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Maurice Ravel | 1875-1937
La Valse (1920)
Poème chorégraphique pour orchestre

SPIELDAUER: CA. 13 MINUTEN

 

Francis Poulenc | 1899-1963
Konzert für zwei Klaviere und Orchester 
d-Moll FP 61 (1932)
I.  Allegro ma non troppo
II.  Larghetto
III.  Finale: Allegro molto

SPIELDAUER: CA. 20 MINUTEN
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Richard Strauss  | 1864-1949
Suite aus „Der Rosenkavalier“ op. 59 
(1944/45)

SPIELDAUER: CA. 24 MINUTEN

Maurice Ravel | 1875-1937
Boléro (1928)

SPIELDAUER: CA. 16 MINUTEN

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



In Kürze

Mit „La Valse“ von Maurice Ravel eröffnet die NDR Radiophilharmonie 
heute ihr neues Konzertjahr – mitnichten ist es allerdings ein klassischer 
Walzer, sondern vielmehr eine Art „Apotheose des Wiener Walzers“, wie 
der Komponist verlauten ließ. „Flüchtig lassen sich durch schwebende 
Nebelschleier hindurch walzertanzende Paare erkennen. Nach und nach 
lösen sich die Schleier auf: Man erblickt einen riesigen Saal mit zahllosen 
im Kreis wirbelnden Menschen. Die Szene erhellt sich zunehmend; beim 
Fortissimo erstrahlen die Kronleuchter im hellen Glanz. Eine kaiserliche 
Residenz um 1855.“ Unter dem Eindruck des ersten Weltkrieges ging es 
Ravel nicht um musikalische Walzerseligkeit, sondern auch um die Ängs-
te, die ein Walzertaumel auslöst, wenn er übersteigert wird. Beschließen 
tut den heutigen Abend ebenfalls ein Ravel’sches Werk, und auch den 
„Boléro“ treibt eine ekstatische Steigerung an. „Ein einsätziger Tanz, sehr 
langsam und ständig gleichbleibend, was die Melodie, die Harmonik und 
den ununterbrochen von einer Rührtrommel markierten Rhythmus be-
trifft. Das einzige Element der Abwechslung ist das Crescendo des Or-
chesters.“ Was Ravel hier beschreibt, schockierte das Publikum und fas-
zinierte es zugleich bei der Pariser Uraufführung 1928. Ravels ganz eige-
ner Klangkosmos stand Pate für Francis Poulencs Konzert für zwei Klaviere. 
Und auch Mozart oder Strawinsky blitzen mehrfach in dem virtuosen Stil-
mix hindurch. Poulenc gehörte um 1920 der Groupe des Six an, deren Mit-
glieder sich von den Einflüssen deutscher Romantik befreien wollten und 
klassische französische Ideale wie Klarheit, Einfachheit, Weltlichkeit und 
Unterhaltsamkeit hochhielten. Als er 1932 sein Konzert für zwei Klaviere 
komponierte, kehrte er, nicht mehr ganz so dogmatisch, auch zu Elemen-
ten der romantischen Tradition zurück. Und so ist Poulencs Konzert eine 
unterhaltsame Aneinanderreihung der unterschiedlichsten musikali-
schen Elemente und Assoziationen. Richard Strauss ist der Spätromanti-
ker par excellence. Während er in Opern wie „Elektra“ oder „Salome“ 
recht revolutionär musikalisches Neuland betrat, ist sein 1911 uraufge-
führter „Rosenkavalier“ eine Hommage an Wien und den Wiener Walzer. 
Als „Komödie für Musik“ betitelt, ist die Handlung um die Feldmarschal-
lin, Baron Ochs und Octavian gespickt mit peinlichen Verwechslungen, 
sanften Romanzen und amourösen Verwicklungen à la Mozart.



Andrew Manze 
Dirigent

Mittlerweile in der sechsten Saison steht der Engländer Andrew Manze als 
Chefdirigent an der Spitze der NDR Radiophilharmonie. Dass die künstleri-
sche und menschliche Zusammenarbeit zwischen Dirigent und Orchester ge-
radezu perfekt funktioniert, ist deutlich zu spüren, ihre gemeinsamen Konzer-
te sorgen in der internationalen Musikwelt für viel Aufsehen. Mit etlichen Kon-
zerten in Hannover und im gesamten NDR Sendegebiet begeistern sie das Pu-
blikum. Aber auch ihre Auftritte im Ausland, wie im vergangenen September 
bei den BBC Proms in London oder vor wenigen Wochen auf Tournee in China, 
sind höchst erfolgreich. Darüber hinaus erhält Andrew Manze – der vor seiner 
Dirigentenkarriere einer der bedeutendsten Barockgeiger unserer Zeit und 
Direktor der Academy of Ancient Music sowie Leiter von The English Concert 
war – Einladungen von Orchestern in der ganzen Welt. So gastierte er u. a. am 
Pult des Concertgebouw Orchestra, des Gewandhausorchesters Leipzig oder 
der New Yorker Philharmoniker und ist Principal Guest Conductor des Royal 
Liverpool Philharmonic Orchestra. Im Sommer 2019 gab er sein vielbeachte-
tes Debüt bei den Salzburger Festspielen.

Biografie
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Martha Argerich
Klavier

Als „Jahrhundertpianistin“ wird sie gefeiert und viele ihrer Interpretationen 
sind legendär: Martha Argerichs Spiel ist temperamentvoll, impulsiv und vol-
ler Kraft und sie fasziniert, inzwischen 78-jährig, unverändert durch ihre Vir-
tuosität und Risikobereitschaft. Sie wird regelmäßig von den renommiertes-
ten Orchestern, Dirigenten und Festivals in Europa, Japan und Amerika einge-
laden und einen großen Raum in ihrem musikalischen Alltag nimmt die Kam-
mermusik ein. In Buenos Aires geboren zog sie als 14-Jährige nach Europa 
und studierte in London, Wien und der Schweiz. 1965 gewann sie den Interna-
tionalen Chopin Wettbewerb in Warschau und wurde dadurch weltberühmt. 
Sie ist äußerst engagiert in der Förderung junger Klaviertalente und beteiligt 
sich als Jurorin bei wichtigen Wettbewerben. 1999 rief sie den Internationalen 
Klavierwettbewerb und das Festival Martha Argerich in Buenos Aires ins Le-
ben und von 2002 bis 2016 führte sie ihr eigenes Festival in Lugano. Im Juni 
letzten Jahres fand das bereits zweite Martha Argerich Festival in Hamburg 
statt, bei dem die Künstlerin als Solistin, im Ensemble und mit Orchester un-
bestritten das Energiezentrum bildete.

Biografie
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Shin-Heae Kang 
Klavier

Von dem „tief empfundenen Spiel“ auf Shin-Heae Kangs kürzlich erschiene-
nem Liszt-Album zeigte sich auch NDR Kultur beeindruckt, „sie legt Facetten 
der Musik frei, die sonst häufig von Virtuosität überlagert werden.“ Die Deut-
sche koreanischer Herkunft gilt als eine der talentiertesten Pianistinnen ihrer 
Generation. Mit zwei Jahren begann sie nach Gehör zu spielen, mit fünf Jah-
ren gab sie ihr erstes Konzert und mit zwölf Jahren debütierte sie bereits in 
der Berliner Philharmonie mit den Berliner Symphonikern. Es folgten zahlrei-
che Klavierkonzerte mit renommierten Orchestern und Dirigenten. Sie stu-
dierte erst in Lübeck und dann in Hannover bei Professor Karl-Heinz Kämmer-
ling und besondere Förderung und Impulse erfährt sie durch Martha Argerich, 
die sie 2012 auch zu ihrem Festival nach Lugano einlud. Shin-Heae Kang gas-
tierte in Europa, Asien und den USA, wurde 2015 von Valery Gergiev zum Ma-
riinsky International Piano Festival in St. Petersburg eingeladen und lieferte 
im selben Jahr ein fulminantes Recital Debüt beim Schleswig-Holstein Musik 
Festival. Sie erhielt zahlreiche Musikpreise, Sonderpreise und Stipendien und 
gewann mehrere Klavierwettbewerbe. 

Biografie
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Einfachheit und Klarheit

Francis Poulenc: Konzert für zwei Klaviere und Orchester d-Moll

Der 1899 in Paris geborene Francis Poulenc, seine Kollegen Darius Mil-
haud, Arthur Honegger, Georges Auric, Louis Durey und die Komponistin 
Germaine Tailleferre schlossen sich im zweiten Jahrzehnt des 20. Jahrhun-
derts zur sogenannten Groupe des Six zusammen. Die Komponisten trafen 
sich zwischen 1916 und 1923 regelmäßig in Milhauds Pariser Apartment 
auf dem Montmartre und vertraten eine Musiksprache, die sich bewusst 
vom ausgehenden 19. Jahrhundert, von Wagners Einflüssen und vom Im-
pressionismus absetzen wollte. Berührungsängste mit Elementen der Un-
terhaltungsmusik hatten diese Komponisten nicht und sie waren offen für 

Experimente mit dem Futu-
rismus und programmati-
schen Klangbildern. Arthur 
Honegger zum Beispiel 
schrieb eine der amerikani-
schen Lokomotive „Pacific 
231“ gewidmete Maschinen-
musik, in der die Bewegung 
des tonnenschweren Unge-
tüms auf Schienen brillant in 
Klang verwandelt wird. Dari-
us Milhaud wandte sich in 
seiner Orchesterfantasie „Le 
bœuf sur le toit“ dem Jazz 
und in seinen „Saudades do 
Brasil“ der lateinamerikani-
schen Musik zu. Auch bei 
Francis Poulenc finden wir 
Einflüsse des Jazz und in sei-
ner frühen Phase sogar des 
Dadaismus. Bei der ganzen 
Vielfalt der musikalischen In-
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Groupe des Six, 1955. von links: Darius Milhaud, Georges 
Auric, Arthur Honegger, Germaine Tailleferre, Francis 
Poulenc, Louis Durey, am Flügel Jean Cocteau.



spirationen und Mittel aber blieb das Grund-Credo der Groupe des Six 
eine nicht etwa schlichte, wohl aber bewusst einfach und zugänglich gestal-
tete musikalische Sprache.

Francis Poulencs Musik steht dafür geradezu exemplarisch. Der melodische 
Einfallsreichtum und die Dichte und Raffinesse seiner kurzweiligen, auf An-
hieb eingängigen Musik durchziehen sein ganzes Schaffen, vom genialen Kin-
dermusikstück „L’Histoire de Babar“ über die enorm umfangreiche Kammer-
musik bis hin zu den Ballettmusiken, Opern und geistlichen Werken. Poulenc 
schrieb eine ganze Reihe von Konzerten für Tasteninstrumente. Für die polni-
sche Cembalistin Wanda Landowska schuf er 1927/28 ein Cembalokonzert, 
ein Jahr später ließ er seinen Klavierkonzert-Erstling „Aubade“ folgen, ein so-
genanntes „choreografisches Konzert“ für Klavier und 18 Instrumente, und 
1932 schloss er die Arbeit an seinem Konzert für zwei Klaviere und Orchester 
d-Moll ab. Die Bezeichnung „choreografisches Klavierkonzert“ für „Aubade“ 
rührt übrigens daher, dass dieses Werk ursprünglich als Ballettmusik konzi-
piert war. 1938 entstand dann noch das Konzert für Orgel, Streicher und Pau-
ke g-Moll und 1950, 13 Jahre vor Poulencs Tod, das große Klavierkonzert cis-
Moll.

Den Auftrag für das Doppelkonzert d-Moll erteilte dem Komponisten Winna-
retta Singer, die berühmte Erbin des Gründers der Singer-Nähmaschinenfa-
brik und großzügige Musikmäzenin. Bei der Uraufführung am 5. September 
1932 in Venedig spielten Poulenc, der ja ein brillanter Pianist war, und sein 
langjähriger Freund Jacques Février die Soloparts. Das Stück, das bis heute 
zu den beliebtesten Werken des Franzosen zählt, wird gern als Abschluss 
seiner frühen schöpferischen Phase betrachtet, in der er sich auch dem Neo-
klassizismus zuwandte. Welche Vorlagen und Komponisten für das Konzert 
Modell gestanden haben, ist unüberhörbar. Aus seiner Begeisterung für 
Wolfgang Amadeus Mozart hatte Poulenc ja noch nie einen Hehl gemacht. 
Aber auch sein Landsmann Camille Saint-Saëns, Igor Strawinsky, Sergej 
Rachmaninow, Sergej Prokofjew und erst recht Maurice Ravel haben deutli-
che Spuren in diesem Stück hinterlassen. Bestimmend bleiben aber Pou-
lencs ureigener melodischer Einfallsreichtum, sein Witz und seine Ironie so-
wie die Eleganz seiner Klavierbehandlung und Instrumentationskunst. Die 
kurzen Spieldauern der drei Konzertsätze fallen im großformalen Aufbau 
dieses am klassischen Vorbild eines Solokonzerts orientierten Doppelkon-
zerts sogleich auf.
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Der erste Satz Allegro ma non troppo hat etwas Grell-Verspieltes und lässt, 
ebenso wie das Finale, in vielerlei Hinsicht an das von Poulenc geliebte, nur 
ein Jahr zuvor abgeschlossene Ravel’sche Klavierkonzert G-Dur denken. Ein 
Wechsel zwischen galanter Zartheit, Lust am Ornament, ausgelassener Virtu-
osität und Groteske bestimmt den Verlauf des Eingangssatzes. Dabei halten 
sich introvertierte, kontemplative Passagen und rhythmisch aufgepeitschte 
Spielfreude die Waage. Ein bestimmendes Element ist Poulencs Hang zu kras-
sen Kontrasten und Überraschungen, so zum Beispiel die plötzliche Einblen-
dung eines Kinderliedmotivs, das die rasend schnellen Kaskaden in den Kla-
vieren und den lyrischen Part konterkariert. Unerwartet ist auch der ruhige, 
fast zarte Ausgang des Kopfsatzes. Der 2. Satz Larghetto beginnt mit einem 
an Mozart angelehnten neoklassizistischen Thema, das harmonisch aber zu-
nehmend aufgeraut wird und doch immer wieder in seine ursprüngliche Un-
schuld zurückfällt. Poulenc bezeichnete diesen Mittelsatz einmal als ein „po-
etisches Spiel mit dem Porträt Mozarts“, wobei er sich diesem Porträt so weit 
zu nähern wagte, dass das Hauptthema seines Larghetto beinahe wie ein ori-
ginales Mozart-Thema klingt. Die kraftvollen Orchesterakkorde zu Beginn des 
Finalsatzes Allegro molto lassen an den Beginn des Werkes zurückdenken, 
das ja mit einem lauten Tuttischlag begonnen hatte. Das von den Klavieren 
vorgestellte Hauptthema wird im Verlauf wie bei einem klassischen Rondo im-
mer wieder aufgegriffen und auch im ruhigen, aber emotional sehr ange-
spannten Mittelteil verarbeitet.

Schillernde Klangfarben

Richard Strauss: Suite aus „Der Rosenkavalier“ op. 59

Als Francis Poulencs Konzert für zwei Klaviere 1932 uraufgeführt wurde, war 
die große Ikone der Spätromantik, Richard Strauss, bereits 68 Jahre alt und 
in den Augen der jungen französischen Komponisten der Groupe des Six ein 
Repräsentant einer überwunden geglaubten Epoche. Seine Musik und erst 
recht ein Stück wie seine 1911 uraufgeführte Erfolgsoper „Der Rosenkavalier“ 
passte so gar nicht zur ästhetischen Neuorientierung der Groupe des Six. De-
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ren geistiger Vater, der Schriftsteller und Regisseur Jean Cocteau hatte in der 
von ihm gegründeten Zeitschrift „Le Coq et l’Arlequin“ im Rahmen eines äs-
thetischen Manifestes dem Erbe Wagners und der deutschen Spätromantik ja 
den Kampf angesagt. Cocteau forderte gar: „Ich wünsche mir von Frankreich 
mehr französische Musik.“

Dem Zauber der Strauss’schen Orchesterbehandlung, die ihrerseits aber ja 
auch einem Franzosen, nämlich Hector Berlioz und seiner berühmten Instru-
mentationslehre, zutiefst verpflichtet ist, konnte sich trotzdem keiner entzie-
hen. Die emotionale Wucht des „Rosenkavalier“, diese Geschichte einer zu-
kunftslosen Liebe der alternden Feldmarschallin Fürstin Werdenberg zum 
jungen Octavian, nach einem Libretto von Hugo von Hofmannsthal, inspirier-
te Strauss zu einer geradezu rauschhaften Musik voll schillernder Klangfar-
ben und Steigerungen. Und weil das Stück in Wien um 1740 spielt, baute 
Strauss als eine Art Lokalkolo-
rit auch Walzerklänge ein. 
Auch wenn der Begriff des 
„Wiener Walzers“ sich erst 
zum Ende des 18. Jahrhun-
derts herausbildete und die 
Gattung erst im 19. Jahrhun-
dert ihren Höhepunkt erreich-
te, war sie in der Handlung 
des „Rosenkavalier“ dennoch 
berechtigt. Denn das „Wal-
zen“ ist bereits in einem Tanz-
verbot eines Landeshaupt-
manns aus Oberösterreich für 
das Jahr 1748 belegt. 

Die Popularität der Oper und 
die Tatsache, dass es exorbi-
tant lange Parts für Orchester 
ohne jede Gesangsbeglei-
tung im „Rosenkavalier“ gibt, 
brachte den polnischen Diri-
genten Artur Rodzinski 33 
Jahre nach der Uraufführung 
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Richard Strauss, um 1906.



der Oper auf die Idee, eine Orchestersuite daraus zu erstellen. Diese unter-
scheidet sich von einer früheren Suitenfassung aus dem Uraufführungsjahr 
1911 von Otto Taubmann. Rodzinski nun brachte seine „Rosenkavalier“-Suite 
am 5. Oktober 1944 in New York zur Uraufführung, die Erlaubnis zur Publika-
tion von dem bei dieser Bearbeitung unbeteiligten Richard Strauss erhielt er 
allerdings erst 1945. Das Orchester ist genauso groß besetzt wie in der Oper. 
Bei der Suite ging es aber nicht etwa darum, allein die beliebtesten Instru-
mentalparts der Partitur neu zusammenzustellen, wie es der Russe Sergej 
Prokofjew mit seinen Balletten „Romeo und Julia“ oder „Cinderella“ getan 
hatte. In der „Rosenkavalier“-Suite sollen vielmehr die Figuren und die Hand-
lung in einer Art instrumentaler Zusammenfassung auch auf der Konzertbüh-
ne abgebildet werden. Die Suite beginnt wie die Oper mit der Einleitung und 
der Liebesszene zwischen der Marschallin und Octavian. Darauf folgt sogleich 
der Höhepunkt in Gestalt der Überreichung der silbernen Rose von Octavian 
an die neue Geliebte Sophie. Der dritte Satz ist „Die Intrige“ überschrieben 
und im vierten hat der derbe Baron Ochs auf Lerchenau seinen polternden 
Auftritt. Wäre die Suite im Ablauf wirklich ein getreues Abbild der Oper, dann 
müsste sie eigentlich mit dem Dénouement, dem Terzett und Schlussduett 
enden. Im Gegensatz zur Oper aber schließt sich in der Suite noch ein weite-
rer Walzer an.

Apotheose des Wiener Walzers

Maurice Ravel: La Valse

Einen Walzer, nein, ein ganzes Kaleidoskop von Walzerparodien schrieb Mau-
rice Ravel in den Jahren 1906 bis 1920 für seine Tondichtung „La Valse“. Der 
Erste Weltkrieg hatte die Welt verändert und die Zeit des kaiserlichen Wiens 
mit seinen rauschenden Walzerbällen war längst versunken. Ravel schuf mit 
„La Valse“ etwas Neues, Radikales, Irritierendes und in seiner Genialität Be-
geisterndes, das mit der Walzerseligkeit von Johann Strauß Vater und Sohn, 
Josef Strauß und schließlich dem „Rosenkavalier“ nicht mehr viel zu tun hat-
te. „Ich habe das Werk wie eine Art Apotheose des Wiener Walzers aufgefasst, 
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mit der sich für mich der Eindruck eines fantastischen Turniers mit verhäng-
nisvollem Ausgang verbindet“, erläuterte Ravel. Er verlegte den Walzer in den 
Rahmen „einer kaiserlichen Residenz um 1855“. Das geschah vor allem des-
halb, weil „La Valse“ für die Ballettbühne komponiert wurde und einer fiktiven 
Handlung folgte. Der Ballettimpresario Sergej Diaghilew lehnte das im Früh-
stadium noch „Wien“ betitelte Stück als Ballett ab ‒ übrigens im Beisein von 
Igor Strawinsky und Francis Poulenc ‒ und Ravel ließ es 1920 erst einmal als 
reines Orchesterstück im Konzert uraufführen. Außerdem fertigte der Kom-
ponist eine Fassung für Klavier solo an. Bis das Werk von Ida Rubinstein 1929 
dann wirklich an der Pariser Oper choreografiert wurde, sollten noch neun 
weitere Jahre vergehen.

Ravel schwebte als Bild dieser Ballettmusik ein traumartiges Umfeld aus 
„schwebenden Nebelschleiern“ vor, in denen sich „flüchtig walzertanzende 
Paare erkennen lassen“. Erst allmählich wird ein Ballsaal sichtbar. Das erklärt, 
warum die Walzerelemente in 
„La Valse“ so versprengt und 
bruchstückhaft eingeblendet 
und transformiert werden. 
Ganz anders als im „Bolero“, 
wo stoisch ein Dreiertakt und 
das Grundmotiv durchgehal-
ten wird, ändern sich die Tem-
pi und die Harmonik dieses 
Spiels mit dem Wesen des 
Walzers laufend. Die von Ra-
vel seit 1906 selbst gesam-
melten Walzermotive werden 
schließlich in eine Art Strudel 
gerissen, der immer wilder 
und zerstörerischer zu wer-
den scheint. Verzerrungen, 
Dissonanzen, Glissandi und 
Flatterzungen bei den Bläsern 
zerfetzen förmlich den Tanz, 
als zerstöre etwas Kriegeri-
sches die glanzvolle Welt des 
Walzers.
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La Valse, Bronzestatue von Camille Claudel, 1905.



Keine Musik

Maurice Ravel: Boléro

„Hilfe, ein Verrückter, ein Verrückter!“, soll eine ältere Dame bei einer der ersten 
Aufführungen des „Boléro“ im Publikum gerufen haben und Ravel sagte dazu 
später: „Diese Frau ist die einzige, die mein Stück verstanden hat.“ In einem wei-
teren Kommentar meinte er sogar, dass sein „Boléro“ zwar ein Meisterwerk sei, 
aber „überhaupt keine Musik“ enthalte. Das war natürlich Koketterie vom Feins-
ten, denn der „Boléro“ ist ein geniales Musikstück. Nur eben eines, das auf ei-
nem Ostinato-Rhythmus und zwei 16-taktiven Motiven aufbaut und einer gewal-
tigen, 15 Minuten langen Steigerung entgegeneilt. Dabei bedient sich Ravel un-

erhörter harmonischer Fort-
schreitungen, ja sogar der 
Bitonalität und lässt das Stück 
mit einem scharfen Dissonanz-
akkord enden, der sich nach 
Dur auflöst. Das Experiment 
des „Boléro“ war 1928, also ein 
Jahr vor der Vertanzung von 
„La Valse“, für die Tänzerin Ida 
Rubinstein entstanden. Sie 
hatte Ravel um eine Ballettmu-
sik mit spanischen Elementen 
gebeten und ein Werk erhal-
ten, in dem eine Viertelstunde 
lang derselbe Grundrhythmus 
beibehalten wird und die Melo-
die durch alle Orchesterinstru-
mente wandert, bis der große 
Showdown am Ende die eksta-
tische Steigerung mit einem 
Schlag beendet.

Helmut Peters
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Ravel dirigiert den Boléro, 
Zeichnung von Luc Albert Moreau, 1928.



Konzertvorschau

KAMMERMUSIK-MATINEE
SO 12.01.2020
11.30 UHR
NDR | KL. SENDESAAL

Bratschengruppen der NDR Radio-
philharmonie & des Royal Liverpool 
Philharmonic Orchestra
Friedrich Stenger-Lutz Moderation

The Bridge

Garth Knox
Ysaÿe Fantasy
Viola Spaces
York Bowen
Fantasia for four Violas
Frank Bridge
Lament for two Violas
Kenneth Harding
Rondo Capriccio for Viola Sextett
Gordon Jacob
Suite for eight Violas

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