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Johann Sebastian Bach | 1685 – 1750
Toccata und Fuge d-Moll BWV 565 (um 1705)
in der Bearbeitung für Orchester von Leopold Stokowski
(1926)

Johannes Brahms | 1833 – 1897
Klavierquartett g-Moll op. 25 (1855 – 61)
für großes Orchester gesetzt von Arnold Schönberg
(1937)
I. Allegro
II. Intermezzo. Allegro ma non troppo
III. Andante con moto
IV. Rondo alla zingarese. Presto
SPIELDAUER: CA. 42 MINUTEN

SPIELDAUER: CA. 11 MINUTEN

Thorsten Encke | *1966
Konzert für Klarinette und Orchester (2018)
Uraufführung, Auftragswerk des NDR
I. Call
II. Song
III. Dance
IV. Epilogue

Das Gelbe Sofa
19 UHR | NDR | GR. SENDESAAL
Moderation: Friederike Westerhaus (NDR Kultur)
Das nächste Mal am 21. und 22. Februar zu Gast:
der Pianist Emanuel Ax.

SPIELDAUER: CA. 25 MINUTEN

PAUSE

Das Konzert am 10.01.2019 wird live auf NDR Kultur übertragen.
(Hannover: 98,7 MHz)

Biografie
In Kürze
Für Thorsten Encke stand schnell fest, was er schreiben wollte, als er einen
Kompositionsauftrag vom NDR erhielt: ein Klarinettenkonzert für Sharon Kam.
Encke ist Komponist, Dirigent und Cellist und lebt wie die israelische Klarinettistin Sharon Kam seit vielen Jahren in Hannover. Beide kennen sich durch gemeinsame musikalische Projekte. Heute Abend ist es nun so weit und zusammen
mit der NDR Radiophilharmonie und dem amerikanischen Dirigenten Joshua
Weilerstein – der 2016 sein gefeiertes Debüt am Pult des Orchesters gab – bringt
Sharon Kam Enckes Klarinettenkonzert zur Uraufführung. Es ist in vier ineinander übergehende Abschnitte gegliedert. Der erste Abschnitt „Call“ schildert,
so Encke, „die Situation der individuellen Stimme, die sich gegen eine Allgemeinheit behaupten muss: Die Stimme der Klarinette möchte sich gegen die
tosende Masse des Orchesters durchsetzen und sie versucht dieses […] mal
mit Entschiedenheit, mal mit Charme.“ Der zweite Abschnitt „Song“ wird ganz
vom gesanglichen Spiel der Klarinette geprägt, bevor im sehr rhythmisch konzipierten dritten Abschnitt „Dance“ ihre virtuosen Fähigkeiten im Fokus stehen. Mit einem nachsinnenden „Epilogue“ endet das Werk. Die Titel der Abschnitte deuten bereits an, „dass es in diesem Konzert um eine Erzählung
geht, und damit auch um etwas genuin Menschliches“, sagt Encke. „Es ist mir
sehr wichtig, dass die Fantasie des Zuhörers in dieser Richtung angeregt wird.
Es ist aber auch eine große Offenheit da, jeder soll sich seine eigenen Gedanken machen, seine eigenen Bilder.“ Außerdem auf dem Programm: zwei frühe
Meisterwerke von Bach und Brahms, übertragen in die vielgestaltige Welt des
Orchesterklangs. Leopold Stokowski, als Dirigent und Werkbearbeiter ein faszinierender wie berüchtigter „Klangmagier“, tauchte Bachs berühmte d-MollOrgel-Toccata in effektvolle Orchesterfarben von apart bis opulent strahlend.
Für Arnold Schönberg war Brahms nicht der Konservative unter den Romantikern, sondern der „Fortschrittliche“, dessen Werke für ihn er als Komponist
des 20. Jahrhunderts Vorbild waren. „Streng im Stil von Brahms bleiben und
nicht weiter zu gehen, als er selbst gegangen wäre“ lautete dann auch Schönbergs Maxime für seine Orchesterfassung des Klavierquartetts op. 25, das
Brahms lange vor der Fertigstellung seiner Sinfonien zu Papier brachte. Differenziert hebt Schönberg motivisch-thematische Zusammenhänge hervor,
schärft satztechnische Strukturen mit instrumentatorischen Mitteln – und mit
hörbaren Reminiszenzen an die Klangsprache der brahmsschen Sinfonien.

Joshua Weilerstein
Dirigent
Vor zwei Jahren gab Joshua Weilerstein sein Debüt bei der NDR Radiophilharmonie
und begeisterte das Orchester und das Publikum gleichermaßen. Geboren als Sohn
einer Musikerfamilie in Rochester/New York studierte er in Boston am New England
Conservatory (Orchesterleitung bei Hugh Wolff, Violine bei Lucy Chapman) und
wurde 2009 Assistant Conductor des New York Philharmonic. Als einer der bemerkenswertesten jüngeren Dirigenten setzt der 31-Jährige inzwischen international
vielfältige künstlerische Akzente. Größten Wert legt er darauf, in seinen Programmen dem traditionellen Repertoire selten aufgeführte Werke und zeitgenössische
Musik gegenüberzustellen. Sehr am Herzen liegen ihm eine offene Kommunikation
mit dem Publikum sowie Education-Programme, so unterstützt er z. B. intensiv die
Kinder- und Familienprojekte des Orchestre de Chambre de Lausanne, dessen
Künstlerischer Direktor er seit 2015 ist. Als Gastdirigent verbindet ihn eine enge
Zusammenarbeit u. a. mit der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen, dem
Orchestre Philharmonique de Radio France, dem Royal Stockholm Philharmonic
Orchestra, dem BBC Symphony Orchestra und dem New York Philharmonic. Jüngst
gab er mit „Così fan tutte“ sein Operndebüt am Opernhaus Lausanne.
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Biografie
Wenn Bach auf Stokowski trifft
und Brahms auf Schönberg
Bachs d-Moll-Toccata in der Bearbeitung von Stokowski und
Brahms’ g-Moll-Klavierquartett in der Bearbeitung von Schönberg

D
Sharon Kam
Klarinette
Sharon Kam stammt aus Israel, lebt seit vielen Jahren in Hannover und ist als Solistin bei den führenden Orchestern in der ganzen Welt zu Gast. Als 16-Jährige gab sie
ihr Orchesterdebüt beim Israel Philharmonic Orchestra unter Zubin Mehta mit
Mozarts Klarinettenkonzert, wenig später spielte sie dessen Klarinettenquintett
mit dem Guarneri Quartet in New York, wo sie auch ihr Studium an der Juilliard
School bei Charles Neidich absolvierte. Sharon Kam ist eine Musikerin mit vielen
Facetten. Schon ihre Aufnahme der Weber-Klarinettenkonzerte Nr. 1 und Nr. 2 mit
dem Gewandhausorchester unter Kurt Masur wurde 1998 preisgekrönt, später folgten u. a. die Produktion „American Classics“ mit dem London Symphony Orchestra
unter ihrem Ehemann Gregor Bühl (Preis der Deutschen Schallplattenkritik), die CD
„Opera!“ mit Arien-Transkriptionen sowie 2015 die Einspielung der Klarinettenquintette von Mozart, Brahms und Reger. Als Kammermusikerin arbeitet sie z. B. mit
Christian Tetzlaff, Leif Ove Andsnes, Carolin Widmann und dem Jerusalem Quartet
regelmäßig zusammen. Höchste Anerkennung genießt sie bei zeitgenössischen
Komponisten. Zahlreiche Werke hat sie zur Uraufführung gebracht, etwa von Krzysztof
Penderecki, Iván Eröd, Peter Ruzicka und bereits auch von Thorsten Encke.
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ie d-Moll-Toccata ist das wohl bekannteste Orgelwerk überhaupt. Johann
Sebastian Bach war wahrscheinlich noch nicht einmal 20 Jahre alt, als er
dieses expressive, so frei und experimentell gestaltete Meisterwerk aus
Toccata und Fuge um 1705 – das genaue Kompositionsdatum ist nicht bekannt – in
seiner Arnstädter Zeit schrieb. Durchgehend hat diese Musik eine ungemeine Präsenz und gleich die ersten fünf Takt lassen einen zusammenzucken: Eruptive und
stockende, geradezu hingeknallte Orgelklänge fallen immer weiter in dunkle
Tiefen, um dann magisch leuchtend wieder emporzusteigen. Dass diese Klänge in
diversen gruseligen Filmszenen zur Erzeugung einer entsprechenden Aura Verwendung fanden, wundert nicht. „Bachs Ausdrucksgewalt wären keine Grenzen gesetzt, nein, er würde alle Möglichkeiten des Orchesters von heute ausreizen, wie er
zu seiner Zeit alle Möglichkeiten der Orgel nutzte“, meinte Leopold Stokowski. Der
1882 geborene Engländer war zunächst als gelernter Organist natürlich auch Bachinterpret, bevor er in den USA zum Pultstar wurde und in seinen Konzerten als
Dirigent alle „Möglichkeiten des Orchesters“ perfekt „auszureizen“ wusste. Ein
faszinierender „Klangmagier“ – dessen Zaubereien und exzentrische Selbstinszenierungen allerdings auch auf harsche Kritik stießen – war Stokowski nicht nur als
Dirigent, sondern auch als Bearbeiter, insbesondere der Werke Bachs. Die Toccata
und Fuge d-Moll taucht er in seiner effektvollen Orchestrierung in aparte, opulente bis bombastisch strahlende Farben.
Der Maestro Stokowski stand selbstverständlich auch am Pult des Philadelphia Orchestra, als die d-Moll-Toccata in dem von ihm kreierten monumentalen Orchestersound 1926 erstmals erklang. Bei der Erstaufführung von Schönbergs Orchesterfassung des Klavierquartetts op. 25 von Johannes Brahms dirigierte Otto
Klemperer das Los Angeles Philharmonic. Klemperer war es auch, der Schönberg
1937 zu dieser Bearbeitung animiert hatte. Beide Musiker mussten 1933 Deutschland verlassen und lebten zu jener Zeit in Kalifornien im Exil.
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Wie Bach mit seiner d-Moll-Toccata, legte Brahms mit dem Klavierquartett op. 25
ein bereits enorm ausgereiftes Frühwerk vor, zu Papier gebracht mit Mitte 20. Der
Geiger Joseph Joachim schrieb seinem Freund Brahms nach der Durchsicht des
Klavierquartetts: „Die Erfindung des 1ten Satzes ist nicht so prägnant, wie ich’s von
dir gewohnt bin; aber was Du aus den Themen machst, ist oft ganz herrlich!“ Was
für Joachim hier ungewohnt war und was er zugleich bewunderte, war genau das
kompositorische Prinzip, das Schönberg an Brahms – den er aus der Perspektive
des 20. Jahrhunderts heraus als den musikalisch „Fortschrittlichen“ bezeichnete –
besonders schätzte: Aus einem kleinen Kerngedanken entwickelt sich durch vielfältige Veränderungen und Ableitungen ein großes Ganzen. Schönberg prägte dafür
den Begriff der „entwickelnden Variation“. Schon für den jungen Komponisten
Schönberg waren Brahms’ Werke Studienobjekte und Stimulans gewesen. Rück
blickend fasste er zusammen: „Von Brahms habe ich gelernt: 1. Vieles von dem, was
mir durch Mozart unbewusst zugeflogen war, insbesondere Ungradtaktigkeit, Erweiterung und Verkürzung der Phrasen. 2. Plastik der Gestaltung: nicht sparen,
nicht knausern, wenn die Deutlichkeit größeren Raum verlangt; jede Gestalt zu
Ende führen. 3. Systematik des Satzbildes.
4. Ökonomie und dennoch: Reichtum.“ Die
Wertschätzung von Brahms’ Musik war
Arnold Schönberg, Otto Klemperer, Hermann
für Schönberg auch bei seiner OrchesterScherchen, Anton Webern und Erwin Stein (v. l.)
fassung des Klavierquartetts oberstes
1924 in Donaueschingen.
Gebot: „Streng im Stil von Brahms bleiben und nicht weiter zu gehen, als er
selbst gegangen wäre“ – will heißen:
Zu hören ist hier das g-Moll-Klavierquartett, in einem orchestralen Gewand,
maßgeschneidert im Klangdesign von
Schönberg. Geschickt hebt er motivischthematische Zusammenhänge und satztechnische Strukturen mit instrumen
tatorischen Mitteln hervor. Die breite
Farbenpalette des Orchesters setzt er
dabei sehr differenziert ein, teils mit
deutlichen Reminiszenzen an die Klangsprache der brahmsschen Sinfonien. Und
wenn Schönberg es im Rondo alla zingarese mit viel Schlagwerk ordentlich krachen lässt, fühlt man sich in die Sphären
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von Brahms’ „Ungarischen Tänzen“ versetzt (die Brahms 1873 zum Teil selbst vom
Klavier auf Orchester übertragen hatte). Brahms’ „Fünfte Sinfonie“ hat Schönberg
seine Orchesterfassung des Klavierquartetts augenzwinkernd genannt – eine
brahmssche „Fünfte“, entwickelt aus einem Kammermusikwerk, das der in Sachen
Sinfonik heftig selbstzweifelnde und beethovenbeschwerte junge Brahms komponierte, lange bevor er die erste seiner vier Sinfonien fertiggestellt hatte.
ANDREA HECHTENBERG

Für ein besonderes Instrument und eine
besondere Musikerin
Zur Uraufführung von Thorsten Enckes Konzert für Klarinette und Orchester

A

ls Komponist sei er „eine Art Quereinsteiger“, so Thorsten Encke. Nicht ein
Kompositionsstudium, sondern die Analyse der Partituren „großer Meister“
waren für ihn – wie auch die BrahmsStudien für Schönberg – Quell der Erkenntnisse und der Inspiration. Den „Quereinstieg“
Thorsten Encke
zum Komponieren vollzieht Encke aus einem
erfolgreichen Musikerdasein heraus, das er
bis heute in vollen Zügen lebt, als Cellist sowie Dirigent und innovativer künstlerischer
Leiter des in Hannover beheimateten Ensembles musica assoluta. Zu den Interpreten von
Enckes Kompositionen gehören beispielsweise Paavo Järvi und die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, Christian Tetzlaff, Isabelle
Faust und Christian Poltéra. 2013 brachte
die NDR Radiophilharmonie seine „Wanderer“Fantasie nach Motiven aus Wagners „Ring des
Nibelungen“ zur Uraufführung.
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Das folgende Gespräch mit Thorsten Encke wurde Anfang November 2018 geführt,
kurz nach der Fertigstellung des Klarinettenkonzerts:
Herr Encke, Sie haben mit Sharon Kam als Solistin und auch als Interpretin
Ihrer Werke bereits mehrfach zusammengearbeitet?
Kennengelernt haben wir uns beim Festival „Spannungen“ in Heimbach, bei dem
ich 2012 Composer in Residence war. Dort hat sie bei der Uraufführung meines Stückes
„Préludes“ mitgewirkt. Danach war sie als Solistin bei musica assoluta zu Gast. Ich
finde, sie ist eine ausgezeichnete Künstlerin und eine tolle Persönlichkeit. Als für
den Kompositionsauftrag beim NDR die Frage aufkam, was ich denn schreiben wolle, habe ich gleich aus dem Bauch heraus gesagt: „Warum nicht ein Klarinettenkonzert für Sharon Kam?“ Das stieß sofort auf Begeisterung und offene Ohren.
2017 wurde Ihr Cellokonzert uraufgeführt, eine Komposition für
Ihr Instrument. Wie gestaltete sich der Kompositionsprozess
beim Klarinettenkonzert und die Zusammenarbeit mit Sharon Kam?
Für das eigene Instrument zu schreiben ist natürlich wesentlich einfacher als für
ein Instrument, das man selbst nicht spielt. Und gerade die Klarinette ist ein sehr
spezielles Instrument. Ich habe mich nicht nur mit Sharon Kam, sondern im Vorfeld
der Komposition auch mit vielen anderen Klarinettisten ausgetauscht und viel über
das Instrument gelernt. Am Ende des Kompositionsprozesses bin ich alles mit
Sharon Kam durchgegangen, und sie hat mir Feinheiten erläutert, sodass es nochmal einige Änderungen gab.
Die Titel der einzelnen Abschnitte verweisen bereits auf eine sprachliche,
erzählende Ebene. Wovon erzählt das Klarinettenkonzert?
Es geht – die Titel deuten es an – um eine Erzählung, und damit auch um etwas
genuin Menschliches. Es ist mir sehr wichtig, dass die Fantasie des Zuhörers in dieser Richtung angeregt wird. Es ist aber auch eine große Offenheit da, jeder soll sich
seine eigenen Gedanken machen, seine eigenen Bilder. Gerade das ist ja der große
Vorteil und die Besonderheit von Musik, dass nichts starr und endgültig festgelegt
ist. Beim Klarinettenkonzert gab es für mich eine bestimmte Assoziation aus dem
Stück „Orpheus Descending“ von Tennessee Williams: „Bird with no feet sleeps on
the wind“ – das Bild eines Vogels, der keine Füße hat und nicht landen kann und
deswegen auf dem Wind schläft. Das war für mich ein unglaublich starkes Bild individueller Freiheit, wenn man nicht einmal zum Schlafen Bodenhaftung haben muss.
Der erste Abschnitt „Call“ – „Ruf“ – schildert die Situation der individuellen Stimme,
die sich gegen eine Allgemeinheit behaupten muss: Die Stimme der Klarinette
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möchte sich gegen die tosende Masse des Orchesters durchsetzen und sie versucht dieses auf unterschiedliche Weise, mal mit Entschiedenheit, mal mit Charme,
mal mit Süße.
Also ganz im Sinne des Wortes „concertare“,
das im Gattungsbegriff Konzert steckt?
Ja, das Wetteifern. Dieser erste Abschnitt ist recht polyphon, es gibt viele Gegenstimmen, Störfaktoren, auch manchmal Tumulte. Im zweiten Abschnitt „Song“
steht eindeutig die Soloklarinette im Vordergrund und stimmt eine Art schlichtes
Lied an, was einen großen Gegensatz zur überschwänglichen Art des ersten Abschnitts bildet. Das Gesangliche spielt hier eine große Rolle. Gesang nicht etwa im
Sinne eines Volksliedes, sondern als lange Linie – da die Klarinette wie die menschliche Stimme mit dem Atem arbeitet, war es mir wichtig, diese speziellen Eigenschaften des Instruments herauszustellen. Aber auch dort gibt es viele Farben, die
aber viel intimer sind als im ersten Abschnitt. Der Mittelteil von „Song“ ist quasi ein
Walzer „unter Wasser“ in einer gedeckten Farbe, der aus dem Nichts heraus leuchtet. Der nächste Abschnitt deutet mit dem Titel „Dance“ dann schon eine viel extrovertiertere Herangehensweise an. Das virtuose Element der Klarinette, ihre Brillanz,
stehen hier im Fokus. Es ist ein ausgelassener Ritt im Wechselspiel mit dem Orchester. Dieser Abschnitt mündet in den Höhepunkt des ganzen Stückes, eine
mächtige Klimax, die dann in sich zusammenfällt und in den letzten Abschnitt „Epi-

Partiturseite (Ausschnitt) mit den ersten Takten des Klarinettenkonzerts.
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logue“ mündet, der Elemente aus den vorangegangenen Abschnitten aufgreift und
im Sinne eines Abgesangs nochmal nachdenklich behandelt.
Gibt es spezifische kompositorische Strukturen, an denen sich
der Zuhörer im Verlauf des Konzerts orientieren kann?
Ja, es gibt innere Strukturen, Stukturen zum fasslichen Hören. Keine Strukturen im
klassischen Sinne wie Sonatenhauptsatzform oder Rondo. Wobei – im Abschnitt
„Song“ ist eine klare ABA-Form zu erkennen: ein gesanglicher Teil, gefolgt vom „unter Wasser“-Walzer und dann wieder zurück zum variierten ersten Teil. Im ersten
Abschnitt „Call“ ist es weniger deutlich. Er ist im Grunde eine große Rhapsodie über
einen Unisono-Klang, der am Anfang auf dem Ton c zu hören ist. Es folgt dann in der
Soloklarinette die aufwärtsführende Quinte, die zu einem starken strukturbildenden Element des Abschnitts wird. Diese Quinte hat für mich den Charakter des
Zuversichtlichen, des energischen Aufbruchs. Im dritten Abschnitt „Dance“ ist das
herausragende Element das Rhythmische, und ich glaube, da wird von selbst ein
Strudel entstehen, der den Hörer mitreißt.
Sie arbeiten in dem Konzert mit vielen außergewöhnlichen
Klangformen und -kombinationen, z. B. ist auch ein Akkordeon dabei.
Ja, ich hatte gerade mit einer Akkordeonistin gearbeitet und dieses Instrument und
seine Möglichkeiten neu kennengelernte. Im Konzert ist das Akkordeon einerseits
in den Orchesterklang integriert, anderseits bildet es auch einen klanglichen
Gegenpol zur Soloklarinette. Je nach Registrierung hat das Akkordeon einen ähn
lichen Klangcharakter wie die Klarinette oder auch einen sehr gegensätzlichen und
fungiert so als eine Art Dialogpartner oder auch Sparringpartner. Ganz zum Schluss
des Konzerts wird es einen Moment geben, in dem die Soloklarinette in der höchsten Lage mit dem Klang des Akkordeons verschmilzt. Ich hoffe, dass dies ein ganz
besonders magischer Moment wird, wir werden sehen …

Stichwort Dirigent: Ist dies ihre erste Zusammenarbeit
mit Joshua Weilerstein?
Als Komponist ja, aber ich habe unter ihm als Cellist in der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen gespielt und wir haben uns angeregt unterhalten. Ich freue mich
sehr, dass er die Uraufführung dirigiert.
Sie dirigieren ihre Werke oft selbst. Mit einem „externen“ Dirigenten
kommt ein zusätzlicher Vermittler ihres Werkes hinzu.
Auf jeden Fall. Natürlich juckt es mich selbst in den Fingern, weil es der direkteste
Weg ist, seine Ideen zu vermitteln. Aber ein „externer“ Dirigent bringt natürlich seine eigenen Vorstellungen und Lebenserfahrungen mit ein und das ist ein besonderer zusätzlicher Reiz, denn es können sich dann Dinge auftun, die man als Komponist
vielleicht in dieser Form nicht so wahrgenommen hat.
Dass das Klarinettenkonzert in Hannover uraufgeführt wird,
ist für Sie sicherlich von besonderer Bedeutung?
Eine Uraufführung in meiner Heimatstadt Hannover ist immer etwas ganz Besonderes für mich. Zusammen mit der Radiophilharmonie habe ich bei meinem Konzertexamen als Solist Lutosławskis Cellokonzert gespielt und habe anschließend
gelegentlich als Cellist in dem Orchester ausgeholfen. Dass die NDR Radiophilharmonie und Sharon Kam, die ja auch schon lange in Hannover zu Hause ist, heute
hier im Großen Sendesaal mein Klarinettenkonzert uraufführen, macht mich sehr
glücklich.
DAS GESPRÄCH MIT THORSTEN ENCKE FÜHRTE ANDREA HECHTENBERG

Sie beziehen in ihre Kompositionen gerne aleatorische Momente ein,
gibt es diese auch im Klarinettenkonzert?
Es gibt eine „begrenzte Aleatorik“, ein Begriff, den Lutosławski geprägt hat, wenn
Instrumente innerhalb eines zeitlichen Rahmens frei spielen – ohne Dirigat –, bis
zum nächsten Einsatz des Dirigenten. Bei mir sind das die sogenannten „ad
libitum“-Abschnitte. Es entsteht dabei für kurze Zeit ein irisierendes Klangbild. Und
es ist eine sehr schöne Form, den Orchestermusikern – ohne dass man als Komponist
die klangliche Kontrolle über die Passage verliert – eine gewisse Freiheit zu lassen
innerhalb des sonst sehr starken dirigentischen Korsetts.
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Foto: Irene Zandel

Konzertvorschau

„

Ihr nächstes Sinfoniekonzert A:

6. SINFONIEKONZERT A
DO 21.02.2019 | FR 22.02.2019
20 UHR
NDR | GR. SENDESAAL

Musik
auch
und kratzig

Andrew Manze Dirigent
Emanuel Ax Klavier
NDR Radiophilharmonie
Joseph Haydn
Klavierkonzert D-Dur Hob. XVIII:11
Igor Strawinsky
Capriccio für Klavier und Orchester
Johannes Brahms
Sinfonie Nr. 1 c-Moll op. 68
Das Gelbe Sofa
19 UHR | NDR | GR. SENDESAAL
Moderation: Friederike Westerhaus
(NDR Kultur)
Am 21. und 22. Februar zu Gast:
der Pianist Emanuel Ax. (Eintritt frei)

Karten erhalten Sie beim NDR Ticketshop
und bei den üblichen Vorverkaufskassen.
ndr.de/radiophilharmonie

muss
schroff
sein.
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