vor allem für 
sich selbst gebraucht. Besonders 
in der Studien- und Frühzeit habe 
Nietzsche komponiert, »er musste 
sich freispielen, freisingen, um den 
Kopf freizuhaben«. Und auch am 
Ende seines Lebens, nach seinem 
geistigen Zusammenbruch, war 
es die Musik, die ihm Halt gab, 
wenn er in sich selbst versunken am 
Klavier saß und improvisierte. »Ich 
kenne nichts mehr, ich höre nichts 
mehr, ich lese nichts mehr«, schrieb 
er damals an seinen Freund und 
Mitarbeiter Heinrich Köselitz. »Und 
trotz alledem gibt es nichts, was 
mich mehr anginge als das Schick-
sal der Musik.«

Was für den Privatmenschen 
Nietzsche gilt, spiegelt sich auch in 

seiner Haltung als Philosoph: Die 
Musik als Zeitkunst war für ihn wie 
das Leben selbst – eine Einheit aus 
Bestehen und Vergehen, voller 
Widersprüche und Spannungen. 
Schon sein geniales Erstlingswerk 
Die Geburt der Tragödie aus dem 
Geist der Musik trägt die Musik 
bereits im Titel – und  beschäftigt 
sich mit den Kategorien der 
antiken Kunstanschauung: dem 
Apollinischen als dem Maßvollen, 
Beherrschten, und dem Diony-
sischen, als dem Instinkthaften,  
Rauschhaften, in dem die Natur 
und das ewig Schöpferische zur 
Geltung kommen. In der moder-
nen Kultur dominierte für Nietzsche 
allerdings das Apollinische, der 
schöne Schein, der die zum Leben 
gehörenden Schmerzen und 
Leiden einfach   ignoriert. Für das 
richtige Gleichgewicht brauchte 
es seiner Meinung nach mehr 
reinigenden Rausch – was so ganz 
der Musik ästhetik der Romantik 
mit ihrem Hang zur pathetischen 
Über höhung und Monumentalität 
entsprach.

Als Philosoph  
und Vordenker 
wurde Nietzsche  
zu einer Symbol-
figur für die neu 
errungene Freiheit 
des Individuums.

Noch größeren Einfluss als mit dem 
Bekenntnis zum rauschhaft-roman-
tischen selbstreinigenden Diony-
sischen hatte Nietzsche vermutlich 
mit einem seiner  Hauptwerke,  
Also sprach Zarathustra, auf die

Der Schweizer Ort Sils Maria, wo Friedrich  Nietzsche 
die Grundidee für seinen Zarathustra  entwickelte 
(Fotografie um 1885)
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Tonsetzer seiner Zeit. Darin ent-
wirft er die Vision eines neuen 
Menschen, der sich selbst liebt, 
auf seine eigenen Fähigkeiten 
vertraut und bereit ist, seine Ziele 
kompromisslos durchzusetzen. Als 
Philosoph und Vordenker wurde 
 Nietzsche damit zu einer Symbol-
figur für die neu errungene Freiheit 
des Individuums. Denn die noch 
junge bürgerliche Gesellschaft 
der Jahrhundertwende förderte 
eine Kultur des Individualismus, 
frönte einer Kunstreligion, in der 
das Konzert zu einer dem Hochamt 
nachempfundenen musikalischen 
Andacht wurde. Hier, auf dem 
Höhe- und Endpunkt der Roman-
tik, findet sich zudem der Kult 
vom Künstler als Genie zur vollen 
Blüte entfaltet. Das sogenannte 
Ideenkunstwerk, das aus einem 
genialen Gedanken entstandene 
Kunstwerk, war das Ideal der Zeit, 
geschaffen von einem gleichsam 
göttlich inspirierten Schöpfer.  
Kein Wunder also, dass der »Über-
mensch« des Zarathustra die 
zeitgenössischen Komponisten 
geradezu heraus gefordert hat, 
sich dieser Vorlage zu bedienen.

Nietzsches  
eigene Kompo-
sitionen waren 
ansprechend,  
aber  konventionell.

Überaus zahlreich sind zudem 
nicht nur die Werke anderer Kom-
ponisten, die als Reflexion auf das 
Werk des Philosophen entstanden 
sind. Nietzsche selbst bringt es 
auf rund hundert eigene Kompo-
sitionen, Skizzen und Fragmente. 

Überwiegend hat er für Klavier 
geschrieben, dazu Lieder zu 
Texten beispielsweise von Rückert 
und Eichendorff. Es gibt aber auch 
Entwürfe für große Orchester-
kompositionen, die er jedoch nie 
instrumentiert hat. Gustav Mahler 
sprach von ihm als einem »nicht 
zustande gekommenen Kompo-
nisten«. Denn Nietzsche hat nie 
Komposition studiert, hat sich sein 
musikalisches Handwerkszeug 
gleichsam autodidaktisch ange-
eignet, was seine Möglichkeiten 
hörbar limitierte. Hier und da 
finden wir Ansätze einer moder-
nen Harmonik, die meisten seiner 
Lieder bleiben jedoch der Tradi-
tion verhaftet, lassen Schubert und 
Schumann als Orientierungspunk-
te durchklingen. Ansprechend, 
aber konventionell. Ebenso seine 
»Manfred-Meditationen«, die noch 
ganz im Zeichen der Verehrung 
des jungen Nietzsche für Richard 
Wagner stehen, den er später 
umso vehementer ablehnte. Der 
angesehene Wagner-Dirigent 
Hans von Bülow, dem Nietzsche 
sein Werk vorlegte, sprach dann 
auch vernichtend von »bedauer-
lichen Klavierkrämpfen«. Eine um-
fassende Bewertung des kompo-
sitorischen Schaffens Nietzsches 
steht indes noch aus, kaum etwas 
wurde je eingespielt. Platz also für 
ein neues Kapitel in der Nietzsche-
Rezeption.

Bjørn Woll
Friedrich Nietzsche, Hymnus auf die Freundschaft  
für Chor und Orchester, 1874
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So richtig angekommen auf dem 
europäischen Kontinent ist Ralph 
Vaughan Williams bis heute 
nicht. Sicherlich, da gibt es seine 
neun Symphonien, von denen die 
be  kannteren hin und wieder in 
unseren Konzertprogrammen auf-
tauchen, von Repertoirestücken zu 
sprechen, wäre allerdings wohl zu 
hoch gegriffen. Am populärsten ist 
vermutlich die Siebte  Symphonie, 
die sogenannte Sinfonia antartica, 
die 1948 als Soundtrack für die 
Verfilmung der tragischen Süd-
polexpedition von Robert Falcon 
Scott entstand. Insgesamt stehen 
die neun Symphonien im Zentrum 
seines Schaffens: An ihnen lässt 
sich die kompositorische Entwick-
lung von Vaughan Williams exem-
plarisch nachvollziehen – und die 
verschiedenen Einflüsse, die er 
darin amalgamiert. In ihnen hören 
wir Anklänge an Impressionismus, 
Neoklassizismus, Neoromantik 
und Jazz, während der Komponist 
neuen Strömungen wie der Zwölf-
tonmusik und dem Serialismus 
skeptisch gegenüberstand. 

15 Jahre brauchte Vaughan 
 Williams, bis sein Personalstil aus-
gereift war – vom Abschluss am 
Royal College of Music 1895 bis zur 
Ersten Symphonie, der sogenann-
ten Sea Symphony, deren Urauf-
führung an seinem 38. Geburtstag 
stattfand. In der Zwischenzeit be-
schäftigte er sich intensiv mit Volks-
liedern sowie englischer Kirchen-
musik der Renaissance, die beide 
Einfluss auf seine Musiksprache 
hatten. Trotzdem vernichtete er 
den Großteil seiner frühen Werke; 
nur wenige hielten dem  kritischen 
Blick ihres Schöpfers stand, da-
run ter die Orchester stücke In 
the Fen Country (1904) und die 
Norfolk Rhapsody (1905/06) sowie 
drei Liederzyklen, darunter On 
Wenlock Edge. Als er sich einmal 
»gefunden« hatte, arbeitete der 
kompositorische Spätentwickler 
jedoch zielstrebig und strukturiert 
an seiner Entwicklung – und das bis 
ins hohe Alter. Mit fast 80 Jahren 
komponierte er seine letzte und 
größte Oper The Pilgrim’s Progress, 
der unter anderem noch die Achte 
und Neunte Symphonie, eine Vio-
linsonate und ein skurriles Konzert 
für Basstuba folgten.

Ralph Vaughan Williams, dessen 150. Geburtstag 
die Musikwelt in diesem Jahr feiert, rang lange 
um seinen persönlichen Stil. Dank der Ausein-
andersetzung mit der Musiktradition Englands 
gelang es ihm schließlich, eine Klangsprache zu 
entwickeln, die das Herz seiner Nation berührte. 
Damit wurde er einer der wichtigsten englischen 
Komponisten des 20. Jahrhunderts. 

Thornbury Castle in 
 Gloucestershire, der 
 Region, aus der Ralph 
Vaughan Williams stammt

Musikalische Selbstsuche
Der Komponist  
Ralph Vaughan Williams
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texteJetzt erhältlich unter
berliner-philharmoniker-recordings.com
und im Shop der Philharmonie Berlin

Berliner Philharmoniker
Kirill Petrenko

5 CD · 2 Blu-ray

Ludwig van Beethoven
Symphonie Nr. 7
Symphonie Nr. 9

Franz Schmidt
Symphonie Nr. 4

Peter Iljitsch Tschaikowsky
Symphonie Nr. 5
Symphonie Nr. 6

Rudi Stephan
Musik für Orchester

Kirill Petrenko – Vorfreude und Aufbruch
Im Juni 2015 wählten die Berliner Philharmoniker Kirill Petrenko zu ihrem neuen Chefdirigenten, 
im Sommer 2019 trat er das Amt an. Unsere exklusive Edition präsentiert zentrale Aufnahmen 
dieser Phase der Vorfreude und des Aufbruchs. In Interpretationen von Werken von Beethoven, 
Tschaikowsky, Franz Schmidt und Rudi Stephan offenbaren sich nicht nur erste wichtige Programm-
linien, sondern auch das spannungsreiche, intensive Musizieren in dieser Partnerschaft.



Auf dem Wenlock Edge
Auf dem Wenlock Edge ist der Wald in Not;
die Bäume auf dem Wrekin wogen;
den jungen Bäumchen setzt der Sturmwind doppelt zu,
und auf den Severn schneien dick die Blätter.

So blies der Sturm durch Busch und Holz
als es Viroconium die Stadt noch gab:
es ist der alte Wind in seiner alten Wut,
doch drosch er damals einen andern Wald.

Damals, lang vor meiner Zeit, stand da der Römer
und blickte auf des Hügels Wogen hin:
Das Blut, das einen englischen Soldaten wärmt,
die Gedanken, die ihn schmerzen, waren da.

Und wie der Wind durch Wälder tobte,
so blies der Sturm des Lebens auch durch ihn;
der Baum des Menschen, er kam nie zur Ruhe:
Damals war es der Römer, und jetzt ich.

Den jungen Bäumchen setzt der Sturmwind doppelt zu,
er bläst so heftig, bald ist es vorbei:
heute ist der Römer mit seinen Sorgen
Asche unter Viroconium.

Von weither, von Abend und Morgen
Von weither, von Abend und Morgen,
aus der Windrose zwölf Richtungen
hat der Stoff des Lebens, aus dem ich gemacht bin,
mich hierher geweht: Da bin ich.

So nimm – einen Atemzug lang will ich verweilen
und entschwinde noch nicht –
nun schnell meine Hand und sag mir,
was du auf dem Herzen hast.

1. On Wenlock Edge
On Wenlock Edge the wood’s in trouble;
His forest fleece the Wrekin heaves;
The gale, it plies the saplings double,
And thick on Severn snow the leaves.

’Twould blow like this through holt and hanger
When Uricon the city stood:
’Tis the old wind in the old anger,
But then it threshed another wood.

Then, ’twas before my time, the Roman
At yonder heaving hill would stare:
The blood that warms an English yeoman,
The thoughts that hurt him, they were there.

There, like the wind through woods in riot,
Through him the gale of life blew high;
The tree of man was never quiet:
Then ’twas the Roman, now ’tis I.

The gale, it plies the saplings double,
It blows so hard, ’twill soon be gone:
To-day the Roman and his trouble
Are ashes under Uricon.

2. From far, from eve and morning
From far, from eve and morning
And yon twelve-winded sky,
The stuff of life to knit me
Blew hither: here am I.

Now – for a breath I tarry
Nor yet disperse apart –
Take my hand quick and tell me,
What have you in your heart.

Ralph Vaughan Williams
Auf dem Wenlock Edge

Ralph Vaughan Williams
On Wenlock Edge
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Sag es mir jetzt, und ich antworte dir;
wie kann ich dir helfen, sprich,
ehe in den zwölf Himmelsgegenden
ich weiterziehe auf meinem endlosen Weg.

Pflügt mein Gespann?
»Pflügt mein Gespann,
das ich immer lenkte
und sein Geschirr klirren hörte,
als ich noch am Leben war?«

O ja, die Pferde stampfen,
und es klirrt das Geschirr;
nichts hat sich geändert, liegst du auch
unter der Erde, die du pflügtest.

O ja, der Ball fliegt durch die Luft,
die Burschen sind mit Eifer dabei;
das Tor ist aufgestellt, der Torwart
steht bereit, den Ball zu halten.

»Ist mein Mädchen zufrieden,
das zu verlassen so schwer für mich war,
und ist sie müde vom Weinen,
wenn sie zu Bett geht am Abend?«

O ja, sie geht sorglos zu Bett,
sie legt sich nicht hin, um zu weinen:
deinem Mädchen geht es gut.
Sei ruhig, mein Junge, und schlaf.

»Ist mein Freund wohlauf,
nun da ich blass bin und siech,
und hat er ein Bett gefunden,
das besser ist als das meine?«

Ja, Junge, ich schlafe behaglich,
ich schlafe, wie jeder Kerl es sich wünscht;
ich mache eines Toten Liebchen froh,
frage mich nur nicht wessen.

Oh, als ich verliebt in dich war
Oh, als ich verliebt in dich war,
war ich gesittet und furchtlos,
und rings um mich her war man erstaunt,
wie gut mein Benehmen war.

Speak now, and I will answer;
How shall I help you, say;
Ere to the wind’s twelve quarters
I take my endless way.

3. Is my team ploughing
“Is my team ploughing,
That I was used to drive
And hear the harness jingle
When I was man alive?”

Ay, the horses trample,
The harness jingles now;
No change though you lie under
The land you used to plough.

Ay, the ball is flying,
The lads play heart and soul;
The goal stands up, the keeper
Stands up to keep the goal.

“Is my girl happy,
That I thought hard to leave,
And has she tired of weeping
As she lies down at eve?”

Ay, she lies down lightly,
She lies not down to weep:
Your girl is well contented.
Be still, my lad, and sleep.

“Is my friend hearty,
Now I am thin and pine,
And has he found to sleep in
A better bed than mine?”

Yes, lad, I lie easy,
I lie as lads would choose;
I cheer a dead man’s sweetheart,
Never ask me whose.

4. Oh, when I was in love with you
Oh, when I was in love with you,
Then I was clean and brave,
And miles around the wonder grew
How well did I behave.
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Aber jetzt geht die Liebe vorbei,
und nichts wird so bleiben,
und rings um mich her wird man sagen,
dass ich wieder der Alte bin.

Bredon Hill
Zur Sommerszeit auf dem Bredon
klingen die Glocken so hell;
in beiden Grafschaften läutet man sie
auf Kirchtürmen fern und nah,
ein froher, beglückender Klang.

An einem Sonntagmorgen lagen wir da,
mein Liebchen und ich,
sahen auf das buntgefleckte Land
und hörten die Lerchen singen
hoch über uns am Himmel.

Die Glocken läuteten und riefen sie
in weit entfernten Tälern:
»Kommt zur Kirche, ihr Frommen,
kommt, ihr Frommen, und betet.«
Doch mein Liebchen blieb da.

Und ich wandte mich um und entgegnete
inmitten des sprießenden Thymians:
»Oh, läutet zu unserer Hochzeit,
dann folgen wir gern dem Geläut
und kommen beizeiten zur Kirche.«

Doch als mit Schnee an Weihnachten
die Kuppe des Bredon bedeckt war,
da stand in der Frühe mein Liebchen auf
und schlich sich unbemerkt fort
und ging ganz alleine zur Kirche.

Sie läuteten nur die eine Glocke,
kein Bräutigam war zu sehen,
die Trauernden folgten ihr nach,
und so ging sie zur Kirche
und wartete nicht auf mich.

Die Glocken erklingen auf dem Bredon
und die Kirchtürme rufen noch:
»Kommt zur Kirche, ihr Frommen.« –
Ach, ihr lauten Glocken, seid still;
ich höre euch, ich werde kommen.

And now the fancy passes by,
And nothing will remain,
And miles around they’ll say that I
Am quite myself again.

5. Bredon Hill
In summertime on Bredon
The bells they sound so clear;
Round both the shires they ring them
In steeples far and near,
A happy noise to hear.

Here of a Sunday morning
My love and I would lie,
And see the coloured counties,
And hear the larks so high
About us in the sky.

The bells would ring to call her 
In valleys miles away;
“Come all to church, good people;
Good people come and pray.”
But here my love would stay.

And I would turn and answer
Among the springing thyme,
“Oh, peal upon our wedding,
And we will hear the chime,
And come to church in time.”

But when the snows at Christmas
On Bredon top were strown,
My love rose up so early
And stole out unbeknown
And went to church alone.

They tolled the one bell only,
Groom there was none to see,
The mourners followed after,
And so to church went she,
And would not wait for me.

The bells they sound on Bredon,
And still the steeples hum,
“Come all to church, good people.” –
O noisy bells, be dumb;
I hear you, I will come.
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Clun
Clunton und Clunbury,
 Clungunford und Clun
sind die beschaulichsten Orte
 unter der Sonne.

In Tälern mit Quellen von Flüssen,
an Ony und Teme und Clun,
ist der Ort für ein sorgloses Leben,
der beschaulichste unter der Sonne.

Aber wir hatten auch Kummer zu lindern,
man konnte nicht immer fröhlich sein.
Und die Jungs hatten Ärger in Knighton,
als ich ein Junge in Knighton war.

An Brücken, unter denen die Themse durchfließt,
in London, der schlecht gebauten Stadt,
ist es sicher kein Wunder,
wenn man immer noch bekümmert ist.

Und wenn ein Kerl älter wird,
und seine Sorgen werden größer,
trägt er seinen Gram auf einer Schulter,
die längst einen Vorgeschmack davon hatte.

Wo soll man anhalten, um diese Last
loszuwerden, die ich gerne ablegen würde?
Nicht Themse noch Teme ist der Fluss,
noch London noch Knighton die Stadt:

Es ist weiter als bis nach Knighton,
ein Ort, beschaulicher noch als Clun,
wo der Jüngste Tag blitzen und donnern mag,
und es einem ziemlich einerlei ist.

Abdruck der deutschen Übersetzung 
mit freundlicher Genehmigung von Harmonia mundi.

6. Clun
Clunton and Clunbury,
 Clungunford and Clun,
Are the quietest places
 Under the sun.

In valleys of springs of rivers,
y Ony and Teme and Clun,
The country for easy livers,
The quietest under the sun,

We still had sorrows to lighten,
One could not be always glad,
And lads knew trouble at Knighton,
When I was a Knighton lad.

By bridges that Thames runs under,
In London, the town built ill,
’Tis sure small matter for wonder
If sorrow is with one still.

And if as a lad grows older
The troubles he bears are more,
He carries his griefs on a shoulder
That handselled them long before.

Where shall one halt to deliver
This luggage I’d lief set down?
Not Thames, not Teme is the river,
Nor London nor Knighton the town:

’Tis a long way further than Knighton,
A quieter place than Clun,
Where doomsday may thunder and lighten
And little ’twill matter to one.

Alfred E. Housman (1859 –1936),
aus der Gedichtsammlung A Shrophire Lad (1896)
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Daniel Harding setzt auf Kontinuität: Seit 2007 leitet er das 
Schwedische Radio-Symphonieorchester. »Es ist sehr befrie-
digend, etwas langsam aufzubauen«, meint er. Außerdem 
arbeitet der englische Dirigent, den das Anima Mundi Festival 
in Pisa 2018 zum Artistic Director berief, mit internationalen 
Spitzenorchestern wie den Berliner und Wiener Philharmoni-
kern, der Dresdner Staatskapelle, dem Concertgebouworkest 
Amsterdam sowie mit führenden Klangkörpern in den USA 
zusammen. Harding erregte bereits zu Beginn seiner Karriere 
als Assistent von Sir Simon Rattle beim City of Birmingham Sym-
phony Orchestra Aufsehen. Anschließend folgte eine Assistenz 
bei Claudio Abbado und den Berliner Philharmonikern, an 
deren Pult Harding erstmals 1996 stand. Im selben Jahr debü-
tierte er bei den BBC Proms in London – als jüngster Dirigent in 
der Geschichte des Festivals. Spätestens als 30-Jähriger hatte 
Harding alle wichtigen Orchester der Welt dirigiert. 2011 er-
nannte ihn das Mahler Chamber Orchestra zum Ehrendirigen-
ten auf Lebenszeit. Doch Daniel Harding, gegenwärtig Con-
ductor in Residence beim Orchestre de la Suisse Romande, hat 
noch eine andere Leidenschaft: Seit 2018 arbeitet er auch als 
Airbus-A320-Pilot bei der Air France. Musizieren und Fliegen 
ergänzen sich für ihn sinnfällig: »Als ich mit Fliegen angefangen 
habe, wollte ich mir selbst das Geschenk machen, etwas Neues 
zu lernen. Ich wollte etwas finden, bei dem ich andere  Bereiche 
meines Gehirns fordere.«

Der englische Tenor Andrew Staples begeistert als Konzert- 
und Opernsänger gleichermaßen. Seine Stimme habe – so 
ein  Kritiker – einen »Klang und eine solche Kraft, dass sie die 
verborgene Bedeutung des Textes offenbart«. Außerdem ist 
er als Regisseur von Bühnenwerken und Musikfilmen erfolg-
reich. Staples erhielt seine Ausbildung am King’s College in 
Cambridge, am Royal College of Music in London und an der 
Benjamin Britten International Opera School. Heute gastiert 
er unter anderem als Ferrando in Mozarts Così fan tutte und 
Puccinis La  Bohème an Häusern wie dem Royal Opera House in 
London, dem Théâtre de la Monnaie in Brüssel und der Metro-
politan Opera in New York. Außerdem war Staples in Mozarts 
Zauberflöte als Tamino in einer von ihm selbst inszenierten 
und von Daniel  Harding dirigierten Produktion beim Lucerne 
Festival sowie beim Festival von Drottningholm zu erleben. Auf 
dem Konzertpodium ist Andrew Staples mit einem Repertoire, 
das vom englischen Barock bis zur Moderne reicht, in den 
Konzerten internationaler Spitzenorchester aufgetreten. Dabei 
hat er mit Dirigenten wie Sir Simon Rattle, Daniel Harding und 
Yannick  Nézet-Séguin zusammengearbeitet. Besondere Auf-
merksamkeit erregte der Sänger, der 2009 bei den Berliner Phil-
harmonikern debütierte, mit seinem Projekt Opera for Change, 
in dessen Rahmen die Zauberflöte in zehn Ländern zwischen 
Nairobi und Kapstadt von einem internationalen Ensemble in 
Zusammenarbeit mit lokalen Künstler*innen aufgeführt wurde.

Andrew Staples 
Tenor

Daniel Harding
Dirigent
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Es ist eine harsche, poetische Anweisung: 
ESCRIBIR TODOS SUS NOMBRES – 
Schreibt all ihre Namen. Sie stammt aus 
dem 2001 entstandenen Werk 100 obras 
de arte imposibles (100 unmögliche 
Kunstwerke) der spanischen Künstlerin 
Dora García. Dafür listete sie hundert 
Sätze auf, die abstrakte Konzepte sein 
könnten, aber auch Anweisungen für 
Performances, Ermutigungen, aktiv zu 
werden, etwas möglich werden zu lassen, 
das unmöglich erscheint. Der Satz wirkt 
wie geschaffen für eine Ausstellung von 
 spanischen Künst lerinnen aus mehreren 
Generationen, die sich von der Nach -

kriegs zeit bis heute auf unterschiedliche Weise mit Abstraktion, 
Codes, Partituren, Sprache und Schrift beschäftigt haben – und 
deren Biografien teilweise durch den Widerstand gegen die Franco- 
Diktatur und oft durch das Exil geprägt sind.

ESCRIBIR TODOS SUS NOMBRES wird anlässlich der Rolle 
 Spaniens als diesjähriges Gastland auf der Frankfurter Buchmesse 
in Kooperation mit dem Museo Helga de Alvear und der Botschaft 
von Spanien im PalaisPopulaire gezeigt. Helga de Alvear, aus deren 
Sammlung sämtliche Arbeiten stammen, ist die wohl wichtigste 
Galeristin und Sammlerin Spaniens. Die von Lola Hinojosa (Museo 
Reina Sofía) kuratierte Ausstellung stellt nicht nur eine in Deutsch-
land wenig bekannte, von Postminimalismus, Konzept- und Perfor-
mancekunst geprägte weibliche Avantgarde vor. Sie zeigt auch, wie 
formal kühn und zugleich assoziativ und politisch die Verbindung 
von Schrift, Sprache und abstrakter Form sein kann. Das gilt für 
ältere Künst lerinnen, die während der Diktatur mit experimentellen 
Gruppen zusammenarbeiteten – etwa Elena Asins, die mathematische 
 Formeln und Musik in ihre analytischen Geometrien einbezog, oder 

Aurèlia Muñoz, die konstruktivistische Patchworkarbeiten und Skulp-
turen aus Makramee gestaltete. Zugleich ist da die in den 1980ern und 
1990ern aufgewachsene Generation, zu der auch Dora García gehört, 
eine  Pionierin der Internetkunst in Spanien, die in ihren  häufig auf 
Performance und Text basierten Werken an den bestehenden Macht-
strukturen, auch in der Kunst, rüttelt. 

In Kooperation mit und mit Unterstützung der Spanischen Botschaft 
und der Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID).

ESCRIBIR TODOS SUS NOMBRES – Schreibt all ihre Namen
Spanische Künstlerinnen von 1960 bis heute
5. Oktober 2022 bis 27. Februar 2023

PalaisPopulaire
Unter den Linden 5, 10117 Berlin
db-palaispopulaire.de

Dora García, Heartbeat (Mapa), 1999

Schrift, Abstraktion, Aktion
Die feministische Avantgarde Spaniens im PalaisPopulaire

Aurèlia Muñoz, Capa amb coll 
(Capa con cuello), ca. 1980
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Konzert-
tipps

Leif Ove Andsnes

Klavierabend mit Leif Ove Andsnes 
Leif Ove Andsnes fühlt sich Ludwig van Beethoven 
besonders verbunden: »Er spricht die Menschen von 
Herz zu Herz an«, so der Pianist. In seiner Klaviersonate 
Nr. 31 berührt Beethoven die Zuhörer*innen mit einer 
Vielzahl von Emotionen, von meditativer Innigkeit bis 
zur jubelnden Ekstase. Zu Herzen gehend sind auch die 
anderen Programmpunkte: Antonín Dvořák beschreibt 
in seinen Poetischen Stimmungsbildern romantische 
Naturbilder, Leoš Janáček in der Ersten Klaviersonate 
den tragischen Tod eines Arbeiters bei einer Demon-
stration und Alexander Wustin in seinem Lamento den 
Gesang eines Vogels während einer Beerdigung.

Mi 09.11.22 20 Uhr
Kammermusiksaal

Leif Ove Andsnes Klavier 

Karten von 20 bis 45 Euro

Sakari Oramo

Sakari Oramo dirigiert die 
 Karajan-Akademie
Rumänische Weisen, lateinamerikanische Rhythmen, 
nordische Stimmungsbilder: Die Musik des 20. Jahrhun-
derts ist bunt, vielfältig und überraschend, wie dieses 
Programm mit Werken von Sibelius, Copland, Ligeti 
und Ginastera zeigt. So unterschiedlich die Komposi-
tionen auch erscheinen mögen, haben sie doch eines 
gemeinsam: Sie wurzeln in traditioneller Volksmusik 
oder sind davon inspiriert. Erstmals steht Sakari Oramo, 
langjähriger Gastdirigent der Berliner Philharmoniker, 
am Pult der Karajan-Akademie. Sophie Pardatscher, 
die Solistin von Coplands Klarinettenkonzert, ist seit 
2021 Stipendiatin der Akademie.

Sa 05.11.22 19 Uhr
Kammermusiksaal

Karajan-Akademie der Berliner Philharmoniker 
Sakari Oramo Dirigent 
Sophie Pardatscher Klarinette 

Karten von 15 bis 35 Euro

Kirill Petrenko 

Kirill Petrenko dirigiert  
Korngold, Mozart und Norman 
»Losgelöst von der Zeit« ist der Held in Kurt Vonneguts 
Roman SlaughterhouseFive (Schlachthof 5): eine 
Formulierung, die den amerikanischen Komponisten 
Andrew Norman zu seinem hitzig-virtuosen Orchester-
werk Unstuck inspirierte. Von amerikanischer Färbung 
ist auch die monumentale Symphonie in Fis-Dur, die 
Erich Wolfgang Korngold im Exil in den USA schrieb, 
wobei seine europäischen Wurzeln hier immer erkenn-
bar bleiben. Dazwischen hören wir in diesem Konzert 
mit Chefdirigent Kirill Petrenko unseren Ersten Konzert-
meister Noah Bendix-Balgley mit Wolfgang Amadeus 
Mozarts Violinkonzert Nr. 1, einem Werk voller Brillanz 
und schlichter Innigkeit.

Mi 02.11.22 20 Uhr
Do 03.11.22 20 Uhr
Fr 04.11.22 20 Uhr
Großer Saal

Berliner Philharmoniker 
Kirill Petrenko Dirigent 
Noah Bendix-Balgley Violine 

Karten von 35 bis 98 Euro
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Maßgeschneidert für den besten
Geschmack: Für Ihren.
Mit dem Flex-Paket drei, fünf, sieben oder
neun Konzerte individuell kombinieren.

Hören
Sie doch,
was Sie 
wollen!
Mit unseren Flex-Paketen.

berliner-philharmoniker.de/flex

  online unter berliner-philharmoniker.de
   telefonisch unter +49 30 254 88-999 
Montag – Freitag 9 –16 Uhr

   an der Konzertkasse der Philharmonie 
Montag – Freitag 15–18 Uhr  
Samstag, Sonntag und an Feiertagen 11–14 Uhr

Ticketverkauf

 
Newsletter und Social Media

 berliner-philharmoniker.de/newsletter 
 instagram.com/BerlinPhil  
 facebook.com/BerlinPhil  
 twitter.com/BerlinPhil  
 youtube.com/BerlinPhil
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Straeten, S. 43 (o.) Benjamin Ealovega,  
(u.) Gregor Hohenberg
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