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Mi  15.  November  2017  19.30  P h i l h a r M o N i e

Konzerteinführung 45 Minuten vor Beginn

Benefizkonzert zugunsten des Musikkindergartens Berlin e. V.

 richard Strauss (1864–1949)  T i l l  e u l e N S P i e g e l S 
   l u S T i g e  S T r e i c h e    o P.  2 8
   nach alter Schelmenweise in rondeauform 
   für großes orchester gesetzt

 Johannes Boris Borowski (*1979)  S T r e T Ta  für Klavier und orchester
   (uraufführung des auftragswerks der 
   Staatsoper unter den linden)

   Pau S e

 ludwig van Beethoven (1770–1827)  K l aV i e r Ko N z e r T   N r .  5   
   e S -d u r    o P.  7 3
   i.  allegro
   ii.  adagio un poco mosso
   iii.  rondo. allegro

programm
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Anfang Zwanzig war Ludwig vAn Beet
hoven, als er 1792 vom heimischen Bonn am Rhein nach 
wien an die donau zog. der musikalisch hochbegabte konnte 
sich als hervorragender Pianist und befähigter Komponist 
rasch einen namen machen. von der wiener Aristokratie und 
maßgeb lichen Kreisen der hochkultur war er zudem groß-
zügig protegiert worden. der Ruhm, den er als Spieler eige-
ner Klavierwerken – vor allem seiner Sonaten und variatio-
nen, erlangt hatte, war indes nicht allein auf die Salons der 
Adelshäuser beschränkt, sondern wirkte weit in das vielfäl-
tige Musik leben der Kaiserstadt hinein. wenn Beethoven 
sich darüber hinaus noch den repräsentativen musikalischen 
gattungen – wie etwa dem Klavierkonzert – zuwandte, war 
ihm die Aufmerksamkeit der musikalischen gesellschaft 
wiens sicher. 

Sowohl in eigenen Akademien, die er in unregel-
mäßigen Abständen veranstaltete, als auch in darbietungen 
anderer Musiker wurden Klavierkonzerte vergleichsweise 
häufig zur Aufführung gebracht. die verbindung eines Solo-
instruments, das wie kaum ein zweites dem Spieler reichhal-
tige Möglichkeiten zur virtuosen entfaltung wie zur lyrischen 
verinnerlichung bot, mit dem farbigen Klang des orchesters 
besaß für die beteiligten Musiker wie für die hörer eine beson-

Beethoven, 
StrauSS, BorowSki – 

von der klaSSik 
zur gegenwart 

T e x T  Vo N   detlef giese
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ludwig van Beethoven   K l aV i e r Ko N z e r T    N r .  5 
e S -d u r    o P.  7 3

e N T S T e h u N g    ende 1808 bis anfang 1809
u r au f f ü h ru N g    28. November 1811, leipzig, 

gewandhausorchester, Solist: friedrich Schneider

B e S e T z u N g    2 flöten, 2 oboen, 2 Klarinetten (B), 
2 fagotte, 2 hörner (es), 2 Trompeten (es), Pauken, 

Streicher, Solo-Klavier 

dere Attraktivität – neben den Sinfonien zählten gerade die 
Klavierkonzerte zu jenen werken, mit denen ein hohes Maß 
an Öffentlichkeitswirksamkeit erreicht werden konnte. 

vor diesem hintergrund verwundert es nicht, wenn 
Beethoven darauf bedacht war, im Fahrwasser des erfolgs 
seines hochoriginellen 4. Klavierkonzerts, das er bei einer 
denkwürdigen Akademie im dezember 1808 im theater an 
der wien einem staunenden Publikum präsentiert hatte, sich 
erneut mit diesem musikalischen genre auseinanderzuset-
zen. unmittelbar im Anschluss an besagte die Akademie 
scheint er mit der Konzeption des werkes in es-dur begon-
nen zu haben; die erstaunlich große Zahl an erhaltenen Skiz-
zen lässt auf eine besonders intensive kompositorische Arbeit 
gerade im ersten Stadium schließen. im Frühjahr 1809 lag die 
Partitur des neuen Klavierkonzerts vor, im folgenden Jahr 
wurde sie zunächst in London, später dann in Leipzig veröf-
fentlicht. die Messe- und Musikstadt Leipzig war auch ort 
der uraufführung: im november 1811 wurde das 5. Klavier-
konzert erstmals durch den damals sehr geschätzten dessauer 
Pianisten Friedrich Schneider dargeboten, offenbar mit 
beachtlichem erfolg. erst einige Monate später erlebte wien 
seine erstaufführung – als Solist trat diesmal Beethovens 
Schüler Carl Czerny auf, Beethoven selbst sah sich aufgrund 
seiner bereits merklich fortgeschrittenen ertaubung nicht 
mehr imstande, den anspruchsvollen Solopart zu meistern.

trotz dieser ein wenig verspäteten Rezeption in 
wien ist das werk doch in besonderer weise mit dieser Stadt 
verbunden. wie bereits das 4. Klavierkonzert widmete Beet-
hoven auch sein op. 73 einem seiner treuesten gönner, dem 
erzherzog Rudolph von Österreich (1788–1832). dieser jüngste 
Bruder des regierenden Kaisers Franz, der Beethoven sowohl 
finanziell als auch ideell nachhaltig unterstützte, war zwar 
der gesellschaftlich ranghöchste von Beethovens Mäzenen, 
mit der Zeit entwickelte sich jedoch ein von gegenseitigem 
vertrauen und hoher wertschätzung getragenes persönli-

ches verhältnis. immerhin entschied sich der Komponist, 
dem erzherzog einige seiner gewichtigsten musikalischen 
werke zuzueignen: neben den beiden letzten Klavierkonzer-
ten gleich drei hoch bedeutsame Klaviersonaten (op. 81a »Les 
Adieux«, die »hammerklaviersonate« op. 106 sowie das zwei-
sätzige werk in c-Moll op. 111, mit dem er sein Sonatenschaf-
fen beschloss), das sogenannte »erzherzogstrio« op. 97, die 
»große Fuge« für Streichquartett op. 133 sowie die »Missa 
solemnis« op. 123. 

Auch der vor allem im angelsächsischen Raum 
gebräuchliche Beiname des 5. Klavierkonzerts, »emperor 
Concerto«, ist direkt auf die wiener geschichte bezogen. wie 
öfter bei Beethoven ist auch diese Bezeichnung fragwürdig 
genug, deutet aber die Richtung an, in der das werk wahrge-
nommen wurde. der titel verweist auf die militärischen 
geschehnisse, die in europa im Jahre 1809, also zum Zeit-
punkt der Komposition des Konzerts, vonstatten gingen. nach 
dem Sieg über die österreichische Armee besetzten truppen 
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»
wenn dieSeS muSikStuck 

[…] jenen Beifall nicht 
erhielt, den eS verdiente, 
So liegt der grund darin, 

daSS Beethoven, voll 
Stolzen SelBStvertrauenS, 
nie fur die menge SchreiBt. 

Bey Seiner genialiSchen 
kraftfulle verfolgt er 
Sein thema mit unermud
licher haSt, macht nicht 

Selten Barock Scheinende 
SeitenSprunge, und 

erSchlafft So SelBSt 
durch anStrengung die 

geSpannte aufmerkSamkeit 
deS Schwachern 

muSiklieBhaBerS, der 
Seinen ideengang nicht 

zu folgen vermag.
«

rezension der erstaufführung von Beethovens 5. Klavierkonzert 
aus der Musikzeitschrift »Thalia«, 1811

napoleons vom Mai bis September die donaumetropole, die 
kaiserliche Familie (unter ihnen auch erzherzog Rudolph) 
floh aus ihrer Residenz und kam erst wieder nach dem Abzug 
der Franzosen zurück. in Beethovens Komposition glaubte 
man eine Spiegelung dieser ereignisse – u. a. die Konfronta-
tion zweier Kaiser, mithin eine eminent politische Angele-
genheit – zu sehen.

der Charakter des werkes, zumindest seine klang-
liche Außengestalt, scheint einer solchen deutung jedenfalls 
nicht zu widersprechen. von allen Klavierkonzerten Beetho-
vens ist sein fünftes und letztes zweifellos dasjenige, in wel-
chem Soloinstrument und orchester auf besonders effekt-
sichere, zupackende weise ein virtuoses Spiel miteinander 
aufnehmen und für eine ungewöhnliche Klangintensität sor-
gen. Auf dem höhepunkt einer äußerst produktiven Phase 
seines Schaffens am ende der ersten dekade des 19. Jahrhun-
derts, die nicht zu unrecht oft genug als »heroisch« bezeich-
net wird und so bedeutende werke wie die 3. bis 6. Sinfonie, 
die »waldsteinsonate« und die »Appassionata«, die drei »Rasu-
mowsky-Quartette« und eben die Klavierkonzerte nr. 3 bis 
nr. 5 hervorgebracht hat, zeigt sich Beethoven als ein Künst-
ler, der gezielt aus eigenem subjektiven gestaltungsvermö-
gen heraus und ohne Rücksicht auf herrschende Konventio-
nen seine künstlerischen ideen ins werk setzte.

im Kontext des 5. Klavierkonzertes sind es vor 
allem zwei Kompositionen, die als wichtige Bezugspunkte 
gelten können. Zum einen ist dies die 3. Sinfonie, bei der das 
»heroische« unverkennbar programmatisch verankert ist 
und die zudem mit dem Klavierkonzert dieselbe grundton-
art teilt, zum anderen das 4. Klavierkonzert, das hinsichtlich 
seines Aufbaus und in manchen kompositorischen detail-
lösungen deutliche Parallelen erkennen lässt.

Bereits der Konzertbeginn zeigt hier deutliche 
Korrespondenzen. Beide Male ist das Klavier an der eröff-
nung des Kopfsatzes beteiligt, was mit Blick auf die bislang 
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üblichen Modelle – etwa die Klavierkonzerte Mozarts – einen 
wirklichen neuansatz bedeutet. Statt zunächst allein das 
orchester mit der vorstellung der themen und Motive begin-
nen zu lassen, nimmt auch der Solist daran Anteil, wenngleich 
in beiden Konzerten durchaus verschieden: während er in 
seiner nr. 4 mit seinem ersten einsatz gleichsam das Stich-
wort für die weitere, im orchester stattfindende entwicklung 
gibt, vollführt er in der nr. 5 mit großer geste gleichsam eine 
Präsentation seiner selbst – in gestalt von virtuosen Spiel-
figuren, Skalen, trillern und gebrochenen Akkorden, die, 
gestützt durch harmonien des orchesters, zwar die bestim-
mende tonart es-dur klar umreißen, jedoch außerhalb der 
eigentlichen thematischen Arbeit stehen. 

Auffallend ist, dass bis in die einzelheiten der for-
malen gestaltung und in den harmonischen Plan hinein beide 
Konzerte spürbare Ähnlichkeiten und entsprechungen auf-
weisen. Somit sind trotz aller unterschiede in den grund-
legenden Charakteren (das g-dur-Konzert mit seinen aus-
geprägten Lyrismen wirkt eher introvertiert-verhalten, wäh-
rend das es-dur-Konzert mit weitaus größerer Klangentfaltung 
und stärkerem virtuosem Zugriff agiert) beide werke kon-
zeptionell miteinander verbunden, erscheinen wie zwei vari-
anten einer gestalterischen disposition, die Beethoven bei 
der Ausformung seiner Kompositionen im Blick hatte.

gleichwohl kann sich Beethovens op. 73 als ein 
ganz unverwechselbares Konzert gegenüber seinem vorgän-
gerwerk behaupten. der ausgedehnte, geradezu monumen-
tale eröffnungssatz überzeugt durch seine originellen the-
menbildungen und -verarbeitungen – sofort mit dem ersten, 
zunächst vom orchester vorgetragenen thema ist der spezi-
fische gestus des »heroischen« präsent –, nicht zuletzt aber 
auch durch seine souveräne verzahnung von Solopart und 
tutti. Keine dieser beiden instazen gewinnt im Laufe des Sat-
zes eindeutig die oberhand, vielmehr entfaltet sich ein wirk-
licher dialog mit zahlreichen wechselseitigen Reaktionen. 

der verzicht auf eine reguläre Kadenz des Klaviers, die laut 
gattungstradition dem Pianisten kurz vor Beendigung des 
Satzes noch einmal gelegenheit zur demonstration seiner 
virtuosen Fähigkeiten gibt, wirkt sich dabei günstig auf die 
generelle Balance zwischen Solo und orchester aus. Kom-
pensiert wird diese Beschneidung dieser Solospieler-Rechte 
dadurch, dass Beethoven bereits innerhalb des Satzes wieder-
holt kadenzartige Passagen vorgesehen hat, die er aber nicht 
der freien Ausgestaltung durch den Pianisten überließ, son-
dern detailliert ausschrieb.

während es Beethoven im Kopfsatz gelang, die 
sonst so häufig auseinanderdriftenden formalen und virtuo-
sen Momente in gleichsam sinfonischer Manier zu vereinen, 
sind die beiden anderen Sätze deutlich einfacher, wenngleich 
nicht minder originell gebaut. das in apartem h-dur stehende 
Adagio – streng harmonisch gedacht dürfte hier Ces-dur 
gemeint sein – führt mit seinen weitschwingenden, kantab-
len Linien, seiner klanglichen Raffinesse, seiner ruhevollen 
innigkeit und fast magischen Atmosphäre in gänzlich andere 
Ausdrucksbezirke hinein. das in Rondoform gehaltene – und 
in die grundtonart wieder zurückführende – Finale zeichnet 
sich hingegen insbesondere durch sein temperamentvolles, 
energisch vorwärtsdrängendes hauptthema aus, das orches-
ter wie Klavier gleichermaßen zu trägern einer durchgängig 
kraftvollen Bewegung werden lässt: der tonfall des Kopf-
satzes wird hierbei wieder aufgenommen und nochmals gestei-
gert. Als ein werk voller energie und verve kann das 5. Kla-
vierkonzert deshalb als gleichsam musterhaft für jenen viel-
diskutierten »heroischen Stil« stehen, den bereits die 
Zeitgenossen an Beethoven bewunderten und der, so scheint 
es, bis heute nichts von seiner ästhetischen wirkung und  
seiner elementaren Ausdruckskraft verloren hat. 
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»
eS iSt mir unmoglich, 

ein programm 
zu ›eulenSpiegel‹ 

zu geBen: in worte 
gekleidet, waS ich mir 

Bei den einzelnen 
teilen gedacht haBe, 

wurde Sich oft 
verflucht komiSch 

auSnehmen und vielen 
anStoSS erregen. 

wollen wir dieSmal 
die leutchen SelBer 

die nuSSe aufknacken 
laSSen, die der Schalk 

ihnen veraBreicht.
«

richard Strauss

das Jahrzehnt vor 1900 ist eine entscheidende 
Phase in der entwicklung von RiChARd  StRAuSS. nicht 
allein, dass er als Kapellmeister verstärkt wertschätzung 
erlangte, auch – und gerade – als Komponist wurde ihm zuneh-
mend Anerkennung zuteil. einen namen machte er sich hier-
bei vor allem als Schöpfer von »tondichtungen«. dass Strauss 
gerade mit diesen ästhetisch spürbar avancierten werken 
erfolgreich sein würde, war keineswegs selbstverständlich, 
bemühte er sich in seinen Anfängen als Komponist in erster 
Linie doch darum, den klassischen Modellen von Beethoven 
und Brahms nachzufolgen. die ersten großen orchesterkom-
positionen, darunter zwei Sinfonien, lehnten sich noch unver-
kennbar an diese vorbilder an, jedoch schien Strauss sich bei-
zeiten darüber bewusst geworden zu sein, mit derart traditio-
nell zugeschnittenen werken in eine Sackgasse zu geraten.

der umschwung ließ nicht lange auf sich warten: 
im winter 1885/86 – Strauss wirkte als Kapellmeister des klei-
nen, aber immens leistungsfähigen hoforchesters in Meinin-
gen – erfolgte wesentlich unter dem einfluss des geigers und 
Komponisten Alexander Ritter eine radikale Kehrtwendung 
von der vormals favorisierten klassizistischen Ästhetik zu den 
künstlerischen Prinzipien der »neudeutschen«. von entschei-
dender Bedeutung war dabei, dass Ritter, der in den folgen-
den Jahren zu einer Art vaterfigur für Strauss werden sollte, 
den jungen Komponisten dazu bewegen konnte, seine vorur-
teile über Liszt und wagner abzulegen und sie sogar als neue 
Leitbilder anzunehmen. Zudem weitete sich durch die Beschäf-
tigung mit der Philosophie Schopenhauers, später auch Stir-
ners und nietzsches, sowie Reisen nach italien, griechen-
land und Ägypten Strauss’ Blickwinkel enorm – er war nicht 
mehr länger ein »nur-Musiker«, sondern suchte fortan ver-
stärkt nach außermusikalischen Anregungen für sein kom-
positorisches Schaffen. 

die eindrucksvolle Reihe der ab 1886 entstande-
nen tondichtungen beweist diese veränderte grundorien-

..
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tung zu lenken und somit die von den Klängen hervorgerufe-
nen Assoziationen zu kanalisieren. 

Ähnliches hatte auch Strauss im Sinn, als er in den 
späten 1880er Jahren sein verständnis von »Sinfonischer dich-
tung« exemplarisch in seinen werken realisierte. Auffallend 
ist, dass Strauss bis auf das durch den titel vorgezeichnete 
grundthema zumeist keine konkret fassbaren Programme, 
die dann kompositorisch umgesetzt werden, überliefert hat. 
Mit Recht kann davon ausgegangen werden, dass der Prozess 
des Komponierens im wesentlichen ergebnisoffen, d. h. nicht 
im hinblick auf ein klar definiertes geschehen und eine bereits 
im vorfeld festgelegte Zielsetzung, erfolgt ist – sein gestalte-
risches denken ist primär ein musikalisches. 

ganz offensichtlich wird dieser gestaltungsgrund-
satz in Strauss’ folgender tondichtung »till eulenspiegels 
lustige Streiche«, die er nach einigen Jahren der Abstinenz 

tierung. während das mit der gattungsbezeichnung »Sinfo-
nische Fantasie« überschriebene viersätzige orchesterwerk 
»Aus italien« hinsichtlich der formalen Anlage noch weit-
gehend sinfonischen Konventionen entsprach, betätigte sich 
Strauss mit »Macbeth« (1889) spürbar innovativ. das groß-
besetzte Stück, nicht zufällig dem »hochverehrten treuen 
Freunde Alexander Ritter« gewidmet, ist als ein einziger 
durchgehender Satz entworfen, der gleichwohl in sich durch 
charakteristische themen und Motiven gegliedert wird. Mit 
den im unmittelbaren Anschluss daran komponierten »don 
Juan« und »tod und verklärung« gelang es Strauss, in verbin-
dung mit seinem virtuosen umgang mit den Klangmöglich-
keiten des großen orchesters eine höchst individuelle Bestim-
mung der Sinfonischen dichtung als musikalischer gattung 
zu entwickeln, die hinsichtlich ihrer idee und Faktur bewusst 
auf einen neubeginn ausgerichtet ist.

obwohl Strauss selbst sich gern in der Rolle eines 
radikalen neuerers gefiel, kann auch er Anknüpfungen an 
bestimmte gattungsmuster nicht verleugnen. insbesondere 
die zumindest latente Abhängigkeit von Franz Liszt ist hier-
bei von Bedeutung: Als einer der Protagonisten der »neu-
deutschen« hatte Liszt um die Mitte des 19. Jahrhunderts ein 
neues Konzept von Programmmusik entwickelt, das sich als 
sehr folgenreich erweisen sollte. Ausgehend von der Über-
zeugung, dass Musik eine Sprache sei, die prinzipiell die 
Behandlung eines poetischen Sujets in gestalt einer »dich-
tung in tönen« erlaube, erprobte Liszt anhand von themen 
und gestalten aus der weltliteratur, aber auch in Anlehnung 
an gedichte und sogar gemälde die diesbezügliche eignung 
der Musik. 

dabei kam es ihm keineswegs auf eine bloße illus-
tration der entsprechenden vorlage an, sondern um eine 
eigenständige gestaltung mit spezifisch musikalischen Mit-
teln. die den Kompositionen beigegebenen Überschriften 
dienten zumeist nur dazu, den hörer in eine bestimmte Rich-

richard Strauss   T i l l  e u l e N S P i e g e l S 
l u S T i g e  S T r e i c h e    o P.  2 8

e N T S T e h u N g    herbst 1894 bis Mai 1895
u r au f f ü h ru N g    5. November 1895, Köln, 

gürzenich-orchester, dirigent: franz Wüllner

B e S e T z u N g    Kleine flöte, 3 flöten, 3 oboen, 
englischhorn, Klarinette (d), 2 Klarinetten (B), Bassklarinette, 

3 fagotte, Kontrafagott, 8 hörner, 6 Trompeten, 3 Posaunen, 
Tuba, Schlagwerk (Pauken, Triangel, Becken, ratsche, 

große Trommel, kleine Trommel), Streicher
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von dieser gattung von herbst 1894 bis Frühjahr 1895 kom-
ponierte. Anfang oktober 1894 hatte er am Münchner hof-
theater seine tätigkeit als Königlicher Kapellmeister ange-
treten, womit er bereits im Alter von 30 Jahren auf einen der 
begehrtesten Posten des europäischen Musiklebens gelangt 
war. dennoch sind diese Jahre in München – Strauss besaß 
zu seiner geburtsstadt stets ein ambivalentes verhältnis – 
zwiespältig genug: Auf der einen Seite war er beruflich und 
privat mittlerweile gut situiert, andererseits galt er als einer 
der progressivsten Komponisten der gegenwart, der zwangs-
läufig auf widerstände aus dem Lager der Konservativen tref-
fen musste. Kraft seines Amtes und aufgrund seiner unbe-
streitbaren musikalischen Fähigkeiten durchaus geschätzt, 
polarisierte Strauss doch mit seinem Auftreten als dirigent 
und noch stärker als Komponist von »modernen« werken die 
insgesamt wenig innovationsfreudige Musikkultur der urban-
provinziellen bayrischen Metropole. 

nachdem sein noch ganz aus dem geist Richard 
wagners heraus entstandener, 1894 in weimar uraufgeführ-
ter opernerstling »guntram« weitgehend ohne Resonanz 
geblieben war, suchte Strauss nach einem Stoff für ein neues 
Bühnenwerk. nach der Lektüre des bekannten volksbuches 
»ein kurtzweilig lesen von dyl ulenspiegel« (1515) verfiel er 
auf den gedanken, aus den geschichten um diese Figur ein 
opernsujet zu entwickeln. dieser Plan blieb zwar bereits im 
Ansatz stecken, Strauss hatte mit dem eulenspiegel jedoch 
ein thema gefunden, das ihn auch abseits eines Bühnenpro-
jektes reizte. in der gestalt des till, der mit seinen Streichen 
gegen die allgegenwärtige Spießbürgerlichkeit und doppel-
moral vorging und der gesellschaft einen Spiegel vorhielt, 
konnte sich Strauss selbst wiedererkennen. wenn er den till 
und seine taten in einer sinfonischen dichtung porträtierte, 
so konnte sich im übertragenen Sinne auch Strauss als Schelm 
maskieren und sich die sprichwörtliche »narrenfreiheit« 

erlauben. till eulenspiegel als »Alter ego« Strauss’: wenn sich 
vergegenwärtigt wird, dass der Komponist gerade in den Jah-
ren vor 1900 sein image als »Bürgerschreck« bewusst kulti-
vierte, erscheint eine solche vorstellung kaum abwegig.

gleichwohl lebt Strauss seine Auflehnung gegen 
die als verbindlich angesehenen, wesentlich religiös gepräg-
ten Moralvorschriften seiner Zeit nur in seinen Kompositio-
nen aus, während er im Alltagsleben die Fassade gutbürger-
licher Sittlichkeit stets zu wahren weiß. nicht die Privatper-
son Strauss nimmt somit das eulenspiegel-gewand an, vielmehr 
strebt er Parallelen zwischen till und seiner existenz als Künst-
ler an – in ihren widerständen gegen eingefahrene gleise, 
unproduktive traditionen und philisterhaftes Akademiker-
tum scheinen sich eulenspiegel und Strauss auf eigentüm-
liche weise zu verschwistern.

»till eulenspiegel« – mit dem schalkhaften unter-
titel »nach alter Schelmenweise in Rondeauform für großes 
orchester gesetzt« versehen – zählt zweifellos zu den musi-
kalisch eingängigsten von Strauss’ insgesamt zehn tondich-
tungen. die verwendeten themen und Motive sind vergleichs-
weise leicht fasslich, die gesamte Komposition folgt einer 
großform mit wiederkehrenden grundmustern (insbeson-
dere der beiden der titelgestalt zugeordneten themen, bei 
denen insbesondere das horn prägnant hervorsticht), die 
jedoch durch ihre wechselnden Kontexte, instrumentierun-
gen und Kombinationen verschiedene Bedeutungen und wir-
kungen erlangen. die episodische Anlage des werkes gelangt 
auf diese weise ebenso zur erscheinung wie es gelingt, eine 
logische gliederung und der eindruck eines geschlossenen 
ganzen entstehen zu lassen. der prägnante einfall, einige 
wenige Piano-takte gleichsam als vorhang und Abspann ein-
zusetzen, gibt zudem einen klar bestimmten Rahmen ab, inner-
halb dessen sich die Figur des till eulenspiegel mit seinem 
denken und seinen taten entfalten kann. das hier gleichsam 
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auskomponierte Augenzwinkern, die ganze geschichte nicht 
mit letztem ernst zu betrachten, aber in ihrem grundsätzli-
chen Anliegen doch wichtig zu nehmen, steht einmal mehr 
für Strauss’ intention, »nach alter Schelmenweise« für ste-
tige Über raschungen zu sorgen – und dabei doch mittels einer 
souverän gehandhabten orchestertechnik einen Klangzau-
ber zu verbreiten, der bei allem vexier- und verwirrspiel doch  
voller glanz und Klarheit ist. 

*

der junge, aus dem fränkischen hof stammende, 
in Berlin und Paris ausgebildete JohAnne S BoRiS 
BoRowSKi hat ein neues werk für daniel Barenboim kom-
poniert – und das bereits zum wiederholten Mal. Anfang Mai 
2017 kam »encore« für das von daniel Barenboim gegründete 
und geleitete Boulez ensemble zur uraufführung, innerhalb 
der eröffnungssaison des neuen Pierre Boulez Saals in direk-
ter nachbarschaft zur Staatsoper unter den Linden. nun, 
anlässlich des 75. geburtstags des Maestros, der als Pianist 
wie als dirigent gleichermaßen Maßstäbe gesetzt hat, wird 
eine neue Partitur erstmals zum erklingen gebracht werden, 
»Stretta« für Klavier und orchester. war »encore« für ein 
gemischtes Kammerensemble aus Bläsern, Streichern und 
Schlagwerk geschrieben, so handelt es sich bei »Stretta« um 
ein werk, das eine geradezu klassische orchesterbesetzung 
verlangt, einschließlich Kontrafagott, tuba, harfe sowie 
einem reichhaltigen, von insgesamt drei Spielern zu bedie-
nenden Korpus zahlreicher Perkussionsinstrumente. eine 
klanglich sehr ausdifferenzierte Partitur hat Borowski geschaf-
fen, mit dem Solo-Klavier im Zentrum. 

ein Klavierkonzert im eigentlichen Sinne ist 
»Stretta« gleichwohl nicht, obwohl das werk Merkmale davon 
trägt. So ist eine vielzahl von virtuosen gesten in den pianis-
tischen Part einkomponiert, auch der spielerische Zugriff auf 

die musikalischen Figuren und gestalten sowie das von Beginn 
an etablierte dialogisieren zwischen Soloinstrument und 
orchester sind unverkennbar. im gegensatz zum traditionel-
len Klavierkonzert ist »Stretta« jedoch einsätzig angelegt, 
wobei innerhalb dieser Satzstruktur, die sich auf eine Spiel-
dauer von etwas mehr als 20 Minuten erstreckt, ein breites 
Spektrum von Ausdrucksmomenten erschlossen wird. 

Konstruktiv für die Anlage und die intention des 
werks ist zunächst der titel selbst. »Stretta« ist in diesem 
Zusammenhang durchaus sehr unmittelbar und »griffig« zu 
verstehen, als ein prozesshaftes Sich-Steigern und verdich-
ten, durchaus mit bewusst einkalkulierten effekten. die 
idee, dass eine musikalische textur eine bestimmte dichte 

Johannes Boris Borowski   S T r e T Ta 
für Klavier und orchester

e N T S T e h u N g    2016 
u r au f f ü h ru N g    15. November 2017, Philharmonie Berlin, 

Staatskapelle Berlin, dirigent: zubin Mehta, 
Solist: daniel Barenboim

B e S e T z u N g    2 flöten, 2 oboen, 2 Klarinetten (B), 2 fagotte, 
Kontrafagott, 4 hörner (f), 2 Trompeten (c), 2 Posaunen, Tuba, 

Schlagwerk (Pauken, Marimba, Vibraphon, glockenspiel, 
röhrenglocken, kleine Trommel, große Trommel, 4 Toms, 2 Bongos, 
2 congas, Tamburin, 2 lion’s roar, Becken, Tam-Tam, 5 opera gongs, 

regenmacher, große Peitsche, 2 große ratschen, Windmaschine, 
Metal chimes, Wood chimes), harfe, Streicher, Solo-Klavier 
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besitzt, womöglich auch bestimmte Aggregatzustände, die 
sich im Laufe der entfaltung des Klanggeschehens perma-
nent verändern, vornehmlich auch in Richtung einer ziel-
gesteuerten entwicklung, liegt dem Stück essentiell zugrunde. 
der in einer Stretta konventionellen Zuschnitts – man denke 
etwa an eine mehrteilige Arie oder ein ensemble einer ita-
lienischen oper, namentlich an einem auf »wirkung« bedach-
ten Akt- oder werkfinale – zutage tretende eindruck drängt 
sich auf, dass einfache Linien und Strukturen immer stär-
ker an innerem Zusammenhang gewinnen und auf diese 
weise, unterstützt auch durch ein gesteigertes tempo und 
eine forcierte dynamik, mit vehementer Kraft nach Außen 
dringen. 

dieses Prinzip des verdichtens wird in Borowskis 
»Stretta« nun in die großform geweitet, wobei keineswegs 
nur eine Strategie zur Anwendung kommt. einer linearen 
entwicklungsdramaturgie folgt die Komposition nur bedingt, 
da auch immer wieder Phasen der entspannung spürbar wer-
den. Borowski lässt bewusst Raum für episoden, die wie kleine 
geschichten die Stringenz des in gang gesetzten Prozesses 
auflösen – details werden erlebbar, die im Zuge eines musi-
kalischen verlaufs, der womöglich den Fokus einseitig auf 
Steigerung und verdichtung setzt, allzu leicht hätten unter-
gehen können. diese episoden stehen aber nicht isoliert für 
sich, sondern sind eingebunden in die größere Form, die nicht 
zufällig mit besonders markanten Klängen ihren Anfang und 
ihren Ausgang nimmt.

Am Beginn steht ein perkussiver Klang, erzeugt 
von den violinen – die Streicher werden generell in ihren 
Stimmen häufig aufgefächert –, der harfe, der tuba, der Pauke 
sowie der großen trommel. drei takte darauf ist erstmals 
auch das Klavier zu hören, ebenfalls mit einem dumpfen, 
schlagwerkartigen ton, wobei die angeschlagene Saite am 
vorderen ende mit viel druck abgedämpft wird. der Pianist 
nimmt seinem instrument die obertöne, offen und demons-

»
daS orcheSter 

giBt dem klavier 
verSchiedene raume. 

turen werden 
geoffnet, umgeBungen 

erkundet. 
im erkunden entSteht 

eine geSchichte 
mit vielen Strangen.

auS dichten Struktur
momenten entwickeln 

Sich klangmomente.
«

Johannes Boris Borowski
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und noch etwas Anderes, jenseits des werktextes 
selbst Liegendes, aber doch eng mit ihm verbundenes spielt 
eine Rolle. das Charisma von daniel Barenboim, in seinen 
Auftritten als Pianist und dirigent immer wieder kraftvoll 
spürbar, ist in die Konzeption eingegangen. ganz und gar ist 
»Stretta« auf den Solisten hin ausgerichtet – und nicht von 
ungefähr fungiert daniel Barenboim auch als widmungs-
träger der neuen Komposition, die neben aller technischen 
virtuosität, die sie erfordert, gerade auch mit der besonderen 
klanglichen Magie rechnet, die das Klavierspiel daniel Baren-
boims seit jeher auszeichnet. 

trativ, die Streicher im äußersten Pianissimo bringen sie indes 
wieder in das Klanggeschehen hinein. im Laufe der folgen-
den Abschnitte erobert sich das Klavier schrittweise seinen 
genuinen tonraum zurück, während die verschiedenen grup-
pen des orchesters, vorzugsweise blockhaft eingesetzt, die-
sen Prozess begleiten und kommentieren, in gestalt von Klang-
flächen, aber auch von Figurationen. 

Auffällig ist, dass dem Klavier in hohem Maße Pas-
sagen und Spielweisen an die hand gegeben sind, die an tra-
ditionelle techniken gemahnen. So tauchen verschiedent-
lich Arpeggien auf, gebrochene Akkorde im filigranen, toc-
catenhaften Satz. erst tastend, dann immer selbstsicherer und 
präsenter, schafft sich das Klavier Raum, entfaltet mehr und 
andere Klänge, einschließlich von Clustern und komplexe-
ren tonkombinationen, mit gesteigerter Klangstärke einher-
gehend. das orchester, in vielfachen klanglichen Facetten, 
bleibt dabei sein Partner, zuweilen aber tritt der Pianist auch 
solistisch in Aktion, ohne die grundierung oder dialogische 
Zusätze anderer instrumente. Sogar generalpausen sind ein-
komponiert, als rhetorische gesten innerhalb der tendenzi-
ell raschen Bewegung. gegen ende wird die verdichtung des 
musikalischen Materials zwar weit getrieben, löst sich dann 
aber – durchaus etwas überraschend – wieder auf, zugunsten 
von gleichsam meditativen Klängen des Klaviers, die zum 
Beschluss in die extremen Register geführt werden: in die 
stratosphärische höhe eines einzeltons in der rechten hand 
und einem liegenden Akkord in äußerster Basslage der lin-
ken hand. im grunde ist dies der gegenpol einer regulären 
»Stretta«, eine bewusste Relativierung und Zurücknahme des 
»immer weiter«, »immer höher« und »immer Stärker«, der 
endpunkt einer entwicklung, die eben nicht mit unerbittli-
cher Konsequenz verläuft, sondern das unerwartete, schein-
bar Spontane wesenhaft mit einbezieht: das Monumentale, 
als ein wesentlicher Aspekt der Komposition, erhält sein Pen-
dant im Moment des Spielerischen.
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der muSik
kindergarten 

Berlin
linda reisch

der initiator des Musikkindergartens Berlin fei-
ert seinen 75. geburtstag mit einem Benefizkonzert für den 
Musikkindergarten, der daniel Barenboim, den Musikerin-
nen und Musikern der Staatskapelle Berlin und dem dirigen-
ten Zubin Mehta für dieses Zeichen größter verbundenheit 
sehr herzlich dank sagt!

2005 mit 20 Kindern gegründet, sind es inzwi-
schen 121 Kinder, die in den erweiterten und umgebauten Räu-
men des Musikkindergartens in der Leipziger Straße nach 
dem Prinzip »Bildung durch und mit Musik« betreut werden. 
die Jüngsten sind ein Jahr alt, die Ältesten sechs Jahre, sie 
alle erleben einen musikalisch strukturierten Alltag, der sie 
von der Musik in die unterschiedlichen Bildungsbereiche 
führt: zur Sprachentwicklung, in die Bewegung, zum natur-
wissen, ins gestalten, in mathematisches grundwissen.

Musikerinnen und Musiker der Staatskapelle Ber-
lin, zudem auch Akademisten, besuchen regelmäßig und 
ehrenamtlich die Kinder und schulen mit ihrer professionell 
vorgetragenen Musik die ohren der Kinder. und was fast noch 
wichtiger ist: sie begeistern die Kleinen. ein wunderbares 
erzieherteam sorgt dafür, dass die Musik Alltag und damit 
für die Kinder etwas Selbstverständliches ist – mit dem ergeb-
nis, dass weit über 80 % der ehemaligen Musikkinder (die 
ältesten sind jetzt 17 Jahre alt) bei der Musik bleiben: Sie sin-
gen im Chor oder spielen ein instrument, die meisten ohne 

professionellen ehrgeiz, sondern für sich, weil ein Leben ohne 
Musik für sie nicht vorstellbar ist.

in einer vortragsreihe »was Musik kann«, die der 
Musikkindergarten gemeinsam mit der Barenboim Said Aka-
demie durchführt, bestätigen wissenschaftler, was wir im 
Musikkindergarten seit zwölf Jahren beobachten können: 
Musik kann: Freude machen, gefühle öffnen, ein Miteinan-
der formen, empathie wecken, die Sprache entwickeln, der 
Motorik auf die Sprünge helfen, einblick in die natur, die 
technik, die geschichte gewähren, den eigenen emotionen 
Ausdruck verleihen, Strukturen hörbar machen, Regeln bei-
bringen, den Spannungsbogen zwischen disziplin und Lei-
denschaft aushalten lehren und so vieles mehr.

in der Musik sind das Leben und die ganze welt ent-
halten, und der Zugang zu dieser welt öffnet sich spielend. 
geschulte ohren, wache Sinne, differenzierte wahrnehmung, 
neugier auf unbekanntes – all dies sind die besten grund-
lagen für die Freude am  Lernen, und sie werden, Qualität vor-
ausgesetzt, in einem musikalischen Alltag gefördert.

umso erstaunlicher ist es, dass die Musik in unseren 
Bildungsinstitutionen nahezu keine Rolle spielt, dass die Musik 
in den Lehrplänen für erzieherinnen und Lehrer ein margina-
les dasein fristet und weiterhin den Stellenwert eines »Luxus-
fachs« hat. und das in einer Situation, in der unsere gesell-
schaft noch bunter wird und dringend nach wegen zu einer 
Chancengerechtigkeit für alle Kinder, unabhängig von deren 
sozialem wie kulturellem hintergrund, gesucht werden muss. 
Musik ist hier ein Schlüssel. Musik muss ein selbstverständli-
ches Fundament kindlicher wie frühkindlicherBildung sein.

wir danken daniel Barenboim, dass er an genau 
dieser Stelle nicht locker lässt und nun auch erwägt, eine Bil-
dung durch Musik auch im schulischen Bereich zu erproben. 
wir wünschen ihm zu seinem geburtstag gesundheit und 
ein langes Leben, damit wir gemeinsam dem Bildungssystem 
in deutschland einen kräftigen Schub geben können.
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daniel
BarenBoim

S o l i S T

daniel Barenboim wurde 1942 in Buenos Aires 
geboren. im Alter von fünf Jahren bekam er seinen ersten Kla-
vierunterricht, zunächst von seiner Mutter. Später studierte 
er bei seinem vater, der sein einziger Klavierlehrer blieb. Sein 
erstes öffentliches Konzert gab er mit sieben Jahren in Buenos 
Aires. 1952 zog er mit seinen eltern nach israel.

Mit elf Jahren nahm daniel Barenboim in Salz-
burg an dirigierklassen von igor Markevich teil. im Sommer 
1954 lernte er wilhelm Furtwängler kennen und spielte ihm 
vor. Furtwängler schrieb daraufhin: »der elfjährige daniel 
Barenboim ist ein Phänomen.« in den beiden folgenden Jah-
ren studierte daniel Barenboim harmonielehre und Kompo-
sition bei nadia Boulanger in Paris.

im Alter von zehn Jahren gab daniel Barenboim 
sein internationales Solistendebüt als Pianist in wien und 
Rom, anschließend in Paris (1955), in London (1956) und in 
new York (1957), wo er mit Leopold Stokowski spielte. Seit-
dem unternahm er regelmäßig tourneen in europa und den 
uSA sowie in Südamerika, Australien und Fernost.

1954 begann daniel Barenboim, Schallplattenauf-
nahmen als Pianist zu machen. in den 1960er Jahren spielte 
er mit otto Klemperer die Klavierkonzerte von Beethoven 
ein, mit Sir John Barbirolli die Klavierkonzerte von Brahms 
sowie alle Klavierkonzerte von Mozart mit dem english Cham-
ber orchestra in der doppelfunktion als Pianist und 
dirigent.

Seit seinem dirigierdebüt 1967 in London mit dem 
Philharmonia orchestra ist daniel Barenboim bei allen füh-
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renden orchestern der welt gefragt, in europa gleichermaßen 
wie in den uSA. Zwischen 1975 und 1989 war er Chefdirigent 
des orchestre de Paris. häufig brachte er zeitgenössische werke 
zur Aufführung, darunter Kompositionen von Lutosławski, 
Berio, Boulez, henze, dutilleux und takemitsu.

Sein debüt als operndirigent gab daniel Baren-
boim beim edinburgh Festival 1973, wo er Mozarts »don gio-
vanni« leitete. 1981 dirigierte er zum ersten Mal in Bayreuth, 
bis 1999 war er dort jeden Sommer tätig. während dieser 18 
Jahre dirigierte er »tristan und isolde«, den »Ring des nibe-
lungen«, »Parsifal« und »die Meistersinger von nürnberg«.

von 1991 bis Juni 2006 wirkte daniel Barenboim 
als Chefdirigent des Chicago Symphony orchestra. 2006 wähl-
ten ihn die Musiker des orchesters zum ehrendirigenten auf 
Lebenszeit. Seit 1992 ist daniel Barenboim generalmusikdi-
rektor der Staatsoper unter den Linden in Berlin, von 1992 
bis August 2002 war er außerdem deren Künstlerischer Lei-
ter. im herbst 2000 wählte ihn die Staatskapelle Berlin zum 
Chefdirigenten auf Lebenszeit.

Sowohl im opern- wie auch im Konzertrepertoire 
haben daniel Barenboim und die Staatskapelle große Zyklen 
gemeinsam erarbeitet. weltweite Beachtung fand die zykli-
sche Aufführung aller opern Richard wagners an der Staats-
oper sowie die darbietung aller Sinfonien Ludwig van Beet-
hovens und Robert Schumanns, die auch auf Cd vorliegen. 
Anlässlich der FeSttAge der Staatsoper unter den Linden 
2007 wurde unter der Leitung von daniel Barenboim und 
Pierre Boulez in der Berliner Philharmonie ein zehnteiliger 
Mahler-Zyklus präsentiert. 2012 folgte ein neunteiliger Bruck-
ner-Zyklus im wiener Musikverein, der mit großem erfolg 
im Februar 2016 in der Suntory hall tokio, im Januar 2017 in 
der new Yorker Carnegie hall sowie zwischen herbst 2016 
und herbst 2017 in der Pariser Philharmonie erneut zur Auf-
führung gelangte. im Juli 2013 präsentierten daniel Baren-
boim und die Staatskapelle Berlin eine konzertante darbie-

tung von wagners »Ring des nibelungen« anlässlich der 
»Proms« in der Londoner Royal Albert hall.

neben dem großen klassisch-romantischen Reper-
toire widmen sich daniel Barenboim und das orchester ver-
stärkt der zeitgenössischen Musik. So fand die uraufführung 
von elliott Carters einziger oper »what next?« an der Staats-
oper unter den Linden statt. in den Sinfoniekonzerten erklin-
gen regelmäßig Kompositionen von Boulez, Rihm, Mundry, 
Carter, höller und widmann. 

gemeinsam mit der Staatskapelle und dem Staats-
opernchor wurde daniel Barenboim 2003 für die einspielung 
von wagners »tannhäuser« ein grammy verliehen. im sel-
ben Jahr wurden er und die Staatskapelle mit dem wilhelm-
Furtwängler-Preis ausgezeichnet.

Musiker der Staatskapelle sind aktive Partner in 
der Arbeit des Musikkindergartens, den daniel Barenboim 
im September 2005 in Berlin gegründet hat.

1999 rief daniel Barenboim gemeinsam mit dem 
palästinensischen Literaturwissenschaftler edward Said das 
west-eastern divan orchestra ins Leben, das junge Musiker 
aus israel, Palästina und den arabischen Ländern jeden Som-
mer zusammenführt. das orchester möchte den dialog zwi-
schen den verschiedenen Kulturen des nahen ostens durch 
die erfahrungen gemeinsamen Musizierens ermöglichen. 
Musiker der Staatskapelle Berlin wirken seit seiner grün-
dung als Lehrer an diesem Projekt mit. im Sommer 2005 gab 
das west-eastern divan orchestra in der palästinensischen 
Stadt Ramallah ein Konzert von historischer Bedeutung, das 
vom Fernsehen übertragen und auf dvd aufgenommen wurde. 
darüber hinaus initiierte daniel Barenboim ein Projekt für 
Musikerziehung in den palästinensischen gebieten, welches 
die gründung eines Musikkindergartens sowie den Aufbau 
eines palästinensischen Jugendorchesters umfasst.

2002 wurden daniel Barenboim und edward Said 
im spanischen oviedo für ihre Friedensbemühungen im 
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»Die Bildung des Ohres ist nicht allein für die Entwick-
lung eines jeden Menschen wichtig, sondern auch für das Funktionie-
ren der Gesellschaft« – so lautet das Credo von Daniel Barenboim. Im 
Frühsommer 2014 hat er es anlässlich der Gründung von Peral Music 
artikuliert. Ins Leben gerufen wurde ein Label für seine Aufnahmen 
mit der Staatskapelle Berlin, mit dem West-Eastern Divan Orchestra 
sowie für die von ihm zur Aufführung gebrachte Klavier- und Kam-
mermusik. Das Besondere dabei ist, dass die Tondokumente allein 
digital, über das Internet, verfügbar gemacht werden, so wie es viele 
User bereits wie selbstverständlich gewohnt sind. Das gefeierte Kla-
vierrecital, das Daniel Barenboim gemeinsam mit seiner argentini-
schen Pianistenkollegin Martha Argerich im April 2014 in der Berliner 
Philharmonie mit Werken von Mozart, Schubert und Strawinsky 
gab, gehörte zu den ersten Veröffentlichungen auf Peral Music. Es 
folgte eine Aufnahme von Schönbergs Violin- und Klavierkonzert 
mit den Wiener Philharmonikern sowie ein Mitschnitt des Konzertes 
des West-Eastern Divan Orchestra und Martha Argerich aus Buenos 
Aires mit Werken von Mozart, Beethoven, Ravel und Bizet. Zuletzt 
erschienen mit »Piano Duos II« die Live-Aufnahme eines Konzerts 
von Daniel Barenboim und Martha Argerich im Sommer 2015 aus dem 
Teatro Colón in Buenos Aires mit Werken von Debussy, Schumann 
und Bartók und der gesamte Zyklus der Bruckner-Sinfonien mit der 
Staatskapelle Berlin. Diese und andere Musik soll gerade junge Men-
schen ansprechen, ihr Interesse wecken, damit sie mit offenen Ohren 
und wachem Geist durch die Welt gehen.

w w w. p e r a l m u s i c . c o m

peral music
e i n dig i ta l e s l a b e l f ü r da n i e l b a r e n b o i m 
u n d di e s ta at s k a p e l l e b e r l i n

nahen osten mit dem Preis »Príncipe de Asturias« in der 
Sparte völkerverständigung geehrt. daniel Barenboim ist 
träger zahlreicher hoher Preise und Auszeichnungen: So 
erhielt er u. a. den »toleranzpreis« der evangelischen Akade-
mie tutzing sowie das große verdienstkreuz mit Stern der 
Bundesrepublik deutschland, die Buber-Rosenzweig-Medaille, 
den Preis der wolf Foundation für die Künste in der Knesset 
in Jerusalem, den Friedenspreis der geschwister Korn und 
gerstenmann-Stiftung in Frankfurt und den hessischen Frie-
denspreis. darüber hinaus wurde daniel Barenboim mit dem 
»Kulturgroschen«, der höchsten Auszeichnung des deutschen 
Kulturrats, mit dem internationalen ernst von Siemens Musik-
preis sowie mit der goethe-Medaille geehrt. im Frühjahr 
2006 hielt daniel Barenboim die renommierte vorlesungs-
reihe der BBC, die Reith Lectures; im herbst desselben Jah-
res gab er als Charles eliot norton Professor vorlesungen an 
der harvard university. 2007 erhielt er die ehrendoktorwürde 
der universität oxford sowie die insignien eines Komman-
deurs der französischen ehrenlegion. im oktober desselben 
Jahres ehrte ihn das japanische Kaiserhaus mit dem Kunst- 
und Kulturpreis »Praemium imperiale«. darüber hinaus 
wurde er von un-generalsekretär Ban Ki-Moon zum Frie-
densbotschafter der vereinten nationen ernannt. 2008 erhielt 
er in Buenos Aires die Auszeichnung »Ciudadano ilustre«, 
2009 wurde er für seinen einsatz für völkerverständigung 
mit der Moses Mendelssohn Medaille ausgezeichnet. 2010 
erhielt daniel Barenboim einen »honorary degree in Music« 
von der Royal Academy of Music London, zudem wurde ihm 
der deutsche Kulturpreis für sein musikalisches Lebenswerk 
verliehen. weitere Auszeichnungen umfassen den westfäli-
schen Friedenspreis, der herbert-von-Karajan-Musikpreis 
und die otto-hahn-Friedensmedaille. 2011 wurde er vom fran-
zösischen Staatspräsidenten mit dem titel eines »grand 
officier dans l’ordre national de la Légion d’honneur« geehrt, 
zudem erhielt er in der Londoner wigmore hall die Auszeich-
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nung »outstanding Musician Award of the Critics’ Circle«. im 
selben Jahr wurde er von Queen elizabeth ii. zum »Knight 
Commander of the Most excellent order of the British empire« 
(KBe) ernannt und erhielt den willy-Brandt-Preis. 2012 wurde 
daniel Barenboim mit einem »echo Klassik« für sein Lebens-
werk geehrt. das große verdienstkreuz mit Stern und Schul-
terband (verdienstorden der Bundesrepublik deutschland) 
wurde ihm 2013 verliehen. Zu seinen jüngsten Auszeichnun-
gen zählen die ernst-Reuter-Plakette des Berliner Senats, der 
Freiheitspreis der Freien universität Berlin, der Marion dön-
hoff Preis sowie die urania-Medaille. Zudem wurde daniel 
Barenboim in den orden »Pour le mérite« aufgenommen und 
erhielt vom verband deutscher Zeitschriftenverleger die Aus-
zeichnung »goldene victoria«.

Mit Beginn der Spielzeit 2007/08 ging daniel 
Barenboim als »Maestro Scaligero« eine enge Zusammenar-
beit mit dem teatro alla Scala in Mailand ein. er dirigierte 
dort regelmäßig opern und Konzerte und wirkte in Kammer-
konzerten mit. von herbst 2011 bis ende 2014 war er Musik-
direktor dieses renommierten hauses.

Seit 2015 studieren talentierte junge Musiker aus 
dem nahen osten an der Barenboim-Said Akademie in Ber-
lin, einer weiteren initiative daniel Barenboims. im herbst 
2016 begann an dieser hochschule für Musik und geisteswis-
senschaften ein vierjähriger Bachelor-Studiengang für bis zu 
90 Studierende im renovierten und umgebauten ehemaligen 
Magazingebäude der Staatsoper. im selben gebäude wie die 
Barenboim-Said Akademie ist auch der von Frank gehry ent-
worfene Pierre Boulez Saal beheimatet, der seit März 2017 
das musikalische Leben Berlins bereichert. 

2016 gründete daniel Barenboim gemeinsam mit 
dem geiger Michael Barenboim und dem Cellisten Kian  
Soltani ein trio, das erstmals im Sommer 2016 Konzerte im 
teatro Colón in Buenos Aires gab. in der Spielzeit 2017/18  
wird das trio sämtliche Klaviertrios von Beethoven im Pierre 

Boulez Saal zur Aufführung bringen, gepaart mit zeitgenös-
sischen Kompositionen.

daniel Barenboim hat mehrere Bücher veröffent-
licht: die Autobiographie »die Musik – Mein Leben und Par-
allelen und Paradoxien«, das er gemeinsam mit edward Said 
verfasste. im herbst 2007 kam sein Buch »La musica sveglia 
il tempo« in italien heraus, das seit Mitte August 2008 auch 
auf deutsch unter dem titel »Klang ist Leben – die Macht 
der Musik« erhältlich ist. Zusammen mit Patrice Chéreau 
publizierte er im dezember 2008 »dialoghi su musica e tea-
tro. tristano e isotta«. 2012 erschien in italien sein Buch »La 
musica è un tutto: etica ed estetica«, das im Februar 2014 in 
deutscher Übersetzung als »Musik ist alles und alles ist Musik. 
erinnerungen und einsichten« veröffentlicht wurde.

W W W. da N i e l B a r e N B o i M . c o M
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zuBin
mehta

d i r i g e N T 

Zubin Mehta wurde 1936 in Bombay geboren und 
erhielt von seinem vater Mehli Mehta, einem bekannten gei-
ger und dem gründer des Bombay Symphony orchestra, seine 
erste musikalische Ausbildung. nach zwei Semestern Medi-
zinstudium konzentrierte er sich ganz auf die Musik und absol-
vierte an der wiener Musikakademie bei hans Swarowsky 
eine dirigentenausbildung. er gewann den internationalen 
dirigentenwettbewerb von Liverpool und war Preisträger 
der Akademie in tanglewood. Bereits 1961 hatte er die wie-
ner und die Berliner Philharmoniker sowie das israel Phil-
harmonic orchestra dirigiert; mit allen drei herausragenden 
ensembles feierte er die 50-jährige gemeinsame musikali-
sche Zusammenarbeit.

Zubin Mehta war Music director des Montreal 
Symphony orchestra (1961–1967) und des Los Angeles Phil-
harmonic orchestra (1962–1978). 1969 wurde er außerdem 
musikalischer Berater des israel Philharmonic orchestra, wo 
man ihn 1977 zum Chefdirigenten und 1981 zum Music direc-
tor auf Lebenszeit ernannte. Mit diesem außerordentlichen 
ensemble hat Zubin Mehta mehr als 3.000 Konzerte auf fünf 
Kontinenten gegeben. Mit dem 50-jährigen Jubiläum seines 
debüts beim israel Philharmonic orchestra im oktober 2019 
wird Zubin Mehta diese Position aufgeben.

1978 wurde er Music director des new York Phil-
harmonic orchestra; seine Ära dort dauerte dreizehn Jahre 
und war damit die längste in der geschichte dieses orches-
ters. von 1985 bis 2017 war er Chefdirigent des orchestra del 
Maggio Musicale Fiorentino in Florenz.
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for Cultural harmony« aus, der im Jahr vorher erstmals an 
Ravi Shankar vergeben wurde.

die Förderung junger talente weltweit liegt Zubin 
Mehta sehr am herzen. gemeinsam mit seinem Bruder Zarin 
hat er in Bombay die Mehli Mehta Music Foundation gegrün-
det und unterstützt fortwährend deren Arbeit, Kinder an die 
klassische westliche Musik heranzuführen. die Buchmann-
Mehta School of Music in tel Aviv unterrichtet junge israe-
lische Musiker und ist eng mit dem israel Philharmonic 
orchestra verbunden. gleiches gilt auch für ein neues Pro-
jekt, bei dem junge arabische israelis in Shwaram und naza-
reth sowohl von dortigen Lehrern als auch von Mitgliedern 
des israel Philharmonic orchestra unterrichtet werden.

1963 gab Zubin Mehta sein debüt als operndiri-
gent in Montreal mit »tosca«; seitdem stand er am Pult der 
Metropolitan opera new York, der wiener Staatsoper, des 
Royal opera house Covent garden London, der Mailänder 
Scala, der opernhäuser in Chicago und Florenz sowie bei den 
Salzburger Festspielen. Zwischen 1998 und 2006 war Zubin 
Mehta generalmusikdirektor der Bayerischen Staatsoper 
München. im oktober 2006 hat Zubin Mehta den Palau de 
les Arts Reina Sofia in valencia eröffnet und war dem ensem-
ble als Präsident des Festival del Mediterrani bis 2014 verbun-
den. dort hat er auch den gefeierten »Ring«-Zyklus mit der 
La Fura dels Baus in Koproduktion mit dem opernhaus Flo-
renz dirigiert. weitere Produktionen des »Ring des nibelun-
gen« hat Zubin Mehta an der Lyric opera of Chicago und der 
Bayerischen Staatsoper München vollendet.

die Liste von Zubin Mehtas ehrungen und Aus-
zeichnungen ist lang; u. a. trägt er den »nikisch-Ring«, der 
ihm von Karl Böhm vererbt wurde. er ist ehrenbürger von 
Florenz und tel Aviv und wurde ehrenmitglied der wiener 
Staatsoper (1997), der Bayerischen Staatsoper (2006) und der 
gesellschaft der Musikfreunde wien (2007). der titel des 
ehrendirigenten wurde ihm von folgenden orchestern ver-
liehen: wiener Philharmoniker (2001), Münchner Philhar-
moniker (2004), Los Angeles Philharmonic orchestra (2006), 
teatro del Maggio Musicale Fiorentino (2006) und Bayeri-
sches Staatsorchester (2006), mit denen er in Srinagar, Kash-
mir im September 2013 musizierte, sowie die Staatskapelle 
Berlin (2014). 2016 folgte die Auszeichnung als ehrendirigent 
des teatro di San Carlo in neapel.

im oktober 2008 wurde er vom japanischen Kai-
serhaus mit dem »Praemium imperiale« ausgezeichnet, im 
März 2011 wurde ihm ein Stern auf dem hollywood Boule-
vard gewidmet und im Juli 2012 wurde Zubin Mehta mit dem 
deutschen verdienstorden gewürdigt. die indische Regie-
rung zeichnete ihn im September 2013 mit dem »tagore Award 
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die Staatskapelle Berlin gehört mit ihrer seit dem 
16. Jahrhundert bestehenden tradition zu den ältesten orches-
tern der welt. von Kurfürst Joachim ii. von Brandenburg als 
hofkapelle gegründet, wird sie in einer Kapellordnung von 
1570 erstmals urkundlich erwähnt. Zunächst als kurbranden-
burgische hofkapelle ausschließlich dem musikalischen 
dienst bei hof verpflichtet, erhielt das ensemble mit der grün-
dung der Königlichen hofoper 1742 durch Friedrich den gro-
ßen einen erweiterten wirkungskreis. Seit dieser Zeit ist sie 
dem opernhaus unter den Linden fest verbunden. 

Bedeutende Musikerpersönlichkeiten leiteten 
den opernbetrieb sowie die seit 1842 regulär stattfindenden 
Konzertreihen des orchesters: durch dirigenten wie gas-
pare Spontini, Felix Mendelssohn Bartholdy, giacomo Mey-
erbeer, Felix von weingartner, Richard Strauss, erich Klei-
ber, wilhelm Furtwängler, herbert von Karajan, Franz Kon-
witschny und otmar Suitner erhielt die instrumentale und 
interpretatorische Kultur der hof- bzw. Staatskapelle Berlin 
entscheidende impulse.

die werke Richard wagners, der die »Königlich 
Preußische hofkapelle« 1844 bei der erstaufführung seines 
»Fliegenden holländers« und 1876 bei der vorbereitung der 
Berliner Premiere von »tristan und isolde« selbst leitete, bil-
den seit dieser Zeit eine der Säulen des Repertoires der Lin-
denoper und ihres orchesters.

Seit 1992 steht daniel Barenboim als generalmu-
sikdirektor an der Spitze des traditionsreichen Klangkörpers. 
im Jahre 2000 wurde er vom orchester zum dirigenten auf 
Lebenszeit gewählt. Mit ihren jährlich acht Abonnementkon-
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zerten in der Philharmonie und seit herbst 2017 auch wieder 
in der Staatsoper unter den Linden, flankiert durch eine Reihe 
von weiteren Sinfoniekonzerten, u. a. zu den österlichen FeSt-
tAgen in der Philharmonie sowie im neuen Pierre Boulez 
Saal, nimmt die Staatskapelle einen zentralen Platz im Berli-
ner Musikleben ein. 

Bei zahlreichen gastspielen, welche die Staatska-
pelle in die bedeutendsten europäischen Musikzentren, in 
den nahen und Fernen osten sowie nach nord- und Südame-
rika führten, hat sich die internationale Spitzenstellung des 
orchesters wiederholt bewiesen. die darbietung sämtlicher 
Sinfonien und Klavierkonzerte von Beethoven u. a. in wien, 
Paris, London, new York und tokio sowie die Zyklen der Sin-
fonien von Schumann und Brahms sowie die dreimalige Auf-
führung von wagners »Ring des nibelungen« in Japan 2002 
gehören hierbei ebenso zu den herausragenden ereignissen 
wie die Präsentation eines zehnteiligen Zyklus mit den Sin-
fonien und orchesterliedern gustav Mahlers in new York 
und wien sowie zyklisch angelegte Konzerte mit den Bruck-
ner-Sinfonien nr. 1 bis 9 in tokio (Suntory hall), new York 
(Carnegie hall), wien (Musikverein) und Paris (Philharmo-
nie). Zu den gastspiel-höhepunkten der vergangenen Jahre 
zählen darüber hinaus Auftritte bei den Londoner Proms (u. 
a. mit einer konzertanten darbietung von wagners »Ring« 
2013 in der Royal Albert hall) sowie Konzerte in Abu dhabi, 
doha, St. Petersburg, Yerevan, Madrid, Barcelona, Mailand, 
Bukarest, Prag, Luzern und helsinki. Zudem gastierten das 
orchester und daniel Barenboim in der neuen hamburger 
elbphilharmonie sowie im neuen Konzertsaal des dresdner 
Kulturpalasts. 

die Staatskapelle Berlin wurde 2000, 2004, 2005, 
2006 und 2008 von der Zeitschrift »opernwelt« zum »orches-
ter des Jahres« gewählt, 2003 erhielt sie den wilhelm-Furt-
wängler-Preis. eine ständig wachsende Zahl von Schallplat-
ten- und Cd-Aufnahmen, sowohl im opern- als auch im sin-
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27.  November  2017  19.30  KON Z E R T H AU S BE R L I N

DI R IGE N T  François-Xavier Roth

V IOL I N E  Renaud Capuçon

Paul Dukas  L’A P P R E N T I S ORC I E R (Der Zauberlehrling)

Béla Bartók  V IOL I N KON Z E R T N R . 2

Igor Strawinsky  L’ OI S E AU DE F E U (Der Feuervogel)
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fonischen Repertoire, dokumentiert die Arbeit des orchesters. 
dabei wurde die einspielung sämtlicher Beethoven-Sinfo-
nien 2002 mit dem grand Prix du disque ausgezeichnet, wäh-
rend die Produktion von wagners »tannhäuser« 2003 mit 
einem grammy und die Live-Aufnahme von Mahlers 9. Sin-
fonie 2007 mit einem echo-Preis bedacht wurden. Zudem 
erschien eine dvd-Produktion der fünf Klavierkonzerte Lud-
wig van Beethovens mit daniel Barenboim als Solist und diri-
gent. in jüngster Zeit wurden einspielungen mehrerer Bruck-
ner-Sinfonien (auf Cd und dvd), den Klavierkonzerten von 
Chopin, Liszt und Brahms (mit daniel Barenboim als Solist 
unter der Leitung von Andris nelsons, Pierre Boulez sowie 
gustavo dudamel), den Konzerten für violoncello von elgar 
und Carter (mit Alisa weilerstein), von elgars 1. und 2. Sinfo-
nie sowie dessen »dream of gerontius«, von Strauss’ »ein hel-
denleben« und den »vier letzten Liedern« (mit Anna netrebko) 
sowie den violinkonzerten von tschaikowsky und Sibelius 
(mit Lisa Batiashvili) veröffentlicht, jeweils mit daniel Baren-
boim als dirigent. Bei dem von daniel Barenboim initiierten 
digitalen Label »Peral Music« sowie bei der deutschen gramm-
phon ist zudem eine gesamtaufnahme der neun Sinfonien 
von Anton Bruckner erschienen. 

in der 1997 gegründeten orchesterakademie erhal-
ten junge instrumentalisten gelegenheit, Berufserfahrun-
gen in oper und Konzert zu sammeln; Mitglieder der Staats-
kapelle sind hierbei als Mentoren aktiv. darüber hinaus enga-
gieren sich viele Musiker ehrenamtlich im 2005 auf initiative 
von daniel Barenboim gegründeten Musikkindergarten Ber-
lin. im Rahmen der von den Musikerinnen und Musikern der 
Staatskapelle 2010 ins Leben gerufenen Stiftung naturton e. v. 
fanden bereits mehrere Konzerte mit namhaften Künstlern 
statt, deren erlös internationalen umweltprojekten zugute 
kam. 

neben ihrer Mitwirkung bei opernaufführungen 
und in den großen Sinfoniekonzerten widmen sich zahlrei-

che instrumentalisten auch der Arbeit in Kammermusikfor-
mationen sowie im ensemble »Preußens hofmusik«, das sich 
in seinen Projekten vor allem der Berliner Musiktradition des 
18. Jahrhunderts zuwendet. in mehreren Konzertreihen ist 
diese facettenreiche musikalische tätigkeit an verschiede-
nen Spielstätten der Stadt zu erleben, ab der Saison 2017/18 
vorrangig im Apollo-Saal der Staatsoper unter den Linden. 
einmal im Jahr laden die Staatskapelle Berlin und daniel 
Barenboim zu einem open-air-Konzert auf den Berliner 
Bebelplatz ein, das unter dem titel »Staatsoper für alle« regel-
mäßig Zehntausende von Besuchern erreicht. 

W W W. S Ta aT S K a P e l l e -B e r l i N . d e

g e N e r a l M u S i K d i r e K T o r   daniel Barenboim
e h r e N d i r i g e N T e N   otmar Suitner †, Pierre Boulez †, zubin Mehta
P r i N c i Pa l  g u e S T  c o N d u c T o r   Michael gielen
Pe r S Ö N l i c h e  r e f e r e N T i N  d e S  g M d   antje Werkmeister
o r c h e S T e r d i r e K T o r i N   annekatrin fojuth
o r c h e S T e r M a N ag e r i N   laura eisen
o r c h e S T e r B ü r o   amra Kötschau-Krilic, alexandra uhlig
o r c h e S T e r a K a d e M i e   Katharina Wichate
1 .  o r c h e S T e rWa r T   uwe Timptner
o r c h e S T e rWa r T e   dietmar höft, eckehart axmann,
Nicolas van heems, Martin Szymanski
o r c h e S T e rVo r S Ta N d   Thomas Jordans, Kaspar loyal,
Susanne Schergaut, axel Scherka, Volker Sprenger
d r a M aT u r g   detlef giese
e h r e N M i T g l i e d e r   gyula dalló, Prof. lothar friedrich,
Thomas Küchler, Victor Bruns †, Bernhard günther †, Wilhelm Martens †,
ernst hermann Meyer †, egon Morbitzer †, hans reinicke †, otmar Suitner †,
ernst Trompler †, richard von Weizsäcker †
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1 .  V i o l i N e N   lothar Strauß, Wolfram Brandl, Petra Schwieger, 
christian Trompler, Susanne Schergaut, ullrike eschenburg, 
Susanne dabels, Michael engel, henny-Maria rathmann, andré Witzmann, 
eva römisch, david delgado, andreas Jentzsch, rüdiger Thal, 
Martha cohen, eunjung Jang*
2 .  V i o l i N e N   Knut zimmermann, Krzysztof Specjal, Johannes Naumann,
Sascha riedel, andré freudenberger, Beate Schubert, laura Volkwein,
ulrike Bassenge, Yunna Weber, laura Perez, asaf levy, camille Joubert,
charlotte chahuneau*, hector Burgan*
B r aT S c h e N   felix Schwartz, Yulia deyneka, holger espig,
Matthias Wilke, Katrin Schneider, clemens richter,
friedemann Mittenentzwei, Wolfgang hinzpeter, helene Wilke,
Stanislava Stoykova, Joost Keizer, raphael Pagnon*
V i o l o N c e l l i   andreas greger, Sennu laine, isa von Wedemeyer,
claire henkel, egbert Schimmelpfennig, ute fiebig, Tonio henkel,
Johanna helm, alexander Kovalev, elise Kleimberg*
Ko N T r a B Ä S S e   otto Tolonen, Joachim Klier, axel Scherka,
robert Seltrecht, alf Moser, Martin ulrich, chia-chen lin*, Paul Wheatley*
h a r f e   Stephen fitzpatrick
f l Ö T e N   Thomas Beyer, christiane hupka, christiane Weise,
Simone Bodoky van der Velde
o B o e N   gregor Witt, florian hanspach-Torkildsen,Katharina Wichate,
frauke Tautorus*
K l a r i N e T T e N   Matthias glander, Tillmann Straube, unolf Wäntig,
hartmut Schuldt
fag o T T e   holger Straube, Mathias Baier, Sabine Müller, frank heintze
h Ö r N e r   Samuel Seidenberg**, Sebastian Posch, axel grüner, 
frank Mende
T r o M P e T e N   christian Batzdorf, felix Wilde, Javier Sala Pla*
P o S au N e N   filipe alves, ralf zank, Jürgen oswald
T u B a   Thomas Keller
Pau K e N   dominic oelze
S c h l ag z e u g   Matthias Marckardt, Martin Barth, andreas haase* M
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i M P r e S S u M

h e r au S g e B e r   Staatsoper unter den linden
i N T e N da N T   Jürgen flimm
Ko -i N T e N da N T   Matthias Schulz
g e N e r a l M u S i K d i r e K T o r   daniel Barenboim
g e S c h Ä f T S f ü h r e N d e r  d i r e K T o r   ronny unganz

r e da K T i o N   dr. detlef giese / dramaturgie Staatsoper unter den linden
die Texte von linda reisch und detlef giese sind originalbeiträge für dieses 
Programmheft.

f o T o S   rudy amisano de lespin (daniel Barenboim), oded antman 
(zubin Mehta), Monika rittershaus (Staatskapelle Berlin)
g e S Ta lT u N g   herburg Weiland, München
l aYo u T   dieter Thomas
d ru c K   druckerei conrad gmbh
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 Jörg Widmann Z W E I T E S  L A B Y R I N T H
  für Orchestergruppen
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zu gast im 
Pierre Boulez

saal  i

d i r i g e n t,  K l av i e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lahav Shani

S ta at S K a p e l l e  b e r l i n

Sa  4.  november  2017  19.30  p i e r r e    b o u l e z    S a a l

 Johann Sebastian bach K l av i e r Ko n z e r t    n r .  1    d -M o l l 
  b W v  1 0 5 2
 béla bartók d i v e r t i M e n t o   für Streichorchester 
  S z  1 1 3
 Joseph Haydn S i n F o n i e    n r .  9 2    g -d u r    H o b .  i : 9 2 
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