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NDR Radiophilharmonie

Franz Liszt | 1811 – 1886
„Von der Wiege bis zum Grabe“
Sinfonische Dichtung Nr. 13 S 107 (1881/82)
I.  Die Wiege 
II.  Der Kampf ums Dasein
III. Zum Grabe: Die Wiege des zukünftigen Lebens

SPIELDAUER: CA. 14 MINUTEN

 

Béla Bartók | 1881 – 1945
Klavierkonzert Nr. 2 Sz 95 (1930 – 31)
I.  Allegro
II.  Adagio – Presto – Adagio
III.  Allegro molto

SPIELDAUER: CA. 30 MINUTEN

PAUSE

SINFONIEKONZERT 
DO 29.11.2018 
FR 30.11.2018 

20 UHR
NDR 

GR. SENDESAAL 

 

Béla Bartók
Konzert für Orchester Sz 116 (1943)
I.  Introduzione. Andante non troppo – Allegro vivace
II.  Giuoco delle coppie. Allegretto scherzando
III.  Elegia. Andante non troppo
IV.  Intermezzo interrotto. Allegretto
V.  Finale. Pesante – Presto

SPIELDAUER: CA. 40 MINUTEN

Das Gelbe Sofa
19 UHR | NDR | GR. SENDESAAL
Moderation: Friederike Westerhaus (NDR Kultur)
Das nächste Mal am 10. und 11. Januar zu Gast:
der Komponist Thorsten Encke.

Das Konzert am 29.11.2018 wird live auf NDR Kultur übertragen. 
(Hannover: 98,7 MHz)



Christoph Eschenbach 
Dirigent

Christoph Eschenbach ist eine der führenden Musikerpersönlichkeiten – weltweit 
als Dirigent und Pianist geschätzt, berühmt für die Breite seines Repertoires und 
die Tiefe seiner Interpretationen, unermüdlich als Förderer junger Talente, Träger 
höchster musikalischer Ehren. Geboren 1940 in Breslau, wuchs er als Kriegswaise 
bei seiner Tante, einer Pianistin, in Schleswig-Holstein und Aachen auf. Nach dem 
Studium bei Eliza Hansen (Klavier) und Wilhelm Brückner-Rüggeberg (Dirigieren) 
ebneten ihm erste Preise als Pianist beim ARD-Wettbewerb 1962 und beim Con-
cours Clara Haskil 1965 den Weg ins internationale Musikleben. Gefördert von Men-
toren wie George Szell und Herbert von Karajan, verlagerte er seinen Fokus zuneh-
mend auf das Dirigieren: Er hatte Chefpositionen beim Tonhalle-Orchester Zürich, 
Houston Symphony Orchestra, NDR Elbphilharmonie Orchester, Philadelphia Or-
chestra, Orchestre de Paris und National Symphony Orchestra Washington inne 
und war u. a. Künstlerischer Leiter des Schleswig-Holstein Musik Festivals. Ab der 
Saison 2019/20 ist er Chefdirigent des Konzerthausorchesters Berlin. Als Gastdiri-
gent ist er z. B. mit den Berliner und Wiener Philharmonikern, dem Chicago Sympho-
ny Orchestra, London Philharmonic Orchestra und der Mailänder Scala verbunden. 

In Kürze

Eine der renommiertesten Musikerpersönlichkeiten unserer Zeit ist im heutigen 
Konzert am Dirigentenpult der NDR Radiophilharmonie zu erleben: Christoph 
Eschenbach. Mit Tzimon Barto verbindet ihn eine jahrzehntelange intensive Zu-
sammenarbeit und auch für die NDR Radiophilharmonie ist Barto kein Unbe-
kannter – schon mehrfach hat der amerikanische Pianist mit dem Orchester 
konzertiert. Am Beginn des Programms steht mit der eher selten zu hörenden 
Sinfonischen Dichtung „Von der Wiege bis zum Grabe“ das letzte Werk, das der 
70-jährige Franz Liszt für diese von ihm so entscheidend mitgeprägte Gattung 
schrieb. Inspiriert wurde die Komposition von einer Zeichnung des Malers 
Mihály Zichy, einem ungarischen Landsmann von Liszt. Gemäß dem späten Stil 
Liszts ist die dreiteilige, den verschiedenen Lebensphasen nachsinnende Ton-
dichtung in einer äußerst transparenten wie intensiven und in den Rahmentei-
len kammermusikalischen Sprache gehalten. Der Mittelteil, „Der Kampf ums 
Dasein“, lässt zwar den früheren Liszt (z. B. seine „Les Préludes“) erahnen, 
doch endet auch dieser Abschnitt, wie das ganze Werk, in reduzierter und of-
fener Klanglichkeit. Liszt lebte zwar den Großteil seines Lebens außerhalb Un-
garns, galt aber dennoch als die herausragende Musikerpersönlichkeit des 
Landes. 1881 wurde dann mit Béla Bartók der ungarische Komponist geboren, 
der sich der Volksmusik seiner Heimat mit ethnologischer Akribie annahm und 
in sein Schaffen integrierte. Das Klavierkonzert Nr. 2 entstand 1930 und sollte, 
so Bartók, ein „thematisch ansprechenderes“, gefälliges Gegenstück zu sei-
nem Klavierkonzert Nr. 1 werden – insbesondere für den Solisten wurde es 
aber eines der heikelsten Kompositionen der Klavierliteratur, voller Virtuosität 
und zugleich Leidenschaft und Spielfreude. Als der leukämiekranke Bartók 
1943 im amerikanischen Exil das „Konzert für Orchester“ schrieb, war er sich 
seiner Todesnähe bewusst. Er selbst äußerte über das Werk, das innere Paral-
lelen zu Liszts „Von der Wiege bis zum Grabe“ aufweist: „Die allgemeine Stim-
mung des Werkes kann – mit Ausnahme des spaßigen zweiten Satzes – als ein 
gradueller Übergang vom Ernst des ersten Satzes und dem Klagelied des drit-
ten zur Lebensbejahung des Schlusssatzes angesehen werden.“ Der Bezeich-
nung „Konzert“ ist durchaus wörtlich zu verstehen: Die konzertierende und 
solistische Verwendung einzelner Instrumente und Instrumentengruppen des 
Orchesters prägen das gesamte Stück, das Bartók einmal mehr als einen der 
bedeutendsten Komponisten des 20. Jahrhunderts auszeichnet.

Biografie
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Tzimon Barto
Klavier

Tzimon Barto und die NDR Radiophilharmonie haben bereits mehrfach erfolgreich 
zusammengearbeitet. Mit Christoph Eschenbach verbindet den weltweit gefragten 
amerikanischen Musiker seit 30 Jahren eine äußerst produktive künstlerische 
Freundschaft. Höchste Beachtung fand z. B. seine unter Eschenbachs Leitung ent-
standene Aufnahme der Brahms-Klavierkonzerte oder auch die gemeinsame Ur-
aufführung des Zweiten Klavierkonzerts von Wolfgang Rihm bei den Salzburger 
Festspielen 2014. Für Barto, der als Fünfjähriger den ersten Klavierunterricht bei 
seiner Großmutter erhielt und später an der New Yorker Juilliard School bei Adele 
Marcus studierte, ist die Musik jedoch nur eine seiner künstlerischen Leidenschaf-
ten. Ebenso wichtig ist ihm das Schreiben. Er veröffentlichte u. a. den Gedichtband 
„Eine Frau griechischer Herkunft“ und die Novelle „Harold Flanders“. Und damit 
nicht genug: Barto spricht fünf Sprachen fließend, liest Altgriechisch, Latein und 
Hebräisch und lernt Mandarin. Sehr am Herzen liegt dem vielseitigen Pianisten die 
Förderung zeitgenössischer Musik. 2006 rief er einen internationalen Kompositi-
onswettbewerb für Klavier solo – den „Barto Prize“ – ins Leben. Dieser wird alle zwei 
Jahre vergeben und das Gewinnerwerk in Bartos Saisonprogrammen präsentiert.

Biografie
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Die letzte Tondichtung von Franz Liszt

 
„Von der Wiege bis zum Grabe“ Sinfonische Dichtung Nr. 13

Z 
wölf Sinfonische Dichtungen, das wäre eine schöne, runde Zahl gewesen. 
Dieses Dutzend Werke in der neuen Gattung, die betont keine Sinfonie sein 
wollte, komponierte Franz Liszt zwischen 1847 und dem Ende seiner Amts-

zeit als Weimarer Kapellmeister 1861. Damit hätte es gut sein können, zumal er 
ohne sein Weimarer Orchester auch keine konkrete Aufführungsmöglichkeit mehr 
hatte. Doch 1881, als 70-Jähriger, ließ er noch eine dreizehnte Tondichtung folgen: 
„Von der Wiege bis zum Grabe“, inspiriert von einer Zeichnung des ungarischen Ma-
lers Mihály Zichy. Es ist ein typisches Alters-
werk geworden, im Stil von Liszts so schmuck-
losen wie intensiven späten Klavierstücken. 
Was es mit den früheren, klangstarken Sinfo-
nischen Dichtungen wie „Tasso“ oder „Les 
Préludes“ verbindet, ist der Dualismus der 
Themen, nicht nur der musikalischen, son-
dern auch der programmatischen – hier eben 
die Gegenüberstellung von Leben und Tod. 

Seine letzte Tondichtung hat Liszt in drei Teile 
gegliedert, entsprechend den drei Phasen der 
menschlichen Existenz: „Die Wiege“, „Der 
Kampf ums Dasein“ und „Das Grab: Die Wiege 
des zukünftigen Lebens“. Die Rahmenteile zei-
gen sich dabei in einem extrem reduzierten 
Klangbild: Ohne Bass, „sempre dolce“, in ei-
nem geradezu monotonen Dämmerzustand 
präsentiert sich „Die Wiege“. Das „Grab“ und 
damit die Wurzel der neuen Generation findet 
zu diesem Ton zurück, ist harmonisch visionär, 
unbestimmt im Ziel, ein offenes Ende. Dazwi-
schen klingt mit dem „Kampf ums Dasein“ der 
Liszt der früheren Jahre an, doch auch hier 

Franz Liszt, Porträtfoto um 1884.



wickelte er sich aber zum Anti-Virtuosen. Das Burgenland, wo Liszt 1811 geboren 
wurde, gehörte zu Österreich-Ungarn, Liszt ist eine der großen Musikerpersönlich-
keiten Ungarns. Aber er war auch „das moderne Weltkind“, Richard Wagner hatte 
ihn einmal so bezeichnet, er lebte weit länger in Wien, Paris, Weimar und Rom als 
in Ungarn. Wenn Franz Liszt „Ungarische Rhapsodien“ schrieb und damit die Musik 
seiner Heimat in ganz Europa bekannt machte, wurde er für seinen exotisch-natio-
nalen Ton gefeiert – nicht aber von Béla Bartók. Der nämlich ließ an Liszts volksmu-
sikalischen Anklängen kein gutes Haar, meinte er doch, dass Liszt allenfalls im Stil 
ungarischer Volksmusik komponierte, mehr Folklore-Show als Traditionspflege. 
Bartók selbst dagegen sammelte echte Volksmusik, er war ein Musik-Ethnologe in 
einer Zeit, als dieser Begriff noch gar nicht geprägt war. Aber auch das muss man 
sagen: Bartók profitierte von seinem großen Landsmann Liszt, denn der hatte zu 
seiner Zeit Strukturen für eine systematische Musikausbildung in Ungarn geschaf-
fen. Die von Liszt 1875 initiierte 
Musikakademie in Budapest war 
Ausbildungsstätte und später 
auch Arbeitsplatz von Bartók, 
der neben Franz Liszt als be-
kanntester Komponist Ungarns 
gelten darf. 

Der 50-jährige Bartók war noch 
Klavierlehrer an der Musikaka-
demie, ein geachteter Künstler, 
doch ohne auf einem Sockel zu 
stehen, als er 1930/31 sein 
Zweites Klavierkonzert kompo-
nierte. Es sei ein Gegenstück 
zum als schwierig eingeschätz-
ten Ersten, schrieb er dazu, the-
matisch gefälliger, volkstümli-
cher, von leichterem Charakter – 
wobei das „Leichte“ nicht für 
den Pianisten gilt, es rangiert 
vielmehr als eines des spiel-
technisch heikelsten Werke der 
Klavierliteratur. Wir begegnen 
hier einer Kreuzung aus Virtuo-

fehlt jede Apotheose. Selbst der Kampf endet zurückgenommen. Diese Musik, 
schreibt der Musikologe Wolfgang Dömling, „beschwört nichts, verheißt nichts, sie 
ist zutiefst realistisch, wenn man so will, und menschlich – denn tatsächlich erfahr-
bar ist ja nur der Nahtodbereich, der Beginn des Übergangs –, dabei doch von zar-
ter Hoffnung, melancholisch getönt, aber ohne Larmoyanz“. Die Zeichnung Zichys 
übrigens trägt den Titel „Von der Wiege bis zum Sarg“, doch ließ Liszt sich von sei-
ner vertrauten Freundin Fürstin Carolyne zu Sayn-Wittgenstein gerne zu einer Um-
formulierung bewegen. „Ihre Korrektur des Titels meines jüngsten sinfonischen 
Gedichts mit ,du berceau jusqu’à la tombe‘ anstelle von Zichys Titel ,jusqu’au cer-
cueil‘ ist höchst gerechtfertigt. Ich übernehme dies mit Dankbarkeit, denn der 
Sarg ist und bleibt ein Möbelstück, während das Grab zur Metapher wird.“ 

„Ornamentales Filigran und 

monolithische Wucht“

 
Béla Bartóks Zweites Klavierkonzert

S 
ein Vaterland quillt über von Musik, der Musik der Wandernden, Heißblüti-
gen, Heimatlosen, die dennoch daheim sind, – und wieder der Dumpfen, 
Schollengebundenen, denen die unendlichen Horizonte der Ebene ins Blut 

schon gestellt sind und die Rhythmen bemessen. Magyaren und Zigeuner stoßen 
zusammen im Klang, der plötzlich und gedehnt, reitend und singend, müde und 
jung flutet und ebbt. Die Musik des großen Pan hat hier noch ihre Stätte, aus der 
zottigen Sinnlichkeit ihrer Bockslaute bricht ganz nah und groß noch der Schre-
cken vor dem Dritten auf.“ Theodor W. Adorno schrieb diese heute eigenwillig 
chauvinistisch anmutenden Sätze „Über Béla Bartók und ungarische Musik“ im 
Jahr 1922, als, wie der Autor anmerkt, das Werk Bartóks im Westen nur recht frag-
mentarisch bekannt war. Die Musik des Magyaren: „Ein Mann einfach im Sinne der 
römischen virtus. So findet es sich denn, dass die ungarischen Musiker ,Virtuosen‘ 
werden, Kerle, die das Klavier oder die Geige noch besser bändigen als ihre Genos-
sen, aber doch nicht anders“, so das (Vor)urteil des noch jungen Adorno. Ein sol-
cher Kerl, ein Virtuose war der ebenfalls junge Franz Liszt gewesen, im Alter ent-

Bartók beim Abhören einer Aufnahme von ungarischer 
Volksmusik, 1915.
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Requiem-Charakter war die Rede, das Werk sollte dem Andenken an Koussevitzkys 
verstorbene Gattin gelten. Zugleich passte die dunkle Stimmung auch zu der des 
Komponisten. Bartók war 1940 in die USA emigriert, dort aber nie als Komponist 
wirklich angekommen. Seine Pianistenlaufbahn hatte er nach und nach auslaufen 
lassen, von den Orchestern fühlte er sich boykottiert, er lebte von musikethnolo-
gischen Aufträgen der Columbia-Universität, die aber nicht verlängert wurden. 
Und er war krank geworden, sehr krank: Was als fiebrige Grippe begann, stellte 
sich als unheilbare Leukämie 
heraus, an der er letztlich auch 
starb. Koussevitzkys Auftrag zu 
jenem „Konzert für Orchester“, 
das Bartóks meistgespieltes Or-
chesterwerk werden sollte und 
eines der wichtigsten des 20. 
Jahrhunderts, führte noch ein-
mal zu einer kurzfristigen Ver-
besserung seines Gesundheits-
zustands. Bartók konnte im  
Anschluss sogar noch weitere 
Werke in Angriff nehmen, sein 
Drittes Klavierkonzert etwa und 
ein Bratschenkonzert, doch 
blieb es bei einem nur kurzen 
Aufflackern der Lebens- und 
Schaffenskraft. Béla Bartók 
starb am 26. September 1945 in 
New York an den Folgen des 
Blutkrebses.

Der innere Aufbau des Werkes 
zeigt Parallelen zu Liszts „Von 
der Wiege bis zum Grabe“, Bar-
tók selbst über sein Meister-
werk: „Die allgemeine Stim-
mung der Komposition kann – 
mit Ausnahme des spaßigen 
zweiten Satzes – als ein schritt-
weiser Übergang vom Ernst des 

senkonzert im Sinne des frühen Liszt und einem beinahe barock-klaren Aufbau wie 
bei einem Concerto grosso. Blieb in Liszts Klavierkonzerten das Orchester quasi 
außen vor, ist es hier – vor allem in Form der Bläser – minutiös mit eingeplant. 

Dabei besticht dieses Zweite Klavierkonzert durch seinen Abwechslungsreichtum, 
eine Heterogenität im besten Sinne. „Was hat sich nicht alles in die bruchlose Ein-
heit dieser drei knappen Konzertsätze gefügt, als wäre eine solche Fügung die na-
türlichste, die sich denken lässt“, staunt der Herausgeber im Vorwort der Partitur 
und zählt dann auf: „Schönheit und Ausdrucksgewalt, Maß und Manie, die vulkani-
sche Brisanz archaischer Sinnenwildnis und die Logik ordnenden Kunstverstan-
des, Volkskunstnaivität und artistische Brillanz, ornamentales Fili gran und mono-
lithische Wucht.“ Es folgen noch etliche Begriffspaare, zuletzt „Würde und Eleganz, 
Anmut und Leidenschaft, Vitalismus und bel esprit“, und schließlich, wie als Zu-
sammenfassung, „Orpheus und Pan“. Da ist er wieder, der mythologische Hirten-
gott Pan, der wollüstige Naturmusiker, von dem auch bereits Adorno sprach in sei-
ner salopp-überheblichen Charakterisierung ungarischer Musik, ohne dass er Bar-
tóks Zweites Klavierkonzert kennen konnte. „Die Musik des großen Pan hat hier 
noch ihre Stätte“, Bartók stellt ihm aber den einnehmenden Sänger Orpheus an 
die Seite. 

Ein „Fresko des Lebens“

 
Das „Konzert für Orchester“ von Béla Bartók

O 
rpheus hebt auch im „Konzert für Orchester“ an, zu einer eindringlichen  
Totenklage. Als ein „kummervolles Klagelied“ habe er den Mittelsatz dieses 
fünfsätzigen Werkes angelegt, sagte Bartók. Eine herb-dunkle „Elegie“ im 

Zentrum, das passte für den Komponisten ebenso wie für den Auftraggeber – der 
hieß Sergej Koussevitzky, war Leiter des Boston Symphony Orchestra und von  
Bartóks Freunden Fritz Reiner und Joseph Szigeti dazu bewegt worden, bei Bartók 
eine große Orchesterkomposition in Auftrag zu geben. Denn die Freunde wussten, 
dass Bartók das Komponieren mangels Nachfrage quasi aufgegeben hatte, finan-
ziell auf dem Trockenen saß und darüber depressiv zu werden drohte. Von einem 
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Béla Bartók 1945 in New York, das letzte Foto vor seinem Tod.



ersten Satzes und dem Klagelied des dritten zur Lebensbejahung des Schluss-
satzes angesehen werden.“ György Kroó, der bedeutende Bartók-Forscher nannte 
das Werk dann auch zusammenfassend ein „Fresko des Lebens“. Formal handelt 
es sich beim „Konzert für Orchester“ um eine fünfsätzige Sinfonie, die bis auf die 

Anzahl der Sätze ganz klassisch gehalten ist, 
vergleichbar mit einer der Sinfonien von 
Schostakowitsch – den Bartók im vierten Satz 
auch zitiert bzw. parodiert, wenn er seiner-
seits das von Schostakowitsch in seiner Sinfo-
nie Nr. 7 zitierte „Heut geh ich ins Maxim“ von 
Franz Lehár karikierend verfremdet. Bei Bartók 
wird der als derb-lärmendes Ausrufezeichen 
markierte Lehár-Klassiker (Kroó spricht von 
„Stiefelmusik“) einer melancholisch-ungari-
schen Volksmusik gegenübergestellt, was po-

litisch verstanden werden könnte – dass die Lehár-Operette „Die lustige Witwe“ als 
Hitlers Lieblingsmusik galt, war bekannt. Die faschistischen Übergriffe auf Ungarn 
könnte er damit angeklagt haben, Äußerungen Bartóks in diese Richtung gibt es 
aber nicht. Das Werk ist jedoch keine Sinfonie, es ist ein „Konzert für Orchester“. 
Paul  Hindemith hatte etliche Jahre zuvor bereits diesen irritierenden Titel verwen-
det. Irritierend deswegen, weil ein „Konzert“ eigentlich ein oder mehrere Soloins-
trumente voraussetzt. Hier aber ist das Tutti der Solist, das Orchester steht mit sei-
ner Virtuosität im Rampenlicht. Der Komponist erklärte es folgendermaßen: „Der 
Titel des sinfonieartigen Orchesterwerks wird durch die konzertierende oder solis-
tische Verwendung gewisser Instrumente bzw. Instrumentengruppen gerechtfer-
tigt. So werden z. B. die Blechbläser in den Fugato-Abschnitten der Durchführung 
im ersten Satz ,virtuos‘ eingesetzt, die Streicher in den ,perpetuum mobile‘-arti-
gen Passagen des Hauptthemas im letzten Satz, insbesondere aber im zweiten, 
wo die Instrumente jeweils paarweise nacheinander konzertieren und brillante 
Passagen ausführen.“ Wir haben es hier also mit einer Neuinterpretation des baro-
cken Concerto grosso zu tun im Großformat des 20. Jahrhunderts. Und mit einem 
„charakteristischen Werk der letzten Stilperiode“ Bartóks, so wiederum György 
Kroó, das dafür typisch „eine erhöhte Zahl von bildhaften Elementen“ aufweise, 
„dazu eine große Vereinfachung und Plastizität der Sprache, vor allem aber eine 
fast klassische übersehbare Tonalität und liedhafte, selbst für an romantische  
Musik gewöhnte Ohren sofort erfassbare Melodik“.

STEFAN SCHICKHAUS
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Konzertvorschau

 
 
Ihr nächstes Sinfoniekonzert A:

5. SINFONIEKONZERT A
DO 10.01.2019 | FR 11.01.2019
20 UHR 
NDR | GR. SENDESAAL 

Joshua Weilerstein Dirigent 

Sharon Kam Klarinette

NDR Radiophilharmonie

Johann Sebastian Bach
Toccata und Fuge d-Moll BWV 565 

(in der Bearbeitung für Orchester 

von Leopold Stokowski)

Thorsten Encke
Konzert für Klarinette und Orchester 

(Uraufführung)

Johannes Brahms
Klavierquartett g-Moll op. 25

für großes Orchester 

gesetzt von Arnold Schönberg 

Das Gelbe Sofa

19 UHR | NDR | GR. SENDESAAL

Moderation: Friederike Westerhaus 

(NDR Kultur)

Am 10. und 11. Januar zu Gast:

der Komponist Thorsten Encke. (Eintritt frei)

Karten erhalten Sie beim NDR Ticketshop 

und bei den üblichen Vorverkaufskassen. 

ndrticketshop.de

„Selbstverständlich sehe ich in Bartók eine 
Schlüsselfigur der Musik des zwanzigsten 
Jahrhunderts. Diese Wahrheit wird jedermann 
akzeptieren, der die Musikgeschichte unseres 
Zeitalters kennt.“ 
Witold Lutosławski (1913 – 1994)
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