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PORTRAIT

Er war einer der meistgesuchten Filme der 
österreichischen Filmgeschichte: Hans Karl 
Breslauers »Die Stadt ohne Juden«. Nur 
wenige Jahre nach der Premiere 1924 verloren 
gegangen, wurde erst 2015 eine vollständige 
Fassung wiederentdeckt. Die satirische Dys-
topie über die Vertreibung der Juden, die als 
Sündenböcke für Arbeitslosigkeit und Inflation 
ausgemacht werden, nahm die historischen 
Ereignisse auf bedrückende Weise vorweg. 
Und sie erscheint auch heute, fast 100 Jahre 
später, wieder hochaktuell. Mit Olga Neuwirth 
fand sich nun die ideale Komponistin, um die-
ses bedeutende filmhistorische Dokument mit 
neuer Musik zu versehen und zu kommentie-
ren. Nach der Uraufführung vor drei Wochen 
in Wien eröffnet der Film heute das Festival 
»Greatest Hits«.
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CAMOUFLAGE, IRONIE  
UND KLANGMÄCHTIGE WUT

Olga Neuwirth im Gespräch mit Jérémie Szpirglas über 
ihre neue Filmmusik zu »Die Stadt ohne Juden«

Die Stadt ohne Juden – wie sind Sie auf diesen Film 
gekommen? Kannten Sie das Buch vor dem Film?

Das ist eine lange Geschichte, da muss ich viele Jahre zurück-
greifen. Zwischen 1983 und 1993 war ich auf einer intensiven 
Suche nach meiner Identität. In den späten 1980er Jahren ging 
ich zu einer privaten Führung durch das Naturhistorische 
Museum in Wien, die ich im Zusammenhang mit Recherchen 
zur Vergangenheit meiner Familie arrangieren konnte. 
Während dieser Führung wurde ich auf einige verwahrloste 
Bestände in der Museumssammlung aufmerksam. Es stellte 
sich heraus, dass ich zufällig auf die verdrängte Geschichte 
einer Sammlung von menschlichen Überresten ermordeter 
jüdischer Bürger gestoßen war, die als anthropologische 
Forschungsobjekte dienten. Allein den Geruch des Formalde-
hyds werde ich nie vergessen! Schockiert erzählte ich Elfriede 
Jelinek von meiner Entdeckung. Sie ließ meine Schilderung in 
ein Kapitel ihres Buches Die Kinder der Toten (1995) einfließen, 
und das brachte den Stein ins Rollen. Es kam zu den ersten 
öffentlichen Debatten zu diesem Thema sowie zum Restituti-
onsvorgang und dem Begräbnis der menschlichen Überreste.

Als ich im Jahr 2000 einen Opernauftrag in Österreich bekam, 
wollten wir den Fokus auf dieses schreckliche Thema richten 
und schlugen die »Kinder am Spiegelgrund« als Sujet vor. Dazu 
muss man wissen: »Am Spiegelgrund« ist ein Synonym für das 
Kinder-Euthanasie-Programm der Nazis am Steinhof, einer 
psychiatrischen Anstalt in Österreich. Hier wurden zwischen 
1940 und 1945 kranke, behinderte und verhaltens gestörte 
Kinder von den Nazis misshandelt, gequält und umgebracht.

Mit seinem Stummfilm »Die Stadt 
ohne Juden« aus dem Jahr 1924 
beschäftigte sich der Regisseur 
Hans Karl Breslauer als einer der 
ersten filmisch mit dem damals 
grassierenden Antisemitismus. 
Er basiert auf der gleichnamigen 
Romanvorlage von Hugo Bettauer. 

Der Film galt fast 60 Jahre lang als 
verschollen. 1991 tauchte ein erstes 
Fragment in Amsterdam auf, 2015 
fand ein Sammler auf einem Floh- 
markt in Paris eine vollständige 
Kopie. Das Austria Filmarchiv 
konnte den Film mithilfe einer 
großen Crowdfunding-Kampagne 
restaurieren.

Ebenfalls während dieser Zeit meiner »Identitätssuche« las ich das unglaub-
lich hellsichtige und visionäre Buch Die Stadt ohne Juden von Hugo Bettauer 
aus dem Jahre 1922. Und kurz danach sah ich die unrestaurierte Version des 
Stummfilms. Also kannte ich Die Stadt ohne Juden sehr gut, als ich 2016 vom 
Wiener Konzerthaus angesprochen wurde, die Musik für die Weltpremiere der 
neu restaurierten Fassung des Films zu schreiben. 

Warum Musik zu diesem Film schreiben? 
Und warum jetzt? 

Wie gesagt – um die Frage »warum jetzt« ging es nicht, ich wurde gebeten, 
das zu tun, als verschollene Aufnahmen des Films auf einem Flohmarkt in 
Paris auftauchten und dem Filmarchiv Austria übergeben wurden. Aber  
dieser Film ist nicht einfach irgendein alter Stummfilm, sondern ein politisch 
engagiertes Werk. Und jetzt, da Politiker wieder leere, formelle Ausreden  
für Rassismus und alltägliches Hassschüren finden, sollte endlich Schluss 
sein mit der Verharmlosung von überkommenen sprachlichen Begriffen. Es ist 
tatsächlich an der Zeit, sich nicht mehr dumm zu stellen und die Parolen, mit 
denen wir überschüttet werden, nicht länger zu verharmlosen. Der Stummfilm 
Die Stadt ohne Juden war der am meisten gesuchte verlorene Film in der 
Geschichte des österreichischen Films. Das Filmarchiv Austria, das den Film 
sorgfältig restauriert hat, sagt, es gäbe keinen anderen Film aus dieser Zeit, 

Titelbild des Films
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der sich so kompromisslos mit der Judenverfolgung auseinandersetzt und 
jüdisches Leben darstellt. Heute wird dieser Judenhass wieder zum Ausdruck 
gebracht, immer unverblümter – sogar in westlichen Demokratien. Im Jahr 1924 
entstanden, ist der Film wie eine apokalyptische Vision dessen, was später 
Realität werden sollte. Der Journalist und Autor Hugo Bettauer, auf dessen 
Buch der Film basiert, wurde nur wenige Monate nach der Premiere des Films 
in seinem Büro von einem jungen Nazi ermordet. Der Mörder wurde nie ver- 
urteilt, er stand unter dem Schutz antisemitischer Anwälte und einflussreicher 
Politiker. 

Zuerst habe ich das Angebot des Wiener Konzerthauses abgelehnt, weil ich 
das Gefühl hatte, dass ich nicht genug Zeit hätte, diesen außergewöhnlichen 
Film mit Musik zu »kommentieren«. So eine Aufgabe ist eine riesige Verant-
wortung. Dann, wie das im kleinen Wien so oft der Fall ist, begegnete ich Hans 
Hurch, dem Direktor der Viennale, zufällig auf der Straße. Er sagte mir, dass 
ich trotz meiner Zweifel unbedingt die Musik schreiben sollte, und dass er an 
mich glaube. Er war so hartnäckig und überzeugend, dass ich meine Absage 
zurücknahm. Deshalb ist meine Filmmusik auch Hans Hurch gewidmet, der 
letzten Sommer unerwartet verstarb.

Es ist ganz klar, dass ich bei einem Medium, dass so vergänglich ist wie die 
Musik, keine objektive Wahrheit zum Film beitragen kann. Daher konnte ich 
nur versuchen, dem Filmmaterial, nachdem ich es analysiert hatte, eine per- 
sönliche musikalische Perspektive zu geben. Hoffentlich ein Glücksfall an  
Viel schichtig keit und produktiver Verunsicherung mit den Mitteln anspruchs-
voller Camouflage techniken, in einer Kombination aus ironischer Distanz  
und klang mächtiger Wut – über die Grausamkeit des Menschen aus reiner 
Selbstsucht, Gier und Neid. Lasst uns Angst haben vor den Menschen, denn  
in uns gibt es viel, dass uns beängstigen sollte! 

Ich weiß, dass Sie in Wien politisch engagiert sind. 
Ist das in ihre Komposition mit eingeflossen?

Mein Engagement hat nicht erst vor kurzem begonnen, und es hat auch nichts 
damit zu tun, dass es in letzter Zeit in Mode gekommen ist, dass Komponistin-
nen und Komponisten politische Statements abgeben – Entschuldigung, aber 
das muss gesagt werden. Ich riskiere es schon seit ich 15 bin, meine Meinung 
zu sagen. Früher galt es für viele meiner Kollegen als Ablenkung von »ernsten« 
musikalischen Themen, wenn man sich öffentlich über politische Dinge äußerte. 

Filmstills aus »Die Stadt ohne Juden«
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Vielleicht haben sie auch so verächtlich reagiert, weil es sich für eine Frau 
nicht ziemte, solche Meinungen zu äußern – es wurde jedenfalls als unange-
messenes Verhalten und als Überschreitung von Grenzen angesehen. Beson-
ders hart kritisiert wurde ich nach meiner öffentlichen Rede Ich lasse mich 
nicht wegjodeln bei der Massendemonstration in Wien am 19. Februar 2000 
gegen die Regierungskoalition mit der FPÖ. Jetzt muss ich schon wieder eine 
längere Antwort geben … weil das Verstehen-Wollen von Mechanismen wie 
Macht, Populismus und Antisemitismus in meinem Leben immer eine große 
Rolle gespielt hat. Es ist ein Versuch, mir das schamlose und ungebremste 
Hervorbrechen von Ressentiments, wie man es nun allerorts wieder sehen 
kann, bewusst zu machen.

Das Buch, dem Bettauer den Untertitel Ein Roman von übermorgen gegeben hat, 
war auch als ironische, bitter-böse Analyse der Zeitumstände gedacht. Anders 
als der restaurierte Film endet das Buch damit, dass der Wiener Bürgermeister 
zynisch und scheinheilig gurrt: »Mein lieber Jude …«. Wenn ein Österreicher 
dich mich mit »Mein lieber …« beziehungsweise »Meine liebe …« begrüßt, dann 
weißt du sofort: Achtung! In dem Buch wird drastisch dargestellt, wie die 
Menge, die gerade noch voller Euphorie johlte, dass alle Juden aus der Stadt 
vertrieben werden sollten, zu jubeln beginnt, als die Juden wieder gebeten 

werden, zurückzukommen. Bettauer beschreibt es am Ende des Buches mit 
bitterer Ironie: »Fanfarenklänge, Trompetentöne, der Bürgermeister von Wien, 
Herr Karl Maria Laberl, betrat den Balkon, streckte segnend seine Arme aus …«

Ich muss jedes Mal lachen, wenn ich den Namen Karl Maria Laberl höre, weil 
er für mich eine klare Anspielung an Dr. Karl Lueger ist, den Gründer und 
Leiter der CS (Christlichsozialen Partei), der sich spätestens 1887 zu seinem 
Anti semitismus bekannt hatte. Die deutschnationalen und christlichsozialen 
Fraktionen, die auch im Film erwähnt werden, schlossen sich 1887 zusammen 
und formten eine Union für die Wiener Gemeindewahlen: Gemeinsam traten 
sie als »Vereinigte Christen« auf. Viele junge Geistliche glaubten damals, dass 
die sozialen Probleme mit der sogenannten »Judenfrage« zu lösen wären. 
Ihrer Meinung nach konnte man eine Verbesserung der Lebensbedingungen 
der Handwerker nur durch anti-jüdische Gesetzgebung verbessern. Luegers 
antisemitische Rhetorik erlangte bei der Bevölkerung breite Popularität.

Wie »Laberl« im Wienerischen mehrere Bedeutungen hat, so hat auch der 
Name des österreichischen Bundeskanzlers »Dr. Schwerdtfeger« einen Sub - 
text; das klingt nach jemandem, der alles mit seinem Schwert beiseite fegt, 
ein »schwertfegender Haudegen«. Ursprünglich reagiert Dr. Schwerdtfeger 
reserviert auf die Idee der Judenvertreibung, setzt sich aber dann aus takti-
schen und selbstgefälligen Gründen an die ideologische Spitze der Bewegung. 
Er führt hoch emotionale Reden vor dem Parlament, wieso es unmöglich sei, 
mit der jüdischen Bevölkerung der Stadt zusammenzuleben. Hierzu werden 
verschiedene Stereotype aufgegriffen, die mit antisemitischer Rhetorik im 
Allgemeinen sowie Redeweisen jener Zeit stark übereinstimmen.

Karl Kraus nannte 1899 in Wien den Antisemitismus die »Schmach des Jahr- 
hunderts« [Die Fackel, 1. Jahr, Heft 24 (11/1899), S. 7]. Er glaubte weder an die 
Methode der Presse, Dinge zu verschleiern, indem man sie ins Lächerliche 
zieht, noch daran, sie totzuschweigen, um sie dadurch zu verharmlosen. Wie 
Kraus war Bettauer ein analytischer, seiner Zeit kritisch gegenüber stehender 
Journalist. Ähnlich wie heute herrschten damals im Leben der Menschen  
drei epochale Grunderfahrungen vor: Verlustgefühl, drohende soziale Deklas-
sierung und Abstieg, sowie eine Stimmung zwischen Revolutionsgeist, Hetze 
und Erregungskultur, die allerdings heute als Gegenöffentlichkeit häufig über 
soziale Netzwerke stattfindet. Zudem spitzte sich durch Inflation und Arbeits-
losigkeit die angespannte Situation zu. Populismus wurde und wird eingesetzt, 
um gesellschaftliche Ungleichgewichte und Bruchlinien zwischen Reich und 
Arm, Stadt und Land, In- und Ausländern zu schüren.

Filmstill aus »Die Stadt ohne Juden«
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*»Werner Otti singt die freiheitliche 
Hymne ›Immer wieder Österreich‹ 
in der neuen ›Flagge zeigen 2016‹- 
Version für die Wahlkampagne mit 
Bundespräsidentschaftskandidat 
Norbert Hofer«

Online im YouTube Channel  
FPÖ TV unter www.youtube.com/
watch?v=IcV6aUw4xhU

Im Buch, und ergo auch im Film, verlangt die Bevölkerung die Ausweisung 
aller Juden, weil sie diese für alle negativen Entwicklungen verantwortlich 
machen. Mittlerweile sollten wir gelernt haben, dass Menschenrechte nicht 
etwas sind, was man abstrakt betrachten kann, sondern etwas sehr Konkre-
tes, das man immer wieder überprüfen muss, weil sie unser Zusammenleben 
bestimmen. Aber anscheinend haben manche Leute noch immer nicht aus der 
Vergangenheit gelernt, oder sie wollen sich nicht eingestehen, wie problema-
tisch zugespitzter Nationalismus ist.

Die aktuellen Parallelen zu diesen Hasskampagnen und dieser Verachtung 
sind erschreckend. Das Buch, das ich mehrfach gelesen habe, und auch der 
Film hatten eine schockierende Wirkung auf mich. Nicht nur wegen des Anti- 
semitismus, der 1986 während der »Waldheim-Affäre« wieder ganz offen auf 
den Straßen zum Ausdruck kam, aber schließlich der Lüge ein Ende setzte, 
Österreich sei Hitlers erstes Opfer gewesen – sondern auch wegen derselben 
Mechanismen, die immer wieder dazu verwendet werden, um die Niederungs-
vielfalt der österreichischen Volksseele zu gewinnen. Mich betrübt die Tatsa-
che, dass mit weltweit praktiziertem Populismus, Rassismus, Fremden hass 
und Antisemitismus wieder Wahlkampf gemacht und dadurch die Gesellschaft 
gespalten wird. In diesem Sinn ist der Film hochaktuell. 

Wie gehen Sie vor, wenn Sie Musik für 
so einen Film schreiben? Versuchen Sie, 
die Kamerabewegungen und Schnitte 
widerzuspiegeln? 

Ich gehe vor, wie ich es auch bei David 
Lynchs Film Lost Highway für meine Oper 
2002 gemacht habe: Ich analysiere am 
Anfang den Film Frame für Frame. Es ist 
viel Arbeit, aber es ist sehr interessant, 
die Struktur eines Films so im Detail zu 
betrachten. Es gibt keine einfache Ant- 
wort auf die komplizierte Beziehung 
zwischen Bild und Musik. Natürlich will 
ich nicht in reine Repräsentation – oder 
»Mickey Mousing«, wie es Hanns Eisler 
nannte – verfallen, aber manchmal tue 
ich es trotzdem, und zwar wenn ich es für 
notwendig halte, oder wenn es mir Spaß 
macht … Ich fand es sehr spannend, wie 
Stanley Kubrick und besonders Pier Paolo 
Pasolini in ihren Filmen Musik einsetzten. 

Hans Moser als Rat Bernart

Als ich 17 war, habe ich ich mehrere Pasolini-Filme analysiert, 
und das hat mich sehr beeinflusst. 

Wie unterstreichen Sie die Ironie des Films? 
Noch dazu eine bittere Ironie, wenn man bedenkt, 
wie prophetisch die Vision war …

In der Tat eine sehr bittere Ironie. Es war mir wichtig, keine 
der Figuren zu sehr zu überzeichnen, sondern sie so ernst zu 
nehmen, dass es der Zuschauer auch tut. Denn trotz meines 
Erstarrens vor Entsetzen – auch weil sich nicht viel geändert 
zu haben scheint seit dem Erscheinen des Buches 1922 –,  
und um Klischees zu entgehen, auch wenn ich sie oft andeute, 
habe ich versucht, eine Lebendigkeit zu bewahren, indem  
die Musik zugleich anrührend und hart ist, herzenswarm  
und offen, amüsant und wütend, beteiligt und distanziert, 
humorvoll und traurig. Aber das war sehr schwierig für mich. 
Es geht nicht nur um den tief in der österreichischen Seele 
verwurzelten Antisemitismus, sondern auch um Identität und 
Fremdheit, Heimat und Flucht.

Um nur ein paar meiner »Techniken« zu erwähnen: Ich ver- 
wende mehrere Fragmente österreichischer Jodler, die ich 
veränderte. Sie sind Teil der Sample-Ebene, die den gesamten 
Film hindurch läuft, aber sie tauchen auch in manchen Instru- 
mentalteilen auf. Auch benütze ich ein paar sehr kurze Aus- 
schnitte von Heurigenliedern, die Hans Moser gesungen hat. 
Hans Moser, der im Film den antisemitischen »Rat Bernart« 
spielt, war damals schon ziemlich berühmt dank seiner 
Auftritte in der Wiener Kabarett- und Revueszene nach dem 
Ersten Weltkrieg, und wurde später zur Ikone des typischen 
weinliebenden, melancholischen Österreichers, der trinkt,  
um zu vergessen. Die Verwendung existierenden musikali-
schen Materials, wie Hanns Eisler das genannt hat, findet sich 
darüber hinaus auch in einem fragmentierten Zitat eines 
Lieds, das in Österreich bei rechtspopulistischen Wahlveran-
staltungen der letzten Jahre zum Einsatz kam*. Es erschreckt 
mich, mit welcher Hingabe viele Leute dieser Art von nationa-
listischen Parolen und manipulativer Musik folgen. Ja, leider 
war Österreich immer und immer wieder ein Vorreiter für 
rechtspopulistische Bewegungen …. 
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OLGA NEUWIRTH

Sensibilität und kritisches Denken zeichnen ihr Schaffen ebenso aus wie der Sinn 
für feinste Klangnuancen und die Lust am Überwinden von Grenzen: Olga Neu-
wirth gehört ohne Frage zu den profiliertesten künstlerischen Persönlichkeiten 
unserer Zeit. Sie erhielt ab dem siebten Lebensjahr Trompetenunterricht und 
studierte 1986 in San Francisco am Conservatory of Music und am Art College 
Malerei und Film. In Wien führte sie ihre Studien an der Hochschule für Musik 
und darstellende Kunst weiter, unter anderem am dortigen Elektroakustischen 
Institut. Wesentliche Anregungen erhielt sie von Adriana Hölszky, Tristan Murail 
und Luigi Nono. 1991 wurde Olga Neuwirth mit ihren beiden Mini-Opern Der Wald 
– Ein tönendes Fastfoodgericht und Körperliche Veränderungen nach Texten von 
Elfriede Jelinek mit 22 Jahren international bekannt. 

1998 wurde sie bei den Salzburger Festspielen in zwei Porträtkonzerten vor-
gestellt. Im darauffolgenden Jahr hatte ihr erstes abendfüllendes Musiktheater 
Bählamms Fest mit einem Libretto von Elfriede Jelinek bei den Wiener Fest-
wochen Premiere. Ihr für Pierre Boulez und das London Symphony Orchestra 
geschriebenes Werk Clinamen/Nodus wurde 2000 in London uraufgeführt. 2002 
war sie Composer in Residence bei den Luzerner Festwochen. 

2003 folgte Lost Highway nach David Lynchs gleichnamigem Film. Ihr Interesse 
gilt zudem der Wissenschaft, Architektur, Literatur, Film und bildende Kunst, 
weshalb in vielen ihrer Stücke Ensemble, Elektronik und Videoeinspielungen zu 
einem genreübergreifenden, visuellen und akustischen Erlebnis verschmelzen. 
So entstanden verschiedene Klanginstallationen, Ausstellungen, Theater- und 
Filmmusiken, was in der Einladung zur documenta 12 in Kassel einen Höhepunkt 
fand. Sie hat zudem wiederholt mit der experimentellen Jazz- und Improvisa-
tionsszene kollaboriert.

2006 und 2009 entstanden zwei Solokonzerte: ein Trompetenkonzert für Håkan 
Hardenberger und ein Violakonzert für Antoine Tamestit. 2012 gab es zwei Musik-
theater-Premieren: The Outcast nach Leben und Werk von Herman Melville, das 
im Rahmen ihrer aktuellen Residenz am 4. März auch in der Elbphilharmo-
nie aufgeführt wird, und American Lulu. 2015 folgten die Uraufführungen von Le 
Encantadas o le avventure nel mare delle meraviglie (ebenfalls am 18. April in der 
Elbphilharmonie zu erleben) sowie Masaot/Clocks without Hands (geschrieben 
für die Wiener Philharmoniker). 2016 wurde ihr Schlagzeugkonzert Trurliade-
Zone Zero beim Lucerne Festival uraufgeführt, wo sie Composer in Residence 
war. Olga Neuwirth erhielt zahlreiche nationale und internationale Auszeichnun-
gen, darunter 2010 den Großen Österreichischen Staatspreis, und ist Mitglied der 
Berliner und Münchner Akademie der Künste. 

DIE KOMPONISTIN



PHACE ENSEMBLE

Leidenschaft, Feuer, unbändige Lust, Musik am Puls der Zeit 
ohne Genregrenzen: Mit größtem Enthusiasmus nehmen die 
zehn SolistInnen von PHACE und ihr künstlerischer Leiter Rein-
hard Fuchs das Publikum mit auf Reisen in kostbare, poeti-
sche Welten – mit speziellen Konzertformaten, Musiktheater 
und spartenübergreifenden Projekten mit Tanz, Theater, Per-
formance, Elektronik, Video, Turntablisten, und Installationen.

Gegründet 1991 als ensemble on_line durch den Dirigenten 
und Komponisten Simeon Pironkoff, folgte 2010 ein Relaunch 
unter dem Namen PHACE. Seitdem hat die beständige Suche 
nach dem Neuen künstlerische Freundschaften mit vielen 
renommierten KomponistInnen, DirigentInnen, MusikerInnen 
und Gästen aus verschiedensten Kunstdisziplinen hervorge-
bracht. Mehr als 200 Werke sind so bisher in Auftrag gegeben, 
uraufgeführt und teils auch veröffentlicht worden. Im Herbst 
2012 hat PHACE seine künstlerische Heimat mit einem eigenen 
Zyklus im Wiener Konzerthaus gefunden und ist mit 25 bis 30 
Konzerten jährlich bei den wichtigsten internationalen Konzert-
häusern und Festivals zu Gast.

Phace wird unterstützt vom SKE-Fonds (Austro Mechana), 
vom Bundeskanzleramt Österreich (Sektion Kunst und Kultur) 
und der Kulturabteilung der Stadt Wien.

Walter Seebacher Klarinette
Michael Krenn Saxophon

Spiros Laskaridis Trompete
Stefan Obmann Posaune

Mathilde Hoursiangou Keyboard
Berndt Thurner Schlagwerk
Felix Pöchhacker E-Gitarre

Petra Ackermann Viola
Roland Schueler Violoncello

Alfred Reiter Klangregie

NACHO DE PAZ DIRIGENT

Der 1974 in Oviedo geborene Dirigent Nacho de Paz widmet sich 
vor allem der Musik des 20. und 21. Jahrhunderts. Er hat in 
Spanien Klavier, Komposition, Kunstgeschichte und Musikwis-
senschaft studiert und wurde mit mehreren Kompositionsprei-
sen ausgezeichnet. Kurse bei Arturo Tamayo und Pierre Boulez 
führten ihn zum Dirigieren. Sein Dirigierstudium schloss er 2006 
an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst Frankfurt 
am Main ab. 

Er hat über 300 Uraufführungen und die spanischen Erst-
aufführungen von Werken wie Luigi Nonos Prometeo und Karl-
heinz Stockhausens Gruppen dirigiert. Als Gastdirigent leitete 
er unter anderem das Orquesta y Coro Nacionales de España, 
das Orquesta Sinfónica de Madrid, Orchestre Philharmonique du 
Luxembourg, Ensemble Modern, Ensemble Musikfabrik, Klang-
forum Wien, die Neuen Vocalsolisten und Phace.

Die Kooperation von Nacho de Paz und Phace erfolgt mit
freundlicher Unterstützung der Acción Cultural Española (AC/E). 

DIE KÜNSTLER



OLGA NEUWIRTH IM PORTRAIT
Nicht nur beim Festival Greatest Hits steht Olga Neuwirth in 
diesem Jahr im Fokus, auch in der Elbphilharmonie sind im 
Frühjahr zwei ihrer wichtigsten Arbeiten der jüngeren Vergan-
genheit zu erleben: eine Neufassung von The Outcast sowie das 
fantastische Klangtheater Le Encantadas. In beiden Großpro-
jekten beschäftigt sich Neuwirth mit dem US-Autor Herman 
Melville, dessen Werk mit Ausnahme von Moby Dick weitgehend 
unbekannt geblieben ist. Dabei geht es der Komponistin auch 
um die visionäre Gesellschaftskritik Melvilles, der den Wandel 
der Arbeitswelt und die Auswirkungen der Industrialisierung auf 
die Ozeane schon im 19. Jahrhundert thematisiert hat.

29.11.2018 | Ensemble Resonanz 
04.03.2019 | The Outcast / ORF Radio-Symphonieorchester Wien 
18.04.2019 | Le Encantadas / Ensemble intercontemporain

Es ist nicht gestattet, während des Konzerts zu filmen oder zu fotografieren.

IMPRESSUM
Herausgeber: HamburgMusik gGmbH
Geschäftsführung: Christoph Lieben-Seutter (Generalintendant), Jochen Margedant
Redaktion: Clemens Matuschek, Simon Chlosta, François Kremer, Laura Etspüler
Gestaltung: breeder typo – alatur, musialczyk, reitemeyer
Druck: Flyer-Druck.de

Anzeigen: Antje Sievert, +49 40 450 698 03, antje.sievert@kultur-anzeigen.com

BILDNACHWEIS
Filmstills (Filmarchiv Austria); Olga Neuwirth (beide Harald Hoffmann); 
Nacho de Paz (Pablo Albacete); Phace (Laurent Ziegler)
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