
Konzert zum 75. Jahrestag 
des Endes des 

Zweiten Weltkrieges 
in Europa



„Ich empfinde unstillbaren Schmerz um alle,  
die Hitler umgebracht hat. Aber nicht weniger 
Schmerz bereitet mir der Gedanke an die auf Stalins 
Befehl Ermordeten. Ich trauere um alle Gequälten, 
Gepeinigten, Erschossenen, Verhungerten. Es gab 
sie in unserem Lande schon zu Millionen, ehe  
der Krieg gegen Hitler begonnen hatte. Der Krieg  
gegen Hitler brachte unendlich viel neues Leid,  
neue Zerstörungen. Aber darüber habe ich die  
schrecklichen Vorkriegsjahre nicht vergessen. 
Davon zeugen alle meine Sinfonien, angefangen  
mit der Vierten. Die Siebte und Achte gehören  
auch dazu … Die meisten meiner Sinfonien sind  
Grabdenkmäler. Zu viele unserer Landsleute kamen 
an unbekannten Orten um. Niemand weiß, wo sie 
begraben liegen, nicht einmal ihre Angehörigen.  
Wo soll man Meyerhold ein Denkmal setzen?  
Wo Tuchatschewski? Man kann es in der Musik.  
Ich würde gern für jeden Umgekommenen ein 
Stück schreiben. Doch das ist unmöglich. Darum 
widme ich ihnen allen meine gesamte Musik.“

Dmitri Schostakowitsch,
zitiert nach Solomon Wolkow
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14. Mai 2020  
Donnerstag /20.03 Uhr 
Deutschlandfunk Kultur
 

Konzert mit

Frieden!

Am 7. Mai 2020, dem Vorabend des 75. Jahrestages des Endes des 
Zweiten Weltkrieges, war ein besonderes Konzert des Rundfunk-Sinfonie- 
orchesters Berlin in der Berliner Philharmonie vorgesehen. Vladimir 
Jurowski sollte es dirigieren, Alina Ibragimova wäre die Violinsolistin 
gewesen. Nun kann das Konzert nicht stattfinden.

Unabhängig von der Option einer späteren Nachholung haben wir uns 
entschieden, das geplante Musikprogramm dennoch unmittelbar im 
Zusammenhang mit den ersten Tagen nach dem 8. Mai – ab dem in 
Europa die Waffen schwiegen – erklingen zu lassen. Das ist möglich 
durch die Unterstützung von unserem langjährigen und engen Partner 
Deutschlandfunk Kultur. Bitte folgen Sie am 14. Mai 2020 der Über-
tragung von erlesenen Archivaufnahmen zu Hause vorm Radio! Lesen 
Sie das Programmheft, als ob Sie in der Philharmonie wären. Und, 
wenn Sie mögen, hören Sie die Konzerteinführung von Steffen Georgi. 
Programmheft und Einführung stehen im Internet auf rsb-online.de 
zur Verfügung.

Übertragung am 14. Mai 2020, 20.03 Uhr. 
Europaweit. In Berlin auf UKW 89,6 MHz; 
Kabel 97,55; Digitalradio (DAB); Satellit; 
online und per App

Marko Nikodijević
(geb. 1980)
„cvetić, kućica ... la lugubre  
gondola“ – Trauermusik für  
Orchester nach Franz Liszt

ORF Radio-Symphonieorchester 
Wien
Jonathan Stockhammer / Dirigent
10. September 2012,  
ORF RadioKulturhaus Wien

Karl Amadeus Hartmann
(1905 – 1963)
Concerto funebre
für Violine und Streichorchester
› Introduktion. Largo
› Adagio
› Allegro di molto
› Choral. Langsamer Marsch

Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin
Marek Janowski / Dirigent
Isabelle Faust / Violine
5. September 2013,  
Philharmonie Berlin 

Pause

Dmitri Schostakowitsch
(1906 – 1975)
Sinfonie Nr. 8 c-Moll op. 65
› Adagio
› Allegretto
› Allegro non troppo 
› Largo 
› Allegro marciale animato

Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin
Michail Jurowski / Dirigent
6. März 1998, Konzerthaus Berlin
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Marko Nikodijević
„cvetić, kućica … la lugubre 
gondola“ – Trauermusik für 
Orchester nach Franz Liszt
 
Besetzung
3 Flöten, 2 Oboen, 2 Klarinetten, 
2 Fagotte, 2 Hörner,  
2 Trompeten, 2 Posaunen, Tuba, 
Pauken, Schlagzeug, Harfe, 
Klavier (verstärktes Pianino mit 
Supersordino), Streicher
 
Dauer
ca. 17 Minuten
 
Verlag
Sikorski,
Internationale Musikverlage 
Hamburg
 
Entstanden
2009
 
Uraufführung
12. September 2009; 
Brandenburg an der Havel,  
Industriemuseum;  
Brandenburger Symphoniker; 
Michael Helmrath, Dirigent

Vor 75 Jahren lag Berlin, lag  
Europa in Trümmern. Doch der Frie- 
den war – zumindest in Europa –  
zum Greifen nah, am 8. Mai 1945 
fand die bedingungslose Kapitu-
lation der deutschen Wehrmacht 
statt. Der Zweite Weltkrieg hatte 
unermessliches Leid über die 
Menschen in Europa gebracht – 
und würde es in Fernost noch 
bringen in Gestalt der beiden 
Atombomben, die von den USA 
im Sommer 1945 über den japa-
nischen Städten Hiroshima und 
Nagasaki abgeworfen wurden. 
Es ist niemals unangemessen, 
innezuhalten, um der Opfer  
von Krieg und Gewalt zu geden-
ken, finden der Dirigent Vladimir 
Jurowski und das Rundfunk- 
Sinfonieorchester Berlin. Des- 
halb werden in diesem Konzert 
zwei Schlüsselwerke erklingen, 
die kraft ihrer eindringlichen 
musikalischen Sprache zur mu-
sikalischen Weltliteratur zählen. 
Der Deutsche Karl Amadeus 
Hartmann und der Russe Dmitri 
Schostakowitsch nehmen darin 
unmittelbar Bezug auf die Gewalt 

Marko Nikodijević

Frieden ist das  
höchste Gut

Steffen Georgi
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zwischen den Menschen. Und sie 
mahnen vor der Wiederholung 
solch beschämender Gräueltaten, 
für die es zu keiner Zeit die ge-
ringste Rechtfertigung geben kann.
Dennoch wiederholen sich 
Kriege, weiß der gebürtige Serbe 
Marko Nikodijević aus eigener 
Erfahrung. Das Werk „cvetić, 
kućica … la lugubre gondola“ 
ist entstanden mit Blick auf den 
Kosovo-Krieg von 1998/1999. Mit 
beklemmender Intensität kann 
Musik von Trauer künden. Möge 
eines Tages unser Wunsch nach 
Frieden unumkehrbar werden.

Marko Nikodijević  
beim RSB
„Seit ich 2014 zum ersten Mal 
mit Vladimir Jurowski in Brüssel 
und London gearbeitet habe, 
wollte ich unbedingt ein Werk 
für ihn schreiben und es mit ihm 
zur Uraufführung bringen. Diese 
Komposition hatte nun lange Zeit 
zu reifen und ich bin sehr glück-
lich, dass wir das Projekt mit 
dem RSB realisieren können, das 
ich bereits in einigen Konzerten 
hören konnte und sehr schätze.“ 
Marko Nikodijević erwähnt in 
diesem Zitat seine Komposition 
„да исправится /gebetsraum 
mit nachtwache“, welche das 
Rundfunk-Sinfonieorchester Ber-
lin unter der Leitung von Vladimir 
Jurowski am 17. Januar 2020 
uraufgeführt hat. 

2014 wurde er mit dem Deut-
schen Musikautorenpreis in der 
Kategorie Nachwuchsförderung 
ausgezeichnet. Nikodijević be-
wundert Strawinsky und er wäre 
Physiker geworden, wenn die 
Musik ihn nicht derartig in ihren 
Bann gezogen hätte. Dabei lässt 
sich der 40-Jährige nicht festle-
gen auf eine Epoche, ein Genre 
oder einen Stil, weder bei dem, 
was ihn fasziniert, noch bei dem, 
womit er selbst zur Bereicherung 
des musikalischen Spektrums 
beiträgt. So ist es möglich, dass 
er einerseits tief und nachhaltig 
von Techno beeinflusst ist, an-
dererseits nach eigener Aussage 
seinen „Hausgöttern“ regelmäßig 
musikalische Opfer bringt: Igor 
Strawinsky, Joseph Haydn, Aram 
Chatschaturjan, Jean Sibelius, 
Carlo Gesualdo, Maurice Ravel, 
Claude Vivier, Carl Orffs „Grie-
chischen Stücken“ und Gawriil 
Popows sehr frühen sinfonischen 
Stücken. „Nikodijevićs offensicht-
liche und weniger offensichtliche 
Verbindungen zur technoiden 
Musikkultur betreffen neben 
strukturellen Aspekten ein viel 
grundlegenderes Phänomen, das 
in letzter Konsequenz Richard 
Wagner, Claude Vivier und das 
Berghain gemeinsam haben: das 
der Entgrenzung. Ein hypnoti-
sches Abheben in transzendente 
Bezirke des Hörens ist auch Niko- 
dijevićs Kompositionen zu eigen …“ 
(Dirk Wieschollek, nmz 6/14)

Die Nennung der vorausgegange-
nen Zusammenarbeit mit Vladimir 
Jurowski gilt jenem Werk, das  
im Konzert am 7. Mai 2020 in 
Berlin erklingen sollte: „cvetić, 
kućica … / la lugubre gondola“.  
Vladimir Jurowski hat es 2014 in 
Brüssel und in London dirigiert 
und daraufhin die Idee gefasst, 
mit Marko Nikodijević enger zu- 
sammenzuarbeiten. Nun kommt es 
zwar aktuell nicht zur Aufführung, 
jedoch kann „cvetić, kućica … / 
la lugubre gondola“ in unserem 
virtuellen Konzert gehört werden, 
weil eine Aufnahme vorliegt, die 
das ORF Radio-Symphonieor-
chester Wien unter der Leitung 
von Jonathan Stockhammer 2012 
eingespielt hat. Sie ist Teil der 
Porträt-CD „dark/room“ von 
Marko Nikodijević, die bei dem 
Label „Col Legno“ im Rahmen der 
Edition der Ernst von Siemens 
Musikstiftung erschienen ist.
Marko Nikodijević ist in der Spiel-
zeit 2019/2020 Composer in 
Residence beim Rundfunk-Sinfo-
nieorchester Berlin. Er studierte 
zwischen 1995 und 2003 in 
Belgrad Komposition, bevor ihn 
ein Aufbaustudium 2003 nach 
Stuttgart führte, wo er bis heute 
seinen Lebensmittelpunkt hat. 
Von 2012 bis 2013 war er als 
Stipendiat an der Cité interna-
tionale des arts in Paris. 2013 
erhielt er einen der drei Kom-
ponisten-Förderpreise der Ernst 
von Siemens Musikstiftung und 

Es ist der geheimnisvolle Antago- 
nismus aus äußerst strikten 
Regeln und maximal überborden-
der Freiheit, der den serbischen 
Künstler seine ungewöhnlichsten 
Ideen generieren lässt. Er greift 
dabei auf kleinste Keimzellen 
der Musik oder auf von Compu-
tern erstellte Fragmentierungen, 
Komprimierungen, Dehnungen 
und/oder Schichtungen zurück, 
die er zuvor aus Originalwerken 
förmlich  herauspräpariert hat. 
Mit Hilfe von Computeralgorith-
men, Anleihen bei elektronischer 
Tanzmusik und Volksmusik, 
dem Einsatz von Live-Elektronik 
und opulentem Orchestersatz 
„passieren“ ihm auratische 
Klangwelten, in denen technische 
Raffinesse, zeitgenössische Aus-
druckslust und schier sentimen-
tale Romantik eine neue Authen-
tizität erzeugen, die berührt  
und erschüttert. 
Zwei seiner Kompositionen 
hat das RSB in der Spielzeit 
2019/2020 zur Uraufführung  
gebracht, „да исправится / 
gebetsraum mit nachtwache“ für 
Orchester mit obligater Orgel und 
nur zwei Tage später „abgesang“ 
für Sopran und Orchester mit der 
Solistin Anna Sohn im Rahmen 
des Festivals für neue Musik 
„Ultraschall Berlin“. In dem hier 
und jetzt in Rede stehenden 
Konzertprogramm zum Gedenken 
an das Kriegsende vor 75 Jahren 
hat das Orchesterwerk „cvetić, 

NIKODIJEVIĆ – „CVETIĆ, KUĆICA … LA LUGUBRE GONDOLA“ 
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kućica … / la lugubre gondola“ 
Platz gefunden. 

„kleine Blume,  
kleines Haus“
So lautet die Übersetzung 
der serbokroatischen Begriffe 
„cvetić, kućica“. Marko Nikodi- 
jević wählte sie als Titel für seine  
Komposition eingedenk einer 
Kinderzeichnung, die 1999 in der  
Hand eines fünfjährigen Mädchens 
gefunden worden war. Das Mäd-
chen starb im Laderaum eines 
kosovo-albanischen Kühltrans-
porters, den die serbische Miliz 
in der Donau versenkt hatte.
„Das Stück hebt an mit einer sich 
scheinbar unendlich wiederho-
lenden, gegeneinander verscho-
benen Linienführung der beiden 
Bratschen, die, als flautato zu 
spielen, den Effekt einer Panflöte 
erzeugen soll (wie die Spielanwei-
sung der Partitur lautet). Diese 
Linienführung durchzieht das 
gesamte Stück in fraktalisier-
ter Methode als selbstähnliche 
Struktur, die nie als Identisches 
wiederkehren wird. Klanglich 
wird mit der Panflötenallusion, 
die mehr einer Illusion gleicht, 
ein pastorales Idyll am Flussufer 
heraufbeschworen.“ So schildert 
Bernd Künzig den Anfang im 
Booklet der oben erwähnten  
Col-Legno-CD. 
Ruhig zieht die Donau ihre Bahn, 
die Idylle trügt darüber hinweg, 

lischhornmelodie ausmalt. Wegen 
des Bezuges von Franz Liszts  
„La lugubre gondola“ auf Richard 
Wagner kann es auch das große 
Englischhornsolo aus „Tristan 
und Isolde“ gewesen sein – wo 
Schönheit, Unschuld, Trauer, 
Liebe und Verlust eine unsagbare 
Verbindung eingehen –, das Marko 
Nikodijević vor dem inneren Ohr 
gestanden hat.
„… dieser Musik geht es nicht um 
‚Erfahrenes‘, sie ist nicht anekdo-
tisch. Gleichwohl ist sie zutiefst 
individuell und unverwechselbar, 
das bekräftigen die vielen Finger-
abdrücke, die ihr aufgeprägt sind: 
die ‚Möwenschrei‘-Glissandi, die 
im Streichersatz auf das Ende so 
vieler Stücke zu vorherrschen; 

dass sie ebenso ein Fluss ins 
Totenreich sein kann. Für das 
Mädchen bildet sie noch nicht 
einmal den sanft gleitenden 
Übergang vom Leben in den  
Tod, wie ihn etwa Franz Liszt 
1883 in Töne gesetzt hat, als er 
den Weg von Richard Wagners 
Leichnam über die Kanäle von 
Venedig musikalisch beschrieb. 
„La lugubre gondola“ (Die Trauer- 
gondel) heißt das verhangene 
Klavierstück des gebürtigen  
Ungars, das Marko Nikodijević 
auf eindringliche Weise mit der 
Erinnerung an das tote Mädchen 
aus der Donau in Verbindung 
bringt. Die Melodie von Liszt  
erscheint in Nikodijevićs Kom-
position ab dem zwölften Takt, 
wobei der serbische Künstler 
Liszts Klaviersatz der (leisen) 
Trompete und dem Englischhorn 
anvertraut. Während die Trom- 
pete etwa bei Gustav Mahler oft 
die Aufgabe der Trauermusik- 
intonation übernimmt (an die 
Nikodijević hörbar erinnert), 
kommt dem Englischhorn, jenem 
tiefen Oboeninstrument, auf 
Grund seines charakteristischen, 
nasalen Klanges traditionell in 
der Musikgeschichte eine ganz 
besondere Rolle als Träger von 
Trauerbotschaften zu. Erwähnt 
sei hier „Der Schwan von Tuonela“ 
(1895) von Jean Sibelius, der die 
Überfahrt über den nordischen 
Styx, den Totenfluss Tuonela, mit 
wiegenden Triolen in der Eng-

die fraktalen Strukturen, die 
durch die Zeit fortschreiten und 
zugleich nirgends hin gehen; die 
charakteristische Mischung aus 
Energie und Sentiment, aus sich 
überschlagendem Tempo und 
langsamem Wiederklang, als ob 
die Musik eben in dem Bestre-
ben, jeglichem Stil zu entrinnen, 
Stil gerade gefunden hätte.“ 
(John Fallas)

Mit dem Computer aus 
dem Herzen sprechen

Es ist kaum zu glauben, dass 
die hoch emotionale Musik von 
Marko Nikodijević mit Hilfe kom-
plexer Rechenprozesse zumeist 
am Computer generiert wird. Der 

NIKODIJEVIĆ – „CVETIĆ, KUĆICA … LA LUGUBRE GONDOLA“ 

Russische Kinder beobachten anfliegende deutsche Bomber, Stalingrad 1943
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Komponist geht dabei eine fast 
persönliche Beziehung mit der 
Maschine ein: „Ich habe Compu-
ter sehr oft für algorithmische 
Prozesse verwendet: zur Herstel-
lung fraktaler Schleifen oder für 
die automatisierte Transkription 
von Audiofiles in Notenschrift. 
Ich kann zum Beispiel einen An-
fangsakkord durch Intervallmul-
tiplikation immer neue Akkorde 
generieren lassen. Es gibt aber 
sehr wenige Modelle, die nicht 
zu einer sehr schnellen Entropie 
neigen. Computer machen eben 
nur das, was man von ihnen 
verlangt, sie stellen uns vor allem 
vor die Frage: Wie klar denken 
wir?“
Diese Frage beantwortet Marko 
Nikodijević gänzlich untechnisch  
auf eine sehr sinnliche Weise: 
Er feilt und verbessert an vielen 
seiner Kompositionen noch jahre- 
lang nach deren ersten Auffüh-
rungen. „Es dauert manchmal 
lange, bis sich ein Stück wirklich  
materialisiert (obwohl ich im  
konkreten Fall sehr schnell kom-
poniere). Ein Beispiel: ,cvetić,  
kućica …‘ nahm 2001 als Stück 
für Klavier und Elektronik seinen 
Anfang. 2002 schrieb ich dann 
eine erste Version für Orchester  
als Diplomarbeit an der Musik- 
hochschule in Belgrad, die ich 
nach einer desaströsen Proben-
woche mit dem Belgrader Rund-
funkorchester 2004 komplett 
zurückzog. Trotzdem machte 

ich 2006 eine neue Version 
für Ensemble, weil mich diese 
Musik immer noch beschäftigte, 
um dann 2009 die endgültige 
Orchesterfassung zu schrei-
ben.“ Diese Fassung führten die 
Brandenburger Symphoniker am 
12. September 2009 unter der 
Leitung von Michael Helmrath 
erstmals auf, nachdem die von 
Marko Nikodijević inzwischen 
ebenfalls zurückgezogene Kam-
merfassung am 24. November 
2006 im norwegischen Bergen 
erstmals erklungen war. Die 
Möwenschrei-Glissandi bilden 
„im letzten Drittel des Stückes 
eine Klangfläche des trauernden 
Innehaltens, die mit ihren frakta-
len, selbstähnlichen Repetitionen 
dem Unendlichen und damit of-
fenen Ende entgegen strebt: eine 
Wasserfläche ohne begrenzenden 
Horizont und eine Sinnlichkeit 
der Trauer ad infinitum.“ (Bernd 
Künzig)

NIKODIJEVIĆ – „CVETIĆ, KUĆICA … LA LUGUBRE GONDOLA“ 
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Karl Amadeus Hartmann
Concerto funebre
 
Besetzung
Violine solo, Streicher

Dauer
ca. 22 Minuten

Verlag
Schott Music
Mainz, London, New York u.a.

Entstehung
1939, 1959 (Revision)

Uraufführung
29. Februar 1940; St. Gallen;
Karl Neracher, Violine  
Ernst Klug, Dirigent
12. November 1959; 
Braunschweig; (revidierte 
Fassung) 
Wolfgang Marschner, Violine; 
Heinz Zeebe, Dirigent 

Als ob nach den goldenen Zwan-
zigern die dramatischen dreißiger 
Jahre des 20. Jahrhunderts nach 
einer speziellen Form des musi- 
kalischen Ausdrucks verlangt 
hätten: Igor Strawinsky und Béla 
Bartók, Sergei Prokofjew und  
Benjamin Britten, Paul Hindemith 
und Alban Berg, Arnold Schönberg 
und Karl Amadeus Hartmann, 
sie alle und noch einige andere 
Komponisten bereicherten die 
Musikgeschichte zwischen 1930 
und 1939 mit je einem Violin- 
konzert. 
Die Violinkonzerte der 1930er-
Jahre verbinden nach innen 
gekehrte Lyrik mit bizarrer, ja 
gefährlich anmutender Virtuo-
sität. Die Seele der einsamen 
Violine mit all ihrem aussin-
genden Gefühlsreichtum, aber 
auch mit ihrer schrill bohrenden 
Leidenschaft und ihrer nervö-
sen Verletzlichkeit setzt einen 
eindrucksvollen Kontrast zur 
lärmenden Ekstase des national- 
sozialistischen Größenwahns, 
zum klirrenden Krach der 
materiellen und ideologischen 
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Geistige Zuversicht
Steffen Georgi

 

Karl Amadeus Hartmann
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haltung. Ärzte retteten ihn vor 
dem drohenden Kriegsdienst. 
Ohne sich je zum Revolutionär zu 
wandeln, blieb Hartmann Huma-
nist inmitten einer beispiellosen 
Barbarei, freilich um den Preis, in 
Deutschland erst nach dem Krieg 
zur Kenntnis genommen worden 
zu sein. Die zwischen 1933 und 
1945 entstandenen Kompositio-
nen wanderten zum großen Teil 
in die Schublade. Einige wurden 
im Ausland aufgeführt, z. B. das 
Concerto funebre 1940 in der 
Schweiz. Nach 1945 begründete 
Hartmann in München die Reihe 
„Musica viva“, die als Podium 
für zeitgenössische Musik eine 
bedeutende Rolle in der Bundes-
republik Deutschland spielte. 
Hartmann starb 1963 in München.
In biographischen Abhandlungen 
wird immer hervorgehoben, was 
für ein optimistischer, lebens-
sprühender und humorvoller 
Mensch Karl Amadeus Hartmann 
gewesen sei. Daraus zu folgern, 
er habe optimistische, lebens-
sprühende und humorvolle Musik 
komponiert, ist der absurdeste 
Fehlschluss, den man ihm antun 
kann. Hartmann war ein Leben 
lang und durch alle Wechsel der 
Zeiten bewegt von der „Sorge  
um die Welt und den Menschen 
darin – dies ‚Es ist schade um 
den Menschen’ (Strindberg), … 
Sorge, die allein der Liebe, abso-
luter, unteilbarer Liebe zur Welt 
und zum Menschen entspringt, 

und die nur der empfinden kann, 
der so gern und mit solcher 
Freude lebte wie er.“ (Heinz von 
Cramer)

Verborgene Zitate
28. Oktober 1938:  
Zwangsausweisung von 17000 
nichtdeutschen Juden nach Polen
9. bis 11. November 1938:  
Pogrome in der sogenannten 
Reichskristallnacht
8. Dezember 1938:  
Suspendierung von Juden aus 
Hochschulen, Bibliotheken, 
Museen
24. Januar 1939:  
Auftrag an Gestapo-Chef 
Heydrich, die „Endlösung der 
Judenfrage“ vorzubereiten
30. Januar 1939:  
Hitler kündigt in einer Rede vor 
dem Deutschen Reichstag die 
Vernichtung der jüdischen  
„Rasse“ im Kriegsfall an.

Am 20. Juli 1939 schreibt Karl 
Amadeus Hartmann in einem 
Brief an Hermann Scherchen von 
einer „Trauermusik in einem Satz 
für Streichorchester“, die er im 
Herbst beendet haben wolle. Die 
Solovioline fügt er demnach der 
Konzeption erst später hinzu. 
Doch das Konzertprinzip, die 
dialogische Auseinanderset-
zung zwischen Individuum und 
Gruppe, scheint ihm – und nicht 
nur ihm – damals eine geeignete 

Der zweite Choral am Schluss hat 
den Charakter eines langsamen 
Schreitens, mit einer liedartigen 
Melodie. Die Klage im Adagio,  
unterbrochen von trauermarsch- 
artigen Episoden, steht im Zeichen 
der Melodie und des Klanges. 
Das Allegro – mit hämmernden 
Achtelnoten – entfesselt rhythmi-
sche und dynamische Kräfte. Ich 
wollte all das niederschreiben, 
was ich dachte und fühlte, und 
das ergab Form und Melos.“

Ein Bayer von Format
Karl Amadeus Hartmann, 1905 in 
einer Familie von Kunstausüben-
den und -liebhabern in München 
geboren, studierte von 1924 bis 
1931 Musik bei Joseph Haas und 
Hermann Scherchen in München 
und stand 1933 am Beginn seiner 
Laufbahn. Kompositorisch orien-
tierte er sich an Igor Strawinskys 
Expressionismus, Boris Blachers 
variablen Metren sowie an der 
Klangsprache Anton Weberns. 
Mit bemerkenswertem politi-
schem Weitblick entzog sich der 
nichtjüdische Künstler dem zu-
nehmenden ideologischen Druck 
des Nationalsozialismus und ging 
in die innere Emigration. Hart-
mann lebte mit Frau und Kind 
in völliger Zurückgezogenheit in 
Kempfenhausen am Starnberger 
See. Freunde halfen mit Geld und 
beschwichtigten die Nazibehör-
den wegen seiner Verweigerungs-

HARTMANN – CONCERTO FUNEBRE

Aufführungen beim RSB  
seit 1945
22. Oktober bis 1. November 
1999
Berlin, Bern, Lausanne, Zürich, 
Genf, St. Gallen, Schaffhausen, 
Olten, La Chaux-de-Fonds
Stefan Tönz, Violine 
Karl Anton Rickenbacher, 
Dirigent 
5. September 2013, 
Philharmonie Berlin 
Isabelle Faust, Violine; 
Marek Janowski, Dirigent

Aufrüstung kurz vor dem Zweiten 
Weltkrieg. 
Behutsam beschreibt Karl Ama-
deus Hartmann 1959, was ihn 
während der Komposition seines 
Violinkonzertes im Sommer  
und Herbst des Jahres 1939 
bewegt hatte: „Diese Zeit deutet 
den Grundcharakter und Anlass  
meines Stückes an. Die vier  
Sätze, Choral – Adagio – Allegro –  
Choral, gehen pausenlos ineinan-
der über. Der damaligen Aus-
sichtslosigkeit für das Geistige 
sollte in den beiden Chorälen 
am Anfang und am Ende ein 
Ausdruck der Zuversicht entge-
gengestellt werden. Der erste 
Choral wird hauptsächlich von 
der Solostimme getragen. Das 
Orchester, das nicht begleitet, 
übernimmt nur die Kadenzierung. 
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Ausdrucksform gewesen zu sein 
für eine wichtige Botschaft. 
Der Titel „Trauermusik“ wird 
später geändert in „Concerto 
funebre“, weil Hartmann während 
der Arbeit Paul Hindemiths 1936 
komponierte „Trauermusik für 
Bratsche und Orchester“ kennen 
lernt. Hartmann baut sogar eine 
motivische Brücke zu Hindemiths 
Werk, er zitiert zwei Phrasen aus 
der „Trauermusik“ des Kollegen. 
Überhaupt versichert sich Hart-
mann der Gegenwart von Geistes-
verwandten. Der „funebre“- 
Charakter ist ohne Zweifel von 
Gustav Mahler inspiriert. Wie 
Alban Berg arbeitet Hartmann mit 
bedeutungsschweren Symbolen. 
Eines davon ist das „Tränenmotiv“. 
Die charakteristische Tonfolge 
aus einer fallenden großen Sexte 
mit anschließender, nochmals  
fallender kleiner Sekunde mar-
kiert seit der Sinfonie Nr. 1 (dort 
im vierten Satz) das vielfach wie-
derkehrende Wort „Tränen“. Das 
zentrale „Tränenmotiv“ kommt 
bis hin zur Sinfonie Nr. 8 (1962) 
in vielen seiner Werke immer 
wieder vor, auch im Concerto 
funebre.
Alban Berg und sein Violinkonzert 
(1935) stehen außerdem Pate für 
die Einbeziehung von Chorälen in 
das Concerto funebre, wenn-
gleich die Choräle bei Hartmann 
eine zusätzliche Dimension 
erhalten: Sie sind weltlichen, ja 
revolutionären Ursprungs. In die 

Bekenntnis gegen Gewalt

Nach dem martialischen Lärm, 
dem gewaltlüsternen Taumel, 
dem hysterischen Gekreisch des 
Allegro-di-molto-Satzes berührt 
das als „Choral (Langsamer 
Marsch)“ betitelte Finale doppelt. 
Seine ruhige Würde bezieht es 
aus einem weiteren Zitat, der 
Melodie des Trauermarsches 
„Unsterbliche Opfer, ihr sanket 
dahin“. 
Dabei handelt es sich um den 
alten russischen Militärmarsch 
„Вы жертвою пали“, der 
während der dortigen Revolution 
1905 und wieder 1917 nach  
der Oktoberrevolution bei Trauer-
feiern für die gefallenen Arbeiter, 
Soldaten und Matrosen musiziert 
wurde. Auch Schostakowitsch 
verwendete die Melodie – in der 
Filmmusik zu „Maxims Jugend“ 
und in der Sinfonie Nr. 11 („Das 
Jahr 1905“). Hartmann hatte 
das Lied von seinem Freund und 
Lehrer Hermann Scherchen (der 
auch die deutsche Nachdichtung 
des Textes besorgte) kennen 
gelernt. Im Finale des Concerto 
funebre verbindet er die russi-
sche Trauermelodie mit jüdischen 
Melismen und Elementen synago-
galer Vortragsweisen, etwa den 
charakteristischen Flageoletts, 
und vereint so die als Klasse und 
die als Rasse gebrandmarkten 
Hauptopfer des Nationalsozia- 
lismus.

Introduktion seines Violinkonzer-
tes flicht er im Flüsterton (sotto 
voce) die Melodie des „Hussiten-
chorals“ ein, eines starken Frei-
heitssymbols des tschechischen 
Volkes seit dem mittelalterlichen 
Reformator Jan Hus (Tschechi-
en war nach dem Münchner 
Abkommen 1938 von Hitler dem 
deutschen Reich einverleibt  
worden). Schon Antonín Dvořák 
und Bedřich Smetana („Má vlast“ – 
„Tábor“ und Blaník“) hatten 
den Hussitenchoral verwendet. 
Schließlich griff Viktor Ullmann 
die trotzig-traurige Weise für sein 
Melodram „Die Weise von Liebe 
und Tod des Cornets Christoph 
Rilke“ auf. Ullmanns Werk vom 
Juli 1944 war sein letztes, das er 
im Durchgangslager Theresien- 
stadt vor seiner Ermordung in 
Auschwitz komponieren konnte.

Hartmann selbst verschweigt 
freilich die genaue Herkunft 
der Zitate, weil sein Concerto 
funebre „viel zu deutlich an eine 
Frontlinie gestellt ist, als dass sie 
auf ein entspanntes oder kenneri-
sches Aha des Wiedererkennens 
angelegt sein könnte.“ (Peter 
Gülke) „Dann war es nämlich so 
weit: Es kam nach Hitlers jahre-
langen Vorbereitungen, wie mein 
Vater geahnt hatte, zum Vernich-
tungskrieg. … Als sich der innere 
Freundeskreis am Tage des 
Kriegsbeginns im Aumeister Bier-
garten zusammenfand, war mein 
Vater von dem Ereignis derart er-
schüttert, dass ‚wir ihn nahe dem 
Nervenzusammenbruch glaub-
ten‘, erzählte mir ein beteiligter 
Buchhändler. Mein Vater dagegen 
erklärte kurz und bündig: ‚Es ist 
nur eine Frage der Phantasie.‘ 
Er hatte vorausgesehen, was 
nun mit einem Schlage grausige 
Wirklichkeit geworden war, was 
so viele nicht zur Kenntnis hatten 
nehmen wollen und was sich 
doch konsequent aus den Ereig-
nissen seit 1933 ergeben hatte.“ 
Dies berichtet Richard Hartmann, 
der Sohn des Komponisten, dem 
das Violinkonzert gewidmet ist. 
„Die Zueignung des Concerto 
funebre war mir damals Vier-
jährigem zweifelsohne mit allen 
väterlichen Herzenswünschen 
in der Hoffung auf eine bessere 
Zukunft mit auf den Lebensweg 
gegeben worden.“

HARTMANN – CONCERTO FUNEBRE

„Die Klage“, 1938-1941
Bronze von Käthe Kollwitz (1867 – 1945)



20

 

Dmitri Schostakowitsch
Sinfonie Nr. 8 c-Moll op. 65
 
Besetzung
4 Flöten (3. und 4. auch  
Piccolo), 2 Oboen, Englischhorn,  
3 Klarinetten (eine in Es),  
Bassklarinette, 3 Fagotte  
(3. auch Kontrafagott), 4 Hörner,  
3 Trompeten, 3 Posaunen, Tuba, 
Pauken, Schlagzeug, Streicher
 
Dauer
ca. 65 Minuten
 
Verlag
Sikorski –  
Internationale Musikverlage
Hamburg
 
Entstehung
2. Juli – 9. September 1943
 
Uraufführung
4. November 1943, Moskau
Staatliches Sinfonieorchester 
der UdSSR,
Jewgeni Mrawinski, Dirigent

„Dieses Werk spiegelt meine 
Gedanken und Gefühle nach den 
freudigen Meldungen über die 
ersten Siege der Roten Armee 
wider. Ich versuchte darin, die 
nahe Zukunft der Nachkriegs- 
epoche wiederzugeben. Die 
philosophische Konzeption dieser 
Sinfonie ist in wenigen Worten 
ausgedrückt: Alles, was dunkel 
und schändlich ist, wird zugrunde 
gehen; alles was schön ist, wird 
triumphieren.“
Diese Sätze, abgedruckt in der 
Zeitschrift „Literatura i iskustwo“ 
am 18. Oktober 1943 unter dem 
Namen von Schostakowitsch, tun 
weh. Freudige Meldungen? Was 
wird zugrunde gehen? Wer wird 
triumphieren? Antwort auf solche 
bohrenden Fragen geben nicht 
die scheinbar klar formulierten 
und gerade deshalb kryptischen 
Textaussagen, Antwort gibt nur 
die Musik. Nur die Musik! 
Aus dieser vagen Einsicht bei der 
Annäherung an Dmitri Schosta- 
kowitsch eine unabweisbare  
Erkenntnis werden zu lassen, 
dazu bedurfte es in der früheren  
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Mensch, besinne dich
Steffen Georgi

 

Dmitri Schostakowitsch
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brochen schmerzhaft bewusst. 
Hatte er doch zahlreiche Freunde 
wegen angeblichen Hochverrats 
an die Häscher verloren, war er 
selbst der Verhaftung mehrmals 
nur knapp entgangen.
Die Sinfonien Nr. 7 und 8 gingen 
in die Geschichte ein als die 
beiden Kriegssinfonien von 
Schostakowitsch. Die Siebente 
wurde weltberühmt als „Lenin-
grader“. Schostakowitsch hatte 
sie 1941 im belagerten Lenin-
grad komponiert, und es fiel 
der sowjetischen Propaganda 
nicht schwer, den ersten Satz 
mit dem friedvollen Leben vor 
dem Krieg und den berühmten 
Marsch mit der Invasion der 
deutschen Faschisten gleichzu-
setzen. Mit Sicherheit kommt der 
Dirigent Jewgeni Mrawinski dem 
Kern nahe, wenn er einschätzt, 
Schostakowitsch habe gerade 
in dem Marsch ein verallge-
meinertes Bild der Dummheit 
und der krassen musikalischen 
Geschmacklosigkeit niedergelegt. 
Mehrere tausend Mal wurde die 
Siebente während des Krieges 
rund um die Welt aufgeführt, ein 
Symbol des Widerstandes und 
des Siegeswillens. Für die mit 
Spannung erwartete Achte zahlte 
die US-amerikanische Columbia 
Broadcasting Society 10.000 
Dollar an den sowjetischen Staat 
und sicherte sich damit das 
Erstaufführungsrecht im Ausland. 

Ein Epos der Qual

Dmitri Schostakowitsch kom-
ponierte die Sinfonie Nr. 8 im 
Sommer 1943 innerhalb von 
nur 70 Tagen, wenige Monate 
nach der kriegsentscheidenden 
Schlacht bei Stalingrad. Sie ist 
von ungleich größerer Gefühls-
tiefe als ihre Vorgängerin und 
verleiht zum ersten Mal dem un-
bändigen Schmerz über die Opfer 
jeglicher Gewalt und Tyrannei 
vehement Ausdruck. Dieser Sach-
verhalt verursachte allenthalben 
Unbehagen, in der Sowjetunion, 
aber auch im Ausland. Denn die 
Sinfonie wurde geschrieben, 
als die Sowjetarmee bereits 
den Vormarsch des Feindes 
zurückzudrängen begann. Man 
hätte von dem Musikpropagan-
disten Schostakowitsch etwas 
Zuversichtliches, Aufmunterndes 
erwartet. Stattdessen irritierte 
er mit einem Riesengemälde aus 
Kummer und Zerstörung. Vor dem 
Hintergrund des Krieges ließ sich 
dies freilich gefahrlos schildern, 
denn die Schuld lag ja bei den 
Deutschen. Dass aber ebenso der 
Schmerz um die Tausenden Toten 
in Stalins Lagern, den berüchtig-
ten Gulags, Schostakowitsch am 
Herzen lag, darüber durfte nicht 
nur der Komponist bei Gefahr für 
Leib und Leben kein Wort verlie-
ren, sondern dies hatte noch am 
27. Mai 1989 auch der Drama-
turg des Konzerthauses Berlin zu 

Kriegssinfonien

Am 8. Mai 1945 kapitulierte in 
Berlin die deutsche Wehrmacht 
vor der Roten Armee. Die alliierte 
Antihitlerkoalition errang damit 
nach fast sechs grauenhaften 
Kriegsjahren einen für das 
zukünftige Wohl der Menschheit 
existentiell notwendigen Sieg. 
Maßgeblichen Anteil an diesem 
Sieg hatte die Armee der Sowjet- 
union, sie trug die militärische 
Hauptlast im Kampf gegen die 
faschistischen Truppen, sie 
hinterließ die meisten Opfer auf 
den Schlachtfeldern, sie bezahlte 
ihren Triumph über die Besatzer 
mit sechs Millionen Toten, vor 
allem unter der Zivilbevölkerung. 
Josef Wissarionowitsch Stalin war 
in diesen Jahren Generalsekretär 
des Zentralkomitees der Kom-
munistischen Partei der Sowjet-
union und Oberbefehlshaber des 
Heeres. Die Zerschlagung des 
Faschismus sah er als sein Werk 
an. Die ganze Welt bestärkte 
ihn darin. Was die Welt nicht 
wusste, dass Stalins Diktatur 
vor (und nach) dem Krieg nicht 
weniger grausam war als dieje-
nige Hitlers, dass Tausende von 
russischen Intellektuellen spurlos 
verschwanden, dass der Krieg 
Stalin half, seine eigenen Gräuel- 
taten zu verwischen und seine 
Macht grenzenlos auszuweiten. 
Dem Komponisten Dmitri Scho- 
stakowitsch war all dies ununter-
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RSB-Aufführungen seit 1945
7. September 1958, Rolf Kleinert
9. November 1981,  
Arvid Jansons
26. Oktober 1986,  
Horia Andreescu
6. März 1998, Michail Jurowski
5. Februar 2012, Vassily Sinaisky 

Sowjetunion, in beiden deutschen  
Staaten, in den USA, in der gan-
zen Welt zäher Aufklärungsarbeit 
über mehrere Jahrzehnte, obwohl 
die musikalischen Indizien im 
Grunde von vornherein für sich 
und damit für Schostakowitsch 
sprachen. Noch immer kommt  
es vor, dass die alten Klischees 
hervorgeholt und die Ohren  
beharrlich verschlossen werden,  
um Schostakowitsch mit der Ost- 
West-Elle oder der Opportunisten- 
Dissidenten-Latte zu messen, wo 
doch längst ganz andere Maß- 
stäbe anzusetzen wären. Denn 
es geht um nichts weniger als um 
die Verantwortung der ganzen 
Menschheit für sich selbst und 
für die unendlich kostbare Erde, 
um die Frage des Überlebens 
an sich. Was muss einer erlitten 
haben, um sein Leben lang auf 
dem haarscharfen Grat zwischen 
Schmerz und Ironie, zwischen ab-
surder Lüge und tiefer Wahrheit 
zu wandeln?
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kowitsch in Verbindung steht, zu 
beurteilen und zu verstehen. Für 
mich ist die Sinfonie Nr. 8 das 
wichtigste Werk seines Lebens.“ 
(Swjatoslaw Richter, 1978)

Spielarten des Todes
Das Adagio-Portal der Sinfonie 
Nr. 8 meißelt scharfe Punktie-
rungen in bleiern breite Klang-
flächen. Diese Einleitung währt 
nur neun Takte, aber sie zwingt 
mit atemberaubender Eindring-
lichkeit die Seele des Hörers in 
Hochspannung für die folgenden 
60 Minuten. Jetzt ist der Boden 
bereitet für eine weite, erhabene 
Melodie des grenzenlosen Leides, 
vorgetragen von den Violinen in 
äußerstem Pianissimo und „sul 
tasto“, das heißt am Griffbrett, 
mit körperlosem Ton. Jedes ein-
zelne Intervall wird nachgerade 
bewusst gesetzt, charakteristisch 
sind leere Quinten (Beethoven IX, 
1. Satz!) und lapidare Sekund-
schritte. Die Punktierungen aus 
der Einleitung sind noch da, aber 
sie klingen gedämpft, weniger 
scharf. Freilich lauert latent das 
Potential zu eiskalter Verschär-
fung, zu aufschäumender Laut-
stärke. Schostakowitsch bewegt 
sich ohrenscheinlich im Dur-Moll-
System, bedient sich aber einer 
freien, archaischen Harmonik, die 
von den klassisch-romantischen 
Regeln wie abgeschnitten wirkt. 
Der Eindruck des Aussprechens 

Pietà, 1932,
Entwurf von Ernst Barlach (1870 – 1938) zu einem von den Nationalsozialisten  
verhinderten Ehrenmal in Stralsund 
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verschweigen. Ein andeutender 
Satz im Programmheft führte 
damals zur Vernichtung der 
gesamten Auflage unmittelbar vor 
Konzertbeginn.
Die Partitur der Sinfonie Nr. 8 
trägt Spuren äußerster Konzen- 
triertheit. Kaum Zweifel an 
der Gültigkeit seiner niederge-
schriebenen Noten bremsen 
den Komponisten. Nur um die 
zentralen Themen hat er sichtlich 
gerungen. Die Sinfonie dauert 
zirka 65 Minuten, allein der 
erste Satz beansprucht davon 
27 – Mahlersche Dimensionen. 
Wenn später die Sinfonie Nr. 15 
und die letzten Streichquartette 
schon den jenseitigen Hauch 
fahler Lakonik atmen, so verleiht 
Schostakowitsch mit der Achten 
der Trauer eine epische Stimme. 
Insofern steht sie da als ein 
tönendes Zeugnis sowohl für „die 
furchtbare Tragödie des Krieges“ 
(Schostakowitsch, Sollertinski, 
Assafjew und viele andere) als 
auch für „die Schrecken des 
Lebens, … das Leben eines Intel-
lektuellen in der damaligen Zeit, 
unter den damaligen Umständen“ 
(Kurt Sanderling).
„Dmitri Schostakowitsch … hat 
eine tiefe Spur in unser aller 
Leben hinterlassen. Er hat uns 
viel Glück und Freude gegeben, 
obwohl uns die Kraft seiner Tra-
gik oft niederschmetterte. Es ist 
unmöglich, alles, was mit einem 
so großen Phänomen wie Schosta-
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Seine mutwillige Fröhlichkeit wird 
zur blindwütigen Rechthaberei. 
Dahinter steht dieselbe Peitsche 
wie hinter dem nächsten Satz, 
einem gnadenlosen Geschwind-
marsch. Zunächst aber trium-
phiert noch der tränenüberström-
te Clown in einem trioähnlichen 
Mittelteil mit frecher Piccoloflöte 
und Kontrafagott sowie Es-Kla-
rinette und Bassklarinette. Wie 
oft bei Mahler verursacht der 
schrille Ton der Piccoloflöte ein 
scharfes, die Ohren penetrieren-
des Geräusch und gibt zugleich 
einer piepsigen Ohnmacht Ton. 
Die Instrumentenkombinationen 
wecken Assoziationen an Militär-
pfeifen (Mahler!), an Zirkus und 
an unschuldige Kindermusik.  
O wie lustig kann der Tod sein!
Marcatissimo und unisono, mit-
hin uniform, stürmt der stoische 
Geschwindmarsch des dritten 
Satzes, Allegro non troppo, los. 
Dümmlich keifende Einwürfe der 
Bläser klingen wie (zu späte) 
Versuche, auf das galoppierende 
Pferd aufzuspringen, oder wie 
Provokationen, um es mit Stichen 
in die Seite zur Raserei zu trei-
ben. Der Marsch ist eine einzige 
Ausgeburt des Primitiven, Rohen, 
Brutalen. Ein feistes, selbstge-
fällig schmetterndes Trompeten-
motiv lässt die Situation überko-
chen. Der Marsch stockt. Nur die 
Bratschen stapfen trotzig weiter. 
Doch ihre sonore Klangfarbe, für 
derlei Brutalität völlig ungeeig-

net, ändert den Charakter des 
Marsches. Sie demonstriert die 
Sinnlosigkeit des Marschierens, 
wandelt das stupide Stampfen 
zur leerlaufenden Verzweiflung. 
Als auch noch die Bratschen 
verstummen, schlägt die Pauke 
allein den Marsch weiter. Nun 
aber greift Instrumentengrup-
pe für Instrumentengruppe die 
ursprünglich keifenden Bläserein-
würfe auf. Die Einwürfe schwel-
len an zum alles niederreißenden 
Tutti-Sturm. Tusch, Tremolo, 
Explosion. In voller Fahrt ent-
gleist der selbstgefällige Tross im 
stockschwarzen Tunnel geistiger 
Umnachtung und kracht gegen 
die Wand.

Ein Anfang im Ende
Vierter Satz, Largo. Zusammen-
bruch. Leere. Hoffnungslosig-
keit. Trauer. Tödlich versehrte 
Seelen, so schweben Violinen 
über bodenlosem Bassabgrund. 
Erst Minuten später finden ein 
einsames Horn, ein zarter  
Piccolohauch, ein herzzerreißen- 
des Klarinettenmelisma, ein irres 
Flötenflattern hinzu. Die Sinfonie 
zieht sich in die Sphäre der  
Kammermusik zurück. Schosta- 
kowitsch, dessen Spätwerk 
zunehmend den kleinen Beset-
zungen, den reduzierten Klängen, 
den Einzeltönen, der Stille gelten 
wird, hier deutet er an, was er 
mit Worten niemals ausgespro-

bittlichen Marsch mündet. Ein 
markantes Posaunenmotiv ruft 
die Erinnerung an die Sinfonie  
Nr. 7 auf. Hier berühren sich Den-
ken und Fühlen der Menschen 
und die brutale Realität des Krie-
ges und des Tötens. Die Szene 
kippt nach schier unerträglicher 
Steigerung in einen bitterbösen 
Tusch. Wie im Zirkus kündigt ein 
Trommelwirbel den Höhepunkt 
an. Der aber entpuppt sich als 
gigantische Hinrichtung!
Vom hitzigen Tremolo des gesam-
ten, gleichsam nach Blut krei-
schenden Orchesters bleibt ein 
heftig rumorendes Tremolo der 
tiefen Streicher übrig. Auf dieses 
unglaubliche musikalische Schar-
nier antwortet ein gottverlasse-
nes Englischhornsolo, zutiefst 
mütterlich, zutiefst menschlich, 
völlig unsentimental. Tatsächlich 
gelingt es dem Englischhorn, 
ganz behutsam, so etwas wie 
die Ahnung von neuem Leben zu 
säen. Aus sich selbst heraus, in 
suchendem 5/4-Takt, erheben 
einige Individuen den Kopf. Noch 
einmal erwacht (Trompete) der 
gefährliche Adagio-Drache des 
Anfangs. Dann findet der Satz 
endlich Ruhe.

Stupide Raserei
Zwei absurde Scherzi schließen 
sich an wie in mancher Mahler- 
Sinfonie. Das erste, Allegretto, ist 
ein hinkender Marsch in Des-Dur. 
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von Urängsten, Urgewalten, 
Urinstinkten wird noch verstärkt 
durch eine strenge Polyphonie,  
deren herber Gestus das Brand- 
zeichen fataler Unentrinnbarkeit  
trägt. Die Klangdramaturgie 
schafft der Komponist mit Hilfe  
der Instrumentation. Alle 
Orchesterinstrumente erhalten 
charakteristische Aufgaben. 
Violinen und Flöten fungieren 
als Melodieträger, aber auch 
als hysterisch skandierende 
Gruppe. Freund Hein, Gevatter 
Tod als Fiddler, spielt auf zum 
Tanz wie bei Gustav Mahler. Die 
tiefen Streicher bellen ruppige 
Bassfundamente, um kurz darauf 
intensive Kantilenen à la Tschai-
kowsky zu formen. Besonders 
hervorzuheben sind Piccoloflöte 
und Es-Klarinette. Die beiden 
höchsten Holzblasinstrumente 
färben die Musik bei Schostako-
witsch in markanten Situationen. 
Ihnen stehen Kontrafagott und 
Bassklarinette gegenüber, wobei 
der Klangraum dazwischen oft 
leer bleibt.
Ein zweites Thema verdichtet den 
Ausdruck unsagbaren Schmerzes 
in einer weiteren Dimension. 
Über pochendem, monotonem 
Bassrhythmus, der alle tiefen 
Streicher vereint, erhebt sich 
eine neue Klagemelodie, die – 
nun ohne Punktierungen – zum 
erschütternden Gesang wird, der 
allmählich in Schreien übergeht 
und schließlich in einen uner-
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Leid, seine Trauer, seine Wut, 
seine Verzweiflung, seine Leere, 
seine Stupidität, er fasst mit an, 
trägt einen kleinen Teil bei zur Er-
neuerung. Ein maßvolles, kluges, 
sorgfältig gefügtes Orchester- 
crescendo mündet nach gewalti-
gen zehn Minuten Steigerung zum 
ersten Mal nicht in die Grimasse 
des Tuschs, sondern gibt Raum 
für ein überraschend zuversichtli-
ches Leggiero der Soloklarinette, 
der Solovioline, des Solocellos. 
Mit Kammermusik klingt die 
Sinfonie aus. Bescheiden, positiv, 
intelligent. Ein Anfang.
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chen hätte. Falls es überhaupt 
noch Hoffnung für die Mensch-
heit gibt, dann speist sie sich aus 
den verborgenen Kräften einer 
tapferen Minderheit, aus dem 
von Grund auf geläuterten Mut 
von Einzelnen. 
Drei Fagotte allein eröffnen den 
fünften Satz, Allegretto. Sie kla-
gen nicht, sie triumphieren nicht. 
Sie krempeln nicht die Ärmel auf. 
Sie leben nur. Und bitten: Schaut 
her! Helft! Eine Fuge beginnt, das 
Gegenteil der barocken Intenti-
on von Fuge als „Flucht“. Nein, 
keiner flieht, sondern einer nach 
dem anderen überwindet sein 

„Der Flötenbläser“, 1936, Ausschnitt. Bronze von Ernst Barlach.
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