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Sonntag, 6. Oktober 2019 | 19:30 Uhr | Elbphilharmonie Kleiner Saal  
State of the Art | 1. Konzert 

18:30 Uhr | Einführung im Kleinen Saal mit Klaus Wiegmann

 
 

BRITAIN CALLING 

BIRMINGHAM CONTEMPORARY  
MUSIC GROUP 
ALICE ROSSI SOPRAN 
SIMONE LEONA HUEBER SPRECHERIN

DIRIGENTIN MIRGA GRAŽINYTĖ-TYLA
DIRIGENT GEOFFREY PATERSON
 
 

Rebecca Saunders (*1967) 
a visible trace / für elf Solisten und Dirigent (2006) 

Lisa Illean (*1983) 
Cantor (2017)

Stirring – Stealing – Closing – L’Envoi

Pause 

Harrison Birtwistle (*1934) 
Three Songs from The Holy Forest / für Sopran und Ensemble (2017) 
The Literalist – dear dusty Moth – The Borrower

… when falling asleep / Deutsche Erstaufführung (2019) 

The Woman and the Hare / für Sopran, Sprecherin und Ensemble (1999)

Ende gegen 21:15 Uhr

Gefördert durch den 
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Was macht ein Musiker, wenn er mal frei hat? 
Er macht Musik. Ungefähr so entstand vor 
rund 30 Jahren die Birmingham Contemporary 
Music Group. Ihre Mitglieder spielen allesamt 
auch im »großen« City of Birmingham Sym-
phony Orchestra und gehen nach Feierabend 
ihrer Leidenschaft für brandaktuelle Musik 
nach, die sie mit Begeisterung in die Welt tra-
gen. Gegründet unter der Schirmherrschaft 
des damaligen Chefdirigenten Simon Rattle, 
reist das aus Überzeugungstätern beste-
hende Ensemble heute mit dessen Nachfol-
gerin an, Chefdirigentin Mirga Gražinytė-Tyla. 
Zur Eröffnung des Festivals »Britain Calling« 
präsentiert es Werke aus den vergangenen 
20 Jahren, geschrieben von drei Generationen 
englischsprachiger Komponisten zwischen 36 
und 85 Jahren.

WILLKOMMEN



DAS LAND MIT MUSIK

Ein Land, das die Beatles hervorbrachte, in dem alljährlich die 
berühmten »Proms« stattfinden und in dem es von Chören nur 
so wimmelt, um das kann es so schlecht nicht bestellt sein – 
zumindest in musikalischer Hinsicht. Und auch wenn die Politik 
zurzeit jeden Einsatz verpatzt, lohnt es sich, die britische Musik-
szene einmal genauer unter die Lupe zu nehmen. Oder gerade 
dann; schließlich hat sie ungemein viel zu bieten, wie das Fes-
tival »Britain Calling« eindrücklich vor Ohren führt.

Denn nicht nur in der Popmusik nimmt Großbritannien nach 
wie vor eine führende Rolle ein. Exzellente Klassik-Interpre-
ten sind hier ebenfalls in Hülle und Fülle anzutreffen, und zwar 
weit über London hinaus. Ganz bewusst steht daher das City 
of Birmingham Symphony Orchestra als Kulturbotschafter im 
Mittelpunkt des Festivals. Auch dank seiner Präsenz hat sich 
die Millionenstadt im Herzen Englands vom Industriestand-
ort zur blühenden Kulturmetropole gewandelt; sein Pult diente 
als Startrampe für Stars wie Simon Rattle und Andris Nelsons. 
Diese illustre Reihe setzt die aktuelle Chefin Mirga Gražinytė-
Tyla fort. Schon jetzt gilt sie als wichtigste Dirigentin der Gegen-
wart und leitet bei »Britain Calling« gleich vier Konzerte.

Auch bei den Komponisten sieht es gut aus. Erst in der ver-
gangenen Spielzeit war Sir George Benjamin als Residenzkünst-
ler an der Elbphilharmonie zu Gast, ein gefeierter Opernschöpfer. 
Die gebürtige Londonerin Rebecca Saunders wurde jüngst mit 
dem renommierten Ernst von Siemens Musikpreis ausgezeich-
net, der als Nobelpreis der Musik gilt. Mit ihrem Stück a visible 
trace eröffnet die Birmingham Contemporary Music Group, die 
sich neuer und neuester Musik widmet, das Festival.

Erfreulich ist all das auch, weil England lange als »Land ohne 
Musik« galt. Diese These setzte der (deutsche) Schriftsteller 
Oscar Schmitz 1904 mit seinem gleichnamigen Essay in die 
Welt – und traf damit einen wunden Punkt. Denn es stimmt ja: 
Nach John Dowland (1563–1626) und Henry Purcell  (1659–1695), 

RUF ODER HILFERUF?

»This is London calling.« Mit die- 
sem ikonischen Satz begann der 
BBC World Service seine Radio- 
sendungen – gerade in Kriegs-
zeiten ein Symbol der Hoffnung 
für Menschen in besetzten oder 
umkämpften Gebieten. Heute 
spielt sich das große politische 
Drama auf britischem Boden ab. 
Und angesichts des drohenden 
Brexits drängt sich die Lesart der 
Punkband The Clash auf, deren 
dystopischer Hit »London calling« 
weniger Ruf als vielmehr Hilferuf 
ist. Das Elbphilharmonie-Festival 
»Britain Calling« lässt sich in bei- 
derlei Hinsicht verstehen. Vor allem 
aber weitet es den Fokus über die 
britische Hauptstadt hinaus.

BRITAIN CALLING



der unter dem Spitznamen »Orpheus Britannicus« gefeiert wurde, gaben fast 
200 Jahre lang ausschließlich aus dem Ausland importierte Komponisten wie 
Georg Friedrich Händel, Johann Christian Bach und Joseph Haydn an der 
Themse den Ton an.

Ändern sollte sich dies erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Mit Komponis-
ten wie Gustav Holst und Ralph Vaughan Williams rückte eine neue Generation 
nach, die eine »English Musical Renaissance« einleiten wollte. Doch sie orien-
tierte sich vor allem an der deutschen Romantik, was der Literaturnobelpreis-
träger und nebenberufliche Musikkritiker George Bernard Shaw 1919 denn auch 
heftig kritisierte. Nur einem Komponisten attestierte er einen genuin britischen 
Sound: Edward Elgar, dessen Land of Hope and Glory bis heute die inoffi zielle 
Hymne des Königreichs darstellt. 

Da wusste Shaw aber auch noch nichts von dem Genie, das sechs Jahre zuvor 
in Suffolk das Licht der Welt erblickt hatte: Benjamin Britten. Mit seiner sinn-
lichen Musik zählt er nach wie vor zu den meistaufgeführten Komponisten der 
Gegenwart, weit über die Grenzen Großbritanniens hinaus. Auch seine Zeitgenos-
sen Michael  Tippett, dessen Oratorium A Child of Our Time beim Festival erklingt, 
und William Walton, der zur Krönung von King George VI. (dem Vater der Queen) 
einen fest lichen Marsch beisteuerte, hielten sich von der Nachkriegsavantgarde 
Kontinentaleuropas fern und kultivierten eine in der Tradition verwurzelte, gemä-
ßigt moderne Tonsprache, die sich bis heute großer Beliebtheit erfreut. 

Ja, um ein Land, das solche Künstler hervorbringt, kann es nicht schlecht 
stehen. Nur beim Eurovision Song Contest lief es zuletzt nicht mehr rund: 2019 
landete der britische Beitrag auf dem letzten Platz.

SIMON CHLOSTA

Rule, Britannia! Die legendäre »Last Night of the Proms« in der Londoner Royal Albert Hall



STILLE ZUM ANFASSEN

Rebecca Saunders: a visible trace

»Ich brauche nur wenig Input, um ein Stück zu schreiben. Die Spur des Frag-
ments eines Klangs, eine einzige körperliche Geste, eine besondere Klangfarbe, 
ein einziges Wort.« So beschreibt Rebecca Saunders ihre Inspirationsquellen. 
Die gebürtige Londonderin gehört zu den originellsten Köpfen der europäischen 
Komponistenszene. Schon seit Anfang ihrer Zwanziger lebt sie in Berlin; im ver-
gangenen Juni wurde ihr – als erster Komponistin und als zweiter Frau über-
haupt – der prestigeträchtige Ernst von Siemens Musikpreis verliehen.

Saunders’ Werke kommen ohne Effektkrawall und Superlative, ohne poli-
tische oder sozialkritische Inhalte aus. Puristisch, könnte man auch sagen. 
Ihre Basis ist die Stille, aus der die Komponistin wie aus einem tiefen  
Wasser Klänge auftauchen lässt, dreht und wendet, akribisch seziert und  
fugenlos wieder einschmilzt. »Dass ein Klang in den anderen mutiert, dass 
nicht erkennbar ist, wo er herkommt und wo er hingeht – das ist ein Grund 

prinzip meiner Arbeit.« Im Übergang liegt 
Saunders’ Kunst.

Manchmal arbeitet die Künstlerin nach 
eigener Aussage jedoch bewusst dagegen: 
»Harte Kanten ergeben ein gutes Relief, und 
extreme Gegensätze bergen ein enormes 
Potenzial.« So ragen Klangtrümmer in die 
Stille ihrer Partituren, Bögen schrammen 
am Abgrund der Saite entlang. Zerrgeräu-
sche ringt sie durch unkonventionelle Spiel-
techniken auch klassischen Instrumenten 
ab, die sie vorher haarklein auf ihre Klang-
eigenschaften hin untersucht hat.

Auch mit Kaffeetassen, Stricknadeln und 
Metallplatten erschüttert Saunders hin und 
wieder die Stille. Geräusche sind zwar nicht 
neu in der zeitgenössischen Musik. Doch 
bei Saunders scheinen sie einer unsicht-
baren Dramaturgie zu folgen. »Ich möchte, 
dass die Zuhörer der Musik gebannt folgen,  

Rebecca Saunders

DIE MUSIK



von Klang zu Klang, von einer Explosion zur 
Resonanz zur nächsten Gestalt.« 

Diesem Prinzip gehorcht auch a visible 
trace, das auf dem Grat zwischen Stille und 
roher Energie balanciert. Das Stück beginnt 
mit einem einzigen Ton, der in feinsten 
Schattierungen durchs Ensemble gereicht 
wird – wer spielt, ist schwer auszumachen. 
Am seidenen Spannungsfaden gleiten kon-
turlose Klänge dahin. Umso heftiger wirken 
dann die Laute, die die Bläser wie Strom-
stöße in die Stille schleudern. Ihrer Partitur stellt Saunders Worte des Schrift-
stellers Samuel Beckett voran: »Es ist die Sache an sich, abgesondert von allem 
andern, aus dem Bedürfnis, sie zu sehen, um des Sehens Willen.« Seine Texte 
nennt sie »gnadenlos direkt« und dabei »äußerst fragil«; sein Denken durch-
zieht ihr gesamtes Schaffen: »Beckett wiegt jedes einzelne Wort, seinen Schat-
ten, sein Echo«. Rebecca Saunders tut dasselbe, nur eben in ihrer eigenen  
Sprache: der Musik. 

DÄMMERUNG IN NEBRASKA

Lisa Illean: Cantor

Auch die 1983 geborene Australierin Lisa Illean hat feine Antennen für Musik, 
deren Stellschrauben im Verborgenen liegen. Ins Zentrum ihrer Werke stellt 
die in London lebende Komponistin oft leise, auserlesene Klänge, die vielfach 
nuanciert und schattiert eine absorbierende Klangwelt ergeben. Illean erforscht 
Töne im Mikrobereich, Klangfarben und harmonische Verschiebungen. Sie nutzt 
Erkenntnisse aus der Physik, etwa zu Obertönen – die mitschwingenden Töne 
eines jeden Klanges, die man bewusst kaum wahrnimmt, – um neue Perspek-
tiven des Hörens zu ergründen. 

Lisa Illean



Für Cantor wurde die Komponistin im vergangenen Jahr mit 
dem Australian Art Music Award ausgezeichnet. Das Werk für 
Sopranstimme und acht Instrumentalisten basiert auf Gedich-
ten der US-Amerikanerin Willa Cather (1873–1947), veröffent-
licht 1903 in der Sammlung April Twilights (April-Dämmerungen). 
Cather wuchs in Nebraska auf, dessen damals noch unbe-
rührte Landschaft sie in träumerischen Worten beschrieb. Alle 
vier Gedichte, die Illean auswählte, spielen in der Morgen- oder 
Abenddämmerung, wenn Licht, Staub, glitzerndes Wasser und 
Nachtgeräusche ein geheimnisvoll-sinnliches Eigenleben ent-
falten – bis in die Sprache hinein: mit vielen »aah«-Lauten am 
Anfang; mit murmelnden »mmm«- und »nnn«-Klängen im wei-
teren Verlauf. All dies bildet die Folie für das eigentliche Drama: 
Eine Frau ringt mit ihrer Einsamkeit, nachdem sie sich offen-
bar von ihrem unzuverlässigen Geliebten getrennt hat. Am Ende 
schließt sie Frieden mit ihrem Schicksal.

Lisa Illean bettet diese Zeilen auf einen surrealen Klang-
grund. Schichten aus feinen Linien und Impulsen überlagern 
einander; Klaviertupfer, dumpfer Klarinettenton und seufzende 
Saiten verschmelzen zu einem Kontinuum, das das Ohr kaum 
mehr auseinanderdröseln kann. Aus allen Winkeln des Ensem-
bles dringt leises Schnauben, Rascheln und Heulen in die geis-
terhafte Schwebe. »Manche Geräusche könnten Radiosignale 
sein oder Regen – oder beides«, sagt die Komponistin. »Ich mag 
diese Mehrdeutigkeit, die sanften Übergänge zwischen Innen- 
und Außenwelt.«

Aus dieser konturlosen Umgebung tritt die Singstimme umso 
klarer hervor. Sie malt ihre Worte bedächtig, mit Nachdruck. 
»Wenn man einen Text singt, statt ihn nur still zu lesen, verlang-
samt er sich und entfaltet eine eigenartige poetische Schwer-
kraft – wie Stummfilme mit längeren Bildwechseln«, erklärt 
Illean. Gleichzeitig wirkt der Gesang stellenweise wie improvi-
siert. Auch das ist Absicht: In Anlehnung an die Zeit der Dich-
terin streut Illean Spuren alter Gesangstraditionen in die Linie 
der Sopranistin ein. Und wo sie schweigt, erwacht wieder das 
Ensemble zum Leben: »Zwischenspiele verbinden die Gedichte 
wie Traumsequenzen«, so die Komponistin. Man fällt in eine 
andere, eigenartige Klangwelt. Und genauso auch wieder aus 
ihr heraus.«

»In Cantor habe ich zum ersten Mal 
für die menschliche Stimme ge- 
schrieben. Sie ist das schwierigste 
Instrument für einen Komponisten, 
denn jede Stimme ist anders und 
Teil einer bestimmten Person und 
ihres Körpers. An mir selbst beob- 
achtete ich, wie porös und durch- 
lässig die Stimme ist. Es fasziniert 
mich, mit welcher Empathie sie in 
Klang, Tempo oder Akzent auf eine 
andere reagiert. Und wie sich Eigen- 
arten subtil in ihr niederschlagen.«

– Lisa Illean 



Harrison Birtwistle

DER NATURBURSCHE

Zu den Werken von Harrison Birtwistle

»Ich war ein Kriegskind. Als die Welt niedergerissen war und der Wiederaufbau 
begann, dachte ich, eines Tages wäre sie fertig. Aber während ich so mein Leben 
lebte, wurde mir klar, dass das nie zu schaffen sein würde. Die ganze Vorstellung 
von etwas Perfektem oder Idealem – es gibt sie nicht. Nur Möglichkeiten sind 
endlos vorhanden. Mit jedem neuen Stück denke ich: Jetzt bekommst Du eine 
neue Chance, das ist es! Was immer ich komponiere, wird zum Mittelpunkt mei-
nes Lebens.« Es gibt nur wenige Komponisten, die sich so kompromisslos der 
Musik verschrieben haben wie Harrison Birtwistle. Der Brite, der diesen Som-
mer seinen 85. Geburtstag feierte, gehört zu den kühnsten und eigensinnigsten 
Figuren der modernen Musik. 

Geboren in Nordengland als Sohn eines Landwirts, wollte Birtwistle eigentlich 
Klarinettist werden. Doch während seines Studiums in Manchester geriet er 
an eine Gruppe von Musikern, die seine Begeisterung für Neue Musik teilten, 
unter ihnen die Komponisten Peter Maxwell Davies und Alexander Goehr. Als 
»New Music Manchester Group«, wie sich das Kollektiv bald nannte, rebellierten 

DIE MUSIK



sie gemeinsam gegen das britische Musik-Establishment und dessen als rück-
ständig empfundene Ästhetik. Sie wollten es besser machen. Also verschlangen 
sie die Partituren der wilden Nachkriegs-Avantgarde aus Kontinentaleuropa, die 
irrwitzigen Rhythmen eines Igor Strawinsky, Olivier Messiaens Farb-Ergüsse 
und die strengen Strukturen von Pierre Boulez. Ebenso gründlich sezierten sie 
Noten aus weit zurückliegenden Epochen, verschachtelte Renaissance-Motetten 
und archaische mittelalterliche Gesänge. 

In diesem Umfeld fand Harrison Birtwistle seine Tonsprache. Widerborstige 
Rhythmen, ritualhafte Wiederholungen, Klänge von schrammendem Metall bis 
zu sterbensschönem Holzbläser-Gesang bilden das Vokabular des »verborgenen 
Theaters« – so heißt eines von Birtwistles Werken –, das sich in seiner Musik 
abspielt. »Sie scheint mit elementaren Kräften in Verbindung zu stehen«, mut-
maßte der britische Regisseur Peter Hall. Ein klassischer Avantgardist ist Birt-
wistle trotzdem nicht; an den hitzigen Debatten über Neue Musik hat er, der den 
Siemens-Musikpreis ebenso erhielt wie den britischen Ritterschlag, sich nie 
beteiligt. Stattdessen verbringt er seine Zeit lieber mit Komponieren. Oder mit 
seiner zweitgrößten, typisch englischen Leidenschaft: dem Gärtnern. 

Harrison Birtwistles Lieblingstiere: Nachtfalter



Ein Geschöpf hat es ihm besonders angetan: der Nachtfalter, im Volksmund auch 
Motte genannt. »Es kursieren so viele Vorurteile«, klagt Birtwistle. »Viele wol-
len die Falter töten, sobald sie sie sehen. Vielleicht liegt es an ihrem Flattern, 
oder daran, dass sie nunmal Nachtgeschöpfe sind. Oder dass einige Arten ihren 
Kaschmirpullover fressen.« 

In seiner Musik verschafft Birtwistle den Tieren jedenfalls eine unverhoffte 
Bühne. Schon die Oper The Last Supper (1999) kreist um Motten; dem Librettisten 
Robin Blaser widmete er nach dessen Tod ein Mottenrequiem, in dem das Tier 
zum Symbol für den Verlust des Freundes und die Vergänglichkeit der Welt wird. 
Auch in den Three Songs from The Holy Forest, abermals auf Gedichte Robin 
Blasers, steht ein Nachtfalter im Zentrum. Angeblich hörte der Dichter mehrere 
Abende in Folge geisterhafte Geräusche aus seinem Flügel. Der Auslöser: Eine 
Motte hatte sich in den Saiten verfangen und brachte bei ihren Befreiungsver-
suchen die Saiten zum Schwingen.

Die Szene wird zum Ausgangspunkt für Birtwistles gläserne, intime Musik, 
zerbrechlich wie Nachtfalterflügel und kaum lauter als ein gedämpftes Flüstern. 
Anfangs stocken Gesang und Ensemble immer wieder; »der Wind weht nicht wei-
ter«, heißt es im ersten Lied. Es formen sich drei Schichten: eine Melodie-Ebene, 
eine mit rhythmisch-perkussiven Elementen und eine dritte aus flächigen Klän-
gen. Anfangs sind sie noch getrennt, doch schon im zweiten Lied mischen sie 
sich, während zugleich die Trenn linie verwischt zwischen der Singstimme und 
ihrer Begleitung aus Altflöte, Glockenspiel und geheimnisvollen Raschel- und 
Schlaglauten. Die Entwicklung erreicht ihren Höhepunkt im letzten Teil: Das 
Schlagwerk verstummt, sein Charakter aber setzt sich im Spiel der anderen fort. 
Das Greifbare verflüchtigt sich, die Musik übersteigt die Alltagswelt – bis sich im 
letzten Lied schließlich auch die Sprache auflöst.

Derselben gedämpften Klangwelt entsteigt Birtwistles neueste Schöpfung 
… when falling asleep. Das eigens für die Birmingham Contemporary Music 
Group komponierte Stück spielt mit mehreren Bedeutungsebenen: Es handelt 
vom In-den-Schlaf-Wiegen, von Einsamkeit, dem Lauf der Zeit und Vergäng-
lichkeit. Die Musik spiegelt diese Vieldeutigkeit durch zwei getrennte Sphären, 
repräsentiert durch zwei Frauenstimmen: eine Sopranistin, die ein Wiegenlied 
von Rainer Maria Rilke singt, von sachte tupfenden Streichern begleitet. Und 
eine Sprecherin, die morbide Verse des britischen Dichters Algernon Charles 
Swinburne rezitiert, flankiert von der Piccoloflöte. Stören sich die beiden Ebenen 
anfangs wie interferierende Radiofrequenzen, färben sie bald aufeinander ab und 
durchdringen einander gegenseitig. Wie Lichtstrahlen kreuzen sich Sprache und 
Gesang, bilden ein Echo – und spiegeln gleichzeitig den Vorgang des Einschla-
fens. Im Traum ist schließlich alles möglich. 

DIE MUSIK



Nach demselben Prinzip schrieb Harrison 
Birtwistle vor 20 Jahren The Woman and 
the Hare (Die Frau und der Hase). Diesmal 
ist es ein Gedicht des Briten David Harsent, 
das Gesang und Sprechstimme unter sich 
aufteilen. Ihr Dialog spannt den Handlungs-
faden. Birtwistle knüpft durch die verschie-
denen Sprechgeschwindigkeiten – Singen 
ist langsamer als Sprechen – an die Abfolge 
von Rezitativ und Arie in der Oper an: Wäh-
rend die eine die Handlung vorantreibt, dient 
die andere dem Gefühlsausdruck. Da ist es 
wieder, Birtwistles verborgenes Theater.

Der ungewöhnliche Titel spielt auf einen 
uralten Mythos an, der sich erstaunlicher-
weise in Japan und Indonesien ebenso ent-
wickelte wie bei den alten Maya und Azteken: 

der »Mondhase«, dessen Umriss man mit etwas Fantasie in den dunklen Maren 
auf der Mondoberfläche erkennen kann. Gerade in Mittelamerika wird er oft als 
Begleiter der Mondgöttin dargestellt, die den Lauf des Mondes wiederum mit 
dem weiblichen Zyklus assoziiert. Laut Harsent erscheint der mysteriöse Hase 
»als Gottheit, Schwindler, Beute, Prophezeiung, als Symbol der Dämmerung oder 
der Reinheit. Er ist nicht greifbar, verwildert und flüchtig zugleich. Für mich reprä-
sentiert er den Instinkt und die Seele.«

Konsequenterweise ist der Schauplatz des vertonten Gedichts eine geister-
hafte, mondbeschienene Landschaft. Wie milchige Lichtstrahlen streut das 
Ensemble hohe, flirrende Klänge. Liegt das Land zunächst in fahlem Frieden, 
spitzen sich Geschwindigkeit und Handlung immer weiter zu. Das Feld wird zum 
Schauplatz eines grausigen Schlacht rituals. Klarinette und Piccoloflöte pfeifen 
groteske Melodien, irre lacht der Sopran. Wessen Blut warum fließt, verschweigt 
der blutrote Mond. Das Ensemble antwortet wie erstarrt, im Zeitlupentempo, 
Läufe taumeln synchron abwärts. Zurück bleibt einsam die Sängerin. Das Ende 
vom Lied ist keines: Der Mond geht von Neuem auf, der rätselhafte Kreislauf 
beginnt von vorn.

LAURA ETSPÜLER

Die Mondgöttin und der Hase. Keramik-Statue 
aus Südost-Mexiko, ca. 700 n. Chr.
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LISA ILLEAN: Cantor
Texte nach Willa Cather (1873–1947)  

Stirring

A crimson fire, that vanquishes the stars 
An odor from the dusty sage
A sudden stirring of the herds. 
A breaking of the distant land …
And the flare of water, silver in the light
A swift, bright lance flung low across the world
A sudden pang for the hills of home.

Stealing

Somewhere, sometime …
When the hills are hid in shadows
When brooks are still and hushed for wonder
Let them gather
Stealing from the trackless dust

Closing

Since thou came’st not at morn
Come not at ev’n.
Let night close peaceful
Where it hath begun.
Affrighten not the restful stars of heav’n
With futile after-glimpses of the sun.
My heart implores me
But my lands are wasted
And evening closes in
I have no house for Love, to shelter him.

L’Envoi

Then for that the moon was ours of olden
Let it for an April night transform us
From our grosser selves
To happy shadows.

Regung

Ein purpurnes Feuer, das die Sterne bezwingt,
Ein Duft aus dem trockenen Salbei,
Ein plötzlicher Aufruhr der Herden. 
Ein Anbruch des fernen Landes …
Das Funkeln des Wassers, Silber im Licht,
Eine schnelle, helle Lanze, niedrig geworfen 
über die Welt. Ein plötzliches Heimweh 
nach den Hügeln der Heimat.

Diebstahl

Irgendwo, irgendwann …
Wenn die Hügel im Schatten versteckt sind,
Wenn die Bäche schweigen vor Verwunderung,
Lasst sie zusammenkommen,
Stehlen aus dem spurlosen Staub.

Abschluss

Da du nicht am Morgen gekommen bist,
Komm auch nicht abends.
Lass die Nacht friedlich enden,
Wo sie begonnen hat.
Erschrecke nicht die Sterne am Himmel
Mit vergeblichen Blicken nach der Sonne.
Mein Herz fleht mich an,
Doch mein Land ist verwüstet
Und der Abend geht zu Ende.
Ich habe keinen Unterschlupf für die Liebe, 
Um ihn zu beherbergen.

Die Sendung

Denn dafür gehörte der Mond uns Einstigen.
Lasst ihn uns für eine Aprilnacht verwandeln.
Von unserem groben Selbst
In glückliche Schatten.

GESANGSTEXTE
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Drei Lieder aus Der Heilige Wald
Übersetzung: Nina Schulze

Der Wortgläubige

Der Wind zieht nicht weiter
zu einem anderen Ort

stößt an,
wie an einen Spiegel
das
Zerbrechen

die Motte im Klavier
wird weiterspielen
verängstigte Flügel streifen
das verdrahtete Innere
jener Maschine

ich sagte, »Meister«

Liebe verstaubte Motte

Die des Müllers Kleider trägt
Sofia Nichols’ leise 
Stimme ruft Flügel
in der Dämmerung
über Bahnschienen
und Salbeistrauch,
um mich in den Schlaf zu wiegen.
»Komm zu diesen Fensterecken,
komm, ruhe auf den Träumen meines Jungen,
und Flug,
komm heute Nacht«

HARRISON BIRTWISTLE
Three Songs from The Holy Forest
Texte nach Robin Blaser (1925–2009)

The Literalist

the wind does not move on
to another place

bends into,
as in a mirror,
the
breaking

the moth in the piano
will play on
frightened wings brush
the wired interior
of that machine

I said, »master«

dear dusty moth 

wearing miller’s cloth
Sofia Nichols’ soft
voice calls wings
at dusk
across railroads
and sagebrush
to lull me to sleep.
»Come to these window corners,
come, rest on my boy’s dreams
and flight,
come tonight«



The Borrower

the one loved is
holding a moth
thin, metallic dark
model with a triangular
crest

what’s out and secret
spills 
the wind dries
moves on

the interior
of his body
red water
with white threads
the bone
a ghost of his thigh
pale
blue gut holding the shit

highway

Der Schuldner

Der Geliebte hält
eine Motte,
dünn, metallisch dunkel,
Modell mit dreieckigem
Wappen

Was da draußen ist und geheim
Läuft aus,
der Wind trocknet,
weht weiter

das Innere
seines Körpers
rotes Wasser
mit weißen Fäden
der Knochen
ein Geist seines Oberschenkels
blass
blaues Gedärm, die Scheiße haltend,

Autobahn

GESANGSTEXTE



Beim Einschlafen zu singen
Übersetzung Swinburne: Nina Schulze

Ich möchte jemanden einsingen,

… plötzlicher Regen … 
… Blattknospen sind giftig …

bei jemandem sitzen und sein.

… grau wie Staub … 
… wo Sonne und Mond stumm sind …

Ich möchte dich wiegen und kleinsingen

… blass vor Hitze … 
… stille Augen unschlafend …

und begleiten schlafaus und schlafein.

… dieser kurze Schnörkel … 
… eine Locke abgetrennten Haares … 

… ein fruchtloser Kuss …

Ich möchte der Einzige sein im Haus,
der wüsste: die Nacht war kalt.

… obskure Finger … 
… riechen nach einer kranken Blume … 

… mit wintrigem Geruch …

Und möchte horchen herein und hinaus

… feurige Blüten …

in dich, in die Welt, in den Wald.

… halb verblüht … 
… nicht alle unsere Lieder …

… when falling asleep
Text: Rainer Maria Rilke (1875–1926) 
in der Übertragung von Jochen Voigt sowie 
Fragmente von Algernon Charles Swinburne (1837–1909)

I would like to sing someone to sleep,

… sudden rain … 
… leaf-buds are poisonous …

to sit and be with someone.

… grey like dust … 
… where sun and moon are mute …

I’d like to cradle you and sing to you softly

… pale with heat … 
… quiet eyes unsleeping …

and accompany you sleep-in and sleep-out.

… this short scroll … 
… a curl of severed hair … 

… a barren kiss …

I want to be the only one in the house, 
Who’d know, the night was cold.

… obscure fingers … 
… smell of a sick flower … 

… with a wintry smell …

And I would like to listen within and without

… fiery blossoms …

Into you, to the world, to the woods. 

… half faded … 
… not all our songs …
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Die Uhren rufen sich schlagend an,

… wilde Noten über diesen Staub …

und man sieht der Zeit auf den Grund.

… weiche Flamme und Wärme des Gesangs …

Und unten geht noch ein fremder Mann
und stört einen fremden Hund.
Dahinter wird Stille.

… oh süßer fremder Sänger … 
… Klang unbeachteter Tränen …

Ich habe groß
die Augen auf dich gelegt;

… die diese trüben Takte singen …

und sie halten dich sanft 
und lassen dich los, 
wenn sich etwas im Dunkel bewegt.

The striking clocks call one another,

… wild notes about this dust …

And one sees to the bottom of time.

… soft flame and heat of song …

And down below a strange man goes by 
And disturbs a strange dog. 
Beyond is silence.

… o sweet strange singer … 
… sound of unregarded tears …

I have laid my eyes 
Wide upon you;

… singing these dim divisions …

And they hold you gently 
And they let you go, 
when something stirs in the dark.



Die Frau und der Hase 
Übersetzung: Nina Schulze

Ich bin hierher gekommen, um mich selbst 
loszuwerden, ich bin gekommen, 
um zu nichts zu kommen, oder weniger als 
nichts, wenn nichts Abwesenheit ist und 
Abwesenheit nicht mehr als ein Gesicht oder 
ein Name, der verloren gegangen ist. Ja, sogar 
noch weniger. Schlimmer als ganz ohne. 
Mondschein lässt diese üppige Landschaft 
erbleichen.

Mondaufgang … Landschaft überflutet 
von totem weißem Licht 

Farbe von kaltem Geld

Ich sah einen Hasen in stehendem Getreide 
stehen und einen anderen in den Meeren des 
Mondes hockend. 

ein Wind schüttelt Getreide 
ein Wind gleitet durch 

tote Meere des Mondes

Ich bin zu diesem Haus gekommen 
in grau-grünem Wetter,
diesem leeren Haus mit seinen zarten 
Leichen der Schnaken und Spinnen,
ich bin gekommen, um zu nichts zu kommen. 
Mein Atem würde kaum den Staub aufwirbeln 
oder eine Feder wenden.

kaum ein Atemzug 
Wetter ruhig an der Skyline 

letzte Nacht auf Hügel und Heide

Heute regnet es vor der untergehenden Sonne.
Die langen Felder scheinen zu brennen
und unterzugehen, das Letzte von Feder und 
Knochen auslassend.

Regen versilbert die Sonne 
der Mond bekommt ein Gesicht 

zwischen Dunkelheit und Morgendämmerung

The Woman and the Hare
Text: David Harsent (*1942)

I have come to this place to be shot of myself, 
I have come to come
to nothing, or less than nothing if nothing
is absence and absence 
nothing more than a face or name
gone missing. Yes, even less. 
Worse off than without.
Moonshine makes this lush landscape 
a washout. 

moonrise … landscape awash 
with dead white light 

colour of cold cash

I saw a hare standing in standing corn
and another hare couched in the seas of the 
moon.

a wind rattles corn 
a wind flows through 

dead seas of the moon

I have come to this house 
in grey-green weather,
this empty house with 
its delicate corpses of crane-fly and spider,
I have come to come to nothing. My breath
would scarcely ruffle the dust or turn a feather.

scarcely a breath 
weather stilled on the skyline 

last night on hill and heath

Today, there is rainfall across the setting sun.
The long fields seem to burn
and drown, rendering down 
the last of feather and bone. 

rain silvers the sun 
the moon grows a face 

between dark and dawn
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A day, a month …  
it’s part of the same long fever.
They are reaping the last of the corn. 
The hare breaks cover.

sheaves fall to the sickle 
turn once, turn again 

shrinking a circle

Now she lies up in a corn-brake. 
Now she goes to ground
in bracken, where men set fires 
to catch the crosswind.
I shall do less and less. Each morning
will find me less myself, 
less than next to nothing.
Now she cuts a mad caper, 
her body a taper, yes, her body burning.

break from the bracken 
robed in flame 

white eyes wide open

I burn. I am winnowed to a wick.
Almost completely shot of myself. 
Cut back to the quick.
The moon looms heavy and red 
over a field of stooks.

chaff drifting down 
this threadbare cry 

rag ends of fur and bone

Her flesh falls from the bone. 
The worst has gone
to the fire, the rest is mine.
She has changed, she is all-but meat.
Cut and come again. 
I lift my hand and eat. 

look with new eyes 
everything in place 

a lush landscape … moonrise

Ein Tag, ein Monat …  
es ist Teil des gleichen langen Fiebers.
Sie ernten die Reste des Korns. 
Der Hase bricht die Deckung.

Garben fallen unter der Sichel 
drehen sich einmal, drehen sich wieder 

ziehen einen Kreis

Jetzt liegt sie hoch auf einer Kornegge. 
Jetzt geht sie zu Boden 
im Farn, wo Männer Feuer legen, 
um den Seitenwind einzufangen.
Ich werde weniger und weniger tun. 
Jeder Morgen wird mich weniger von mir
selbst antreffen, weniger als fast nichts.
Jetzt schlägt sie wilde Kapriolen, 
ihr Körper eine Kerze, ja, ihr Körper brennt.

bricht aus dem Farn 
in Flammen gekleidet 

weiße Augen weit aufgerissen

Ich brenne. Nur ein Docht bleibt von mir übrig.
Fast ganz frei von mir selbst. 
Zurückgeschnitten bis aufs Nagelbett.
Der Mond ragt schwer und rot 
über ein Feld von Getreidebündeln.

Spreu driftet herunter 
dieser fadenscheinige Schrei 

Lumpenenden von Fell und Knochen

Ihr Fleisch fällt vom Knochen. 
Das Schlimmste ist vorbei
im Feuer aufgelöst, der Rest gehört mir.
Sie hat sich verändert, ist fast nur noch Fleisch.
Geschnitten und wiedererschienen. 
Ich hebe meine Hand und esse.

schaue mit neuen Augen 
alles an seinem Platz 

eine üppige Landschaft … Mondaufgang



MIRGA GRAŽINYTĖ-TYLA DIRIGENTIN

Mirga Gražinytė-Tyla ist eine der gefragtesten Dirigentinnen unserer Zeit. Seit 
2016 ist sie Musikdirektorin des City of Birmingham Symphony Orchestra, wo 
sie in der Nachfolge so großer Dirigenten wie Sir Simon Rattle und Andris Nel-
sons steht. 

Geboren 1986 als Kind einer Musikerfamilie in Vilnius, der Hauptstadt von 
Litauen, studierte Mirga Gražinytė-Tyla Chor- und Orchesterdirigieren in Graz, 
Bologna, Leipzig und Zürich. International machte sie 2012 auf sich aufmerk-
sam, als sie bei den Salzburger Festspielen mit dem begehrten Young Conduc-
tors Award ausgezeichnet wurde. Im selben Jahr erhielt sie ein Stipendium beim 
Los Angeles Philharmonic. In der Folge wurde sie zunächst Assistentin des dor-
tigen Chefdirigenten Gustavo Dudamel und später Erste Gast dirigentin. Parallel 
wirkte sie von 2011 bis 2014 an den Opernhäusern Heidelberg, Bern und Salzburg.

Darüber hinaus wurde sie von zahlreichen Klangkörpern eingeladen, da ru-
nter das Nationale Sinfonieorchester Litauens, das hr-Sinfonieorchester und 
das Chamber Orchestra of Europe beim Lucerne Festival. Auch beim NDR Elb-
philharmonie Orchester war sie Anfang dieses Jahres zu Gast und »trieb das 
Orchester in neue Höhen«, wie das Hamburger Abendblatt konstatierte.

Ebenfalls in diesem Jahr erschien Mirga Gražinytė-Tylas Debüt-CD mit dem 
City of Birmingham Symphony Orchestra. Sie enthält Sinfonien von Mieczysław 
Weinberg und wurde als maßgeblicher Beitrag zur Wiederentdeckung des pol-
nischen Komponisten gefeiert, dem auch die Elbphilharmonie dieser Tage ein 
eigenes Festival widmet. Die Aufnahme entstand in Kooperation mit der Kreme-
rata Baltica und Gidon Kremer, mit dem sie seit 2013 einen intensiven künstle-
rischen Austausch pflegt.
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GEOFFREY PATERSON DIRIGENT

Der britische Dirigent Geoffrey Paterson wird für seine Liebe 
zum Detail und sein Einfühlvermögen bewundert, mit der er die 
komplexesten Partituren zum Klingen bringt. Höhepunkte der 
vergangenen Saison waren die Debüts mit dem Danish Natio-
nal Symphony Orchestra, dem BBC Natio nal Orchestra of Wales 
und dem Aurora Orchestra. Zudem war Paterson an der Royal 
Danish Opera, der Bayerischen Staatsoper und mit dem Orches-
tra of the Age of Enlightenment zu erleben. Weitere Engage-
ments führten ihn ans Royal Oper House Covent Garden und 
zum Aldeburgh Festival, wo er unter anderem die Uraufführun-
gen von Harrison Birtwistles Kammeropern The Corridor und 
The Cure dirigierte. 

Geoffrey Paterson studierte an der Cambridge University und 
der Royal Scottish Academy of Music and Drama. 2009 gewann 
er sowohl den ersten Preis als auch den Publikumspreis der 
Leeds Conductors Competition. Einen wichtigen Impuls in sei-
ner Laufbahn gab die Teilnahme am Luzern Festival, in dessen 
Rahmen er Meisterklassen mit Pierre Boulez dirigierte. Wäh-
rend seiner Zeit im Young Artist Programme des Royal Opera 
House arbeitete er mit namhaften Dirigenten wie Sir Antonio 
Pappano, Mark Elder und Andris Nelsons. Zwei Spielzeiten 
assistierte er zudem Kyrill Petrenko bei dessen Inszenierung 
des Ring des Nibelungen in Bayreuth.



ALICE ROSSI SOPRAN

Die italienische Sopranistin Alice Rossi hat sich auf den inter-
nationalen Opern- und Konzertbühnen sowohl im zeitgenössi-
schen als auch im Barockfach einen Namen gemacht. 1992 in 
Varese in der Lombardei geboren, studierte sie Musikpädago-
gik und zeitgenössische Musikperformance und Interpretation 
in Lugano.

Ihr Operndebüt feierte sie 2013 in in Benjamin Brittens Oper 
The Rape of Lucretia in Lugano. Seither sang Alice Rossi als 
Spezialistin für zeitgenössische Musik zahlreiche Partien bei 
Uraufführungen, darunter Il giardino della vita von José María 
Sánchez- Verdú und die heute auf dem Programm stehenden 
Three Songs of the Holy Forest von Harrison Birtwistle in der 
Kölner Philharmonie. Während des Festivals »Sir Harry’s Song« 
zum 80. Geburtstag des Komponisten in Hannover interpretierte 
sie 2014 außerdem dessen Songs By Myself und Nenia: The Death 
of Orpheus. Darüber hinaus trat sie beim Festival Acht Brücken 
in Köln mit Aventures et nouvelles aventures von György Ligeti auf 
und gab in diesem Jahr die Hilda in Hans Werner Henzes Elegie 
für junge Liebende in Stuttgart.

Als versierte Barockinterpretin gastierte Alice Rossi bei der 
Salzburger Bachgesellschaft und am Teatro Claudio Abbado in 
Ferrara. Sie erhielt zahlreiche Stipendien und Preise, etwa beim 
Gesangswettbewerb für Barockoper »Pietro Antonio Cesti« in 
Innsbruck und beim Hilde-Zadek-Gesangswettbewerb in Wien.



SIMONE LEONA HUEBER SPRECHERIN

Simone Leona Hueber ist Bühnen-und Filmschauspielerin, Per-
formerin und Regisseurin. Ein Tanz-Studium in München und 
eine Schauspielausbildung am Liverpool Institute for Perfor-
ming Arts führten zu ihrem multidisziplinären Ansatz, der sie 
im Laufe ihrer Karriere immer wieder auch im zeitgenössischen 
Musiktheater wirken ließ. So gastierte sie als Schauspielerin, 
Choreografin und Regisseurin bei der Zeitgenössischen Oper 
Berlin, spielte in Musiktheaterproduktionen des Luzerner Sin-
fonieorchesters und in Andreas Rochholls Musikfilmen Half The 
Heart und I met Heine on the Rue Fürstenberg. Als Tänzerin trat 
sie zuletzt 2005 in der Performance-Installation Human Writes 
von William Forsythe am Schauspielhaus Zürich auf. Nach meh-
reren Jahren in Großbritannien konzentriert sich Simone Leona 
Hueber heute auf den deutschsprachigen Raum. 

Ein schwerer Bühnenunfall veranlasste die Künstlerin 2014, 
sich privat und künstlerisch neue Horizonte zu erschließen. Auf 
der griechischen Insel Ikaria setzt sie sich seither mit den The-
men Kunst und Heilung auseinander. In ihrem Projekt BIGmagic-
NOTHING untersucht Hueber den kreativen Schaffensprozess 
und die Entstehung von Musik und Gesang. Zudem beschäftigt 
sie sich mit dem sogenannten »weiblichen Prinzip« als Gegen-
pol zum »männlich-rationalen Prinzip«. 2018 kehrte sie auf die 
Bühne zurück – unter anderem als Sprecherin in Birtwistles The 
Woman and the Hare.
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BIRMINGHAM CONTEMPORARY MUSIC 
GROUP
Die Birmingham Contemporary Music Group (BCMG) hat sich in den vergan-
genen drei Jahrzehnten zu einem der weltweit führenden Ensembles für Neue 
Musik entwickelt. 175 Kompositionen gaben die Musiker eigens in Auftrag. Die 
Stücke stammen sowohl von bedeutenden zeitgenössischen Komponisten als 
auch von Nachwuchstalenten und wurden durch das Crowdfunding-Projekt des 
Ensembles, Sound Investment, finanziert. Viele von ihnen gehören inzwischen 
zum Standard repertoire.

Die BCMG wurde 1987 von Simon Clugston und Ulrich Heinen, zwei Mitgliedern 
des City of Birmingham Symphony Orchestra, unter der Schirmherrschaft von 
Sir Simon Rattle gegründet. Seither hat sie mehr als zehn Millionen Zuhörer in 
Konzerten und Rundfunkübertragungen erreicht. Regelmäßige Auftritte führen 
das Ensemble an Spielstätten wie die Symphony Hall und Town Hall Birming-
ham sowie die Wigmore Hall in London und zu Festivals wie den BBC Proms und 
dem Aldeburgh Festival. Tourneen unternahm das Ensemble nach Europa, in die 
USA, nach Mexiko und Indien. Seine Diskografie umfasst Einspielungen von Wer-
ken von Thomas Adès, Mark-Anthony Turnage und Benjamin Britten. Die Auf-
nahme von Gerald Barrys Oper The Importance of Being Ernest wurde für einen 



Grammy nominiert. Jüngste Veröffentlichungen umfassen die 
CD Wilde Lieder – Marx.Music und Howard Skemptons The Rime 
of the Ancient Mariner sowie eine Reihe von Aufnahmen junger 
britischer Komponisten wie Oliver Knussen, Julian Anderson 
und Charlotte Bray.

Die BCMG wurde mit zahlreichen Preisen gewürdigt und 
allein im vergangenen Jahrzehnt für den South Bank Show 
Classical Music Award des britischen Fernsehsenders ITV, 
den Royal Philharmonic Society Ensemble Award und den 
BBC Music Magazine Chamber Award nominiert. Darüber hi-
naus engagiert sich das Ensemble in der Nachwuchsförderung. 
Gemeinsam mit dem Royal Birmingham Conservatoire hat es 
das Ausbildungsprogramm Next ins Leben gerufen, das junge 
Musiker unterstützt, ihre professionelle Laufbahn der modernen 
Musik zu widmen. Im Rahmen einer mehrjährigen Ausbildung 
in zeitgenössischer Aufführungspraxis lernen Nachwuchsta-
lente darin von den renommiertesten Künstlern und Kompo-
nisten der Zeit.

FLÖTE, ALTFLÖTE, PICCOLO 
Marie-Christine Zupancic 
Veronika Klirova 

OBOE, OBOE D’AMORE 
Melinda Maxwell

KLARINETTE, BASSKLARINETTE 
Oliver Janes

TROMPETE 
Ryan Linham

POSAUNE 
Tony Howe

SCHLAGWERK 
Julian Warburton

E-GITARRE, TENOR-BANJO 
Tom Mckinney

KLAVIER, CELESTa 
John Reid

VIOLINE  
Phil Brett 
Colette Overdijk

VIOLA  
Christopher Yates

VIOLONCELLO 
Ulrich Heinen

KONTRABASS  
John Tattersdill
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EVA REITER DARKER THAN BLACK
Wenn Ihnen der heutige Abend gefallen hat, sollten Sie in drei 
Tagen wiederkommen. Dann nämlich ist die Wienerin Eva 
Reiter (Foto) zu Gast, die mit ihrer Kunst reihenweise Gen-
res unterläuft: Sie spielt auf 500 Jahre alten Gamben, die sie 
als Komponistin mit Elektro-Samples, kühner Literatur und 
Labor-Erkenntnissen zu DNA-Strängen kombiniert. Zum 
Auftakt ihrer Residenz in der Elbphilharmonie gestaltet sie 
einen intimen Kammermusikabend, der tief melancholische 
Liebeslieder aus Renaissance und Moderne  gegenüberstellt 
– vom Briten John Dowland, dessen Songs sie mit  dezenter 
E- Gitarren- Begleitung aufführt, bis zur zerbrechlichen Porzel-
lanmusik Jürg Freys. 

9. Oktober 2019 | Darker than Black 
Details und Tickets auf www.elbphilharmonie.de

Es ist nicht gestattet, während des Konzerts zu filmen oder zu fotografieren.
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TEXT- UND BILDNACHWEIS
Texte Robin Blaser: The Holy Forest (University of California Press); David Harsent: The Woman 
and the Hare (Jonathan Clowes Ltd., London) Bilder Rebecca Saunders (Astrid Ackermann); 
Lisa Illean (Catherine Pyle); Harrison Birtwistle (Hanya Chala); Mottensammlung der Uni versität 
Texas (Alex Wild); Die Mondgöttin und der Hase: Mexikanische Keramikstatue, ca. 700 n. Chr. 
(Princeton Art Museum); Mirga Gražinytė-Tyla (Frans Jansen); Geoffrey Paterson (unbezeich-
net); Alice Rossi (Alessandro Liguori); Simone Leona Hueber (Janine Guldener); Eva Reiter 
(Moritz Schell)
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