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Hector Berlioz | 1803 – 1869
Ouvertüre zur Oper „Béatrice et Bénédict“ op. 27 
(1862)
Allegro scherzando – Andante un poco sostenuto – 
Allegro 

SPIELDAUER: CA. 9 MINUTEN

Robert Schumann | 1810 – 1856
Klavierkonzert a-Moll op. 54 (1841/45)
I.  Allegro affettuoso
II.  Intermezzo. Andantino grazioso
III.  Allegro vivace

SPIELDAUER: CA. 31  MINUTEN

SINFONIEKONZERT
DO 17.03.2022
FR 18.03.2022

20 UHR
NDR

GR. SENDESAAL
Maurice Ravel | 1875 – 1937
„Ma Mère l‘Oye“
Ballet en cinq Tableaux et une Apothéose 
(1908-12)
Prélude
1.  Tableau: Danse du Rouet et Scène 
(Tanz des Spinnrades und Szene)
2.  Tableau: Pavane de la Belle au bois dormant
(Dornröschens Pavane)
3.  Tableau: Les Entretiens de la Belle et de la Bête
(Die Gespräche zwischen der Schönen und dem Biest)
4.  Tableau: Petit Poucet
(Der kleine Däumling)
5.  Tableau: Laideronnette, Impératrice des Pagodes
(Laideronnette, Kaiserin der Pagoden)
Apothéose. Le Jardin féerique
(Der Feengarten)

SPIELDAUER: CA. 30 MINUTEN

KEINE PAUSE
(GESAMTDAUER DES KONZERTS: CA. 80 MINUTEN)

Das Konzert am 17.03.2022 wird live 
auf NDR Kultur übertragen. (Hannover: 98,7 MHz)



In Kürze

Die NDR Radiophilharmonie begrüßt am heutigen Abend erstmals Fabien Gabel am Dirigen-
tenpult. Gabel ist Pariser und stellt sich dem hannoverschen Publikum mit Hector Berlioz 
und Maurice Ravel auch musikalisch à la française vor. Berlioz war Wegbereiter der fran-
zösischen Romantik. Die Liebe zur gefeierten Shakespeare-Schauspielerin Harriet Smith-
son ließ ihn 1830 seine „Symphonie fantastique“ und damit zugleich den Prototypen der 
Programmmusik erschaffen. Die Ehe mit Smithson zerbrach – Berlioz‘ Liebe zu Shakes-
peare blieb. So basiert auch seine 1862 fertiggestellte letzte Oper „Béatrice et Béné-
dict“ auf Shakespeares „Viel Lärm um nichts“. Die Ouvertüre zu dieser launigen wie hinter-
sinnigen Opéra-comique erklingt zum Konzertauftakt. In vielen seiner Kompositionen ist 
es zu spüren: Auch als Erwachsener bewahrte sich Ravel eine verspielte, sensible Kinder-
seele. In eine facettenreich schillernde Märchenwelt entführt zum Finale dieses Konzerts 
sein Stück „Ma Mère l’Oye“. In einer wunderbar filigranen Klangsprache erzählt Ravel hier 
u. a. von „Dornröschen“, der „Schönen und dem Biest“, dem „Kleinen Däumling“ und von 
„Laideronnette, Kaiserin der Pagoden“. Als Inspirationsquelle diente ihm Charles Perr-
aults Märchensammlung „Meine Mutter, die Gans“ („Ma Mère l’Oye“), die um 1900 in 
Frankreich geradezu zur Modelektüre geworden war. Ursprünglich hatte Ravel „Ma Mère 
l’Oye“ 1908 tatsächlich als Klavierstück für Kinder komponiert. Die für Kinder allerdings 
recht anspruchsvolle Komposition erweiterte er später zum Orchester- und Ballettwerk. 
Poetisches erstrahlt aus jeder Komposition Robert Schumanns. Auch aus seinem einzigen 
Klavierkonzert, das er 1841 bezeichnenderweise aus einem ursprünglich als „Phantasie 
für Klavier und Orchester“ konzipierten Stück entwickelte. Schumanns Frau Clara war von 
dem Werk von Anfang an begeistert: „Das Clavier ist auf das feinste mit dem Orchester 
verwebt – man kann sich das Eine nicht denken ohne das Andere.“ Das wird den Gatten 
gefreut haben, meinte er doch noch 1839: „Und so müssen wir getrost den Genius abwar-
ten, der uns in neuer glänzender Weise zeigt, wie das Orchester mit dem Clavier zu verbin-
den sei.“ In seinem a-Moll-Klavierkonzert war ihm dies nun selbst gelungen. Auf die Inter-
pretation des Werkes an diesem Abend darf man sehr gespannt sein: In die Tasten greift 
der Schweizer Pianist Fancesco Piemontesi, der zusammen mit der NDR Radiophilharmo-
nie im Großen Sendesaal bereits für etliche musikalische Höhepunkte gesorgt hat. 

Fabien Gabel
Dirigent

Fabien Gabel gibt am heutigen Abend sein Debüt bei der NDR Radiophilharmonie. 
Als weltweit gefragter Gastdirigent mit einem sehr vielseitigen Repertoire ist der 
Franzose bei führenden Orchestern präsent. Einladungen erhielt er u. a. vom Lon-
don Philharmonic Orchestra, Orchestre de Paris, NDR Elbphilharmonie Orchester, 
Cleveland Orchestra sowie vom Seoul Philharmonic. Gabel stammt aus einer Pari-
ser Musikerfamilie. Im Alter von sechs Jahren begann er mit dem Trompetenspiel. 
Er studierte er am Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris und an 
der Hochschule für Musik in Karlsruhe (bei Reinhold Friedrich). Bevor er 2002 seine 
Karriere am Dirigentenpult startete, spielte er als Trompeter bei verschiedenen Pa-
riser Orchestern unter namhaften Dirigenten, darunter Pierre Boulez, Colin Davis, 
Riccardo Muti, Seiji Ozawa, Simon Rattle und Bernard Haitink. Die Auszeichnung mit 
dem 1. Preis beim Donatella-Flick-Dirigierwettbewerb 2004 in London öffnete ihm 
das Tor zur internationalen Musikwelt. Gleich anschließend berief ihn das London 
Symphony Orchestra für zwei Jahre zum Assistant Conductor. Von 2012 bis 2021 
war er Chefdirigent des Orchestre Symphonique de Québec sowie von 2017 bis 
2021 zusätzlich Chefdirigent des Orchestre Français de Jeunes. 
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Francesco Piemontesi
Klavier

Mit der NDR Radiophilharmonie arbeitet Francesco Piemontesi seit mehreren Jah-
ren eng zusammen. Hannover war für den Schweizer Pianisten bereits zu Beginn 
seiner Laufbahn eine wichtige Station, denn hier begann er an der HMTMH sein Stu-
dium bei Arie Vardi. Weitere Impulse erhielt er von Alfred Brendel, der ihn, so Pie-
montesi, lehrte, „die Details der Dinge zu lieben“. Heute ist Piemontesi als Musiker 
mit einem Spiel, das durch technische Perfektion, eine reiche Farbpalette sowie 
eine besondere Kultiviertheit des Ausdrucks geprägt ist, weltweit bei renommier-
ten Orchestern gefragt. So konzertiert er z. B. regelmäßig mit dem London Sympho-
ny Orchestra, dem Orchestre de Paris oder dem Boston Symphony Orchestra. 2020 
debütierte er bei den Berliner Philharmonikern. Beeindruckend sind auch seine So-
loprogramme, mit denen er u. a. in der New Yorker Carnegie Hall und der Londoner 
Wigmore Hall auftritt. Sehr geschätzt werden auch seine CD -Einspielungen, darun-
ter Mozarts Klavierkonzerte KV 503 und KV 537, eingespielt mit dem Scottish Cham-
ber Orchestra unter Andrew Manze. Seiner Tessiner Heimat weiterhin verbunden, 
ist er seit 2012 Künstlerischer Leiter der „Settimane Musicali di Ascona“, in deren 
Rahmen die NDR Radiophilharmonie 2015 in Locarno zu Gast war.
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Hector Berlioz‘ „Viel Lärm um nichts“

Die Ouvertüre zur Oper „Béatrice et Bénédict“

„Es gibt jetzt fünf Opern dieses Namens, welchen Shakespeares unsterbliches Dra-
ma angeblich zugrunde liegt. Und doch hat nichts weniger Ähnlichkeit mit dem 
Meisterwerke des englischen Dichters als die von verschiedenen Komponisten in 
Musik gesetzten, meist formlosen, kleinlichen und manchmal bis zum Blödsinn ein-
fältigen Texte. […] Was die französischen und italienischen Zuschneider von Opern-
texten aus dem Shakespeare’schen Werke gemacht haben, übertrifft an Knaben-
haftigkeit und Unsinn alles denkbare.“ Mit heißer Feder wettert hier Hector Berlioz 
gegen die Textfassungen der diversen „Romeo und Julia“-Opern. Er hingegen über-
nahm das Texten gleich selbst, als er 1862 für das Theater Baden-Baden eine Oper 
über ein anderes, nicht ganz so berühmt gewordenes 
Shakespeare-Liebespaar schrieb. Béatrice und Béné-
dict sind zwei der Protagonist*innen der figurenreichen 
Komödie „Viel Lärm um nichts“ von 1598/99. Und da es 
sich um eine Komödie bzw. eine Opéra-comique han-
delt, dürfen diese beiden Liebenden am Ende auch 
überleben – und heiraten. 

Die Oper „Béatrice et Bénédict“ beginnt nach der Ou-
vertüre – mit der dem Komponisten ein subtil-ironi-
sches, träumerisch-filigranes Kabinettstück gelungen 
ist – wie ein typisches ritterliches Heldenepos: Erfolg-
reiche Streiter kehren von siegreicher Schlacht nach 
Hause zurück, es wird gefeiert. Der Offizier Bénédict 
soll, der Hochstimmung halber, gleich Hochzeit halten. 
Doch verbindet ihn mit der auserwählten Béatrice rein 
gar nichts, außer dass beide eine scharfe Zunge führen. 
Erst als ihm von einer intriganten Gesellschaft weisge-
macht wird, er werde von Béatrice geliebt und auch  ihr 
das entsprechend eingeredet wird, entsteht ehrliche 
Zuneigung. Durch viel Lärm wird aus Nichts eine glück-
liche Verbindung. 

Hector Berlioz, Radierung, um 1863.
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Die Wünsche selbst erfüllt

Robert Schumanns Klavierkonzert a-Moll

Für ein Geisterkonzert braucht es kein Corona-Virus. Am 13. August 1841 spielte 
Clara Schumann den Solopart des Klavierkonzerts ihres Gatten Robert, ohne Pub-
likum. Zu dieser Zeit hieß das a-Moll-Konzert noch „Phantasie“,  und die Schumanns 
waren im Leipziger Gewandhaus, weil die Erste Sinfonie des Komponisten geprobt 
werden sollte. Clara nutzte Gelegenheit und Örtlichkeit, aber „leider nur hat der 
Spieler selbst im Saale wenig Genuß (im leeren Saale nämlich), er hört weder sich, 
noch das Orchester. Ich spielte sie aber zwei mal, und fand sie herrlich.“

Bevor Robert Schumann sich dem Komponieren für Orchester zuwandte, war er 
fast ausschließlich auf das Klavier fixiert gewesen. Mit Beginn des 19. Jahrhunderts 

hat sich dieses bautech-
nisch immer weiter entwi-
ckelte Instrument als das 
führende herausgebildet.
Robert Schumann war an 
dieser Entwicklung nicht 
unbeteiligt gewesen. Es ist 
– und war auch für Schu-
mann – dabei auffällig, dass 
die Gattung Klavierkonzert 
nicht davon profitieren 
konnte. „Diese Trennung 
von dem Orchester sehen 
wir schon seit länger vorbe-
reitet: der Symphonie zum 
Trotz will das neuere Cla-
vierspiel nur durch seine ei-
genen Mittel herrschen und 
hierin mag der Grund zu su-
chen sein, warum die letzte 
Zeit so wenig Claviercon-
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certe […] hervorgebracht“, schrieb Robert Schumann. „Sicherlich müßte man es ei-
nen Verlust heißen, käme das Clavierconcert mit Orchester ganz außer Brauch; an-
dererseits können wir den Clavierspielern kaum widersprechen, wenn sie sagen: 
,wir haben Anderer Beihilfe nicht nöthig, unser lnstrument wirkt allein am vollstän-
digsten. Und so müssen wir getrost den Genius abwarten, der uns in neuer glänzen-
der Weise zeigt, wie das Orchester mit dem Clavier zu verbinden sei, daß der am Cla-
vier Herrschende den Reichthum seines Instruments und seiner Kunst entfalten 
könne, während daß das Orchester dabei mehr als das bloße Zusehen habe und mit 
seinen mannichfaltigen Charakteren die Scene kunstvoller durchwebe.“ Dieser Ge-
nius war letztlich Schumann selbst. Er, der das seinerzeit vorherrschende Virtuo-
senkonzert ablehnte, realisierte in seinem Opus 54 das Ideal, Solo und Tutti mitei-
nander zu verzahnen. Die beiden Klangköper sollten quasi einer werden – was aller-
dings neue, ungekannte Anforderungen an die Ausführenden stellte, die im besag-
ten Virtuosenkonzert ebenso wie im klassischen Solokonzert nach Mozart’scher 
Prägung weitgehend blockartig nebeneinander agieren und sich so kaum begeg-
nen. Auch Clara Schumann wusste, dass die a-Moll-Phantasie „freilich noch ganz 
anders gehen muß, als in der heutigen 
Probe“, wie sie schrieb. Allerdings: „Fein 
einstudiert muß sie den schönsten Ge-
nuß dem Hörer bereiten. Das Klavier ist 
auf das Feinste mit dem Orchester ver-
webt – man kann sich das Eine nicht den-
ken ohne das Andere.“

1841 firmierte das zu dieser Zeit noch ein-
sätzige Werk als „Phantasie für Clavier 
und Orchester“. 1843 bot Schumann es 
als „Concert-Allegro für Pianoforte mit 
Begleitung des Orchesters“ zum Druck 
an. Und 1845 schließlich formte er das 
bestehende Material um zu einen Kon-
zert-Kopfsatz und komplettierte es zu ei-
nem vollständigen dreisätzigen Klavier-
konzert. Die Sätze zwei und drei aller-
dings gehen nahtlos ineinander über, ein 
Verfahren der Verschmelzung, das später 
auch Franz Liszt für seine Klavierkonzerte 
aufgreifen und noch intensivieren sollte. 

Innenansicht des Alten Gewandhauses in Leipzig,
Holzstich von 1880.

Robert und Clara Schumann,
Lithografie von Eduard Kaiser, 1847.



Was nicht selbstverständlich ist bei einem Werk, das neue Weg geht: In der Presse 
wurde Schumanns Klavierkonzert durchweg gefeiert. Zum einen, weil endlich wie-
der ein Komponist ein Klavierkonzert vorstellte – „[…] weil das ein Feld ist, das die 
wenigsten Komponisten, die jetzt so viel mit Etuden, Fantasien, Reverien, Noctur-
nen zu tun haben, anbauen […]“, so die Dresdner Abendzeitung. Zum anderen aber 
auch aufgrund der gelungenen Neudefinition dieser Gattung – da, so die Leipziger 
Allgemeine Zeitung, „sie die gewöhnliche Monotonie der Gattung glücklich vermei-
det und der vollständig obligaten, mit großer Liebe und Sorgfalt gearbeiteten Or-
chesterpartie, ohne den Eindruck der Pianoleistung zu beeinträchtigen, ihr volles 
Recht widerfahren lässt und beiden Theilen ihre Selbstständigkeit in schöner Ver-
bindung zu wahren weiss.“

Filigrane Märchenwelten

Maurice Ravels „Ma Mère l’Oye“ 

Anders als Robert Schumann, der mit dem sinfonischen Apparat lange fremdelte 
und der das Klavier als sein ureigenes Ausdrucksmedium begriff, war Maurice Ra-
vel früh schon in beiden Welten absolut zuhause. Er behandelte sowohl das Orches-
ter auf einzigartige Weise als auch das Klavier. Und kein anderer Komponist ver-
stand es derart kunstvoll, Klaviermusik auf das Orchester und Orchestermusik auf 
das Klavier zu übertragen. Diese Kunst wandte der Franzose auf fremde Werke an, 
etwa indem er für Modest Mussorgskys Klavierzyklus „Bilder einer Ausstellung“ die 
heute gängige Orchesterübertragung erstellte. Oder indem er Claude Debussys 
sinfonische „Nocturnes“ für zwei Klaviere einrichtete. Aber auch zahlreiche eigene 
Kompositionen liegen in zwei oder gar drei Fassungen vor, also für Klavier solo, für 
Klavier-Duo und für Orchester. 

Die „Fünf Kinderstücke“, wie der Zyklus „Ma Mère l’Oye“ aus dem Jahr 1908 in sei-
ner ersten Fassung untertitelt ist, hatte Ravel für zwei Pianisten konzipiert, nämlich 
für die beiden Kinder eines befreundeten Paares, die trotz der relativ einfachen 
Struktur dennoch damit überfordert waren. 1911 setzte er den Zyklus für Orches-
ter, um ihn ein Jahr später zu der etwa doppelt so umfangreichen Ballettmusik zu 

erweitern, mit einem „Prélude“, einer zusätzlichen Szene sowie Übergangsmusiken 
zwischen den Sätzen. Außerdem verfasste Ravel auch eine verbindende Rahmen-
handlung.
 
In seiner Autobiografie betont Maurice Ravel, der von allem Kindlichen begeistert 
war und die kindliche Freiheit und Fantasie über alles schätzte, die Simplizität sei-
ner Kinderstücke: „Die Absicht, in diesen Stücken die Poesie der Kindheit wachzu-
rufen, hat mich ganz natürlich dazu geführt, mein Komponieren zu vereinfachen 
und meinen Stil zu verschlanken.“ Das Ergebnis dieser Konzentration auf eine neue 
Einfachheit ist eine häufig auf den Grundintervallen Quarte, Quinte und Oktave so-
wie auf Pentatonik basierende Klangwelt, deren puristische Schönheit fast zeitlos 
wirkt. Mit Schumanns „Kinderszenen“ könne man „in ihrer Unschuld und Raffines-
se“ dieses Werk Ravels verglei-
chen, so Theodor W. Adorno.

Als Inspirationsquellen dienten 
Maurice Ravel Märchen von 
Charles Perrault und anderen, 
die seinerzeit zur französischen 
Modelektüre geworden waren. 
Der Werktitel selbst, „Ma Mère 
l’Oye“ („Meine Mutter, die 
Gans“), ist dabei einer 1697 ver-
öffentlichten Sammlung dieses 
Dichters aus der Zeit Ludwig XIV. 
entliehen, deren ironisch gebro-
chenen Volksmärchen bis ins 
20. Jahrhundert in aller Munde 
waren. Ausgangspunkt für das 
„Ballet en cinq Tableaux et une 
Apothéose“ ist gemäß Ravels 
Rahmenhandlung Dornröschen 
(„La Belle au bois dormant“). Sie 
erträumt sich all die weiteren 
Märchengestalten wie den „Klei-
nen Däumling“, der nach seinen 
als Wegmarkierung gedachten 
Brotstücken sucht, die von Vö-
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Maurice Ravel,
Foto aus dem Jahr 1910.



ARD KULTUR CREATORS
Bundesweiter Ideenwettbewerb für freie Kreative startet

Was treibt unsere Gesellschaft auseinander? Was hält sie zusammen? Wie 
wollen wir künftig zusammenleben? Verbundenheit ist das Thema beim 
„ARD Kultur Creators“-Wettbewerb, zu dem die neue ARD Gemeinschafts-
einrichtung mit Sitz in Weimar seit 15. Februar aufruft. Dafür werden kreati-
ve Ideen aus allen Kunstgattungen gesucht, die sich als Format für die ARD 
Mediathek, die ARD Audiothek oder als crossmediales Projekt entwickeln 
lassen. Ob Bewegtbild, Installation oder Design, ob Musik, Performance 
oder Podcast – „ARD Kultur Creators“ ist offen für alle Arten von Kunst aus 
allen Richtungen. Auch bereits begonnene Projekte können für den Ideen-
wettbewerb eingereicht werden, vorausgesetzt, sie sind noch nicht veröf-
fentlicht und nicht älter als ein Jahr. 

„ARD Kultur Creators“ soll ein Netzwerk für den kreativen Austausch, Ko-
operationen und Experimente sein, erklärt MDR Programmdirektorin und Ju-
ry-Vorsitzende Jana Brandt: „Wir wollen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
mit ARD Medienprofis und Partnerinnen aus der Kultur- und Kunstszene zu-
sammenbringen, um die Ideen und Impulse der jungen Talente in der digita-
len Welt sichtbar zu machen.“

Ende Mai 2022 wird eine Fachjury aus allen Bewerbungen neun innovative 
Projekte küren. Die Gewinnerinnen und Gewinner erwartet ein Preisgeld von 
je 5.000 Euro sowie die Realisierung und Veröffentlichung ihres Projekts in 
der ARD Mediathek, ARD Audiothek oder Social Media.

Der Wettbewerb ist ein Gemeinschaftsprojekt von ARD Kultur, den neun ARD 
Rundfunkanstalten, von ZDF, Deutsche Welle und Deutschlandradio. Die be-
teiligten Medienhäuser begleiten die redaktionelle Umsetzung der prämier-
ten Ideen gemeinsam. 

Alle Informationen zum Wettbewerb sowie die Teilnahmebedingungen sind 
zu finden unter: www.ardkultur.de/creators
Einsendeschluss ist der 31. März 2022.

geln – deren Rufe auch zu hören sind – weggepickt wurden. Wie der Däumling dreht sich 
hier auch die Musik ziellos im Kreis. In „Laideronnette, Kaiserin der Pagoden“ musizie-
ren kleine chinesische Figuren auf ihren exotischen Instrumenten für die badende Kai-
serin. Ravel selbst gab Auskunft über die Anregung für diese so Gamelan-artigen Klän-
ge: „Ich halte die javanische Musik für die raffinierteste des Fernen Ostens. ,Laideron-
nette‘, mit dem Läuten der Tempelglocken, kam sowohl harmonisch als auch melodisch 
aus Java.“ Das Tableau „Les Entretiens de la Belle et de la Bête“ zeichnet den Dialog der 
schönen Frau mit dem in ein hässliches Tier verwandelten Prinzen nach – sie schmei-
chelt in den höchsten, er brummt in den tiefsten Tönen. Ravel widmete die Orchester-

fassung dieses Stückes Erik Satie, an 
dessen „Gymnopédies“ man sich hier 
also nicht zu Unrecht erinnert fühlt. Im 
Feengarten („Le Jardin féerique“) wird 
Dornröschen schließlich von einem Prin-
zen wachgeküsst. Ihre Vermählung darf 
als Apotheose im strahlenden Fortissimo 
gefeiert werden. 

STEFAN SCHICKHAUS

„La Belle au bois dormant“: Der Prinz vor dem schlafenden 
Dornröschen (aus: Märchen von Charles Perrault). Sammel-
bildchen des Kaufhauses „Au Bon Marché“ Paris, um 1910.

AKTUELL
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Konzertvorschau

7. SINFONIEKONZERT A
DO 31.03.2022 | FR 01.04.2022 
20 UHR 
NDR | GR. SENDESAAL

Andrew Manze Dirigent
Frank Peter Zimmermann Violine
NDR Radiophilharmonie

Robert Schumann
Ouvertüre zur Szenen aus Goethes 
„Faust“ WoO 3
Violinkonzert d-Moll WoO 23
Sergej Prokofjew
„Romeo und Julia“ 
Ballett-Suite 
(Auszüge aus den Suiten Nr. 1-3, 
zusammengestellt von Andrew Manze)

Karten erhalten Sie beim NDR Ticketshop. 
ndr.de/radiophilharmonie

NEU: KLASSIK TO GO
Noch schnell zu Hause oder auf dem Weg zum 
Konzert die Musik kennenlernen, die gleich 
gespielt wird? Mit „Klassik to Go“, der ca. 
fünfminütigen digitalen Werkeinführung im 
Audio-Format zum Download, kein Problem! 
Sie f inden „Klassik to Go“ auf unserer Websi-
te zum jeweiligen Konzert unter:
ndr.de/radiophilharmonie 
Gesammelt f inden Sie die neuen digitalen  
Werkeinführungen des NDR unter: 
ndr.de/klassiktogo

PROGRAMMHEFTE: AUCH ONLINE
Detaillierte Informationen zu den gespielten  
Werken und den auftretenden Künstler*innen 
finden Sie weiterhin in den Programmheften 
zu unseren Konzerten. Die Programmhefte 
stehen zwei Wochen vor den jeweiligen Kon-
zertterminen bereits auf der Website der 
NDR Radiophilharmonie zum Download zur 
Verfügung:
ndr.de/radiophilharmonie
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