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West-Eastern  
Divan Orchestra

Daniel Barenboim 
Dirigent und Solist 

am 17.12.2020 um 20:15 Uhr 
in der Oper Bonn



West-Eastern 
Divan  

Orchestra

am 17.12.2020 um 20:15 Uhr
in der Oper Bonn

Die Festrede hält der Bundespräsident und Schirmherr  
des Beethoven-Jubiläums BTHVN2020 Frank-Walter Steinmeier.

20:15 live im Fernsehen auf 3sat, DW-Fernsehen und in angeschlossenen EBU-Anstalten.
 

Videostreaming auf WDR.de, bthvn2020.de sowie Deutsche Welle;
Live im Hörfunk: WDR und angeschlossene ARD- und EBU-Anstalten.

 
22:15 im WDR-Fernsehen als Auftakt in »Die große Beethoven-Nacht«.

Dirigent und Solist 

Daniel Barenboim
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Bundespräsident und Schirmherr  
des Beethoven-Jubiläums BTHVN2020

Frank-Walter Steinmeier 
Festrede 

Ludwig van  Beethoven 
Klavierkonzert № 3 c-Moll op. 37

Ludwig van  Beethoven  
Sinfonie № 5 c-Moll op. 67

Programm
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Unter dem Motto »Beethoven neu 
 entdecken« wurde das Beethoven-
Jubiläumsjahr vor einem Jahr mit einer 
großen Festwoche und mehr als 800 
deutschlandweiten Hauskonzerten 
eröffnet. Mit dem heutigen Konzert am 
250. Tauftag Beethovens, nach einem 
Jahr voller Konzerte, Ausstellungen, 
Opernaufführungen, Theaterstücke, 
Open-Air Veranstaltungen und vielem 
mehr hätte das Jubiläumsprogramm 
seinen glanzvollen Abschluss finden  
sollen. Doch es kam alles anders und 
nach einem erfolgreichen ersten Quartal 
wurde es dann plötzlich ganz leise. 

Die Einschränkungen der Corona-
Pandemie mit Lockdown und Kontakt-
verbot stellten die Gesellschaft und die 
Kultur vor neue Herausforderungen. 
Dank der vorausschauenden Entschei-
dung des Aufsichtsrates im April 2020, 
das Programm mit Unterstützung der 
Bundesregierung, des Landes Nord-
rhein Westfalen, der Stadt Bonn und des 
Rein-Sieg-Kreises bis einschließlich 
September 2021 zu verlängern, bildet  
der 17. Dezember 2020 den Höhepunkt  
und Auftakt für die zweite Hälfte des 
Jubiläums. Wer, wenn nicht Beethoven, 
hätte es verdient, zwei Jahre gefeiert  
zu werden?

An diesem Tag ist es uns wichtig, ein 
Zeichen aus Beethovens Geburtsstadt 
Bonn zu senden. Zu Ehren des großen 
Komponisten, aber besonders auch für 
die Zukunft der Musik und eine Kultur 

des Miteinanders, die wir in dieser Zeit in 
 seinem Geiste feiern. Das von Daniel 
Barenboim und Edward W. Said gegrün-
dete West-Eastern Divan Orchestra  
steht für dieses Miteinander und setzt das 
Zeichen, dass Musik über vermeint lich 
unüberwindbare Hindernisse hinweg 
verbindet.

Wir danken allen PartnerInnen, die 
dazu beigetragen haben, dass sich das 
Beethoven Jubiläum trotz allem ent-
falten konnte und weiter gefeiert wird: 
Bundespräsident und Schirmherr Frank-
Walter Steinmeier, Kulturstaatsminis-
terin Monika Grütters, Ministerin Isabel 
Pfeiffer-Poensgen, Oberbürgermeisterin 
der Bundesstadt Bonn Katja  Dörner, 
den amtierenden und ehemaligen Mit-
gliedern des Aufsichtsrates Günter 
Winands, Michael Kranz, Annette  
Storsberg, Sebastian Schuster, Ulrich 
Voigt, Brigitte Schneider-Bönninger, 
Ashok Sridharan, Dettloff Schwerdtfeger 
und Bernd Neuendorf, den Haupt spon-
sorInnen, Logistik- und Medienpartne-
rInnen sowie der Deutschen Zentrale für 
Tour ismus, allen FörderInnen, Künst-
lerInnen, Ensembles und Veranstalte-
rInnen. Ein ganz besonderer Dank gilt 
allen MitarbeiterInnen der Arbeitsebene 
der ZuwendungsgeberInnen und der 
Beethoven Jubiläums GmbH. 

Wir freuen uns, mit Ihnen allen  
und mit allen MusikliebhaberInnen, 
heute  Beethovens Ehrentag zu feiern.
#HappyBirthdayLudwig!

Herzlichen 
Glückwunsch
Vorwort
Malte Boecker und Ralf Birkner

 » ich wünsche ihnen allen guten  
Erfolg ihrer Bemühungen für die 
Kunst, sind es diese u. wissenschaft 
doch nur, die unß ein höheres  
Leben andeuten u. hoffen laßen. «
Beethoven an B. Schott's Söhne in Mainz, Baden, 17. September 1824
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BTHVN2020 – was für ein Dilemma am 
Ende des Jahres. Einerseits sehen wir 
die Notwendigkeit, bei Veranstaltungen 
Vorsicht walten zu lassen, um unseren 
eigenen kleinen Beitrag zur Senkung der  
Infektionszahlen zu leisten. Andererseits 
sehnen wir alle uns danach, die Kultur 
aufrechtzuerhalten; nicht nur, weil sie 
das Leben lebenswerter macht, son-
dern auch, weil die Kulturschaffenden in 
diesem Jahr wirklich schwierige Zeiten 
durchstehen müssen. Die ARD hat auf  
vielfältige Weise den KünstlerInnen  
und ihrem Publikum neue Kanäle eröff-
net, damit weiterhin Musik, Theater, 
Kabarett und vieles mehr stattfinden 
können; aber das kann die schwierige 
Lage nur ein Stück weit mildern.

Nun erwischt das beschriebene 
Dilemma auch den großen Festakt am 
tatsächlichen Geburtstag  Beethovens. 
Wir als Westdeutscher Rundfunk 
freuen uns sehr, dass wir mit multimedia - 
ler Unterstützung unseren Teil dazu 
beitragen können, dass er überhaupt 
stattfinden kann. Ja, mit reduziertem 
Orchester, mit Hygiene-Konzept und 
Abstandsregeln – aber der Festakt 
 findet statt, in einem gemeinsamen Kraf t- 
akt mit der Jubiläumsgesellschaft 
BTVHN2020. Wenn das Publikum nicht 
zur Kunst kommen kann, muss eben die 
Kunst zum Publikum kommen. Die-
sem Ziel hat sich der WDR schon seit 
Beginn dieser Pandemie verschrieben. 
WDR 3 hat viel dazu beigetragen – nicht 

zuletzt unter der Überschrift »WDR 3 
Kulturambu lanz«, aber auch über viele 
weitere Inhalte in Zusammenarbeit  
mit unseren PartnerInnen in der ARD 
und der EBU.

Ich hoffe, dass auch der Festakt zu 
BTHVN2020 die Aufmerksamkeit  
 be kommt, die er verdient. Ich weiß, wie 
viel Herzblut, wie viele Tage und  Näch te 
alle Beteiligten in die BTHVN2020-Pro-
jekte gesteckt haben, und die Moti vation 
blieb – trotz der pandemie-bedin gten 
Rückschläge – bis zum Ende am oberen 
Ende der Skala. Vor diesem  Einsatz 
kann ich nur den Hut ziehen und dafür 
ganz herzlich Danke sagen. Und ich 
wünsche mir, dass  dieser Einsatz 
hono riert wird, indem mög lichst viele 
 Menschen den  wunderbaren Schluss-
akkord von BTHVN2020 miterleben.

BTHVN2020
Grußwort

»warum den  Augenblick nicht 
 ergreifen, da er so schnell  verfliegt«
Beethoven an Marie Bigot de Morogues, Wien, 4. März 1807

von Tom Buhrow



KölnBonn
s Sparkasse

Wenn’s um Geld geht

Und einzigartig. Genau wie
unser Engagement für Bonn,
seine Kultur und das Erbe
Beethovens.
Das zeigen wir mit vielen Aktionen rund 
um das Jubiläumsjahr, mit der Stiftung 
Ludwig van Beethoven der Sparkasse in 
Bonn und beim Beethovenfest Bonn.

Dadadadah
ist einfach.

gut.sparkasse-koelnbonn.de
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Klavierkonzert № 3
c-Moll op. 37

Einführung
von Prof. Dr. Christine Siegert

 » Fahre fort, übe nicht  allein die Kunst, 
 sondern dringe auch in ihr  Inneres;  
sie verdient es. Denn nur die Kunst 
und die  Wissenschaft  erhöhen  
den  Menschen bis zur Gottheit. [...] «
Brief an Emilie M. zu H., 17. Juli 1812, Beethovens Briefe

Als Ludwig van Beethoven Ende 1792 
nach Wien kam, galt er als »einer der 
ersten Klavierspieler«, wie es 1793 in der  
Berlinischen musikalischen Zeitung 
heißt. Doch schon wenige Jahre  später 
machten sich die ersten Anzeichen 
seines Gehörleidens bemerkbar, und es 
wurde ihm klar, dass er nicht dauerhaft  
als Musiker würde auftreten können. Vor 
diesem Hintergrund setzte eine Neu-
definition als Künstler ein: Vom kompo-
nierenden Musiker entwickelte sich 
Beethoven um 1800 zu einem freischaf-
fenden Komponisten.

Aus dieser Zeit des Übergangs 
stammt auch das dritte Klavierkonzert 
op. 37. Seit 1796 arbeitete Beethoven 
daran in mehreren Schüben: Eine erste 
intensivere Phase lässt sich auf Ende 
1799 oder das Jahr 1800 datieren; dann  
nahm Beethoven das Konzert im Hin-
blick auf eine Akademie wieder auf, die  
für 1802 geplant war. Doch am 22. April 
klagte Beethovens jüngerer Bruder 
Kaspar Karl gegenüber dem  Verlag 
Breitkopf & Härtel in Leipzig, »der 
Theater-Direcktor« des Hofburg- und 
Kärntnertortheaters, Baron von Braun, 
»ein dummer und roher Mensch«,  
habe Beethoven »das Theater zu seiner 
Akademie abgeschlagen, und es  
andern äuserst mittelmäsigen Künstlern 
überlasen«, was Beethoven »recht 
 verdriesen« musste.

Nachdem diese Akademie nicht 
zustande gekommen war, arbeitete 

Beethoven erneut im Jahr darauf an 
dem Konzert. Am 5. April 1803 präsen-
tierte er sich im Theater an der Wien 
in dreifacher Funktion als Komponist, 
Orchesterleiter und Pianist. Er habe 
»schon mehrere Tage vorher angekün-
digt, daß alle vorkommende Stücke 
von seiner Komposizion seyn würden«, 
berichtete die Zeitung für die elegante 
Welt. In dem Konzert wurden die ersten 

beiden Symphonien Beethovens auf- 
geführt, die Zweite zum ersten Mal, 
wobei die Erste den Vorteil hätte, dass 
»sie mit ungezwungener Leichtigkeit 
durchgeführt ist, während in der  zweiten 
das Streben nach dem Neuen und 
 Auffallenderen schon mehr sichtbar ist.« 
Außerdem kam das Oratorium Christus 
am Ölberge, das Beethoven als »Ton-
setzer von Genie« auswies, zur Ur- 
aufführung. Für weniger gelungen hielt 
der Rezensent das neue »Konzert aus 

Skizze »Ludwig van Beethoven, Walzer für Klavier (c-Moll) WoO 
219 sowie Skizzen zu ›Christus am Ölberge‹ op. 85, zur Kadenz zum 
Klavierkonzert Nr. 3 op. 37 und anderen Werken, Autograph«

»Dies Konzert  gehört 
 ohnstreitig unter 
 Beethovens schönste 
 Kompositionen.  
Es wurde meisterhaft 
 auf geführt.«
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C moll, das auch Hr. v. B., der sonst als 
ein vorzüglicher Klavierspieler bekannt 
ist, nicht zur vollen Zufriedenheit des 
Publikums vortrug.« 

Zu diesem Zeitpunkt war überhaupt 
nur Beethoven in der Lage, den Solopart 
des Konzerts zu spielen, denn er hatte 
die Klavierstimme noch nicht fertig aus-
geschrieben. Ignaz Ritter von Seyfried, 

der damals »in einem und demselben 
Hause« wie Beethoven wohnte und 
»manch unvergessliches Stündchen in 
collegialischer Traulichkeit« mit ihm  
verbrachte, blätterte ihm die Noten um. 
Erschreckt bemerkte er, dass es sich 
um »fast lauter leere Blätter« handelte; 
höchstens auf einer oder der anderen 
»Seite« hatte Beethoven »ein paar, nur 
ihm zum erinnernden Leitfaden die-
nende, mir rein unverständliche egypti-
sche Hieroglyphen hingekritzelt; denn 
er spielte beynahe die ganze Prinzipal-
Stimme bloss aus dem Gedächtnisse«. 

Erst als Beethovens Bonner Schüler 
Ferdinand Ries das Konzert bei seinem 
Wiener Debüt im Juli 1804 im Augarten 
spielte, schrieb Beethoven den Klavier-
part vollständig aus. Ries bat ihn auch, ihm 
 »eine Cadenz zu componiren, welches 
er abschlug« und den Schüler anwies, 
»selbst eine zu machen, er wolle sie 
corrigiren.« Beethoven sei damit »sehr 
zufrieden« gewesen »und änderte 
wenig«, berichtete Ries; »nur war eine 
äußerst brillante und sehr  schwierige 
Passage darin, die ihm zwar gefiel, zu - 
gleich aber zu gewagt schien, weshalb 
er mir auftrug, eine andere zu setzen. 
Acht Tage vor der Aufführung wollte  
er die Cadenz wieder hören. Ich spielte 
sie und verfehlte die Passage; er hieß 
mich noch einmal, und zwar etwas un wil-
lig, sie ändern.« Als Ries beim Konzert 
dann doch die schwere Kadenz spielte, 
»machte Beethoven einen  gewaltigen 

Zu diesem   
Zeitpunkt war   
über haupt nur 
 Beethoven in der 
Lage, den  Solo- 
part des  Konzerts 
zu spielen, denn 
er hatte die 
 Klavierstimme 
noch nicht fertig 
 ausgeschrieben.
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Ruck mit dem Stuhle; sie gelang indessen 
ganz und Beethoven war so erfreut,  
daß er laut: bravo! schrie«, was das ganze 
Publikum elektrisiert habe. Tatsächlich 
veröffentlichte die Leipziger Allgemeine 
musikalische Zeitung eine begeisterte 
Kritik: »Dies Konzert gehört ohnstreitig 
unter Beethovens schönste Komposi- 
tionen. Es wurde meisterhaft  aufgeführt. 
Hr. Ries, der die Solostimme hatte, […]  
hatte das Stück ganz unter seines Lehrers 
Leitung geübt, und zeigte einen sehr 
gebundenen, ausdrucksvollen  Vortrag, 
so wie ungemeine Fertigkeit und 
 Sicherheit in leichter Besiegung aus-
gezeichneter Schwierigkeiten.«

Im Nachgang der Aufführung durch 
Ries ließ Beethoven im Kunst- und 
Industrie-Comptoir die Originalausgabe 
herstellen und widmete sie Prinz Louis 
Ferdinand von Preußen. Doch damit war 
die Geschichte des Konzerts noch nicht 
zu Ende: Für seinen Schüler Erzherzog 
Rudolph komponierte Beethoven einige 
Jahre später eine auf dessen Fähig-
keiten zugeschnittene Kadenz. Dieser 
spielte vermutlich 1811 bei einer Auf-
führung unter Beethovens Leitung den 
Solopart. Seitdem schreibt jede neue 
Interpretation die vielfältige Geschichte 
des Werks fort; das heutige Jubiläums-
konzert wird dazu einen wesentlichen 
Beitrag leisten.

 » […] Beethoven war  
so  erfreut, daß er  
laut: bravo! schrie «
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Sinfonie № 5 
c-Moll op. 67 

Einführung
von Konstanze Kaas

 » Man sagt die Kunst sey lang, kurz 
das Leben – Lang’ ist das Leben nur, 
kurz die Kunst; Soll unß ihr Hauch 
zu den Göttern heben – So ist er eines 
 Augenblickes Gunst «
In das Konversationsheft 9, Blatt 11r, ca. 11. – 14. März 1820

Hartnäckig hält sich der Titel »Schick-
salssinfonie« für Beethovens 5. Sinfonie 
in c-Moll. Von der modernen Forschung 
heftig diskutiert und hinterfragt, findet 
sich dieser bildhafte Beiname nicht  
auf dem Autographen des Werkes. Es 
war Beethovens Sekretär und Biograf 
Anton Schindler, der dem Komponisten 
nach dessen Tod die Beschreibung  
der markanten ersten Takte der  Sinfonie 
mit den Worten »Da pocht das Schick-
sal an die Pforte!« in den Mund legte. 
Obwohl Zeitgenossen generell eine 
gewisse Autorität und  Glaubwürdigkeit 
genießen dürfen, kann Schindlers 
 »Augenzeugenberichten« über den Kom - 
ponisten nicht ohne weiteres getraut 
werden. Überschattet von dem unlaute-
ren Motiv, sich selbst als der  wichtigste 
Biograf Beethovens zu profilieren, scheint  
Schindler Erzählungen oftmals aus-
geschmückt und sogar frei erfunden  
zu haben. 

Ungeachtet dessen, wer die Sinfo-
nie nun benannt hat und ob Beethoven 
selbst überhaupt das Schicksalhafte zu 
einem programmatischen Thema der 
Sinfonie erhoben hat, steht fest, dass die 
Sinfonie während einer für den Kom-
ponisten schicksalhaften Zeit entstand. 
Über 16 Jahre hinweg ab dem Jahr 1798 
verlor Beethoven sein Hörvermögen 
Stück für Stück bis hin zur  vollkommenen 
Ertaubung. Die Schwerhörigkeit 
 schrän kte den Komponisten immer weiter 
ein – nicht nur in musikalischer sondern 

auch sozialer Hinsicht. Zur Zeit der  
Fertigstellung der Komposition der 
5. Sinfonie im Jahr 1808 muss sein 
Gehörverlust schon beträchtlich gewe-
sen sein. Schon sieben Jahre vor der 
Uraufführung der 5. Sinfonie schrieb er 
an seinen Bonner Freund und Vertrau-
ten Franz Gerhard Wegeler: »Ich kann 
sagen, ich bringe mein Leben elend zu, 
seit zwei Jahren meide ich alle Gesell-
schaften, weil’s mir nicht möglich ist 
den Leuten zu sagen: ich bin taub.« Das 
Ende der Karriere Beethovens als Pianist 
war in dieser Phase seines Lebens schon 
absehbar. Bis zu seinem letzten Konzert 
im Jahr 1815 spielte er immer weniger 
vor Publikum und sein Bestreben als 
Komponist Geschichte zu schreiben, 
rückte immer stärker in den Brennpunkt 
seines Schaffens. 

Der kompromisslose Umgang  
mit dem Orchester, die Suche nach den 
Grenzen der sinfonischen Form, um 
diese aufzubrechen, führten zu einer 

Beethovens 5. Sinfonie, 4. Satz – Ölgemälde 1965, Tommaso de Meo

Die Schwerhörigkeit 
schränkte den  Komponisten 
immer weiter ein –  
nicht nur in musik   alischer 
 sondern auch  
sozialer  Hinsicht.
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intensiven, mitreißenden und neuarti-
gen Klangästhetik, die die Gattung der 
Sinfonie für immer verändern sollte. 
Zwar erscheinen der Aufbau und die 
Satzstruktur der Sinfonie mit ihren vier 
Sätzen in der Reihenfolge schnell, lang-
sam, tänzerisch und schnell der Schule 
entsprechend, aber Beethoven erfand 
die thematisch-motivische Arbeit neu.
Nach den konventionell und traditio-
nell gehaltenen Sinfonien Nr. 1 und 2 
beschritt er schon in den Sinfonien Nr. 3  
und 4 individuelle, neue Wege. Mit der  
Fünften Sinfonie setzte er aber mit einem, 
eigentlich bloß aus einem Rhythmus 
bestehenden Thema, ein selbstbewuss-
teres Zeichen als jemals zuvor. Große 
Musik kann auch ohne großes Thema 
geschaffen werden. Dem Orchester 
 verleiht Beethoven eine neuartige, appel-  
lative und rhetorische Macht. Das Pub li - 
kum soll das Drama und Leid  mitfühlen, 
von der Musik aber nicht nur mitgerissen, 
sondern nahezu zum Handeln aufgeru - 
fen werden. Noch während der  Arbeiten 
zur Eroica im Jahr 1803 begann er mit  
der Komposition der Fünften und schloss 
diese dann neben der Arbeit zu  Fidelio 
ab. Von der markanten Eröffnung in 
c-Moll führt Beethoven die Sinfonie zu 
einem triumphalen Schluss in glänzen-
dem C-Dur: »Per aspera ad astra«, also  
durch die Nacht zum Licht nach roman-
tischem Verständnis der Tonartencha-
rakteristik. Diese Entwicklung von  
der Tonart der Wehmut, Trauer, des   

Verlan gens nach Trost und zugleich der 
 Düsterkeit und Dunkelheit hin zu jener 
Tonart, die wie keine andere für Licht, 
Reinheit und Freude steht, kann kaum 
anders verstanden werden. 

Es ist aber nicht nur diesem glor-
reich überschäumenden Schlusssatz der  
Sinfonie geschuldet, dass die  Sinfonie in  
Frankreich nicht den Namen »Schick  - 
s alssinfonie« trägt, sondern statt dessen 

»Ich kann sagen, 
ich bringe mein 
Leben elend zu, 
seit zwei Jahren 
meide ich alle 
 Gesellschaften, 
weil’s mir nicht 
möglich ist den 
Leuten zu sagen: 
ich bin taub.«
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»chante de victoire«, Siegeslied oder 
Triumphmarsch.  Beethoven selbst ver-  
stand sich Zeit seines Lebens und 
 Schaffens als bewusst politisch handeln-
der Mensch. Aktiv wollte er in gesell-
schaftliche Vorgänge eingreifen und sie 
mit seiner Musik mitgestalten und  
bewegen. Und so ist nicht nur die dritte 
Sinfonie »Eroica«, welche er ursprünglich 
Napoleon und somit den moralischen 
Prinzipien der französischen Revolution 
gewidmet hatte, politisch motiviert. 
Auch die Fünfte ist eine Hommage an 
die Ideale der französischen Revolu-
tion und eine Aussage zur politischen 
 Situation im Nachklang zu den gesell-
schaftlichen Umbrüchen. Die  Sinfonie 
ist in  Melodik und Rhythmik von   
Elementen der  französischen Revolu-
tionsmusik mit ihren Märschen und 
Massengesängen durchzogen. Unter 
anderem zitiert Beethoven damals 
modische und heute vergessene Musik-
stücke, wie einen   Freiheitschor von 
François-Joseph Gossec und die eben-
falls »La liberté« preisende »Hymne 
dithyrambique«  
von Claude-Joseph Rouget, genannt  
de l’Isle, dem Schöpfer der »Marseillaise«.

Rein emotional betrachtet bleibt 
die Sinfonie aber – losgelöst von ihrem 
historischen Kontext und abgesehen 
davon, ob Beethoven diese Deutung 
tatsächlich so gewollt hat – eng mit  
dem Schicksalhaften verknüpft. Schon 
in der Epoche der Romantik, zu der 

Beethoven von der Klassik den Weg 
eröffnet hat, wird der Glaube an die 
Macht des Schicksals zu einem bestim-
menden Motiv. Die Tonart c-Moll sollte 
als »Schicksalstonart« besonders in 

der Romantik rezipiert werden und wie 
keine andere Leid und Düsterkeit aus - 
 drücken. Besonders die Entwicklung von  
c-Moll zu C-Dur drückt nach dieser 
Sichtweise die Überwindung aller Wid-
rigkeiten durch die Menschen aus.

Beethoven selbst verstand 
sich Zeit seines Lebens 
und Schaffens als bewusst 
politisch handelnder 
Mensch.
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Daniel Barenboim
Biografie

Daniel Barenboim zählt  
zu den zentralen  
Künstler persönlichkeiten  
der Gegenwart. 
Als Pianist und Dirigent ist er seit  Jahr- 
zehnten in den Metropolen  Europas und 
der Welt aktiv, als Initiator zahl reicher 
Projekte hat er das internationale Musik-
leben vielfach bereichert. 

Daniel Barenboim wurde 1942 in 
Buenos Aires geboren. Im Alter von fünf 
Jahren erhielt er seinen ersten Klavier-
unterricht. Sein erstes öffentliches Kon-
zert gab er mit sieben Jahren in Buenos 
Aires. 1952 zog er mit seinen Eltern nach 
Israel. Mit zehn Jahren gab er sein inter-
nationales Solistendebüt als Pianist in 
Wien und Rom. Seitdem unternahm er 
regelmäßig Tourneen in Europa und den 
USA sowie in Südamerika, Australien  
und Fernost.

Seit seinem Dirigierdebüt 1967 in 
London mit dem Philharmonia Orchestra 
ist Daniel Barenboim bei allen    führ enden 
Orchestern der Welt gefragt. So wohl im 
Opern- wie auch im Konzertrepertoire 
haben Daniel Barenboim und die Staats-  
kapelle große Zyklen gemeinsam erar-
beitet und in Berlin sowie in den großen 
Musikzentren der Welt zur Aufführung 
gebracht.  

1999 rief Daniel Barenboim gemeinsam 
mit dem palästinensischen Literaturwis-
senschaftler Edward Said das West-
Eastern Divan Orchestra ins Leben. Mit 
diesem Ensemble, das junge Musiker 
aus Israel und den arabischen Ländern 
zusammenbringt, unternimmt er jeden 
Sommer Konzertreisen in bedeutende 
Musikzentren. Seit 2015 studieren talen- 
tierte junge Musiker  hauptsächlich aus  
dem Nahen Osten an der  Barenboim- 
Said Akademie in  Berlin, einer weiteren 
Initiative Daniel  Barenboims. Im gleichen 
Gebäude ist auch der von Frank Gehry 
entworfene Pierre Boulez Saal  behei–
matet, der seit März 2017 das musika-
lische Leben Berlins bereichert.

Daniel Barenboim ist Autor  meh - 
re rer Bücher und Träger zahlreicher 
inter  nationaler Auszeichnungen.

www.danielbarenboim.com
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West-Eastern Divan Orchestra
Biografie

Seit mehr als 20 Jahren  
ist das West-Eastern Divan 
 Orchestra eine feste   
Größe in der internatio-
nalen  Musikwelt.
1999 rief Daniel Barenboim gemeinsam 
mit dem vier Jahre später verstorbenen 
palästinensischen Literaturwissenschaf t- 
ler Edward Said ein Orchester ins Leben – 
mit dem Ziel, den Dialog  zwischen  
den verschiedenen Kulturen des Nahen 
Ostens durch die Erfahrung gemeinsa-
men Musizierens und des Zusammen-
lebens zu ermöglichen. Sie benannten 
Orchester und Workshop nach Johann 
Wolfgang von Goethes Gedicht sam m-  
lung »West-östlicher Divan«, einem 
zentralen Werk für die Entwicklung des 
Begriffs der Weltkultur.

Das Orchester besteht aus israeli- 
schen und arabischen Musikern sowie 
einigen europäischen, türkischen und 
iranischen Mitgliedern. Jeden Sommer 
finden Probenphasen, die mit Vorträgen 
und Diskussionen erweitert werden,  
vor den internationalen Konzerttourneen 
statt. Das Projekt belegt, dass Musik 
vermeintlich unüberwindbare Barrieren 
abbauen kann. Der einzige politische 
Aspekt der Arbeit des Orchesters ist die 
Überzeugung, dass es keine militärische 

Lösung des Nahostkonfliktes gibt. Das 
Orchester beweist, dass es möglich ist, 
Menschen zum gegenseitigen Zuhören 
zu bewegen.

Musik kann selbstverständlich nicht 
den arabisch-israelischen Konflikt lösen. 
Jedoch gibt sie dem Einzelnen das 
Recht, sich vollständig auszudrücken und 
dabei auch dem Nachbarn Gehör zu 
schenken. Auf den für alle geltenden 
Prinzipien von Gleichheit und Gerechtig - 
keit beruhend stellt das Orchester ein  
Alternativmodell zur derzeitigen Situation 
im Nahen Osten dar. Neben sympho- 
nischen Werken hat sich das Orchester 
ein reiches Repertoire aus Oper und 
Kammermusik erarbeitet. Es konzertierte 
in nam haften Konzertsälen und bei bedeu- 
 t enden Festivals in Europa, Asien sowie 
Nord- und Südamerika. Über Gast-
engagements hinaus ist eines der wichtig-
sten Ziele, in den Heimatländern der 
Orchestermitglieder zu spielen. Auftritte 
in Rabat, Doha und Abu Dhabi sowie das 
historische Konzert 2005 in Ramallah 
waren Schritte zur Erfüllung dieses Ziels. 
Der ehemalige UN-Generalsekretär   
Ban Ki-moon ernannte Daniel Barenboim 
2007 zum UN-Friedensbotschafter  
und das West-Eastern Divan Orchestra 
2016 zum UN-Botschafter für kulturelle 
Verständigung.
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Helmut Oehring

BEETHOVEN?  
Der erlösende 
Fehler  
(… wo bin ich 
nicht verwundet,  
zerschnitten?!)
Vorankündigung
30. Mai 2021, Bundeskunsthalle

Der preisgekrönte Komponist, Autor 
und Regisseur Helmut Oehring kompo-
niert zu Beethovens 250. Geburtstag 
ein TanzMusikDrama: eine audiovisuelle 
Partitur, die bereits alle Parameter ihrer 
Inszenierung – Musik, Texte, Gebärden, 
Choreografie, Film, Hörspiel und Live- 
Elektronik – mitgestaltet.

»Sprecht lauter, schrejt, denn ich 
bin taub!« Beethovens Hilfeschreie 
bleiben stumme Buchstaben in Briefen 
an Vertraute. Beethovens Ertaubung 
steht im Zentrum von Oehrings neuem 
TanzMusikDrama für das Ensemble 
Musikfabrik. Die audiovisuelle Partitur 
aus Neukomposition, Briefzitaten, 
Hörspiel, Choreografie von Tanz und 
Film verschlüsselt die Inschriften 
Beethovens: eines zum inneren Hören 
verdammten Genies, das sich zu  krea - 
tiver Äußerung zwingt und mit seiner 
Musik eine Brücke schlägt zur hörenden 
Welt. Die Tänzerin Kassandra Wedel,  
die mit 4 Jahren ertaubte, verkörpert 
dessen unsterbliche Geliebte und ist 
zugleich innere Stimme wie körperliches 
Medium seiner Kreativität in wachsen - 
der Isolation, Verzweiflung und Sehnsucht. 
Als Kind gehörloser Eltern ist die 
deutsche Gebärdensprache die Mutter-
sprache Helmut Oehrings, auf deren 
Syntax und Grammatik seine audiovisu-
ellen Partituren und Choreografien 
basieren: »Durch meine Sozialisation in 
der Kultur Gehörloser bin ich aufge-
wachsen mit vor der Geburt oder nach 
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dem Spracherwerb Ertaubter und mit 
Menschen, die aufgrund eines Schick-
salsschlages plötzlich oder sukzessiv das 
Gehör verloren. Ich bin vertraut mit  
den kommunikativen, psychischen wie 
sozialen Strategien Gehörloser in einer 
hörenden Welt. Was das Ertauben 
Beethovens für ihn als Menschen und 
Komponisten bedeutete, unabhängig 
von dem Erlernen oder Ersterben 
verschiedenster Kommunikationstak-
tiken, können wir Hörenden uns nicht 
vorstellen. Das ist eine Dimension von 
Stille, die wir gar nicht ermessen  können. 
Aus dieser Stille schiebt Beethoven  
eine Art Foto seiner inneren Partitur 
durch den Türspalt seines unerhörten 
Klangkosmos in unsere Welt voll von 
Lautheit und Geräuschen.«

Tickets ab Februar 2021 erhältlich  
unter  www.bonnticket.de oder  
unter 0228 50 20 10 für 29,80 € 

»Kraft ist die Moral der Menschen, die 
sich vor andern auszeichnen«
Beethoven an Nikolaus Zmeskall, Wien, um 1798
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