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DAS HAUS

DIE SEELE DES HAUSES
DER KLEINE SAAL DER ELBPHILHARMONIE
Schön sieht er aus, freundlich und warm. Der Boden mit hellem Parkett ausgelegt,
die Wände in edle französische Eiche gekleidet, die Decke ein Sternenzelt. Der
Kleine Saal der Elbphilharmonie empfängt seine Besucher gewissermaßen mit
offenen Armen. Das wellenförmig gefräste Holz riecht nicht nur wunderbar und
sorgt – genau wie die »Weiße Haut« im Großen Saal – für eine ausgezeichnete
Akustik, es schafft auch einen ungemein organischen Eindruck. Genau das Richtige
für einen Raum, der für intime musikalische Begegnungen angelegt ist.
Wenn der Große Saal mit seinen kühnen Rängen und Foyers und der ausladenden Bühne das Herz der Elbphilharmonie darstellt, dann ist dieser Kleine Saal
die Seele. Während oben Sinfonieorchester und andere phonstarke Ensembles
lautstark um die Gunst des Publikums wetteifern, vollzieht sich hier die Magie des
Zusammenspiels und der Interaktion mit jedem einzelnen der 550 Hörer im kleinen, unmittelbaren Rahmen. Ob Streichquartett oder Neue-Musik-Performance,
Liederabend oder Singer-Songwriter, Weltmusik oder Kammerjazz – in diesem Saal
ist alles möglich. Denn obwohl sich auf den ersten Blick alles perfekt proportioniert
am richtigen Platz befindet, ist er äußerst flexibel: Die Tribüne für die Zuhörer verschafft einen exzellenten Blick auf die Bühne, lässt sich aber auch komplett in die
hintere Wand einziehen und schafft so Raum für Empfänge oder gar Tanzveranstaltungen. Am anderen Ende erlaubt es die ebenso raffinierte, kleinteilig steuerbare
Bühnenpodesterie sogar, einen kleinen Orchestergraben oder gegenüberliegende
Ränge zu schaffen.
Nicht nur vor diesem Hintergrund ist es naheliegend und folgerichtig, dass das
Ensemble Resonanz nun als Ensemble in Residence in den Kleinen Saal einzieht,
als Pendant zum NDR Elbphilharmonie Orchester im Großen Saal. Bereits in der
Laeiszhalle und im resonanzraum an der Feldstraße hat sich das Ensemble Resonanz mit seinen vielseitigen Programmen und originellen Zugängen als absoluter
kreativer Vorreiter positioniert – eine Rolle, die es in seiner neuen Spielstätte noch
besser und nachhaltiger ausleben kann.
Dass es in der Elbphilharmonie überhaupt einen Kammermusiksaal geben würde,
war – bei aller heutigen Begeisterung – nicht selbstverständlich. Zu knifflig schien
die Aufgabe, vor der die Architekten des Schweizer Büros Herzog & de Meuron
standen: einem bestehenden Gebäude mit definiertem Grundriss ein Konzerthaus
aufzusetzen. Ein Blick zurück. Schon seit 1875 stand hier auf dem Gelände der
Elbphilharmonie, auf der Spitze des Großen Grasbrooks, ein großes Lagerhaus:
der Kaiserspeicher. Den Krieg überstand er zwar fast unbeschadet, nicht aber die
Sturmflut von 1962. So wurde er im folgenden Jahr durch einen schlichten Nachfolgebau von Werner Kallmorgen ersetzt, den Kaispeicher, der heute den Sockel
der Elbphilharmonie bildet. Die Kapazität des siebenstöckigen Backsteinhauses
mit dem trapezförmigen Grundriss hätte theoretisch ausgereicht, genug Kaffee zu
verstauen, um den gesamten Bedarf der Bundesrepublik auf drei Jahre zu decken.
Und es wird viel Kaffee getrunken in Deutschland …

DAS HAUS

Die fertiggestellte Elbphilharmonie löst diese Vorgaben und Erwartungen nicht nur
ein, sie übertrifft sie bei Weitem. Das beginnt bei ihrem Äußeren, das den Betrachter je nach Perspektive an eine Welle erinnert, einen Eisberg, einen glitzernden
Kristall, einen »Ozeanriesen, der Kurs auf die Stadt nimmt«, wie es die Süddeutsche
Zeitung formulierte. Und es setzt sich im Inneren konsequent fort.
Denn die Elbphilharmonie ist ein Gesamtkunstwerk und ihr Besuch ein besonderes
Erlebnis: Schon die Fahrt durch die raffiniert gebogene »Tube« wirkt wie der Übergang in eine andere Welt, gekrönt vom Ausblick auf den Hamburger Hafen, den
eine Panoramascheibe wie ein Schaufenster auf die Wirklichkeit freigibt. Noch
einige Schritte, und man ist auf der Plaza (Foto links), Hamburgs neuem öffentlichen Platz, wetterfest und auch ohne Konzertkarte täglich begehbar. Ein Ort der
Begegnung – mit berückend schönen Aussichten auf die Stadt, den Hafen und die
Elbe. Hier, an der Nahtstelle von Backsteinsockel und gläsernem Aufbau, wird der
Gedanke vom »Haus für alle« am unmittelbarsten spürbar.
Von hier führen zwei wie Ohrmuscheln gewundene Treppen hinauf in die Foyers:
kompakt und gediegen das des Kleinen Saales; weiträumig und verschachtelt das
des Großen Saales. Beide Konzertsäle sind exakt in den Baukörper der Elbphilharmonie eingeschmiegt, was angesichts des vordefinierten Grundrisses als besondere
architektonische Leistung gelten muss. Beide Säle ruhen auf Stahlfederpaketen
und sind dadurch akustisch vollständig entkoppelt. Und beide Säle verfügen über
eine spezielle, akustisch wirksame Gestaltung der Wände und Brüstungen, die
der japanische Akustiker Yasuhisa Toyota mithilfe komplizierter Berechnungen
am Computer und praktischer Messungen gestaltet hat.

Im Zuge der Planung der HafenCity, die das frühere Freihafengebiet einer neuen,
urbanen Nutzung zuführen sollte, wurde nach einer sinnvollen Verwendung für den
markanten Kaispeicher gesucht, der im Zeitalter des Containerhandels ohnehin
seiner Funktion beraubt war. Schließlich traten der Hamburger Projektmanager
Alexander Gérard und seine Frau Jana Marko mit der Idee eines neuen Konzerthauses auf den Plan. Auf der Suche nach Unterstützern reisten die beiden 2001 zu
Gérards ehemaligen Studienkollegen Jacques Herzog und Pierre de Meuron nach
Basel. Erst kurz zuvor hatten die Schweizer Architekten mit ihrer Umgestaltung
des Londoner Bankside Kraftwerks zur Tate Modern Furore gemacht. Tatsächlich
– so will es der Schöpfungsmythos – griff Jacques Herzog spontan zum Kugelschreiber und zeichnete auf die mitgebrachte Postkarte des Kaispeichers einen
wellenförmigen Aufbau. Die Vision der Elbphilharmonie war geboren.
Als das Projekt im Juni 2003 erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt wurde, kannte
die Begeisterung keine Grenzen. Viele Hamburger bezeugten ihre Akzeptanz mit
Spenden – von kleinen Summen bis hin zu Millionen. Jeder spürte, dass mit dieser Kombination aus altem Sockel und neuem, kühnen, gläsernen Schwung ein
einzigartiges Gebäude in den Himmel der Stadt wachsen würde, dessen magische Anziehungskraft sich aus der Lage genau in der Mitte des Stadtgebiets, der
Architektur und der Funktion gleichermaßen speist. Ein neues Wahrzeichen, ein
»utopischer Raum, der sich in die Wirklichkeit gemogelt hat«, wie Die Zeit kürzlich
schrieb. Von Anfang an war die Elbphilharmonie viel mehr als einfach nur eine neue
Spielstätte für Konzerte. Im Rückblick hat diese Euphorie vielleicht eine größere
Planungstiefe obsolet erscheinen lassen, die ein solch gewaltiges Projekt benötigt
hätte. Dafür wurde der Bau 2006 von der Hamburgischen Bürgerschaft wirklich
beschlossen – mit zwei Zielvorgaben: Die Elbphilharmonie sollte einen der zehn
besten Konzertsäle der Welt beherbergen und zugleich ein »Haus für alle« sein.

Und noch einen dritten Saal hat die Elbphilharmonie zu bieten: das Kaistudio im
historischen Sockelbau. Es handelt sich dabei um den größten von sechs Räumen
für ein breites Musikvermittlungsangebot. Hier ist die Elbphilharmonie Instrumentenwelt beheimatet, die Kindern Begegnungen mit Musikinstrumenten aller Arten
ermöglicht.
Doch die Elbphilharmonie birgt weit mehr als exzellente Konzertsäle. Beruhend
auf dem Konzept, dass privatwirtschaftliche Unternehmen einen Teil der Bauund Betriebskosten des Konzerthauses tragen, befindet sich im Ostteil des Glasgebäudes das Hotel The Westin Hamburg mit 244 Zimmern. Im Westen, wo sich die
höchste Giebelspitze 110 Meter hoch aufschwingt, liegen 45 Eigentumswohnungen.
Im Kaispeicher, wo früher die Kaffeesäcke lagerten, sind nun ein Parkhaus, ein
Restaurant, der Spa-Bereich des Hotels sowie Probenräume unterbracht.
Die Zugänglichkeit der Elbphilharmonie zeigt sich schließlich auch in ihrem vielseitigen, kostengünstigen und gleichzeitig qualitativ hochwertigen Musikangebot.
Neben den beiden Residenzensembles und den weiteren Hamburger Orchestern
sind Gäste aus aller Welt eingeladen. Neben der Klassik gibt es Musik aller Sparten
und viele Projekte, die sich überhaupt nicht kategorisieren lassen; dazu Kinderund Familienkonzerte, Workshops und sogar eigene Laienensembles.
Einige dieser Angebote finden nach wie vor auch in der Laeiszhalle statt: Hamburgs altehrwürdiges Konzerthaus am Johannes-Brahms-Platz wird gemeinsam
mit der Elbphilharmonie aus einer Hand verwaltet, um ein städtisches Kulturleben
auf höchstem Niveau zu garantieren. Denn mit dem Bau der Elbphilharmonie hat
Hamburg ein klares Zeichen gesetzt. Im Herzen des Hafens steht nun ein atemberaubendes Gebäude, das die immateriellste aller Künste feiert, die Musik. Schon
der Run auf die Karten der ersten Konzertsaison zeigt, dass die Entscheidung dafür
gut war. Die Elbphilharmonie ist fertig, eine neue Ära bricht an für die Musik, für
die Stadt Hamburg – und auch für das Ensemble Resonanz.


CLEMENS MATUSCHEK

Donnerstag, 12. Januar 2017 | 17:30 Uhr
Sonntag, 15. Januar 2017 | 15:30 Uhr
Freitag, 20. Januar 2017 | 19:30 Uhr

ERÖFFNUNGSKONZERTE
ELBPHILHARMONIE KLEINER SAAL
ENSEMBLE RESONANZ
SANDRINE PIAU SOPRAN
SCHLAGQUARTETT KÖLN
DIRIGENT EMILIO POMÀRICO

»UNKNOWN SPACE«
GEORG FRIEDRICH HAAS (*1953)
RELEASE (2016 / Uraufführung)
FÜR BARBARA CARRELLAS
Ein Kompositionsauftrag des Ensemble Resonanz,
finanziert durch die Ernst von Siemens Musikstiftung
ca. 25 Min.

ALBAN BERG (1885 –1935)
SIEBEN FRÜHE LIEDER (1908)
BEARBEITUNG: JOHANNES SCHÖLLHORN (2015 / Uraufführung)
Nacht
Schilflied
Die Nachtigall
Traumgekrönt
Im Zimmer
Liebesode
Sommertage
ca. 15 Min.
Pause

Die Eröffnungskonzerte des Kleinen Saales der Elbphilharmonie sind eine
Kooperation von Elbphilharmonie Hamburg und Ensemble Resonanz.

BÉLA BARTÓK (1881–1945)
MUSIK FÜR SAITENINSTRUMENTE, SCHLAGZEUG UND CELESTA SZ 106 (1936)
Andante tranquillo
Allegro
Adagio
Allegro molto
ca. 30 Min.

Im Anschluss an das Konzert am 20. Januar lädt das Ensemble Resonanz
zur Eröffnungsparty in den resonanzraum, Feldstraße 66. Mit dabei: DJs aus
dem Golden Pudel Club, Künstler aus der Stadt sowie Musiker des Ensemble
Resonanz und Musik des Eröffnungskomponisten Georg Friedrich Haas.
Tickets € 8, erhältlich an der Abendkasse.
Der Erlös geht in den Wiederaufbau des Golden Pudel Clubs.

Mit Unterstützung der ZEIT Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius,
der HSH Nordbank und des Board Resonanz

DIE MUSIK

AUF, INS UNBEKANNTE!
»Into the unknown« lädt das Ensemble Resonanz seine Zuhörer in dieser Saison
ein – und am heutigen Abend sogar in »unknown space«. Und meint damit nicht
nur den aufregenden Schritt in den noch unbekannten neuen Konzertsaal, sondern
auch die Begegnung mit den aufregenden Programmen, die die Musiker seit Jahren
zusammenstellen und in denen es stets Bekanntes und Beliebtes zu erleben und
wiederzuentdecken gibt – aber stets auch das Fremde, noch nicht allzu Vertraute.
Der Schritt über die Schwelle ins Unbekannte fällt oft nicht leicht. Sei es der
Schritt in ein neues Haus, sei es der Übergang in eine neue Lebensphase oder
in einen neuen Zeitabschnitt. Die Unsicherheiten, die mit solchen Neubeginnen
einhergehen, sind vermutlich so alt wie die Menschheit selbst – und so haben
Gemeinschaften Rituale erfunden, die solche Übergänge erleichtern. »Rites de
passage«, »Übergangsrituale«, nannte der Anthropologe Arnold van Gennep diese
Prozesse, die den Menschen seit mythischen Zeiten dabei helfen, den Schritt ins
Ungewisse zu tun, aus einer Gemeinschaft herauszutreten, um verwandelt wieder
darin aufgenommen zu werden.
Rituale haben es gelegentlich an sich, antiquiert zu wirken, wenn sie zur Konvention zu erstarren und ihren lebendigen Sinn zu verlieren drohen. Nehmen wir
nur das Beispiel eines Konzertbesuchs: Zu Beginn eines Konzerts werden meist
lauterzeugende, rhythmische Handbewegungen des Publikums durch eine höfliche
Verbeugung der Musiker entgegengenommen. Abgeschlossen wird diese Begrüßungsformel von einem Moment der gemeinsam hergestellten Stille. Handelt es
sich bei dieser Übung um einen merkwürdigen Reflex? Oder markiert nicht diese
abendlich überall auf der Welt tausendfach wiederholte, eigenartig kodifizierte
Handlung jene Trennung vom Alltag, die es erst ermöglicht, dass anschließend
Musik erklingt? Begrenzt nicht das Applausritual das musikalische Werk wie der
Rahmen ein Bild?
Mit ihren grenzüberschreitenden Versuchen, die Kunst in den Alltag und den Alltag
in die Kunst zu holen, haben die Avantgarden des 20. Jahrhunderts solche Rahmungen nicht abgeschafft – im Gegenteil, sie haben sie als eines ihrer wichtigsten
Betätigungsfelder erkannt. Wann beginnt die Musik? Was ist das Werk? Und welche
Rolle hat der Zuschauer darin? Wie bestimmt man jeweils das Wechselverhältnis
von Ausführendem und Zuhörer neu? Fragen, die sich in einem neuen Raum noch
einmal ganz neu und nachdrücklich stellen.
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GEORG FRIEDRICH HAAS: RELEASE
Von solchen Fragen fasziniert ist der österreichische Komponist Georg Friedrich
Haas. Er zählt schon seit vielen Jahren zu den produktivsten und innovativsten
Komponistenpersönlichkeiten. Seine Opern werden an den großen Häusern in
London und Berlin gespielt, die Berliner Philharmoniker nehmen seine Werke
mit auf Tournee. Seine experimentelle Suche nach neuen Formen hat er darüber
allerdings nicht aufgegeben. Sein drittes Streichquartett In iij. Noct. beispielsweise
wird in vollständiger Dunkelheit aufgeführt: Spieler wie Hörer sind ganz auf ihren
Hörsinn gestellt, erkunden gemeinsam den ungewohnten Hörraum. Ein anderes
erstaunliches Werk ist Hyperion, ein Konzert für Lichtinstallation und Orchester.
Das auffälligste Charakteristikum seiner Musik ist jedoch ihr außergewöhnlicher
Klang, der über die Grenzen der klassischen Harmonik weit hinausgeht und in die
Welt der Mikrotonalität eintaucht – also auch zu jenen Tonhöhen, die »zwischen den
Tasten« des Klaviers liegen. Wer hier nun besonders schräge Töne erwartet, wird
überrascht sein von den Wellen des Wohlklangs, mit denen Haas seine Zuhörer

zu überwältigen vermag. Auch wenn schräge Töne am Beginn seiner Versuche
mit Mikrotonalität standen. »Durch einen biografischen Zufall hatte ich eine Frau
geheiratet, die ebenso wie ich einen Flügel besaß«, erzählte er einmal. »Und
unsere Wohnung hatte Platz für beide. Da habe ich mich entschieden, einen der
Flügel einen Viertelton tiefer zu stimmen, um meine mikrotonalen Leidenschaften wirklich klingend zu realisieren. Das war ein eher dorniger Weg. Ich musste
erstmal jemanden finden, der da mitmacht! So habe ich anfangs allein auf beiden
Flügeln gespielt – mit der rechten Hand den einen, mit der linken den anderen.
Das mag wie ein origineller Einfall ausgesehen haben, war aber doch mehr ein
Verzweiflungsakt.«
Die Welt der Vierteltöne war aber nur eine Zwischenstation. »In den letzten Jahren
habe ich mich intensiv mit den Phänomenen der Obertonskala beschäftigt.« Obertöne sind ein Phänomen, das seit der Antike bekannt ist: Über einem Grundton
schwingen jeweils Teiltöne mit, die maßgeblich für die Klangfarbe eines Tones verantwortlich sind. Diese Obertöne weichen auf »natürliche Weise« von den Tonstufen
der temperierten Tonhöhen ab, wie man sie üblicherweise auf einem Klavier findet.
Haas nutzt diese Gesetzmäßigkeiten für seine Musik, die den Hörer mit geradezu
wollüstigen Harmonien regelmäßig in rauschhafte Zustände zu versetzen vermag.
»Das Neue ist nicht dort, wo man es sucht«, konzediert der Österreicher. »Das ist
wie mit Pilzen. Die kann man auch nicht konkret suchen, aber sie sind plötzlich in
unterschiedlichster Form da – gerade dort, wo man sie vielleicht überhaupt nicht
erwartet.« So wie die Mikrotonalität auch.
Auch sein neues Werk für das Ensemble Resonanz basiert auf dieser Kompositionstechnik. Um die Musik aufzuführen, schreibt Georg Friedrich Haas den
Streichern für das Stück sogar je zwei Instrumente vor: ein in traditioneller Stimmung gestimmtes Instrument, und ein zweites, das nach genauen Vorgaben mikrotonal umgestimmt ist. Auch die beteiligte Harfe ist präzise verstimmt, wohingegen
das Klavier auf der Bühne ein Bollwerk der wohltemperierten Zivilisation gegenüber den Naturtonwelten darstellt.
Der Titel Release – »Befreiung« – spielt sicher nicht nur auf das erlösende Gefühl
an, das für die ganze Stadt und die internationale Musikwelt von der Eröffnung
der Elbphilharmonie ausgeht. Haas beschränkt sich auch nicht auf die »freigelassenen Klänge« allein. Die Widmung an die berühmte amerikanische Sexualtherapeutin Barbara Carrellas verweist auf die befreienden – oder sollte man sagen:
entsichernden Erfahrungen, die Georg Friedrich Haas in den vergangenen Jahren
in New York mit seiner neuen Ehefrau Mollena Lee Williams-Haas gemacht hat.
In mehreren großen Interviews hat Haas beschrieben, wie die Entdeckung seiner lange unterdrückten Sexualität ihn befreit und auch als Künstler zu neuer
Schaffenskraft beflügelt hat. Zugleich blickte er schonungslos auf seine Familienbiografie und sah auch hier seinen eigenen Abgründen ins Gesicht. Dass Haas
sich dafür entschieden hat, diese privaten Themen öffentlich zu verhandeln, hat
vermutlich unmittelbar mit seinem Ethos als Künstler zu tun: als Mensch, der mit
seinem Leben und seinem Schaffen beispielhaft eintritt für die bedrohte Utopie
der Freiheit. Die ekstatische Qualitäten, die von den intensiven Obertonspielen des
Komponisten ausgehen, können den Hörer über sich und aus sich herausführen.
Ins Offene, hätte Hölderlin, den Georg Friedrich Haas oft vertonte, vielleicht gesagt.
Nur keine Angst vor dieser Schwelle.

Georg Friedrich Haas halb am, halb im Klavier

Partiturseite aus Georg Friedrich Haas’
Werk Release

INTERVIEW
Brauchen wir eigentlich neue Konzertsäle?
Da muss ich eine ganz kurze, österreichische Antwort geben: No na! Es gibt Räume aus dem 19. Jahrhundert, die als Konzertsäle wunderbar geeignet sind. Es gibt Räume, die verfallen oder kriegsbedingt
zerstört werden. Es kann sich das soziale Gefüge verändern. Und es ist auf jeden Fall immer eine
ganz, ganz wichtige Sache, dass neue Räume gestaltet werden.
Gibt es einen bestimmten Moment, in dem Ihre Musik am meisten lebt –
im Moment des Schreibens, der Aufführung, des Hörens?
Ich würde sagen, nein. Mir fällt da ein vielleicht unpassender Vergleich ein. Sprechen wir von Liebe,
meinetwegen von heterosexueller Liebe zwischen Frau und Mann. Wenn ich mich da jetzt frage, in
welchem Moment der Partnerschaft das Konzept der Frau Wirklichkeit geworden ist, dann würde ich
wahrscheinlich die Achseln zucken. Es gibt natürlich das Konzept, aber die Realität, wie man wirklich
liebt, ist: in jedem Moment. Ich weiß nicht, ob das ein passender Vergleich ist, aber…
Ich finde, ja.
Georg Friedrich Haas mit seiner
Ehefrau Mollena Lee Williams-Haas

»ICH WÜNSCHE MIR OFFENE OHREN«
GEORG FRIEDRICH HAAS IM INTERVIEW
Mit Release hat Georg Friedrich Haas ein neues Werk für das Ensemble Resonanz geschrieben, das die
Musiker den Kleinen Saal – ihre neue Heimat – entdecken lässt. Ein Skype-Gespräch zwischen Hamburg
und New York über neue Räume, Musik und Offenheit.
Seit einigen Jahren leben Sie in New York. Fühlen Sie sich dort auch in Bezug auf die
Neue-Musik-Szene freier?
Der wichtigste Unterschied, den ich wahrnehme, ist der in Bezug zur Mikrotonalität. In den USA kommt
sie im Jazz ganz selbstverständlich vor. Dieser Grundsatz, Mikrotonales ist falsch, den gibt es in den
USA nicht. Und das macht mein Leben als jemand, der viel mit mikrotonalen Intervallen arbeitet, einfach leichter. Da habe ich in Europa schon unheimliche Geschichten von Starrsinn erlebt.
Bringen Sie diese Zwischentöne auch mit in die Elbphilharmonie?
Meine Kompositionstechnik besteht darin – so weit es geht –, in Klang an sich zu denken. Ausschließlich
in Klängen. Das bringt für mich Zwischentöne mit sich. Für die Elbphilharmonie habe ich mir überlegt,
ähnlich wie in meiner Oper Nacht, dass jeder Streicher zwei Instrumente hat. Eines ist umgestimmt,
in einem sehr komplexen, mikrotonalen System, das andere Instrument ist traditionell gestimmt. Als
ich diesen wunderbaren Raum mit dem Rundgang oben gesehen habe, wusste ich: Das ist der ideale
Platz für diese Idee.
Dabei haben Sie Raum vorher nur als Baustelle gesehen.
Ja, aber auch die war schon unheimlich eindrucksvoll. Ich spürte damals bei dem Ganzen schon, welche
ästhetische Konsequenz hinter dem gesamten Projekt steht. Trotzdem schreibe ich gewissermaßen
in die Unsicherheit des Raumes hinein. Ich weiß jetzt nicht genau, wie sich die Instrumente mischen
werden. Ich denke aber auch, dass das nicht meine Aufgabe ist als Komponist, etwas bis ins letzte Detail
vorzuprogrammieren, sondern dass es auch unsere Aufgabe sein kann, etwas zu entwerfen, das in verschiedenen Situationen etwas ästhetisch Sinnvolles und Schönes bewirkt. Demonstrativ hat das ja John
Cage vorgemacht. So extrem bin ich nicht, aber etwas von dem Konzept steckt mit drin.

Es ist mir wirklich wichtig, und das spüre ich auch in Diskussionen mit Studenten immer wieder: Die
Vorstellung, dass es Aufgabe eines Komponisten ist, das in sich geschlossene Kunstwerk mit der
einzigen, richtigen Möglichkeit zu finden, ist, glaube ich, nicht mehr aktuell. Der Letzte, der das
gemacht hat, war Webern. Selbstverständlich hat Bach das gemacht. Beethoven ist schon ausgebrochen, sicher hat Schubert nicht so komponiert. Der hat nicht gerungen, bis er die einzige, perfekte
Lösung gefunden hat, er hat die spontan richtige geschrieben. Es gibt Billionen Lösungen, und eine
davon ist die, die im Stück geschrieben wird.
Trotzdem noch einmal zum Hören: Haben Sie da einen Wunsch ans Publikum?
Ich wünsche mir offene Ohren. Und nicht nur offene Ohren, sondern auch einen offenen Verstand und
ein offenes Herz. Denn die Ohren sind ja nichts ohne das Denken und Fühlen. Auf der anderen Seite:
Wer bin ich denn, dass ich den Menschen vorschreibe, wie sie hören sollen? Mein ›pädagogischer‹
Ansatz beschränkt sich darauf, dass ich sage: Bitte macht Eure Wahrnehmung auf. Nicht nur in der
Musik, sondern generell im ganzen Leben. Hört zu und schaut zu. Mehr kann ich nicht erwarten. Ich
halte Musik für eine Sprache, die nichts Konkretes beschreibt, sondern etwas, hinter dem Emotionen
und vielleicht auch Spirituelles steht. Wobei: Ein bisschen habe ich den Wunsch, dass man in ein
Konzert geht und in dem Moment zurückgeworfen wird auf seine eigene Menschlichkeit. Und dann
bereiter wird, Dinge zu verändern.
Das Hören ist politisch?
Ja, in diesem Sinne möchte ich so weit gehen, dass bereits das bewusste Wahrnehmen der eigenen
Gefühle ein politischer Akt ist. Eines der Grundelemente des Faschismus lautet ja: Brust raus, gerade
stehen und Emotionen unterdrücken. Der Augenblick, in dem ich meine Gefühle als solche wahrnehmen kann, ist ganz entscheidend. Das unterscheidet meine Auffassung auch ganz grundlegend
vom Katholizismus: Ich glaube nicht, dass der Mensch grundsätzlich schlecht ist und von irgendwem
erlöst werden muss. Der Mensch ist grundsätzlich gut. Wir haben in uns den Trieb, gut zu sein.
Wirken sich diese Gedanken zum politischen, menschlichen Kontext auch auf die Form aus?
Auf jeden Fall. Wir alle leben in dieser unglaublichen Unsicherheit – und Kunst reflektiert das. Wir
haben kein geschlossenes System mehr. Eine Rondo-Form wäre in der heutigen Zeit eine Lüge. Unser
Leben ist kein Rondo, sondern eine Folge irreversibler Prozesse. In meinem Stück spielen die Streichinstrumente auf dem Balkon, und wenn sie den Balkon verlassen haben, dann kehren sie nie wieder
zurück. Wenn sie weg sind, sind sie weg.


INTERVIEW: ELISA ERKELENZ

DIE MUSIK
Zehn Jahre nach dem Kennenlernen mit Helene schrieb Berg in Erinnerung an
die Zeit ihrer frisch erblühten Liebe zehn der Lieder sorgfältig ab; wiederum zehn
Jahre später bearbeitete er sieben davon für Orchester. Vielleicht war dieser Vorgang auch ein Akt der Selbstvergewisserung oder der Wiederannäherung, zu einem
Zeitpunkt, da die Beziehung kriselte. Bekannt geworden sind die Sieben frühen
Lieder weniger in ihrer ursprünglichen Klavierfassung als in dieser eigenen Bearbeitung als Orchesterlieder. Berg übertrug die Lieder nicht einfach aufs Orchester,
sondern griff gelegentlich verändernd in die Melodie ein, reicherte die Stücke harmonisch an und transponierte sie zum Teil, um eine zyklische Geschlossenheit zu
erreichen. Bei der Instrumentation zeigt sich nicht nur, was Berg bei Gustav Mahler an klangfarblicher Raffinesse gelernt hatte, sondern auch das große formale
Gespür, das den Komponisten auszeichnet. Nur die beiden Rahmensätze verlangen
das volle Orchester, die Lieder dazwischen reduzieren den Apparat gezielt: Im dritten Lied etwa erklingen nur Streicher.
Auf diesen dritten Satz hätte sich der Komponist Johannes Schöllhorn bei seiner
Bearbeitung der Sieben frühen Lieder für das Ensemble Resonanz unmittelbar
beziehen können. Und doch hat Schöllhorn seiner Bearbeitung nicht die Orchester-,
sondern die ursprüngliche Klavierfassung zugrunde gelegt. Denn, wie er am
Telefon berichtet: »Man merkt den Klavierstücken an, dass sie von einem jungen
Komponisten geschrieben wurden. In seiner späteren Orchesterbearbeitung hat
Berg dann manches von seiner jugendlichen Kühnheit harmonisiert. Den starken
französischen Einfluss des Liedes Nacht etwa hört man nur in der Klavierversion.
Oft ist der Klaviersatz erstaunlich ausgedünnt. Die Orchesterversion ist dagegen
viel ausgleichender – übrigens auch viel konventioneller als der seiner Oper Lulu,
an der er zeitgleich gearbeitet hat.«

Alban Berg am Schreibtisch

ALBAN BERG: SIEBEN FRÜHE LIEDER
Auch Alban Bergs Sieben frühe Lieder erzählen von einem künstlerischen Höhenflug, der durch die Liebe ausgelöst wurde: Sie stammen aus der Lebensphase, in
der er seine spätere Ehefrau Helene kennenlernte. Die vornehme Schönheit war
ihm in der Oper aufgefallen, wo sie – wie er – beinahe jeden Abend verbrachte. Fast
ein ganzes Jahr lang beobachtete er sie in der Galerie, ohne dass er es wagte, sie
anzusprechen. Mit seiner Schwärmerei war er nicht allein: Helene Nahowski war,
wie Fotografien bezeugen, wunderschön. In Wien sagte man von ihr, sie sei eine
uneheliche Tochter von Kaiser Franz Joseph I. Noch bevor Berg sie persönlich
kennenlernte, ließ er ihr das Manuskript eines schwärmerischen Liebesliedes
zukommen.
Die Zeit um das Jahr 1907 war eine »Schwellenzeit« für den Komponisten: Es
waren die ersten Jahre des Kompositionsunterrichts bei Arnold Schönberg, die
entscheidend waren für Alban Bergs künstlerischen Weg. Erstmals trat er als
Komponist an die Öffentlichkeit. Er hatte zwar bereits über 100 Lieder geschrieben,
doch keines von ihnen erhielt die Weihen einer Opus-Zahl. (Erst 1908 deklarierte
er seine einsätzige Klaviersonate als offizielles Opus 1.)

Wie nur wenige andere Komponisten verfügt Johannes Schöllhorn über die Gabe
der Einfühlung. In zahlreichen Bearbeitungen oder Weiterführungen hat er Werken
seiner Kollegen zu einem zweiten Leben oder zu einer zweiten Natur verholfen –
von Giovanni Gabrieli über Erik Satie und Arnold Schönberg bis zu Pierre Boulez.
Schöllhorns Bearbeitungen zeichnen sich vor allem durch ihren Sinn für das Unabgegoltene in den Vorlagen aus, das er, indem er es nachzeichnet, ins Bewusstsein
hebt. »An den Sieben frühen Liedern in der Klavierfassung fasziniert mich, wie sie
geradezu nach größeren Formen schreien, wie sie stets andeuten, dass sie sich
eigentlich in Richtung Oper austoben wollen. Sie platzen schier vor Ausdruckswillen
– doch die gewählte Form bietet diesen Platz nicht. In der Orchesterfassung ist
dieser Widerspruch aufgelöst. Durch meine Bearbeitung mit der ›einfarbigen‹
Streicherbesetzung habe ich versucht, diesen Drang, etwas anderes sein zu wollen,
noch einmal zu reproduzieren. Nur mit dem Vorteil, dass man im solistisch aufgefächerten Streichorchester noch differenzierter in den Stimmensatz hineinhören
kann als beim Klavier. Die wellenartige Bewegung der Einzelstimmen wurde dabei
nicht zuletzt durch das atemberaubende Dach der Elbphilharmonie angeregt und
möchte dessen weiche Linien in den Konzertsaal übertragen.«
Die Sieben frühen Lieder kann man in ihrer Abfolge als eine Liebesgeschichte
erleben: Die Umrisse der Wirklichkeit verschwimmen zunächst allmählich mit
dem Eintritt in die Nacht, ein Schwebezustand, der auch im Schilflied anhält. Der
Zauber der Nacht ist mit den Erinnerungen an Die Nachtigall zunächst verflogen,
der romantischen Ernüchterung folgen Zweifel, bevor die Unsicherheit nach einem
Moment des Zauderns und des Zögerns in Traumgekrönt der Vereinigung der beiden Liebenden weicht. Von der herbstlichen Häuslichkeit Im Zimmer trägt der
Sommerwind die Liebenden höher und höher, hinaus in die Natur.

Alban Berg mit seiner Frau Helene, 1910

DIE TEXTE

ALBAN BERG
SIEBEN FRÜHE LIEDER
NACHT
Text: Carl Hauptmann

DIE NACHTIGALL
Text: Theodor Storm

IM ZIMMER
Text: Johannes Schlaf

SOMMERTAGE
Text: Paul Hohenberg

Dämmern Wolken über Nacht und Tal,
Nebel schweben, Wasser rauschen sacht,
Nun entschleiert sich’s mit einemmal:
O gib acht! Gib acht!

Das macht, es hat die Nachtigall
Die ganze Nacht gesungen;
Da sind von ihrem süßen Schall,
Da sind in Hall und Widerhall
Die Rosen aufgesprungen.

Herbstsonnenschein.
Der liebe Abend blickt so still herein
Ein Feuerlein rot
knistert im Ofenloch und loht.
So! Mein Kopf auf Deinem Knie
so ist mir gut.
Wenn mein Auge so in Deinem ruht
wie leise die Minuten zieh’n.

Nun ziehen Tage über die Welt,
gesandt aus blauer Ewigkeit,
im Sommerwind verweht die Zeit.

Weites Wunderland ist aufgetan;
silbern ragen Berge, traumhaft groß
stille Pfade, silberlicht talan
aus verborg’nem Schoß;
und die hehre Welt so traumhaft rein.
Stummer Buchenbaum am Wege steht
schattenschwarz, ein Hauch vom fernen Hain
einsam leise weht.
Und aus tiefen Grundes Düsterheit
blinken Lichter auf in stummer Nacht.
Trinke Seele! Trinke Einsamkeit!
O gib acht! Gib acht!

SCHILFLIED
Text: Nikolaus Lenau
Auf geheimem Waldespfade
Schleich ich gern im Abendschein
An das öde Schilfgestade,
Mädchen, und gedenke Dein!
Wenn sich dann der Busch verdüstert,
Rauscht das Rohr geheimnisvoll,
Und es klaget, und es flüstert,
Dass ich weinen, weinen soll.
Und ich mein, ich höre wehen
Leise Deiner Stimme Klang
Und im Weiher untergehen
Deinen lieblichen Gesang.

Sie war doch sonst ein wildes Blut;
Nun geht sie tief in Sinnen,
Trägt in der Hand den Sommerhut
Und duldet still der Sonne Glut,
Und weiß nicht, was beginnen.
Das macht, es hat die Nachtigall
Die ganze Nacht gesungen;
Da sind von ihrem süßen Schall,
Da sind in Hall und Widerhall
Die Rosen aufgesprungen.

TRAUMGEKRÖNT
Text: Rainer Maria Rilke
Das war der Tag der weißen Chrysanthemen,
mir bangte fast vor seiner schweren Pracht …
Und dann, dann kamst Du mir die Seele nehmen
tief in der Nacht.
Mir war so bang, und Du kamst lieb und leise,
ich hatte grad im Traum an Dich gedacht.
Du kamst, und leis wie eine Märchenweise
erklang die Nacht …

Nun windet nächtens der Herr
Sternenkränze mit seliger Hand
über Wander- und Wunderland.
O Herz, was kann in diesen Tagen
Dein hellstes Wanderlied denn sagen
von Deiner tiefen, tiefen Lust.

LIEBESODE
Text: Otto Erich Hartleben
Im Arm der Liebe schliefen wir selig ein.
Am offenen Fenster lauschte der Sommerwind,
Und unsrer Atemzüge Frieden
Trug er hinaus in die helle Mondnacht.
Und aus dem Garten tastete zagend sich
Ein Rosenduft an unserer Liebe Bett
Und gab uns wundervolle Träume,
Träume des Rausches – so reich an Sehnsucht.

Im Wiesensang verstummt die Brust
nun schweigt das Wort, wo Bild um Bild
zu Dir zieht und Dich ganz erfüllt.

DIE MUSIK
BÉLA BARTÓK: MUSIK FÜR
SAITENINSTRUMENTE, SCHLAGZEUG
UND CELESTA
Europa stand an der Schwelle zur Apokalypse, als Béla Bartók eine Anfrage des
Basler Mäzens und Dirigenten Paul Sacher erreichte. Sacher hatte 1926 ein eigenes Kammerorchester gegründet, das in der Folge zahlreiche Auftragswerke
uraufführte. Zum zehnjährigen Jubiläum des Ensembles wollte er nun, 1936, ein
Stück bei Bartók bestellen. Nur zu schwer dürfe es nicht werden, da in seinem
Orchester auch Amateure mitspielten. Was den Schwierigkeitsgrad anging, konnte
Bartók keine Versprechungen machen, aber er nahm den Auftrag für den befreundeten Musikenthusiasten gerne an. Beide ahnten nicht, dass auf diese Weise eines
der bedeutendsten Werke des 20. Jahrhunderts entstehen sollte.
1936 war nicht nur das Jahr der ersten unverhohlenen Kriegsgebärden der Nationalsozialisten in Deutschland und des spanischen Bürgerkriegs, es war auch das
Jahr, in dem Béla Bartók seine letzte große musikethnologische Reise durchführte.
Als einer der Ersten hatte Bartók Anfang des Jahrhunderts begonnen, systematisch die »Bauernmusik« seiner ungarischen Heimat zu erforschen; 1936 führte
ihn seine Forscherneugier sogar bis in die Türkei, wo er bei den Tecirli-Nomaden
Ähnlichkeiten zwischen türkischer und ungarischer Musik untersuchte. Seine Neugier, sein Wunsch, diese Musik an ihrer Quelle zu studieren, war zwar aus einem
anti-habsburgischen Nationalismus entsprungen, hatte jedoch nichts mit jener
nationalistischen Blut-und-Boden-Ideologie zu tun, wie sie europaweit um sich
griff. Bartók interessierte gerade die Vielfalt der Musik – und er staunte ob der
rhythmischen Komplexität, des harmonischen Einfallsreichtums und des Schatzes
an Melodien, die er entdeckte.
Auch andere Komponisten hatten die Folklore ihrer Heimat als möglichen
Fortschrittsmotor für die musikalische Moderne erkannt. Doch hat wohl kein
anderer Komponist diese so konsequent in seine universale Musiksprache
aufgenommen wie Béla Bartók. Aufregend ist dabei nicht die teilweise naive
Idealisierung jener unverdorbenen, authentischen Musikwelt, die man bei Bartók
ganz gelegentlich auch findet, sondern wie es ihm gelungen ist, diese mit seiner
»Gelehrsamkeit« zu verbinden.
Béla Bartók (1939)

Bereits die Besetzung seines Basler Jubiläumswerks sticht aus der Musikgeschichte heraus: Streicher, Harfe, Klavier, Schlagzeug und Celesta. So konnte er
einerseits sämtliche Neuerungen im Streicherspiel einfließen lassen, die er in
seinen Streichquartetten entwickelt hatte: Glissandi, Arpeggio-Effekte und die nach
ihm benannten Bartók-Pizzicati, bei denen die Saite so hoch gezogen wird, dass sie
beim Loslassen auf das Griffbrett knallt. Andererseits konnte er das Klanggewand
des Stückes durch die Farben des Schlagzeugs und die Wirklichkeitsverzauberungsmaschine »Celesta« anreichern.
Wie es seinem Wesen entsprach, verriet Bartók in eigenen analytischen Hinweisen
wenig über seine Intentionen, sondern stellte nüchtern die formalen Errungenschaften heraus. Der Kopfsatz etwa hat als »Fächerfuge« Eingang in die Musiktheorie-Lehrbücher gefunden: Das chromatische Thema geht vom Ton »a« aus und
beginnt bei jedem neuen Einsatz eine Quinte höher beziehungsweise tiefer, wobei
sowohl nach oben als auch nach unten der gesamte Quintenzirkel durchschritten
wird – bis zum Treffpunkt »es«, der mit seinem dreifachen Forte heraussticht. Von
dort geht es den Quintenzirkelweg mit dem umgekehrten Thema wieder zurück;
das simultane Erklingen von Original und Umkehrung wird mit Silberklängen der
Celesta umrankt. Dieses Fugengebilde ist aber, bei aller gedanklichen Konsequenz,

unschematisch und unscholastisch und enthält noch so manch anderes Werkstattgeheimnis: etwa die Proportionierung nach dem Goldenen Schnitt bzw. der
Fibonacci-Folge, bei der sich die jeweils folgende Zahl durch Addition ihrer beiden
vorherigen Zahlen ergibt.
Das Fugenthema verbindet die vier Sätze miteinander. Im zweiten taucht es als
besonders bemerkenswerte Variante auf: als Kombination von harten Klavierschlägen und Bartók-Pizzicati, grundiert von ostinaten Klangfeldern. Dieser rassige
Satz führt zwei Streichergruppen antiphonisch gegeneinander, zwischen denen
Klavier, Schlagzeug, Harfe, Celesta wie das Concertino im barocken Concerto
grosso agieren. »Bartóks geheimnisvollstes Nocturne«, nannte der Musikwissenschaftler Rainer Peters das Adagio an dritter Stelle: »Es lässt eine Klanglandschaft
aus instrumentalen Rezitativen, ›außerirdischer‹ Melodik und impressionistischen
Klangschauern entstehen, die wie nächtliche Naturlaute und eine akustische Verkörperung von Bartóks grenzenloser, pantheistischer, antizivilisatorischer Naturliebe anmuten. Der verwegene Folklorismus des Finalsatzes erhält seine ›höheren
Weihen‹ durch den Rückgriff auf das Fugenthema des Kopfsatzes, das – hymnisch verbreitert – an sinfonische Traditionen und die Utopie einer besseren Welt
anknüpft.« Dass die Welt besser geworden ist, wenn man den Konzertsaal wieder
verlässt, glaubt zwar niemand. Aber die Erlebnisse darin machen uns vielleicht ein
wenig mutiger dafür, den Schritt in diese unbekannte Richtung zu gehen.


PATRICK HAHN

Bartók bei der
Feldforschung:
Mithilfe eines
Phonographen
dokumentiert er
die Lieder einer
Familie im
ungarischen Dorf
Darázs (1908).

Bartók am Klavier. Zeitgenössische Karikatur

DIE KÜNSTLER

ENSEMBLE RESONANZ
Mit seiner außergewöhnlichen Spielfreude und künstlerischen Qualität zählt das
Ensemble Resonanz zu den führenden Kammerorchestern weltweit. In innovativen
Programmen spannen die Musiker den Bogen von der Tradition zur Gegenwart.
Die lebendige Interpretation alter Meisterwerke im Dialog mit zeitgenössischen
Kompositionen führt dabei zu oft überraschenden Bezügen.
Das Streichorchester ist demokratisch organisiert und arbeitet ohne festen Dirigenten, holt sich aber immer wieder künstlerische Partner wie die Bratschistin
Tabea Zimmermann, den Dirigenten Riccardo Minasi oder den Cellisten Jean-Guihen Queyras an Bord. In der aktuellen Saison begleitet der argentinische Dirigent
und Komponist Emilio Pomàrico das Ensemble als Artist in Residence. Konzerte
und Produktionen führen die Musiker weltweit an die renommiertesten Konzerthäuser und zu Festivals und lassen ein begeistertes Publikum zurück.
In der Laeiszhalle hat das Musikerkollektiv als Ensemble in Residence mit großem Erfolg die Konzertreihe »Resonanzen« etabliert, die nun in der 15. Saison
Furore macht. Mit dem heutigen Abend zieht die Residency in den Kleinen Saal
der Elbphilharmonie um. In der ersten Resonanzen-Saison im neuen Haus laden
die Musiker unter dem Thema »into the unknown« zu neuen und überraschenden
Hörerlebnissen. Darüber hinaus wird das Ensemble im Rahmen der Residency mit
gemeinsam entwickelten Produktionen in diversen Festivals und Education-Projekten im neuen Konzerthaus zu erleben sein.
Die Heimat des Ensemble Resonanz bleibt im 2014 eröffneten resonanzraum im
Bunker an der Feldstraße mitten auf St. Pauli. Hier haben die Musiker nicht nur die
monatliche Konzertreihe »Urban String« etabliert, die Klassik und Klub auf einzigartige Weise miteinander verbindet, sondern veranstalten auch die Ankerangebote,
die das Publikum zu neuen Erfahrungsräumen rund um die Resonanzen-Konzerte
laden: von Werkstätten über Philosophie-Gespräche und Hörstunden bis zum experimentellen Format »Offbeat«.
Für seine einzigartige Architektur wurde der resonanzraum mit dem AIT Architektur-Award sowie dem Publikumspreis des BDA ausgezeichnet. Als Kammermusiksaal steht er auch anderen Künstlern und Veranstaltern für Konzerte offen.

VIOLINE
Barbara Bultmann
Juditha Haeberlin
Swantje Tessmann
Gregor Dierck
Tom Glöckner
David-Maria Gramse
Corinna Guthmann
Christine Krapp
Benjamin Spillner
Hulda Jónsdóttir

Hyun-Jung Kim
Sarah Wieck
VIOLA
Tim-Erik Winzer
Justin Caulley
David Schlage
Maresi Stumpf
Lena Eckels
Michael Falter

VIOLONCELLO
Saskia Ogilvie
Saerom Park
Jörn Kellermann
Andreas Müller

HARFE
Gesine Dreyer

KONTRABASS
Anne Hofmann
Benedict Ziervogel

CELESTA
Angela Gassenhuber

KLAVIER
Christoph Grund

DIE KÜNSTLER

SCHLAGQUARTETT
KÖLN
EMILIO POMÀRICO

DIRIGENT

Der Dirigent und Komponist Emilio
Pomàrico wurde als Sohn italienischer
Eltern in Buenos Aires geboren. Er studierte in Mailand und bildete sich bei
Franco Ferrara und Sergiu Celibidache
weiter.
1982 debütierte er als Dirigent mit
einer erfolgreichen Konzertserie in Italien und Südamerika. Seither arbeitete
er mit den wichtigsten italienischen
Orchestern in Rom, Mailand, Turin
und Bozen sowie mit Theaterorchestern wie dem Orchester der Mailänder
Scala. Darüber hinaus dirigierte er in
Berlin, Paris, Zürich und vielen anderen europäischen Städten. Er gastierte
unter anderem bei den Salzburger
Festspielen, dem Edinburgh Festival
und La Biennale Musica di Venezia.
Als Operndirigent stellte sich Emilio
Pomàrico bei der Münchener Biennale,
dem Teatro La Fenice in Venedig und
dem Teatro Nacional de São Carlos in
Lissabon vor.
Zeitgenössische Musik bildet einen
wichtigen Schwerpunkt seiner Tätigkeit. So arbeitet er als Dirigent und
K o m p o n i st re g e l m ä ß i g m i t d e m
Ensemble Modern, dem Klangforum
Wien und dem ensemble recherche
zusammen und wurde zu Festivals wie
Wien Modern oder den Donaueschinger
Musiktagen eingeladen.
In der Saison 2016 /17 ist er Artist in
Residence des Ensemble Resonanz.

SANDRINE PIAU

SOPRAN

Die französische Sopranistin Sandrine
Piau zählt gerade in der Barockmusik
zu den angesehendsten Künstlerinnen
ihres Fachs. Regelmäßig konzertiert
sie mit Dirigenten wie René Jacobs,
William Christie, Ton Koopman oder
Philippe Herreweghe. Zu ihren jüngsten
Erfolgen auf der Opernbühne zählen
Produktionen von Händels Ariodante in
Amsterdam und Mozarts Così fan tutte
beim Festival in Aix-en-Provence sowie
beim Mostly Mozart Festival in New
York und dem Edinburgh Festival.
Daneben ist sie auch auf der Konzertbühne zu erleben, etwa in so prominenten Sälen wie der Carnegie Hall,
dem Wiener Musikverein oder der
Wigmore Hall in London. Dabei trat
sie mit Orchestern wie den Berliner
Philharmonikern, den Münchner Philharmonikern, dem Orchestre de Paris
und dem Boston Symphony Orchestra
auf. Außerdem pflegt sie das Kunstlied,
wobei sie sich gleichermaßen im französischen wie im deutschen Repertoire
zu Hause fühlt.
2006 wurde Sandrine Piau der Ehrentitel Chevalier de l’ordre des Arts et
Lettres verliehen; 2009 wurde sie bei
den Victoires de la Musique Classique
zum »Lyrical Artist of the Year« gekürt.

Das Schlagquartett Köln, bestehend
aus Thomas Meixner, Boris Müller, Dirk
Rothbrust und Achim Seyler, debütierte
1989 bei den Wittener Tagen für Neue
Kammermusik mit Uraufführungen
von Wolfgang Rihm und Edison Denissow. Die Erschließung ungewöhnlicher
Klangwelten wird von den Mitgliedern
mit einer auch in dem Bereich der
zeitgenössischen Musik nur selten
zu findenden Hingabe betrieben. Das
Quartett tritt regelmäßig bei internationalen Festivals auf, etwa bei den
Berliner Festwochen, musica viva oder
bei Wien Modern.
Sein ebenso vielseitig wie experimentierfreudiges Repertoire umfasst weite
Bereiche der komponierten Schlagzeugmusik des vergangenen Jahrhunderts. Zahlreiche Konzerte, Rundfunkproduktionen und Uraufführungen
dokumentieren die intensive Arbeit des
Quartetts. Durch die enge Zusammenarbeit mit Komponisten entstanden
dabei zahlreiche innovative Spieltechniken, parallel zur Entwicklung und dem
Bau von neuartigen Klangerzeugern.
Auf diese Weise konnte der Fundus
kompositorischer Mittel erweitert und
zukünftiges Komponieren für Schlaginstrumente entscheidend beeinflusst
werden.
Neben ihrer Tätigkeit im Quartett konzertieren die einzelnen Mitglieder als
Solisten und arbeiten regelmäßig mit
den renommiertesten Ensembles für
zeitgenössische Musik im In- und Ausland zusammen.

VORSCHAU

IDENTITY – ZU DEN QUELLEN

IM RAHMEN DES ELBPHILHARMONIE FESTIVALS »TRANSATLANTIK«
Fremde sind wir uns selbst. Gibt es wirklich nichts, was es nicht geben könnte?
Oder gibt es einfach nur nicht nichts? Ein neues Violinkonzert von Oscar Strasnoy
macht die Probe aufs Exempel. Und wie viel Mozart steckt in seinem karibischen
Doppelgänger? Zurück zu den Quellen.
Isabelle Faust Violine und Leitung
Ensemble Resonanz

Freitag, 14. April 2017 & Samstag, 15. April 2017
19:30 Uhr | Elbphilharmonie Kleiner Saal

ANKERANGEBOTE
BUNKERSALON: IDENTITY
Gespräche über das Hören und das Fremde – zwischen Wissenschaft, Philosophie
und Musik. Eintritt € 5. Tickets online und nach Verfügbarkeit an der Abendkasse.
Di, 11.04.2017, 19 Uhr | resonanzraum St. Pauli

WERKSTATT
In der Werkstatt öffnet das Ensemble die Türen des resonanzraums für eine
ungeschminkte Probe und einen Blick hinter die Kulissen der Entstehung eines
Konzerts. Der Eintritt ist frei.
So, 09.04.2017, 16:30 Uhr | resonanzraum St. Pauli

OFFBEAT
Ein Abend zwischen Live-Konzert und Installation mit Soundhunter Sven Kacirek.
Dabei arbeitet er mit Feldaufnahmen, die er von seiner letzten Recherchereise
nach Kenia mitgebracht hat. In Kooperation mit Sven Kacirek und dem Westwerk.
Eintritt € 10. Tickets online und nach Verfügbarkeit an der Abendkasse.
Do, 13.04.2017, 20:30 Uhr | Westwerk (Admiralitätstr. 74)

HÖRSTUNDE
Eine Konzerteinführung mit dem gesamten Ensemble. Moderiert von Solisten,
Komponisten, Dirigenten und den Konzertmeisterinnen des Ensemble Resonanz.
Der Eintritt ist frei.
Mi, 12.04.2017, 18 Uhr | resonanzraum St. Pauli

Förderer des Ensemble Resonanz

Förderer der Resonanzen

Die Aufzeichnung des Konzerts in Ton, Bild oder Film ist nicht gestattet.
IMPRESSUM
Herausgeber: HamburgMusik gGmbH – Elbphilharmonie und Laeiszhalle Betriebsgesellschaft
Generalintendanz: Christoph Lieben-Seutter
Geschäftsführung: Jack F. Kurfess
Pressekontakt: Tom R. Schulz, Elena Wätjen, Julia Mahns, Tel: +49 40 357 666 258, presse@elbphilharmonie.de
Redaktion: Clemens Matuschek (Leitung), Elisa Erkelenz, Simon Chlosta, Katharina Allmüller, Cathy Wilkinson
Gestaltung und Satz: breeder typo – alatur, musialczyk, reitemeyer
Korrektorat: Reinhard Helling
Druck: Hartung Druck + Medien, Hamburg
BILDNACHWEIS
Elbphilharmonie bei Nacht (Tom Grammerstorf); Elbphilharmonie Kleiner Saal (Michael Zapf); Elbphilharmonie Plaza (Iwan
Baan); Kaispeicher A (Foto Zoch); Elbphilharmonie Foyer Kleiner Saal (Michael Zapf); Georg Friedrich Haas (Substantia Jones);
Georg Friedrich Haas und Mollena Lee Williams-Haas (Substantia Jones); Alban Berg (unbezeichnet); Alban Berg und Helene
Nahowski-Berg (unbezeichnet); Béla Bartók (1930); Karikatur Béla Bartók (Aline Fruhauf); Béla Bartók im Dorf Darázs (1908);
Ensemble Resonanz (Tobias Schult); Elbphilharmonie Kleiner Saal (Maxim Schulz); Emilio Pomàrico (Astrid Ackermann);
Sandrine Piau (Sandrine Expilly); Schlagquartett Köln (Astrid Ackermann); Elbphilharmonie Tube (Michael Zapf)
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