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SERGEJ RACHMANINOW  (1873–1943)
3. Klavierkonzert d-Moll op. 30  (1909)

Allegro ma non tanto
Intermezzo. Adagio
Finale. Alla breve

PAUSE

NIKOLAJ RIMSKIJ-KORSAKOW  (1844–1908)
Scheherazade op. 35  (1888)

Sinfonische Suite für Orchester

Largo e maestoso – Allegro non troppo
Lento – Andantino – Allegro molto – Vivace scherzando

Andantino quasi allegretto
Allegro molto – Vivo – Allegro non troppo e maestoso

hr-SINfONIEKONzERt

hr-SINfONIEORCHEStER
uLrIch edeLmAnn | VIOLIne

ALExANdER MALOfEEv KLAVIer

ALAIN ALtINOGLU dIrIGenT

18 UHR (15.9.) | 19 UHR (16.9.) 
KONzERtEINfÜHRUNG

mit meinolf Bunsmann

dAS KONzERt IM INtERNEt:
freitag, 16. September 2022, 20.00 Uhr –
video-Livestream auf hr-sinfonieorchester.de, Youtube und facebook
Bei Facebook und auf unserer homepage im Anschluss direkt auch als Video-on-demand abrufbar.  
Auf YouTube sind die einzelvideos der Werke zwei bis drei Wochen später verfügbar.

dAS KONzERt IN hr2-KULtUR:  
Sonntag, 18. September 2022, 20.04 Uhr | dienstag, 27. September 2022, 20.04 Uhr –  
auch als Livestream im Internet unter hr2-kultur.de

Übernommen wird das Konzert von radiosendern in montenegro und der Slowakei.

ca. 42’

ca. 46’

ca. 25’
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dAS PROGRAMM

AUS »tAUSENdUNdEINER NACHt«

Wir freuen uns sehr, dass wir mit Alexan-
der malofeev kurzfristig einen jungen Aus-
nahme-Künstler als ersatz für evgeny Kis-
sin gewinnen konnten, der seine mitwir-
kung beim Saison-Auftakt der hr-Sinfonie-
konzerte krankheitsbedingt leider absagen 
musste.

das Programm bleibt dabei unverändert, 
und so geht es rauschhaft und in üppigen 
Farben los in die neue Spielzeit 2022/23 
mit dem kaum 21-jährigen, in moskau 
geborenen und heute in Berlin lebenden 
Pianisten, dem der ruf eines Wunderkin-
des vorauseilt und der gerade eine Welt-
Karriere startet. 

Gemeinsam mit dem hr-Sinfonieorchester 
und chefdirigent Alain Altinoglu präsen-
tiert Alexander malofeev zu Beginn des 
heutigen Abends mit dem 3. Klavierkon-
zert von Sergej rachmaninow das wohl 
»gewaltigste« Klavierkonzert der musik-
geschichte – ein wahrhaft monumentales 
Werk und der ultimative maßstab für alle 
Interpreten, die den nachweis höchster 
technischer Versiertheit erbringen wollen. 

der russische Spätromantiker – eine der 
letzten überragenden dreifachbegabungen 
als Komponist, Instrumentalvirtuose und 
dirigent – schrieb dieses d-Moll-Konzert 
mit seinem melancholisch-schwelgeri-
schen Ton und seinen gleichsam »sinfoni-
schen« dimensionen 1909 für seine bevor-
stehende Welttournee als Pianist.

Klanglich nicht minder opulent erzählt 
nach der Konzertpause rachmaninows 
älterer Landsmann nikolaj rimskij-Korsa-
kow in seiner sinfonischen Suite Schehe-
razade einige der Geschichten aus der be-
rühmten märchensammlung »Tausend-
undeine nacht« nach und lässt dabei Bilder 
und Stimmungen des Orients mit den viel-
fältigen mitteln der musik – insbesondere 
durch seine viel bewunderte Kunst der 
Orchestrierung – lebendig werden.

Adam Gellen
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Sergej rachmaninow griff in seiner musik 
auf überzeugende Weise etwas auf, was in 
der Zeit der »neuen Sachlichkeit« zwar 
verpönt war, letztlich aber immer begehrt 
wird: das Bekenntnis zum intakten Gefühl. 
emotion, Schönheit und Leidenschaft – all 
das, was vorschnell als Kitsch und Triviali-
tät gilt, kommt hier noch einmal zum Vor-
schein. Seine musik verströmt Sinnlichkeit 
und erotik, verweigert sich dem musik-
philosophischen diskurs. die vier Klavier-
konzerte, die einen zentralen Teil von 
rachmaninows Werk ausmachen, zeigen in 
bestechender Weise dieses ästhetische 
credo. Sie nur mit dem Begriff des »Virtu-
osenkonzerts« zu belegen, wäre ebenso 
kurzsichtig, wie es zuvor bei chopin, 
Tschaikowsky oder Liszt der Fall war. 

»natürlich«, so konstatiert der musikpub-
lizist Bernhard rzehulka, »ist der Klavier-
satz immens schwer zu bewältigen; natür-
lich sind die Konzerte in Aufbau und Form 
überaus traditionell, fast schablonenhaft 
angelegt – Indizien des virtuosen l’art pour 
l’art. die jeweiligen Kopfsätze sind zwar als 
Sonatensätze geformt, die dialektische 

Auseinandersetzung in der durchführung 
aber wird nicht einmal ansatzweise betont. 
die Binnenstrukturen verharren meist in 
regelmäßigen Perioden, die reihend anein-
andergefügt werden. Beileibe keine auf-
regenden neuerungen, kein Feld für die 
akademischen musikanalytiker! Aber 
darum ging es rachmaninow auch nicht. 
die formalen Gerüste sind kaum mehr als 
raster für die alles beherrschende Aus-
drucksfähigkeit seiner musik, für die Sug-
gestivität des melodischen einfalls.«

mit dem 3. Klavierkonzert d-Moll op. 30 
erreichte rachmaninow die wohl diffizilste 
Ausprägung seiner Kunst. Arthur rubin-
stein nannte es aufgrund der extremen 
technischen Schwierigkeiten einmal ein 
»elefantenkonzert«. erwartet man aber 
pompöses nur-Virtuosen-Gebaren und  
zirzensische Akrobatik, so wird man ent-
täuscht. es ist gleichsam eine Virtuosität 
der Stille, die das Werk prägt. rachmani-
now schrieb das Konzert im Sommer 1909 
auf seinem Landsitz in Iwanowka für seine 
bevorstehende Welttournee als Pianist und 
führte es im november 1909 in new York 

SERGEJ RACHMANINOW

3. KLAvIERKONzERt
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»der Sultan Schahriar, überzeugt von der 
Falschheit und untreue der Frauen, hatte 
geschworen, jede seiner Frauen nach der 
hochzeitsnacht töten zu lassen. doch die 
Sultanin Scheherazade rettete ihr Leben, 
indem sie sein Interesse fesselte durch die 
märchen, die sie ihm während tausendund-
einer nacht erzählte. der Sultan, von neu-
gier überwältigt, verschob die hinrichtung 
seiner Gattin von Tag zu Tag und ließ sei-
nen grausamen Beschluss schließlich ganz 
fallen. Viele Wunder wurden dem Sultan 
Schahriar von Scheherazade erzählt. Für 
ihre erzählungen entlehnte sie den dich-
tern die Verse, den Volksliedern die Worte, 
und sie flocht dieselben ineinander.«

diese knappen Angaben zur wohlbekann-
ten rahmenhandlung der viersätzigen Or-
chestersuite Scheherazade stellte nikolaj 
rimskij-Korsakow seiner Partitur voran. 
Wobei er gegen den Begriff »handlung« 
wohl einspruch eingelegt hätte, hat sich 
doch der Komponist im Laufe der Zeit in 
der Frage, inwiefern dem Werk ein konkre-
tes Programm zugrunde liegt, durchaus 
widersprüchlich positioniert. Zunächst 

plante er Überschriften ganz allgemeiner 
Art für die einzelnen Abschnitte: Prélude, 
Ballade, Adagio und Finale. Für die urauf-
führung von Scheherazade, die noch im 
Kompositionsjahr 1888 unter der Leitung 
des Komponisten in St. Petersburg statt-
fand, fügte rimskij-Korsakow jedoch auf 
drängen seines Schülers und Freundes 
Anatol Ljadow den vier Sätzen Titel hinzu, 
die auf konkrete erzählungen aus der ori-
entalischen märchensammlung »Tausend-
undeine nacht« Bezug nehmen: I. Das Meer 
und Sindbads Schiff / II. Die Geschichte des 
Prinzen Kalender / III. Der junge Prinz und 
die junge Prinzessin / IV. Das Fest in Bagdad 
– Das Meer – Das Schiff zerschellt am Mag-
netberg mit dem ehernen Reiter. 

In der gedruckten notenausgabe sind diese 
»Fingerzeige« dann allerdings wieder zu-
gunsten üblicher Tempo- und Vortragsan-
gaben getilgt, was rimskij-Korsakow in 
seiner Autobiografie mit seiner »Abnei-
gung gegen ein allzu fest umrissenes Pro-
gramm« begründete: »diese Überschriften 
waren ohnehin nur dazu gedacht gewesen, 
die Fantasie des hörers in die richtung zu 

NIKOLAJ RIMSKIJ-KORSAKOW

SCHEHERAzAdE
mit  Walter damrosch als dirigenten erst-
mals auf. und schon damals waren die 
reaktionen geteilt: die Kritik zeigte sich 
kühl, das Publikum begeistert.

Zu dem weitschweifigen, russisch gefärb-
ten hauptgedanken, den das Konzert prägt, 
hat sich rachmaninow Jahrzehnte später 
geäußert: »das Thema meines 3. Konzerts 
ist weder Volksliedformen noch kirchen-
musikalischen Quellen entlehnt. es wurde 
einfach ›von selbst geschrieben‹. (…) Wenn 
ich beim Komponieren des Themas irgend-
welche Pläne hatte, so waren es reine 
Klangvorstellungen. Ich wollte auf dem 
Klavier eine melodie ›singen‹, so wie es 
Sänger tun, und dazu eine passende, oder 
genauer, den Gesang nicht übertönende 
Orchesterbegleitung finden. das ist alles. 
(…) Gleichzeitig denke ich aber, dass das 
Thema, unabhängig von meiner Absicht, 
einen lied- oder kirchenliedhaften charak-
ter erhalten hat.« 

Wie entscheidend für die Wirkung des Gan-
zen die ebenen der leisen Zwischentöne 
sind, jene Augenblicke einer kontemplati-
ven Versenkung, macht bereits der Anfang 
des Kopfsatzes unmissverständlich deut-
lich: Über dem pulsierenden rhythmus des 

Orchesters etabliert sich eine einstimmige 
melodie des Solos, fernab jeder virtuosen 
Pranke; eine Linie im Quartraum, der sich 
nach und nach weitet; ein rezitativischer 
monolog, der an längst versunkene Zeiten 
gemahnt. »Aus dieser Schicht heraus«, so 
Bernhard rzehulka, »entwickelt sich das 
reale Geschehen, das mehrmals an diese 
urzelle zurückgebunden wird. ein Bekennt-
nis der Trauer wird spürbar, die aus der 
Wechselbeziehung zwischen dem quasi 
rituellen rezitativ und dem aktuellen virtu-
osen Zugriff entsteht. noch deutlicher wird 
dieser Zusammenhang im langsamen Satz, 
der mit einem elegischen Orchestervor-
spiel anhebt, von fast zärtlicher morbidität, 
während der Solist dieser Introduktion un-
gewöhnlich grelle, chromatisch dissonante 
Akkordgänge entgegenstellt, aus denen im 
weiteren Verlauf gedankenverlorene Kla-
viermonologe entwachsen. das ist rach-
maninows subtile dialektik, die ihren Sinn 
nicht aus formalen Prozessen erfährt, son-
dern aus emotionalen Schwankungen, die, 
jenseits jedes Salons, seismographisch 
den Tiefen des aufrichtigen Gefühls nach-
spüren.« 

Andreas Maul
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lenken, die meine eigene Fantasie beim 
Komponieren gegangen war. die Ausma-
lung der details sollte dabei dem Vorstel-
lungsvermögen und der Stimmung jedes 
einzelnen hörers überlassen bleiben. Ich 
wollte (…) lediglich zu verstehen geben, 
dass hier allerlei orientalische märchenge-
schichten erzählt werden und es sich eben 
nicht bloß um vier aufeinanderfolgende 
Sätze mit gleichen musikalischen Themen 
handelt.« 

die beiden wichtigsten dieser mehrfach 
wiederkehrenden motive lassen sich dabei 
eindeutig den beiden Protagonisten der 
rahmenerzählung von »Tausendundeiner 
nacht«, Sultan Schahriar und seiner jun-
gen Gemahlin Scheherazade, zuordnen: 
das im gewichtigen unisono bedrohlich tief 
dröhnende Thema gleich zu Beginn des 
Werkes symbolisiert den grausamen herr-
scher, während die anschließend erklin-
gende melodie – eine anmutige, geschmei-
dige Triolen-Arabeske in der hohen Lage 
der Solo-Violine – die ebenso schlaue wie 
beredte Scheherazade versinnbildlicht. 

rimskij-Korsakow wandte sich dabei ge-
gen die Annahme, er hätte die diversen 
Themen, die im Verlaufe der Suite wieder-

holt in erscheinung treten, in der Art von 
Leitmotiven eingesetzt, »die stets mit ein 
und denselben poetischen Ideen und Vor-
stellungen verbunden sind«. Vielmehr seien 
sie rein musikalisches material zur sinfoni-
schen Verarbeitung: »Indem diese motive 
und Themen jedes mal in unterschiedlichen 
Farben, Formen oder Stimmungen erschei- 
nen, entsprechen sie immer verschiedenen 
Vorstellungen, handlungen oder Bildern.« 
Auf diese Weise wollte der Komponist eine 
»Orchestersuite schaffen, die einerseits 
durch Themen und motive innerlich ge-
schlossen ist und andererseits gleichsam 
eine kaleidoskopartige Folge von märchen-
bildern orientalischen Gepräges bietet.«

rimskij-Korsakow erreichte hier den Gip-
felpunkt seiner viel bewunderten Kunst im 
umgang mit den klanglichen ressourcen 
des romantischen Orchesters. Schehera-
zade sollte mit seiner brillanten Instru-
mentierung, seinem reichtum an einpräg-
samen melodien und ausdrucksstarken 
musikalischen Bildern, seiner rhythmi-
schen Vitalität und seiner wohldosierten 
orientalischen note schon bald zum popu-
lärsten Werk rimskij-Korsakows werden. 

Adam Gellen
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dIE INtERPREtEN

ALExANdER MALOfEEv

wurde 2001 in moskau geboren und stu-
dierte dort an der Gnessin-Spezialschule 
für musik und dem Staatlichen Tschaikow-
sky-Konservatorium. er erregte erstmals 
internationale Aufmerksamkeit, als er 2014 
im Alter von 13 Jahren den Internationalen 
Tschaikowsky-Wettbewerb für junge musi-
ker gewann. Seit diesem Triumph hat sich 
malofeev schnell als einer der herausra-
genden Pianisten seiner Generation etab-
liert.

In diesem Jahr gab malofeev sein debüt bei 
großen Sommerfestivals wie dem Verbier 
Festival, dem ravinia Festival, dem Aspen 
music Festival und dem Tanglewood music 
Festival mit michael Tilson Thomas. Zu-
künftige Pläne umfassen Auftritte im con-
certgebouw Amsterdam, in der davies 
Symphony hall in San Francisco und in der 
Isarphilharmonie in münchen.

Alexander malofeev konzertiert mit einigen 
der bekanntesten Orchester der Welt, dar-
unter mit dem Philadelphia Orchestra, dem 
Lucerne Festival Orchestra, dem Orches-
tra dell’Accademia nazionale di Santa 

cecilia rom und dem Orchester des mari-
insky-Theaters St. Petersburg. er tritt  
regelmäßig mit dirigentenpersönlichkeiten 
wie riccardo chailly, myung-Whun chung, 
Yannick nézet-Séguin, Susanna mälkki, 
Fabio Luisi, Lionel Bringuier, Alondra de la 
Parra, mikhail Pletnev, Juraj Valčuha, Kirill 
Karabits und Vasily Petrenko auf.

malofeev eröffnete das Konzert zum 
30-jährigen Jubiläum der renommierten 
reihe »meester Pianists« im Amsterdamer 
concertgebouw. Zu den weiteren höhe-
punkten in jüngster Zeit zählen Auftritte im 
mailänder Teatro alla Scala, im Kurhaus 
Wiesbaden, im münchner herkulessaal,  
in Paris (Philharmonie und Théâtre des 
champs-Élysées), moskau (Bolschoi-Thea-
ter und Großer Saal des Konservatoriums), 
im mariinsky-Theater St. Petersburg sowie 
in Tokio, Peking, Shanghai, in Australien 
und im Oman. er war zu Gast bei bedeu- 
tenden musikfestivals wie La roque d’An-
théron und La Folle Journée in Frankreich, 
dem rheingau musik Festival und den  
meraner musikwochen.
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ist seit 2021 chefdirigent des hr-Sinfonie-
orchesters Frankfurt. mit seinen Interpre-
tationen des romantischen und impressio-
nistischen repertoires wie seinem enga-
gement für die musik der Gegenwart und 
der Klassischen moderne feiert er interna-
tional große erfolge. 

regelmäßig dirigiert Alain Altinoglu renom-
mierte Orchester wie die Berliner Philhar-
moniker, die Wiener Philharmoniker, das 
concertgebouw-Orchester Amsterdam, 
das London Symphony Orchestra, das chi-
cago Symphony Orchestra, das cleveland 
Orchestra, das Boston Symphony Orches-
tra und das Philadelphia Orchestra, die 
münchner Philharmoniker, das russische 
nationalorchester, das Philharmonia Or-
chestra London, das royal Stockholm Phil-
harmonic Orchestra und das danish natio-
nal Symphony Orchestra, die Sächsische 
Staatskapelle dresden, das deutsche  
Symphonie-Orchester Berlin, das Ton-
halle-Orchester Zürich sowie alle großen 
Orchester in Paris.

Altinoglu gehört zugleich zur Liga der inter-
national hoch renommierten Operndirigen-

ten. Seit 2016 leitet er als musikdirektor 
das Brüsseler »Théâtre royal de la mon-
naie«. An vielen bedeutenden Opernhäu-
sern weltweit hat er bereits Premieren 
geleitet. neben der metropolitan Opera 
new York, dem royal Opera house covent 
Garden London, dem Teatro colón Buenos 
Aires, der Staatsoper Wien, dem Opern-
haus Zürich, der deutschen Oper und der 
Staatsoper Berlin, der Bayerischen Staats-
oper münchen sowie den drei Pariser 
Opernhäusern gastiert er regelmäßig auch 
bei den Festspielen in Bayreuth, Salzburg, 
Orange und Aix-en-Provence.

Als Pianist hat Alain Altinoglu eine starke 
Affinität zum Liedrepertoire und tritt regel-
mäßig mit der mezzosopranistin nora Gu-
bisch auf. Zudem macht er gelegentlich 
auch Ausflüge in den Bereich von Jazz und 
Improvisation. Zahlreiche cd-Veröffentli-
chungen zeugen von seiner vielfältigen, 
erfolgreichen künstlerischen Arbeit.

der 1975 in Paris geborene Franzose mit 
armenischen Wurzeln studierte am Pariser 
conservatoire, an dem er seit 2014 die 
dirigierklasse leitet.

ALAIN ALtINOGLU
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das hr-Sinfonieorchester Frankfurt, 1929 
als eines der ersten rundfunk-Sinfonieor-
chester deutschlands gegründet, zählt seit 
Jahrzehnten zu den international führen-
den mahler- und Bruckner-Orchestern und 
meistert heute mit großem erfolg die her-
ausforderungen eines modernen Spitzen-
orchesters. 

Für seine hervorragenden Bläser, seine 
kraftvollen Streicher und seine dynami-
sche Spielkultur berühmt, steht das Or-
chester des hessischen rundfunks mit 
seinem neuen chefdirigenten Alain Altino-
glu für musikalische exzellenz wie für ein 
interessantes und vielseitiges repertoire.

mit innovativen Konzertformaten, vielbe-
achteten cd-Produktionen und digital-
Angeboten, der steten Präsenz in europäi-
schen musikzentren wie Wien, Salzburg, 
madrid oder Paris sowie regelmäßigen 
Tourneen nach Asien unterstreicht das hr-
Sinfonieorchester seine exponierte Posi-
tion in der europäischen Orchesterland-
schaft und genießt als Frankfurt radio 
Symphony weltweit einen hervorragenden 
ruf.

Bekannt geworden durch die maßstäbe 
setzenden ersteinspielungen der urfas-
sungen von Bruckners Sinfonien und die 
erste digitale Gesamtaufnahme aller mah-
ler-Sinfonien, begründete das hr-Sinfonie-
orchester eine Tradition in der Interpreta-
tion romantischer Literatur, die vom lang-
jährigen chefdirigenten und heutigen 
ehrendirigenten eliahu Inbal über seine 
nachfolger dmitrij Kitajenko und hugh 
Wolff bis hin zur Ära des heutigen »con-
ductor Laureate« Paavo Järvi und zu 
 chefdirigent Andrés Orozco-estrada aus-
strahlte, der das Orchester zuletzt sieben 
Jahre mit großem erfolg leitete. 

hr-SINfONIEORCHEStER

WILLKOMMEN IM ORCHEStER!
Wir freuen uns, Solo-Trompeter Sebastian 
Berner nach erfolgreich absolviertem Pro-
bejahr als neues festes mitglied ganz herz-
lich beim hr-Sinfonieorchester begrüßen 
zu können! 1994 ge-
boren, sammelte Ber-
ner seine ersten Or-
chestererfahrungen 
im Landesjugend-
orchester Baden-
Württemberg, im 
Bundesjugendorchester und in der Jungen 
deutschen Philharmonie. er studierte 
2013–2016 bei hannes Läubin an der hoch-
schule für musik und Theater münchen, 
anschließend bis 2018 beim früheren lang-
jährigen hr-Solo-Trompeter reinhold 
Friedrich an der musikhochschule Karls-
ruhe. Künstlerische Anregungen erhielt er 
außerdem von Frits damrow und Gábor 
Boldoczki. 2018–2021 spielte Sebastian 
Berner als Solo-Trompeter im Staats-
orchester Stuttgart, zudem war er 2019 
und 2021 mitglied im Lucerne Festival 
Orchestra. Gastspielverpflichtungen als 
Solo-Trompeter führten ihn bislang u.a. 
zum Symphonieorchester des Bayerischen 

rundfunks und zu den Bamberger Sym-
phonikern.

GAStKONzERtE IN EUROPA
der Auftakt zur Saison 2022/23 bringt für 
die musikerinnen und musiker des hr-Sin-
fonieorchesters mehrfaches Kofferpacken 
mit sich. nachdem das ensemble bereits 
ende August zwei Konzerte in nordspanien 
(San Sebastián und Santander) gespielt hat 
sowie Anfang September einladungen zum 
Grafenegg Festival in niederösterreich  
und zum Gstaad menuhin Festival in der 
Schweiz gefolgt war, führt Alain Altinoglu 
das Orchester an diesem Wochenende nun 
erstmals in seine französische heimat für 
Auftritte in Besançon und dijon. ende 
Oktober stehen außerdem zwei Konzerte 
im renommierten Wiener musikverein auf 
dem reiseplan – ebenfalls unter Leitung 
unseres chefdirigenten und mit Khatia 
Buniatishvili und daniil Trifonov als Solis-
ten.

NEUE ABO-StRUKtUR
das hr-Sinfonieorchester Frankfurt bietet 
zur Spielzeit 2022/23 attraktive neue Abon-
nements mit bis zu 37 % ersparnis im Ver-

NEWS-tICKER



19GESELLSCHAFT DER FREUNDE 
UND FÖRDERER
MÖCHTEN SIE DIE ARBEIT DES 
hr-SINFONIEORCHESTERS 
 UNTERSTÜTZEN?

Dann werden Sie Mitglied der »Gesell-
schaft der Freunde und Förderer  
des hr-Sinfonieorchesters e.V.« und  
profitieren Sie dabei auch von vielen 
 exklusiven Vorteilen.

Informieren Sie sich auf hr-sinfonie-
orchester.de unter »Förderer«  
oder senden Sie eine Mail an:  
freunde.hr.sinfonie@googlemail.com.
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gleich zum Kauf von einzeltickets an. dank 
unserer angepassten Abo-Struktur erhal-
ten Sie dabei bereits mit dem erwerb eines 
kleinen Abonnements wie etwa des »Klas-
sik«-Abos (vier hr-Sinfoniekonzerte in der 
Alten Oper) eine hr-musikcard, mit der Sie 
wiederum für alle weiteren hr-Veranstal-
tungen – also etwa auch der hr-Bigband 
und von hr2-kultur – Tickets mit 25 % 
ermäßigung kaufen können. mit unseren 
Abonnements haben Sie kein risiko aus-
verkaufter Konzerte, können sich unsere 
kostenpflichtigen Konzertprogrammhefte 
vorab als PdF kostenlos herunterladen, 
Sie erhalten Ihre Karten frühzeitig und 
können diese übertragen, sollten Sie ver-
hindert sein. Ihre eintrittskarte enthält 
zudem ein kostenloses rmV-Ticket zum 
Veranstaltungsort und zurück. unsere 
Abonnements gibt es übrigens auch zum 
Verschenken! Alle Informationen und 
Bestellmöglichkeiten finden Sie unter hr-
sinfonieorchester.de.

10 fOR tEENS
mit einem neuen Angebot möchte das hr-
Sinfonieorchester dem jungen Publikum 
den Besuch der hr-Sinfoniekonzerte in der 
Alten Oper noch erschwinglicher machen: 
mit »10 for Teens« gibt es ab sofort für 

jedes Konzert dieser reihe ein Spezialkon-
tingent von 50 Karten zum Preis von 10 € 
für alle unter 20 Jahren – jeweils solange 
der Vorrat reicht.

EUROPA OPEN AIR 2022
Am 25. August konnten wir nach drei Jah-
ren endlich wieder die besondere Stim-
mung des europa Open Air an einem lauen 
Spätsommer-Abend voller musik gemein-
sam mit unserem Publikum an der Wese-
ler Werft in Frankfurt genießen. Falls Sie 
das Konzert mit dem erst 18-jährigen Kla-
viervirtuosen Yoav Levanon, chefdirigent 
Alain Altinoglu und Werken von Verdi, 
 chopin, debussy und Weinberg gerne 
nacherleben möchten, können Sie sich die 
Aufnahme jederzeit kostenlos, in voller 
Länge und ohne Werbeunterbrechungen in 
der Ard mediathek, in unserem YouTube-
channel, auf unserer Facebook-Seite oder 
unter hr-sinfonieorchester.de anschauen.

QUELLEN UNd tExtNACHWEISE
Andreas Wehrmeyer: Sergej rachmaninow, reinbek 
bei hamburg 2000; der Konzertführer – Orchester-
musik von 1700 bis zur Gegenwart, hrsg. v. Attila 
csampai und dietmar holland, reinbek bei hamburg 
22009; milovan Jankovich: »nicolai rimski-Korsakov: 
Schéhérazade – Igor Strawinski: Scherzo fantas-
tique«, in: cd Booklet deccA 443 703-2; christoph 
Flamm: »nikolai rimski-Korsakow – Scheherazade 
op. 35«, in: harenberg Kulturführer – Konzert, mann-
heim 72007; harry neville: »rimsky-Korsakov: Sche-
herazade – Symphonic Suite, Op. 35«, in: cd-Booklet 
emI records cdc 7 47023 2; Wolfgang Lempfrid: 
»rimsky-Korsakoff: Scheherazade; capriccio espag-
nol«, in: cd-Booklet »rimsky-Korsakov: Schehera-
zade – capriccio espagnol«, emI classics 5 55227 2.

BILdNACHWEISE
Foto: Alexander malofeev (1) © Liudmila malofeeva; 
Foto: hr-Sinfonieorchester © PhotoWerk / nikola 
milatovic; Foto: Alexander malofeev (2) © Xenie 
Zasetskaya; Foto: Alain Altinoglu © Ben Knabe; Foto: 
Sebastian Berner © privat.

HERAUSGEBER 
hessischer rundfunk 

REdAKtION
Adam Gellen

GEStALtUNGSKONzEPt
Birgit nitsche

SAtz UNd dRUCK
druckerei Zeidler | mainz-Kastel



dIE NäCHStEN KONzERtE

So 25.09.2022 | 18 uhr | hr-Sendesaal | Kammermusik
»fEUERtAUfE« – KAMMERKONzERt dER

ORCHEStERAKAdEMIE dES hr-SINfONIEORCHEStERS

do 06.10.2022 | 19 uhr | hr-Sendesaal | Barock+

Fr 07.10.2022 | 20 uhr | hr-Sendesaal | Barock+

IL GARdELLINO

do 13.10.2022 | 19 uhr | Alte Oper | hr-Sinfoniekonzert
Fr 14.10.2022 | 20 uhr | Alte Oper | hr-Sinfoniekonzert

MÉdItAtIONS SYMPHONIQUES

do 10.11.2022 | 19 uhr | hr-Sendesaal | Auftakt | Artist in residence
Fr 11.11.2022 | 20 uhr | hr-Sendesaal | Auftakt | Artist in residence

PAtHÉtIQUE

So 13.11.2022 | 18 uhr | hr-Sendesaal | Kammermusik | Artist in residence
WIENER BLUt

Tickets und Informationen unter: (069) 155-2000 | hr-sinfonieorchester.de


