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LUDWIG VAN BEETHOVEN: 
TRIPELKONZERT
KLAVIERKONZERT NR. 3

m 2. November 1792 verließ eine Kutsche das südliche Stadttor der kurfürstli-
chen Residenzstadt Bonn am Rhein. Darin saß der 22-jährige Ludwig van Beetho-
ven, und es war ihm sicher nicht klar, dass es ein Abschied für immer sein würde. 
Zwei Jahre lang blieb der junge Musiker – Sohn eines Sängers und Enkel eines 
Hofkapellmeisters – noch auf der Gehaltsliste seines rheinischen Dienstherrn. 

Sicher hatte er vorgehabt, eines Tages zurückzukehren und in seiner Heimat mit seinem in 
Wien erworbenen Können zu reüssieren, das er sich in Wien beim großen Joseph Haydn 
aneignen sollte. Doch in Wien zeigte sich, dass Haydn – mittlerweile ein alter Mann – unter 
seinen Aufträgen für die Musikmetropole London schier zusammenbrach und kaum Zeit 
für Beethoven hatte, der sich nun nicht nur nach anderen Lehrern, sondern auch nach Gön-
nern umsah und bald als Improvisator auf dem Klavier, als Klavierlehrer und schließlich als 
Komponist von sich reden machte. Beethoven wird nach anfänglichen Schwierigkeiten die 
Zeit in Wien als Befreiung empfunden haben. Schließlich war ihm in seiner Jugend keine 
so gute pädagogische Behandlung zuteil geworden wie dem 1791 verstorbenen Wolfgang 
Amadeus Mozart. Beethovens Vater verfi el in Trunksucht und überließ es seinem Sohn, die 
Familie durch den musikalischen Dienst bei Hofe über Wasser zu halten.

Beethoven sollte an der Donau nicht nur die so genannte, von Haydn und Mozart etab-
lierte Stilepoche »Wiener Klassik« vollenden, sondern er sollte als Repräsentant eines künst-
lerisch-revolutionären Künstlerbildes jenseits der alten Vorstellung vom Hofbediensteten 
auch die neue Epoche der Romantik vorbereiten. So mutet es fast symbolisch an, dass er 
nach ersten Kammer- und Klaviermusikwerken mit dem Anbruch des neuen Jahrhunderts 

seine großen Kompositionen vorstellte. Am 2. April 1800 hatten in einem einzigen Konzert 
seine erste Sinfonie und sein erstes Klavierkonzert Premiere. Der Erfolg war ein großer 
Anreiz für Beethovens Schaffensdrang – zunächst vor allem auf dem Gebiet der Kammer-
musik und der Klaviersonate, doch ab 1803 verging für lange Zeit kein Jahr ohne die Urauf-
führung eines sinfonischen oder konzertanten Großwerks.

Bis in diese Zeit zurück reichen auch die Skizzen des 1808 uraufgeführten so genannten 
»Tripelkonzerts«, das seine Entstehung einem prominenten Beethoven-Schüler verdankt: 
Erzherzog Rudolf von Österreich. Den pianistischen Fähigkeiten des bei der Uraufführung 
20-jährigen Adligen ist die durchaus anspruchsvolle Klavierstimme des Stückes angepasst, 
das wegen seiner außergewöhnlichen Besetzung ein interessantes Relikt aus einer älteren 
Zeit darstellt. Gattungsgeschichtlich handelt es sich um eine »Sinfonia concertante«, bei 
der mehrere Instrumente dem Orchester gegenüberstehen, und bei der sich der klassische 
»Wettstreit« nicht nur auf den Kontrast zwischen Ensemble und Solist, sondern auch auf 
den zwischen den einzelnen Soloparts bezieht. Diese Gattung ist aus dem alten Concerto 
grosso hervorgegangen und war um 1800 eigentlich so gut wie ausgestorben, nachdem sie 
in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts sehr beliebt gewesen war. Beethoven musste, um 
diese Anlage auf seinen ausgeformten großen sinfonischen Stil zu übertragen, mit weiten 
Dimensionen arbeiten. Jedes der drei Instrumente sollte schließlich zu seinem Recht kom-
men. Schon der orchestrale Beginn zeigt die groß dimensionierte Architektur: Sequenzartig 
entwickelt sich das Geschehen durch das Vorantreiben einer charakteristischen Bassfi gur 
zum Hauptthema hin. Harmonische Spannung geht hier mit einem breit angelegten Cre-
scendo einher. Das Cello eröffnet schließlich den Soloteil mit der »fragenden« Phrase, mit 
der das Stück begonnen hat; Violine und Klavier vervollständigen nacheinander das Kla-
viertrio, das nun dem Orchester als kammermusikalische Einheit gegenübertritt, obwohl 
sich das Klavier mitunter als Widerpart gegenüber den beiden Streichern profi liert.

Nach dem außergewöhnlichen Umfang des Kopfsatzes erscheint das Largo – übrigens in 
der fernen, aber terzverwandten Tonart As-Dur – sehr kurz. Die kantablen Elemente liegen 
fast ausschließlich in den Streichern: Aus einem knappen Streichervorspiel erwächst das 
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nie Nr. 5) zu Beethovens »Schicksalstonart« stilisiert wurde, weist in diesem Fall auf ein  
berühmtes Vorbild zurück: Mozarts c-Moll-Konzert KV 491 aus dem Jahre 1786 nämlich, 
einem Lieblingswerk des Pianisten Beethoven, zu dem sich in dessen Klavierkonzert Nr. 3 
deutliche Parallelen fi nden. »Aus Spiel wird Ernst« hat der Autor Hans Engel den Charakter 
des Beethovenkonzerts beschrieben – und diese Aussage trifft auch auf Mozarts Stück zu: 
Nicht der geistreiche Austausch, der spielerische Dialog prägt das Werk, sondern die Kon-
frontation: Individuum steht gegen Kollektiv, ein erhabener Charakter gegen die Unwäg-
barkeiten der Masse. 

Was Mozart vorausgeahnt hat, fi ndet bei Beethoven Erfüllung: Eine musikalische Umset-
zung der moralischen Ideen etwa der Weimarer Klassik, wie sich in den berühmten Dramen 
Goethes und Schillers, aber auch in Schillers Schrift über das Erhabene zeigen. Das c-Moll 
meint, wie Beethoven es selbst formuliert hat, »Ernst und Moral als Kraft der Menschen, die 
sich vor anderen auszeichnen«. Bei Mozart war der Künstler noch spezialisierter Handwer-
ker; jetzt wird der zur moralischen Instanz: der Grundstein zur heraufziehenden Roman-
tik ist gelegt – und das natürlich auch in der musikalischen Komposition selbst. Die weit 
gespannte Exposition des ersten Satzes entwickelt aus dem aufsteigenden Moll-Dreiklang 
ein mahnendes »Pochmotiv«, die ein eine lastende Kantilene übergeht, bevor die Dreik-
langsaufgänge im Tutti zu einem gesanglichen zweiten Thema geführt. Der Solist, der sich 
mit rollenden Tonleitern zu Wort meldet, fi ndet erst nach und nach in das exponierte Mate-
rial hinein. Im entrückten und tonal sehr fern stehenden E-Dur-Largo hat er das erste Wort, 
bevor er im abschließenden Rondo mit seiner Mischung aus Naivität und klagendem Grund-
charakter zum ernst-heroischen Ausdruck zurückfi ndet.

Oliver Buslau

Cellothema. Der weitere Satzverlauf ist von Entwicklung auf der Basis der Variationstechnik 
bestimmt, während das Klavier fi gurierend umspielt. 

Einige wenige, improvisatorisch anmutende Takte leiten zum abschließenden Rondo 
über – einem Satz, der fast reißerisch anmutet und sicherlich der eingängigste dieses Kon-
zertes ist. Beethoven schält aus dem Beginn nach und nach den typischen, majestätisch 
im ¾-Takt einherschreitenden Polonaisen-Rhythmus heraus. Am Ende strafft sich der 
beschwingte Vorwärtsdrang zu einer Coda im 2/4-Takt – die dramaturgisch äußerst effekt-
volle Basis für die Solisten, wieder zum »Polacca«-Metrum zurückzukehren und das Werk 
triumphal zu beenden.

Anders als zum Beispiel Wolfgang Amadeus Mozart gehörte Beethoven zu den Kom-
ponisten, die über lange Zeit – meist über Jahre hinweg – an ihren Werken feilten. Das 
dritte Klavierkonzert etwa, das am 5. April 1803 erstmals erklang, beschäftigte Beethoven 
gleich nach den Uraufführungen der ersten Sinfonie und des ersten Klavierkonzerts, also 
im Jahre 1800. Trotzdem war das Werk auch bei der Premiere im modernen Sinne noch  
nicht »fertig«, wie eine schöne Anekdote von Ignaz Xaver Ritter von Seyfried zeigt – seines 
Zeichens zwischen 1797 und 1825 Kapellmeister des Theaters an der Wien, außerdem enger 
Beethoven-Freund und Verfasser eines der ersten Bücher über Beethovens Theorieausbil-
dung (»Ludwig van Beethovens Studien im Generalbasse«, 1832). Bei der Uraufführung am 
5. April 1803 in Wien hatte Seyfried die Aufgabe übernommen, dem Solisten Beethoven 
umzublättern. Als das Stück begonnen hatte, geriet Seyfried in nicht geringe Schwierig-
keiten: »Ich erblickte fast lauter leere Blätter, höchstens auf einer oder der anderen Seite 
ein paar mir recht unverständliche ägyptische Hieroglyphen hingekritzelt.« Beethoven 
hatte den gewaltigen Solopart also improvisiert; man fragt sich, warum er den Freund über-
haupt bemüht hat. Einer der berüchtigten Scherze des Komponisten oder eine erfundene 
Geschichte? Man weiß es nicht.

Das Werk verbindet innovative Gestaltung und die Weiterführung der Tradition in einer 
Spannweite, wie sie bis dahin kaum in Beethovens Œuvre zu erleben war. Die Tonart c-Moll, 
die später (vor allem durch die Rezeption der »Sonate pathétique« op. 13 und der Sinfo-
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Berliner Philharmonikern, dem London Philharmonic und dem Philharmonia Orchestra, 
dem Hallé Orchestra, dem NDR-Sinfonieorchester, dem Los Angeles Philharmonic, dem 
American Symphony Orchestra, und dem NHK Orchestra in Japan.

Von ihrer Gesamtaufnahme der Klaviersonaten Beethovens liegen mittlerweile die Teile 
eins bis sieben vor; schon die ersten Aufnahmen wurden von der Presse hervorragend auf-
genommen: Ihre »Appassionata« sei »noch feuriger als die Pollinis«. Desweiteren liegen 
ihre Einspielung der zweiten Klavierkonzerte von Chopin und Loewe mit dem Russischen 
Nationalorchester und Kent Nagano sowie die Klavierkonzerte Nr. 1 und 2 von Beethoven 
mit dem Deutschen Symphonie-Orchester Berlin und Kent Nagano.

Mari Kodama wurde in Osaka geboren und wuchs in Düsseldorf und Paris auf. Sie stu-
dierte bei Germaine Mounier und Kammermusik mit Geneviève Joy-Dutilleux, zudem arbei-
tete sie mit Tatiana Nikolaeva und Alfred Brendel zusammen.

WWW.MARIKODAMA.COM

Der gebürtige Berliner KOLJA  BLACHER erhielt seinen ersten Geigenunterricht mit 
viereinhalb Jahren. Fünfzehnjährig ging er an die Juilliard School New York, um bei Doro-
thy DeLay zu studieren. Im Anschluss daran arbeitete er mit Sandor Vegh in Salzburg. Nach 
ersten Konzerten mit dem DSO Berlin im Alter von 17 Jahren debütierte er 1988 bei den 
Berliner Philharmonikern und begann seine bemerkenswerte und vielschichtige Karriere.

Er gastiert weltweit bei bedeutenden Orchestern, darunter die Berliner Philharmoniker, 
Philharmonie Dresden, Münchner Philharmoniker, NDR Sinfonieorchester, WDR Sinfonie-
orchester, Deutsches Symphonie-Orchester Berlin, Gewandhausorchester Leipzig, Yomiuri 
Nippon Orchestra Tokio, KBS Orchestra Seoul, London Philharmonic Orchestra, Hallé 
Orchestra Manchester, Melbourne Symphony Orchestra, Mahler Chamber Orchestra, San 
Antonio Symphony, Sinfonieorchester St. Gallen, Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe 
Verdi, Helsinki Philharmonic Orchestra, Oslo Filharmonien und Real Filarmonica de Gali-
cia, und er musiziert mit Dirigenten wie Claudio Abbado, Alan Gilbert, Daniel Harding, 

Die Pianistin MARI KODAMA hat sich durch ihr musi-
kalisches Feingefühl und ihre herausragende Virtuosität am 
Klavier international einen Namen gemacht. Bei Auftritten in 
ganz Europa, den USA und Japan hat sie in unterschiedlichs-
ten Programmen immer wieder ihren ganz persönlichen, ein-
zigartigen Stil unter Beweis gestellt.

Höhepunkte ihrer bisherigen Konzerttätigkeit waren Auf-
tritte beim Gulbenkian Orchestra in Lissabon, in Montréal, 
Singapur, Berlin, Osnabrück und Baden-Baden sowie ihre 
Konzerte beim Schleswig-Holstein Musik Festival mit einem 
Bach/Takemitsu-Programm. Mit den Bamberger Symphoni-
kern, dem American Symphony Orchestra und den Wiener 
Symphonikern spielte sie Schönbergs Klavierkonzert. In 
Japan ist sie regelmäßiger Gast beim Tokyo Metropolitan Orchestra und beim Yomiuri Nip-
pon Orchestra Tokio. In Los Angeles spielte sie einen äußerst erfolgreichen Beethoven-Sona-
ten-Zyklus, Rezitale gab sie außerdem in Japan, Spanien und Deutschland sowie in den USA. 
Im Sommer 2007 leitete sie im Rahmen des Bad Kissinger Sommers zum wiederholten Male 
die Bad Kissinger »Klangwerkstatt«.

Mari Kodama ist Mitbegründerin des Kammermusik-Festivals Music Days at Forest Hill in 
San Francisco, eine Konzertreihe, die sie zusammen mit Kent Nagano ins Leben gerufen hat. 

Mari Kodamas Repertoire reicht von Bach, Messiaen und Schönberg zu Schumann und 
Schubert, aber auch neuerer Musik. So spielte sie beispielsweise beim kanadischen Orford 
Festival im Sommer 2010 die Uraufführung von Jörg Widmanns »Valse Bavaroise« und die 
kanadische Erstaufführung seiner »Humoresken«.

1995 gab Mari Kodama ihr New Yorker Rezital-Debüt in der Carnegie Hall. Gastauftritte 
bei renommierten Festivals umfassen unter anderem das Mostly Mozart, die Hollywood 
Bowl, das Ravinia und das Aspen Festival, Lockenhaus, Lyon, Montpellier, Salzburg, Aix-
en-Provence, Aldeburgh, Verbier und Évian zu hören. Sie spielte mit Orchestern wie den 
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Raritäten wie den Bearbeitungen der Violinsonaten von Beethoven (»Kreutzer«) oder von 
Schostakowitsch, jeweils für Violine und Kammerorchester.

In den letzten Jahren hat Kolja Blacher sein großes Interesse für sogenannte »Play-Di-
rect« Konzerte entdeckt: Als Solist das Orchester vom Pult des Konzertmeisters leitend 
arbeitet er mit dem Melbourne Symphony Orchestra, dem Mahler Chamber Orchestra, dem 
Hong Kong Philharmonic, dem Stuttgarter Kammerorchester, den Festival Strings Lucerne, 
dem Jerusalem Symphony Orchestra, der Camerata Bern und dem Orchester der Komischen 
Oper Berlin.

Kolja Blacher unterrichtet mit großer Leidenschaft an der Hochschule für Musik »Hanns 
Eisler« in seiner Heimatstadt Berlin. Er spielt die sogenannte »Tritton« Stradivari-Violine 
aus dem Jahr 1730, die ihm von Frau Kimiko Powers zur Verfügung gestellt wird.

WWW.KOLJA-BLACHER.COM

Der zweimal mit dem ECHO Klassik ausgezeichnete 
Cellist JOHANNES  MOSER gehört nicht zuletzt seit 
seinem fulminanten Debüt bei den Berliner Philhar-
monikern im September 2011 unter Zubin Mehta zur 
Weltspitze seines Fachs. Er konzertiert weltweit mit den 
bekanntesten Orchestern unter Dirigenten wie Herbert 
Blomstedt, Valery Gergiev, Mariss Jansons, Lorin Maazel, 
Zubin Mehta, Riccardo Muti, Christian Thielemann und 
Franz Welser-Möst.

Einen leidenschaftlichen Schwerpunkt setzt Johannes 
Moser auf die Neue Musik. So bestritt er sein US-Debüt 2005 mit Pierre Boulez und dem Chi-
cago Symphony Orchestra mit dem Cellokonzert von Bernard Rands. Neue Bahnen bricht er 
mit dem elektrischen Cello, mit dem er schon mehrfach Uraufführungen aus der Taufe hob. 
Zuletzt im Oktober 2011 Enrico Chapelas »Magnetar«, gemeinsam mit Gustavo Dudamel 

Vladimir Jurowski, Dimitri Kitajenko, Diego Matheusz, 
Kent Nagano, Matthias Pintscher, Karl-Heinz Steffens 
und Markus Stenz.

Neben der solistischen Tätigkeit verbinden ihn 
kammermusikalische Partnerschaften mit Kirill Ger-
stein und Clemens Hagen (mit denen er im Klavier-
trio konzertiert), Vassily Lobanov, Natalia Gutmann, 
Wolfram Christ, Alois Posch und Peter Sadlo. Auftritte in diesem Bereich führten ihn unter 
anderem nach London, Paris, Zürich, Baden-Baden, Berlin und Florenz.

Kolja Blacher hat zahlreiche hochgelobte Einspielungen vorgelegt. Seine Aufnahme der 
Violinkonzerte von Berg und Stravinsky mit Claudio Abbado und dem Mahler Chamber 
Orchestra sowie das Violinkonzert von Boris Blacher wurden mit dem »Diapason D’Or« 
ausgezeichnet. Seine CD mit Werken von Weinberg und Schostakowitsch mit Jasha Nemt-
sov wurde von der Deutschen Schallplattenkritik prämiert. 2011 wurde seine vielbeachtete 
Aufnahme des Schumann-Violinkonzerts zusammen mit dem Mahler Chamber Orchestra 
veröffentlicht, über die die Frankfurter Allgemeine Zeitung urteilte: »Das ist ganz und gar 
eigenartig: Wer dieses Werk zum allerersten Mal hört, der wird diesen speziellen Klang 
dieses Anfangs nie wieder vergessen. Und wenn dann der Solist Blacher einsetzt, wiederholt 
sich dieser Eindruck eines ganz neuen Hörens – so schneidend gespannt ist sein Geigenton 
von einer schon fast vergessenen Unbedingtheit des Ausdrucks.«

Kolja Blacher widmet sich neben dem klassisch-romantischen Repertoire (Beethoven, 
Brahms, Elgar, Schumann) auch den Konzerten von Kurt Weill (eingespielt mit Claudio 
Abbado und dem Mahler Chamber Orchestra), Berio, Hartmann, Henze, Hindemith, Mar-
tinu, Lutosławski, Szymanowski, Schönberg oder Magnus Lindberg. Ebenso zählen außer-
gewöhnliche Projekte wie die Einspielung Bachscher Solo-Sonaten in einer Kombination 
mit Texten von Gryphius oder Stravinskys »Geschichte vom Soldaten« in der Doppelrolle 
als Geiger und Schauspieler unter der Regie von Ruth Berghaus zu Kolja Blachers künstle-
rischem Schaffen. Auch in seinen Kammerorchester-Projekten widmet er sich mit Vorliebe 
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Das DEUTSCHE SYMPHONIE-ORCHESTER BERLIN erhielt 2011 für die Pro-
duktion von Kaija Saariahos »L’amour de loin« unter Kent Naganos Leitung den Grammy 
Award für die beste Opernaufnahme. Seit Bestehen hat sich das DSO einen Namen für eine 
durchdachte und innovative Programmgestaltung, sein Engagement für die Gegenwartsmu-
sik und für seine Stilsicherheit gemacht. 1946 als RIAS-Symphonie-Orchester gegründet, 
wurde es 1956 in Radio-Symphonie-Orchester Berlin umbenannt. Seinen heutigen Namen 
trägt es seit 1993.

In Berlin und auf zahlreichen Tourneen, mit Rundfunk- und Fernsehproduktionen sowie 
durch bedeutende Dirigenten, die es an sich zu binden verstand, erwarb sich das Orchester 
einen exzellenten Ruf. Ferenc Fricsay defi nierte als erster Chefdirigent Maßstäbe im Reper-
toire, im Klangideal und in der Medienpräsenz. 1964 übernahm der junge Lorin Maazel die 

künstlerische Verantwortung, 1982 folgte Riccardo Chailly und 1989 Vladimir Ashkenazy. 
Kent Nagano wurde 2000 zum Chefdirigenten berufen. Seit seinem Abschied 2006 ist er 
dem Orchester als Ehrendirigent verbunden.

Von 2007 bis 2010 setzte Ingo Metzmacher als Nachfolger Naganos mit innovativer 
Programmgestaltung und konsequentem Einsatz für die Musik des 20. und 21. Jahrhun-
derts entscheidende Akzente im hauptstädtischen Konzertleben. Seine Chefdirigentenzeit 

und seinem Los Angeles Philharmonic. In Deutschland war Johannes Moser im Frühjahr 
2011 mit dem Konzert für E-Cello und Orchester von Fabrice Bollon zu hören. Seit Anfang 
des Jahres ist Johannes Moser »Yamaha-Artist« und spielt ein SVC-110.

Highlights in der Konzertsaison 2011/2012 sind unter anderem Auftritte in Miami mit 
dem New World Symphony Orchestra unter der Leitung von Manfred Honeck (Dvořák), 
mit der NDR Radiophilharmonie in Hannover unter Eivind Gullberg Jensen (Haydn, Cello-
konzert Nr. 1), mit dem Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin unter Vassily Sinaisky (Schosta-
kowitsch, Cellokonzert Nr. 1) und mit dem Museumsorchester in der Alten Oper Frankfurt 
unter der Leitung von Kristjan Järvi (Lalo), bevor die Spielzeit in Sao Paulo/Brasilien mit drei 
Aufführungen von Chapelas »Magnetar« beendet wird. 

Der Kontakt zum jungen Publikum, vom Kindergartenalter bis zu Studierenden, liegt 
Johannes Moser besonders am Herzen, und er verbindet mit fast jedem Konzertengagement 
entweder einen Schulbesuch oder einen Meisterkurs. 

Seine aktuelle Einspielung der Cellokonzerte von Hindemith, Martinů und Honegger 
wurde kürzlich in die Bestenliste »Preis der Deutschen Schallplattenkritik« aufgenommen. 
Seine neueste CD mit dem Cellokonzert Nr. 1 von Schostakowitsch und der Britten Cello 
Symphony, eingespielt mit dem WDR Sinfonieorchester unter Pietari Inkinen, ist im Januar 
2012 erschienen.

Als versierter Kammermusiker ist Johannes Moser in den verschiedensten Besetzungen 
zu hören. Außerdem ist er gern gesehener Gast bei renommierten Musikfestivals wie dem 
Schleswig-Holstein Musik Festival, dem Verbier Festival und dem Kissinger Sommer.

Der 1979 in München geborene Sohn einer renommierten deutsch-kanadischen Musi-
kerfamilie begann im Alter von acht Jahren mit dem Cellospiel und studierte bei David 
Geringas. 2002 gewann er den Tschaikowsky-Wettbewerb in Moskau und erhielt zusätzlich 
den Sonderpreis für seine Interpretation der Rokoko-Variationen.

Johannes Moser spielt auf einem Cello von Andrea Guarneri von 1694 aus einer privaten 
Sammlung.

WWW.JOHANNES-MOSER.COM
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Director des neuen Berkeley Academy Ensemble. Seinen ersten großen Erfolg feierte er 1984, 
als Messiaen ihn bei der Uraufführung seiner Oper »Saint François d’Assise« als Assistenten 
Seiji Ozawas ernannte. Daraufhin wurde er Music Director der Opéra National de Lyon von 
1988 bis 1998, wo er u.a. die Oper »Drei Schwestern« von Peter Eötvös zur Uraufführung 
brachte, einen Kompositionsauftrag des Hauses. Von 1991 bis 2000 war er Music Director 
des Hallé Orchestra und von 1990 bis 1998 Associate Principal Guest Conductor des London 
Symphony Orchestra. 

Mit Beginn der Saison 2000/01 übernahm Nagano als Chefdirigent und künstlerischer 
Leiter die musikalische Verantwortung für das Deutsche Symphonie-Orchester Berlin. Als 
Ausdruck der Verbundenheit ernannte das Orchester seinen scheidenden Chefdirigenten 
im Konzert am 16. Juni 2006 zum Ehrendirigenten. 2003 wurde Nagano zum ersten Music 
Director der Los Angeles Opera ernannt, nachdem er bereits zwei Jahre lang Principal Con-
ductor der Oper gewesen war. 

Als regelmäßiger Gastdirigent bei vielen der führenden Orchestern der Welt leitete 
Kent Nagano die Wiener Symphoniker, die Wiener und Berliner Philharmoniker, das New 
York Philharmonic, das Chicago Symphony Orchestra, das National Symphony Orchestra 
Washington, die Dresdner Staatskapelle und das Russian National Orchestra. 

Kent Nagano hat zahlreiche CDs eingespielt, darunter Benjamin Brittens »Billy Budd« 
mit Thomas Hampson, Messiaens »Saint Francois d’Assise« bei den Salzburger Festspielen 
und Messiaens »Turangalila Symphony« mit den Berliner Philharmonikern. Für die Ein-
spielung der Oper »L’amour de loin« der Finnin Kaija Saariaho wurden Kent Nagano und 
das Deutsche Symphonie-Orchester 2011 mit dem »Grammy Award« für die beste Opern-
aufnahme ausgezeichnet. Mit dem Bayerischen Staatsorchester hat Kent Nagano mehrere 
Aufführungen auf DVD aufgenommen, darunter »Dialogue des Carmélites« von Poulenc, 
Unsuk Chins Oper »Alice in Wonderland«, Mussorgskys »Khovanshchina« sowie Wagners 
»Lohengrin«. 

WWW.KENTNAGANO.COM

beschloss er mit der umjubelten Uraufführung von Wolfgang Rihms Oper ›Dionysos‹ als 
Eröffnungspremiere der Salzburger Festspiele und einem gefeierten Gastspiel im Rahmen 
der BBC Proms.

Im September 2010 unterschrieb der 33-jährige Tugan Sokhiev seinen Vertrag als siebter 
Chefdirigent und Künstlerischer Leiter des DSO für zunächst vier Jahre beginnend mit der 
Saison 2012|2013. Bereits seit der Spielzeit 2010|2011 trägt er den Titel des Designierten 
Chefdirigenten.

Neben seinen Konzerten in Berlin ist das DSO im Rahmen zahlreicher Gastspiele im 
internationalen Musikleben präsent. So gastierte das Orchester in den bedeutenden Kon-
zertsälen Europas, Nord- und Südamerikas, des Nahen, Mittleren und Fernen Osten.

Das Deutsche Symphonie-Orchester Berlin ist ein Ensemble der Rundfunk Orchester 
und Chöre GmbH (roc berlin). Deren Gesellschafter sind Deutschlandradio, die Bundesrepu-
blik Deutschland, das Land Berlin und der Rundfunk Berlin-Brandenburg.

WWW.DSO-BERLIN.DE

KENT NAGANO gilt als einer der herausragen-
den Dirigenten für das Opern- wie auch für das 
Orchesterrepertoire. Seit September 2006 ist er 
Bayerischer Generalmusikdirektor an der Bay-
erischen Staatsoper sowie Music Director des 
Orchestre symphonique de Montréal, wo er im 
September 2011 gemeinsam mit dem Orchester 
den neuen Konzertsaal eröffnete. 

Der gebürtige Kalifornier Nagano war von 
1978 bis 2009 Music Director beim Berkeley Sym-
phony Orchestra und ist dort weiterhin als Con-
ductor Laureate tätig. Seit 2007/08 ist er Artistic 
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Their success greatly boosted Beethoven’s creative urge – at fi rst mainly in the fi elds of 
chamber music and the piano sonata; but then, for a long period beginning in 1803, not a 
year passed without the premiere of a major symphonic work or concerto.

The sketches of the Triple Concerto reach back to 1808; it was composed for the Arch-
duke Rudolph of Austria, one of Beethoven’s prominent pupils. Its altogether demanding 
piano part was adapted to suit the pianistic abilities of the aristocrat, who was twenty years 
of age at the time of the premiere. In its exceptional combination of solo instruments, the 
work represents an interesting relic from a bygone age. It is in fact a “sinfonia concertante”, 
in which several instruments oppose the orchestra and in which the classical “contest” con-
sists not only in the contrast between the supporting and solo ensembles but also between 
the individual soloists. The genre emerged from the old concerto grosso and was very 
popular in the second half of the eighteenth century but had practically died out by 1800. 
Beethoven had to work with broad dimensions in order to apply the idea to full symphonic 
style. After all, each of the three instruments had to come into its own. The large architec-
ture is already apparent in the orchestral beginning. The events develop into the principal 
theme in sequence-like manner, driven ahead by a characteristic bass fi gure. Harmonic ten-
sion develops in an expansive crescendo. The cello fi nally opens the solo section with the 
“questioning” phrase with which the piece began; one after another, violin and piano join in 
to form a piano trio, which now faces the orchestra as a chamber-music unit, although the 
piano sometimes also opposes the violin and cello.

The exceptional dimensions of the opening movement make the Largo – in the distant 
key of A fl at major – seem very short. The cantabile elements are taken almost exclusively by 
the strings; the cello theme develops from a brief introduction in the strings. The movement 
is largely dominated by variations, with the piano adding fi guration.

A few bars in improvisatory style lead directly into the fi nal Rondo alla polacca – a 
rumbustious movement that is surely the catchiest part of the concerto. From the start, 
Beethoven gradually increases the prominence of the typical, majestic 3/4 time polonaise 
rhythm. Near the end, the elated forward-surging quality explodes in a coda in 2/4 time 

LUDWIG VAN BEETHOVEN: 
TRIPLE CONCERTO
PIANO CONCERTO NO. 3

n November 2, 1792, a coach left the southern gate of the city of Bonn, the seat 
of the Elector. In it sat the twenty-two-year-old Ludwig van Beethoven, and he 
surely could not have been aware that he would never return. The young musi-
cian – son of a singer and grandson of a court kapellmeister – would remain on 
the payroll of his employer for two years. He almost certainly intended to go 

back to the place of his birth one day and reap the benefi ts of what he had learned from the 
great Joseph Haydn in Vienna. However, once he had arrived in Vienna, it turned out that 
Haydn – now an old man – was putting all his energy into his commissions for London and 
hardly had time for Beethoven, who was forced to look around not only for other teachers 
but for patrons as well. He nonetheless soon began attracting attention as an improviser 
on the piano, as a piano teacher and fi nally as a composer. After overcoming the initial 
diffi culties, Beethoven began experiencing his life in Vienna as a liberation. As a child, he 
had never had the educational support enjoyed by Wolfgang Amadeus Mozart, who died in 
1791. Beethoven’s father had succumbed to alcohol and left it to his son to keep the family 
above water by earning money at the court.

In Vienna Beethoven would come to represent the climax of Viennese Classicism as 
established by Haydn and Mozart; in epitomizing the ideal of the revolutionary artist eman-
cipated from serving at court, he would also lay the foundations of the new Romantic era. 
It therefore seems almost symbolic that, after having written chamber and piano works, 
he started presenting his large-scale compositions at the beginning of the new century. He 
performed his First Symphony and First Piano Concerto at a single concert on April 2, 1800. 

O



18 19

seriousness and morality which constitute the strength of people who excel”. The artist was 
still a specialized artisan in Mozart’s days; now he sets the moral standard. The cornerstone 
of the approaching Romantic period has been laid – and that naturally applies to musical 
compositions as well. From the rising minor triad, the wide-reaching exposition of the fi rst 
movement develops an admonishing throbbing motif that passes over into an oppressive 
cantilena, before the rising triads in the tutti lead into a lyrical second theme. The piano 
enters with rolling scales, only gradually picking up the expounded material. The piano has 
the fi rst word in the enraptured and tonally very distant E major Largo, before returning to 
the seriousness and heroism of the concluding Rondo. Allegro, with its mixture of naivety 
and plaintiveness.

Oliver Buslau

which enables the soloists to return all the more effectively to the “polacca” metre and bring 
the work to a triumphant end.

Unlike Wolfgang Amadeus Mozart, Beethoven was one of those composers who kept on 
revising their works over long periods – mostly many years. Beethoven worked on the Third 
Piano Concerto immediately after premiering his First Symphony and First Piano Concerto 
in 1800. The work was not yet “fi nished” in the modern sense when it was fi rst performed 
on April 5, 1803. That is evident from an amusing anecdote told by Ignaz Xaver Ritter von 
Seyfried, kapellmeister at the Theater an der Wien between 1797 and 1825, who was a close 
friend of Beethoven’s and wrote one of the fi rst books about Beethoven’s theoretical train-
ing (Ludwig van Beethovens Studien im Generalbasse, 1832). At the premiere of the work in 
Vienna, Seyfried had taken on the job of turning the pages for Beethoven at the piano, and 
he soon encountered diffi culties: “I was confronted with almost empty pages, the one or the 
other containing at most a few scribbled Egyptian hieroglyphs quite unintelligible to me”. 
Beethoven had thus improvised the powerful solo piano part and one may well ask why he 
put his friend to the trouble at all. Was it one of the composer’s notorious jokes or was the 
story invented? We do not know.

The work combines innovation and respect for tradition to a greater degree than is 
present in Beethoven’s oeuvre thus far. The key of C minor, which came to be known as 
Beethoven’s “Fate key” after the “Pathétique” Sonata op. 13 and the Fifth Symphony, derives 
from a famous model: Mozart’s C minor Concerto K 491 of 1786 was one of the pianist 
Beethoven’s favourite works, and his Third Piano Concerto has defi nite parallels. Author 
Hans Engel used the phrase “playing becomes a serious matter” to describe the character of 
the Beethoven concerto, and this statement applies equally to Mozart’s piece. The work is 
not dominated by witty exchange and playful dialogue, but by confrontation; the individual 
stands against the collective, a sublime character against the imponderables of the masses.

Beethoven fulfi lled what Mozart vaguely foresaw: the musical implementation of the 
moral ideas of Weimar Classicism, as shown by the famous dramas of Goethe and Schiller, 
as well as by Schiller’s essays on the sublime. As Beethoven himself said, C minor means “the 
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Philharmonic, the London Philharmonic and Philharmonia, the Hallé Orchestra, the NDR 
Symphony, the Los Angeles Philharmonic, the American Symphony and the NHK Orchestra 
of Tokyo.

Seven parts of her complete recording of Beethoven’s Piano Sonatas have so far been 
released. They won acclaim from the start, with one reviewer claiming that her Appassionata 
is “even more fi ery than Pollini’s”. Her recordings of the Second Piano Concertos of Chopin 
and Loewe with the Russian National Orchestra and Kent Nagano and the Piano Concertos 
nos. 1 and 2 by Beethoven with the Deutsches Symphonie-Orchester Berlin and Kent Nagano 
have likewise been released.

Mari Kodama was born in Osaka and grew up in Düsseldorf and Paris. She studied piano 
with Germaine Mounier and chamber music with Geneviève Joy-Dutilleux, going on to work 
with Tatyana Nikolayeva and Alfred Brendel.

WWW.MARIKODAMA.COM

Born in Berlin, KOLJA BLACHER began taking violin tuition at the age of four and a 
half. At fi fteen he went to the Juilliard School in New York to study with Dorothy DeLay, 
after which he worked with Sándor Végh in Salzburg. After performing with the DSO in 
Berlin at the age of seventeen, he made his debut with the Berlin Philharmonic Orchestra in 
1988 and began his remarkable and complex career.

He performs with leading orchestras all over the world, among them the Berlin Phil-
harmonic, the Dresden Philharmonic, the Munich Philharmonic, the NDR Symphony, the 
WDR Symphony, the Deutsches Symphonie-Orchester Berlin, the Gewandhaus Orchestra 
of Leipzig, the Yomiuri Nippon Orchestra of Tokyo, the KBS Orchestra of Seoul, the London 
Philharmonic, the Hallé Orchestra of Manchester, the Melbourne Symphony, the Mahler 
Chamber Orchestra, the San Antonio Symphony, the St. Gallen Symphony, the Giuseppe 
Verdi Symphony of Milan, the Helsinki Philharmonic, the Oslo Philharmonic and the Real 
Filarmónica of Galicia, and works with conductors like Claudio Abbado, Alan Gilbert, Daniel 

The pianist MARI KODAMA has made an international 
name for herself as a sensitive and outstandingly virtuosic 
performer. She has repeatedly demonstrated her very per-
sonal, unique style in appearances throughout Europe, the 
USA and Japan in widely varied programmes.

Climaxes in her concert career so far have been the 
appearances with the Gulbenkian Orchestra in Lisbon, and 
in Montreal, Singapore, Berlin, Osnabrück and Baden-Baden 
and the concerts featuring works by Bach and Takemitsu at 
the Schleswig-Holstein Music Festival. She has performed 
Schoenberg’s Piano Concerto with the Bamberg Symphony 
Orchestra, the American Symphony Orchestra and the 
Vienna Symphony Orchestra. In Japan she makes regu-
lar guest appearances in Tokyo with the Metropolitan Symphony Orchestra and Yomiuri 
Nippon Symphony Orchestra. She has performed the cycle of Beethoven’s Piano Sonatas 
with great success in Los Angeles and given recitals in Japan, Spain and Germany and the 
USA. She once again led the “Music Workshop” during the Bad Kissingen Summer Festival 
in the summer of 2007.

Together with Kent Nagano, Mari Kodama founded the Music Days at Forest Hill, a 
chamber-music concert series in San Francisco.

Mari Kodama’s repertoire includes works by Bach, Messiaen, Schoenberg, Schumann 
and Schubert, as well as more modern music. At the Orford Festival in Canada in the sum-
mer of 2010, for example, she performed the premiere of Jörg Widmann’s Valse Bavaroise 
and the Canadian fi rst performance of his Humoresken.

Mari Kodama made her New York recital debut at the Carnegie Hall in 1995. She has 
performed at prestigious music festivals like Mostly Mozart and those at the Hollywood 
Bowl, Ravinia, Aspen, Lockenhaus, Lyon, Montpellier, Salzburg, Aix-en-Provence, Aldeburgh, 
Verbier and Evian-les-Bains. The orchestras she has performed with include the Berlin 
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In his chamber orchestra projects he gives preference to rare items like arrangements for 
violin and chamber orchestra of the violin sonatas of Beethoven (“Kreutzer”) and Shosta-
kovich.

In recent years Kolja Blacher has developed a deep interest in what he calls “Play-Direct” 
concerts. As a soloist conducting the orchestra from the leader’s desk, he works with the Mel-
bourne Symphony Orchestra, the Mahler Chamber Orchestra, the Hong Kong Philharmonic, 
the Stuttgart Chamber Orchestra, the Lucerne Festival Strings, the Jerusalem Symphony, the 
Camerata Bern and the orchestra of the Komische Oper in Berlin.

Kolja Blacher teaches with great passion at the Hanns Eisler College of Music in his 
native Berlin. He plays the “Tritton” Stradivari violin made in 1730, which has been put at 
his disposal by Kimiko Powers.

WWW.KOLJA-BLACHER.COM

Twice winner of the ECHO Klassik, cellist JOHANNES 
MOSER has become one of the world’s top-ranking per-
formers – as his brilliant debut with the Berlin Philharmonic 
Orchestra in September 2011 under Zubin Mehta confi rmed. 
He performs all over the world with the foremost orchestras 
under conductors like Herbert Blomstedt, Valery Gergiev, 
Mariss Jansons, Lorin Maazel, Zubin Mehta, Riccardo Muti, 
Christian Thielemann and Franz Welser-Möst.

Johannes Moser is passionate about modern music, 
making his 2005 US debut in Bernard Rands’s Cello Con-
certo with Pierre Boulez conducting the Chicago Symphony 
Orchestra. He is a pioneer of the electric cello. The most 
recent of the many world premieres he has performed with 
the instrument was Enrico Chapela’s Magnetar with Gustavo 

Harding, Vladimir Jurowski, Dmitri Kitayenko, Diego 
Matheusz, Kent Nagano, Matthias Pintscher, Karl-
Heinz Steffens and Markus Stenz.

In addition to his activities as a soloist, he makes 
up a piano trio with Kirill Gerstein and Clemens Hagen 
and also performs chamber music with Vassily Loba-
nov, Natalia Gutmann, Wolfram Christ, Alois Posch 
and Peter Sadlo. His appearances as a chamber musi-
cian have taken him to London, Paris, Zurich, Baden-
Baden, Berlin, Florence and other places.

Kolja Blacher has presented numerous highly 
praised recordings. Those featuring the violin concer-
tos of Berg and Stravinsky with Claudio Abbado and 
the Mahler Chamber Orchestra and Boris Blacher’s 
Violin Concerto were awarded the Diapason d’Or. His CD featuring works by Weinberg and 
Shostakovich with Jasha Nemtsov won the German Record Reviewers’ award. His highly 
acclaimed recording of the Schumann Violin Concerto with the Mahler Chamber Orchestra 
was released in 2011, causing the Frankfurter Allgemeine Zeitung to write: “This is altogether 
unique. Anyone listening to this work for the very fi rst time will never forget the special 
sound of the opening bars. And when the soloist Blacher enters, one will again have the 
impression of hearing something quite new – so cuttingly taut is his violin tone by virtue of 
an already almost forgotten ideal of unlimited expressiveness.”

In addition to the Classical and Romantic repertoire (Beethoven, Brahms, Elgar, Schu-
mann), Kolja Blacher also performs the concertos of Kurt Weill (recorded with Claudio 
Abbado and the Mahler Chamber Orchestra), Berio, Hartmann, Henze, Hindemith, Martinu, 
Lutoslawski, Szymanowski, Schoenberg and Magnus Lindberg. He also takes part in excep-
tional projects like recording Bach’s solo sonatas in combination with texts by Gryphius and 
Stravinsky’s Soldier’s Tale in the dual role of violinist and actor directed by Ruth Berghaus. 
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The DEUTSCHES SYMPHONIE-ORCHESTER BERLIN (DSO) received the 
Grammy Award for best opera recording in 2011 for Kaija Saariaho’s L’amour de loin 
conducted by Kent Nagano. Ever since it was formed, the DSO has made a name for itself 
with its well-considered and innovative programmes, commitment to contemporary music 
and stylistic authenticity. Starting as the RIAS Symphony Orchestra in 1946, it was renamed 
Radio Symphony Orchestra of Berlin in 1956. It has had its present name since 1993.

The orchestra has acquired an excellent reputation in Berlin and on numerous tours, 
through radio and television productions and by virtue of the commitment of leading con-
ductors. Its fi rst principal conductor Ferenc Fricsay set standards in its repertoire, sound 
ideal and media presence. The young Lorin Maazel assumed artistic direction in 1964, 
followed by Riccardo Chailly in 1982 and Vladimir Ashkenazy in 1989. Kent Nagano was 

Dudamel conducting the Los Angeles Philharmonic in October 2011. In Germany, Johan-
nes Moser performed the Concerto for electric cello and orchestra by Fabrice Bollon in the 
spring of 2011. Johannes Moser has been a Yamaha artist since the beginning of the year 
and plays an SVC-110.

Highlights planned for the 2011/2012 concert season include appearances in Miami with 
the New World Symphony Orchestra conducted by Manfred Honeck (Dvorák), the NDR 
Radio Philharmonic Orchestra in Hanover under Eivind Gullberg Jensen (Haydn Cello Con-
certo no. 1), the Radio Symphony Orchestra of Berlin under Vassily Sinaisky (Shostakovich 
Cello Concerto no. 1) and the Museum Orchestra in the Alte Oper in Frankfurt conducted 
by Kristjan Järvi (Lalo). The season will end in São Paulo in Brazil with three performances 
of Chapela’s Magnetar.

Johannes Moser is particularly concerned with establishing contact with young audi-
ences from kindergarten to student age, and he combines almost every concert engagement 
with either a school visit or a master class.

His most recent recording of the cello concertos of Hindemith, Martinu and Honegger 
has just been awarded the German Record Critics’ “List of the Best” Prize. His CD presenting 
the Shostakovich’s Cello Concerto no. 1 and Britten’s Cello Symphony with the WDR Sym-
phony Orchestra under Pietari Inkinen will be released in January 2012.

Johannes Moser is an experienced chamber musician who performs in various group-
ings. He is also a very welcome guest at prestigious music festivals like the Schleswig-Hol-
stein Music Festival, the Verbier Festival and the Bad Kissingen Summer Festival.

Born in Munich into a renowned German-Canadian family of musicians in 1979, he 
began playing the cello at the age of eight and went on to study with David Geringas. In 
2002 he won the Tchaikovsky Competition in Moscow, also receiving the special prize for 
his interpretation of the Rococo Variations.

Johannes Moser plays a cello made by Andrea Guarneri in 1694 on loan from a private 
collection.

WWW.JOHANNES-MOSER.COM
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of his opera Saint François d’Assise. From 1988 to 1998 Nagano was music director of the 
Opéra National de Lyon, premiering among other works the opera Three sisters, which the 
house had commissioned Peter Eötvös to write. He was music director of the Hallé Orches-
tra from 1991 to 2000 and associate principal guest conductor of the London Symphony 
Orchestra from 1990 to 1998.

Nagano became principal conductor and artistic director of the Deutsches Symphonie-
Orchester Berlin at the beginning of the 2000/01 season. When he left there, the orchestra 
expressed its gratitude by naming him an honorary conductor during the concert on June 
16, 2006. Nagano was appointed the fi rst principal music director of the Los Angeles Opera 
in 2003, after having been its principal conductor for two years.

Regularly making guest appearances with many of the world’s leading orchestras, Kent 
Nagano has conducted the Vienna Symphony, the Vienna Philharmonic, the Berlin Phil-
harmonic, the New York Philharmonic, the Chicago Symphony, the National Symphony 
Orchestra of Washington, the Dresden Staatskapelle and 
the Russian National Orchestra.

Kent Nagano has recorded numerous CDs, including 
Benjamin Britten’s Billy Budd with Thomas Hampson, 
Messiaen’s Saint François d’Assise at the Salzburg Festi-
val and Messiaen’s Turangalîla-symphonie with the Ber-
lin Philharmonic Orchestra. Kent Nagano and the DSO 
won the Grammy Award for the best opera recording in 
2011 for L’amour de loin by the Finnish composer Kaija 
Saariaho. Kent Nagano has recorded several performances with the Bavarian Staatsorches-
ter on DVD, among them Poulenc’s Dialogues des Carmélites, Unsuk Chin’s opera Alice in 
Wonderland, Musorgsky’s Khovanshchina and Wagner’s Lohengrin. 

WWW.KENTNAGANO.COM

Translation: J & M Berridge

appointed principal conductor in 2000. He left in 2006 but maintains his connection with 
the orchestra as honorary conductor.

In 2007 Ingo Metzmacher succeeded Nagano, setting decisive accents in the concert life 
of the capital with his innovative programme ideas and commitment to the music of the 
twentieth and twenty-fi rst centuries. He ended his period as principal conductor in 2010 
with the acclaimed premiere of Wolfgang Rihm’s opera Dionysos on the fi rst night of the 
Salzburg Festival and a celebrated guest performance at the BBC Proms.

After signing his contract in September 2010, the thirty-three-year-old Tugan Sokhiev 
became the seventh principal conductor and artistic director of the DSO for at least four 
years, starting with the 2012/2013 season. He has been designated principal conductor since 
the 2010/2011 season.

In addition to its concerts in Berlin, the DSO gives numerous guest performances in the 
major concert halls of Europe, North and South America and the Near, Middle and Far East 
and has become part of the international musical scene.

The DSO is managed by the umbrella organization roc berlin, among whose sharehold-
ers are DeutschlandRadio, the Federal Republic of Germany, the state of Berlin and Radio 
Berlin-Brandenburg.

WWW.DSO-BERLIN.DE

KENT NAGANO is one of the world’s outstanding conductors of both opera and the orchestral 
repertoire. Since September 2006 he has been general music director of the Bavarian State 
Opera and music director of the Orchestre Symphonique de Montréal, where he and the 
orchestra opened the new concert hall in September 2011.

Californian-born Nagano was music director of the Berkeley Symphony Orchestra from 
1978 to 2009 and continues to work there as conductor laureate. He has been artistic director 
of the new Berkeley Academy Ensemble since the 2007/08 season. He achieved his fi rst great 
success in 1984, when Messiaen appointed him to be Seiji Ozawa’s assistant for the premiere 
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