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Nicht vielen Neukompositionen ist es vergönnt, 
sogleich teil des Kanons zu werden. george 
benjamin gelang das Kunststück mit seiner 2012 
uraufgeführten oper »Written on Skin«, die seit
her gut hundertmal in aller Welt gespielt wurde. 
Darin geht es um eine unglückliche affäre, den 
Weg einer Frau zu sich selbst und ein »auf haut 
geschriebenes« buch, das seinem Schöpfer am 
ende den tod bringt. Zum auftakt von george 
benjamins aktueller, groß angelegter residenz 
an der elbphilharmonie kommen neben dem 
dirigierenden Komponisten selbst viele mitwir
kende der Uraufführung nach hamburg, darun
ter der Countertenor bejun mehta und das ful
minante mahler Chamber orchestra.
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ein engelschor beschwört eine mittelalterliche Welt herauf:  
Der protektor, ein mächtiger gutsbesitzer, herrscht mit har
ter hand – nicht nur über die ländereien ringsum, sondern 
auch über seine Frau agnès. Diese ordnung wird empfindlich 
gestört, als er den jungen maler boy engagiert, um ein bebilder
tes buch anzufertigen, das den geldgeber gottgleich idealisiert 
darstellt. boy malt zwar, was er soll, doch seine anwesenheit 
wird zur triebfeder für agnès’ innere entwicklung. Schrittweise 
legt sie ihre identität als stille, gehorsame gattin ab und bittet 
den maler schließlich, die Welt so darzustellen, wie sie wirk
lich ist: er soll eine ihr angemessene Frau zeichnen, real und 
ungeschönt. indessen warnen die besucher John und marie den 
protektor vor seinem gast. Zu spät: agnès und boy beginnen 
ein verhältnis.

Dem hausherrn sind die veränderungen an seiner Frau nicht 
entgangen. Dunkle träume suchen ihn heim. agnès verweist 
ihn im Streit an boy, den er zur rede stellt. Um seine geliebte 
und sich selbst zu schützen, gibt der maler vor, ein verhältnis 
mit agnès’ Schwester marie zu haben. Doch agnès akzeptiert 
die lüge nicht. boy soll die Wahrheit mit einem bild ans licht 
bringen und sie dem protektor vor augen führen: »Stich unsere 
liebe in das auge dieses mannes. lass ihn blut weinen.«

boy erfüllt agnès’ bitte und enthüllt ein pergament, das dem 
protektor sein geheimes liebesverhältnis mit agnès offenbart. 
So nimmt das Unheil seinen lauf: Der protektor tötet zuerst 
den maler und serviert seiner Frau anschließend das herz des 
ermordeten. als sie erfährt, was sie verspeist hat, beschwört sie 
in einer flammenden rede ihre Freiheit und stürzt sich, bevor 
ihr rasender mann sie erreichen kann, vom balkon.

1. Teil

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Teil

3. Teil

georgia Jarman als agnès am royal opera house in Covent garden, london, mit iestyn Davies als boy
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auf haut GeMalt

George Benjamin: Written on Skin

Wo seine musik erklingt, ist von irisierenden Farben die rede, von transparenz, 
von delikat abgestimmten Klangcocktails mit einer unheimlichen Suggestivkraft. 
Sir george benjamin, 1960 in london geboren, ist einer der bedeutendsten Kom
ponisten der gegenwart und in der aktuellen Saison residenzkünstler der elb
philharmonie.

ein Wunderkind mit Anspruch

Schon früh zeichnete sich sein außergewöhnliches talent ab: als Siebenjähriger 
komponierte er bereits bücherweise musik, mit 16 nahm ihn der große olivier 
messiaen als jüngsten und letzten Schüler unter seine Fittiche. »george war 
mein lieblingsschüler«, erinnerte sich der 1992 verstorbene Komponist einmal, 
»er verfügt über eine ähnlich große begabung, wie sie dem jungen mozart nach
gesagt wird.« Kann es ein größeres Kompliment geben?

vier Jahre später sorgte benjamin mit seinem ersten orchesterwerk Ringed 
by the Flat Horizon als jüngster Komponist der berühmten londoner proms für 
helle begeisterung. es folgten solistische und kammermusikalische Werke wie 
A Mind of Winter und At first Light, die für ihre kunstvolle instrumentation und 
Komplexität bei zugleich glasklarer Struktur gerühmt wurden. trotz ihrer indi
vidualität wirken in benjamins Werken verschiedene traditionen fort, insbeson
dere die französische: impressionisten wie Debussy und ravel und die farb
schillernde musik messiaens prägten seinen Stil ebenso wie indische musik, die 
ihm auf reisen begegnete, und die dichte, gedrängte Sprache anton Weberns. 

Seine musikalische ambition fasste benjamin einmal so zusammen: »ich will 
etwas mit meiner musik sagen, und das so klar und kompakt wie nur möglich. 
ich will ein maximum an informationen schichtweise übereinanderlegen, aber 
so transparent, dass alles hörbar bleibt. Und trotz dieser vielschichtigkeit soll 
sich das Stück entwickeln.« Jedes Werk konstruiert benjamin außerdem nach 
einem anderen prinzip: »ich habe immer zuerst ein architektonisches Kompo
sitionsmodell vor augen. mal interessiert mich die Dynamik, mal die rhythmik, 
dann wieder die Farben. erst dann ist platz für inspiration – für eine Stimmung, 
ein gedicht, ein bild, ein spezielles instrument. Stürme inspirieren mich sehr, 
die Natur, licht.« 

ein solcher anspruch erfordert Zeit. langsam, mit skrupulöser akribie feilte 
benjamin mitunter Jahre an 15 oder 20 minuten musik. »als Komponist ist man 
heute völlig frei. man schreibt eine Note, und es gibt nicht nur zwölf möglich
keiten (oder mehr) für die nachfolgende, sondern auch noch register und 
Klang farben. Die entscheidungsmöglichkeiten vervielfachen sich zu milliarden. 
manchmal fragte ich mich nicht nur, ob ich eines tages zügiger würde schreiben 
können, sondern ob überhaupt noch.«

benjamins Skrupel blieben unbegründet. mit mitte 40 nahm er die nach eige
ner aussage größte hürde und schrieb seine erste oper. lange hatte er sich 
nicht an musik für die bühne gewagt. Sein Dilemma: geschichtenerzählen – das, 
was ihn schon als Kind fasziniert hatte – war in der zeitgenössischen oper längst 
aus der mode gekommen. Sein lehrer messiaen etwa hatte in seiner oper Saint 
François d’Assise einzelne statische tableaus aneinandergereiht; philip glass’ 
hypnotisches Satyagraha verzichtet gänzlich auf eine durchgehende handlung. 
benjamin fand sich darin nicht wieder. »opern ohne eine geschichte berühren 
mich nicht. Den Naturalismus des Kinos wollte ich aber auch nicht kopieren. ich 
musste also einen Weg finden, etwas zu erzählen, das die Künstlichkeit der Situ
ation in der oper respektiert und dem Zuschauer trotzdem nahegeht.«

Sir george 
benjamin 
(links) und 
martin Crimp 
bei der 
verleihung des 
gramophone 
Contemporary 
award 2014
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ein idealer Partner

in dem Dramatiker martin Crimp fand benjamin 2005 den idealen partner für 
seine lang gehegte vision. Crimps direkte Sprache – »hart, extrem ökonomisch 
und fantasievoll zugleich« – wirkte wie ein Katalysator: »ihn schickte der him
mel. er knackt mich auf. in nur sechs monaten war meine erste Kammeroper 
Into the little Hill fertig.«

mit Written on Skin hob benjamin 2012 schließlich seine erste großformatige 
oper für fünf Sänger und orchester aus der taufe. mit überwältigendem erfolg: 
bereits bei der Uraufführung beim Festival d’aixenprovence wurde sie enthu
siastisch als referenzwerk des 21. Jahrhunderts gefeiert. Und nach nur sechs 
Jahren blickt Written on Skin auf gut 100 aufführungen von london über ams
terdam, New york, moskau und toronto bis Stockholm zurück – für eine zeitge
nössische oper ein sensationeller erfolg. 

Schon bei ihrer ersten Kooperation hatten sich Crimp und benjamin eines 
alten Stoffes bedient; Into the little Hill basiert auf dem märchen vom ratten
fänger von hameln. in Written on Skin behielten sie dieses Konzept bei: »reale  
personen kippen leicht ins anekdotenhafte oder Journalistische. oft sind es 
dagegen ältere oder antike geschichten, in denen jeder etwas von sich wiederfin

den kann.« So beruht Written on Skin auf einer mittelalterliche Sage um den tod 
des (historisch verbürgten) katalanischen troubadours guillem de Cabestany, 
der im 12. Jahrhundert lebte und sich angeblich in die Frau seines gönners ver
liebte. in der oper wird daraus ein modernes Drama um Sinnlichkeit und rohe 
gewalt, Unterwerfung und Selbstbefreiung, göttliche Kunst und blutiges grauen.

Bilder, Realitäten, illusionen

Written on Skin ist eine geschichte in der geschichte. Drei engel erschaffen die 
handlung um den mächtigen protektor und seine Frau agnès und sind in ihren 
Doppelrollen zugleich teil derselben. Der maler boy entwirft darin wiederum 
eine neue realität durch seine bilder – zunächst in einer idealisierenden hagio
grafie seines auftraggebers, dann in einer naturalistischen, in ihrer Schonungs
losigkeit fast expressionistischen Darstellung von agnès. gelegentlich wird die 
mittelalterliche Szenerie zudem mit elementen der modernen Welt überblen
det, mit achtspurigen Straßen, beton und parkhäusern. Und auch die Figuren 
selbst verstoßen gegen die illusion des bühnengeschehens, indem sie fortlau
fend in der dritten person von sich sprechen – als schrieben sie eine zeitlose, 
universelle geschichte fort. So hatte es benjamin im Sinn: »Unsere Darstellung 
ist nicht naturalistisch. es ist offensichtlich, dass hier moderne menschen in 
rollen schlüpfen. Sie laden den Zuschauer auf eine reise ein.« 

am ende siegen die bilder schließlich sogar über die realität. agnès’ tod wird 
zum letzten, radikalen akt ihrer Selbstbefreiung: »reiß mir die Zunge heraus, 
überschütte mich mit Säure – was immer du mir antust, nichts wird die bilder 
ausradieren können, die dieser Junge auf meine haut zeichnete.« 

»Sicher ist die handlung furchteinflößend«, meint george benjamin. »Und 
gerade deshalb ziehen sich solche Stoffe wie ein roter Faden durch die opern
geschichte. Schon die Sagen der alten griechen sind teilweise grauenerregend. 
aber genau das ist es, was man auf der bühne braucht: Spannung, Drama. 
musiktheater blickt den zentralen menschlichen herausforderungen ins auge, 
und das schließt auch die dunklen Seiten der psyche ein.«

Dies verströmt auch benjamins feinnervigpräzise und dennoch abgründige, 
enthemmte musik. »ich nutze eine breite palette an instrumentalen Farben, 
schließlich geht es in der handlung um die Kunst der illustration.« Des Kompo
nisten erklärtes Ziel ist, »jeder Szene eine eigene atmosphäre, spezifische Far
ben und rhythmen zu geben, mit quasifilmischen Schnitten dazwischen«. Den 
Zusammenhang der Szenen schaffen Klangfolgen, die im verlauf des Werkes 
immer wieder auftauchen.  

Die troubadoure perdigon (links) und Jaufré rudel in mittelalterlichen handschriften
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Dafür passt benjamin die besetzung 
individuell an: Klarinetten, trompeten 
und Schlagzeuger sind gleich vierfach 
vertreten, die Streicher reduziert. Un 
gewöhnliche Klang farben erzeugt er, 
indem er die instrumente geschickt  
kombiniert, etwa mandoline und har 
fe, wenn boy dem protektor zu beginn 
eines seiner bilder erläutert. außer
dem erweitern exotische instrumente  
den orchester klang: Die glasharmo 
nika beispielsweise, bei der rotieren 
de glas glocken mit angefeuchtetem 
Finger zum Klingen gebracht wer 
den, begleitet mit ätherischen Klän 
gen agnès’ Sturz vom balkon in der 
letzten Szene. Denn agnès fällt, aber 
sie fällt gen himmel. 

Während die handlung entkoppelt 
über der Zeitrechnung schwebt, iso
liert benjamin die Figuren auch musi
kalisch voneinander. Sie fallen einan

der ins Wort, überlagern sich oder laufen mit abweichenden rhythmen, metren 
und melodielinien nebeneinander her. Zwar ist allen Singstimmen ihr natürlicher 
gesangsstil gemeinsam, »meistens hören sie einander jedoch nicht«, erklärt 
benjamin. Umso eindrücklicher wirkt da etwa die liebesszene am ende des 
ersten teils, wenn sich agnès und boy auch musikalisch finden.

einer gänzlich anderen Sphäre scheinen die engel zu entstammen, insbe
sondere boy, den benjamin als Countertenor von den übrigen Figuren absetzt. 
»etwas Überirdisches, mythisches« gehe von der Kopfstimmentechnik aus, so 
benjamin. besonders reizvoll in diesem Fall: Das liebespaar singt in derselben 
lage. ein indiz für ihre verbandelung, aber auch dafür, dass die Figuren nicht 
zwingend mann und Frau sein müssen. Jeder kann sich in ihnen wiederfinden – 
genau wie george benjamin es vorschwebte. 

laUra etSpÜler

»Written on Skin« am royal opera house in Covent garden

Film & Musik »Die Stadt ohne Juden«

Portrait »Olga Neuwirth«

Klangforum Wien »Symposion«
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PART One

i Chorus of Angels

Angels 2 + 3
Strip the cities of brick
dismantle them.
Strip out the wires 

and cover the land with grass.

Angel 2
Force chrome and aluminium 

back into the earth.

Angel 3
Cancel all flights
from the international airport

Angels 2 + 3
and people the sky with angels.

Angel 1
erase the Saturday carpark 

from the marketplace 
rub out the white lines.

Angels 2 + 3
Shatter the printingpress.
make each new book a precious object 
written on skin.

Angel 1
make way for the wild primrose 

and slow torture of criminals.
Fade out the living: snap back the dead to life.

Agnès and the Protector enter.

Angel 2
the woman?

Angel 1
Was married age fourteen.
Can’t write. Not taught to read. 
grey eyed. intelligent. No children.

Angel 3
and the man? 
and the man?

Angel 1
the man is her husband and protector. 

Calm. powerful.
addicted to purity and violence.

Angel 1 transforms into the Boy.

libretto

Immer wieder die alte Geschichte, gestrickt aus Blut, Macht, Dynastie, Eifersucht, Verrat und Sex.
Alle Themen aus den Stücken Shakespeares und Marlowes, dessen Edward II. als Orientierung
für diese Oper dient, verarbeiten Martin Crimp und George Benjamin in einer kalt-heißen, leiden-
schaftlich-beherrschten Musik-Sprache. Der Emporkömmling Gaveston und der König lieben sich,
und er lässt die Amtsgeschäfte schleifen, während sich die Königin in die Arme des Konkurrenten
Mortimer treiben lässt. Er will sie und die Macht, die er und das Volk durch die Liebe der beiden
Männer beschmutzt sehen. Gaveston stirbt, der König stirbt. Der Weg könnte frei sein für 
Mortimer, doch der Kind-König hat gut beobachtet.

Lessons in Love and Violence
Musik von George Benjamin Text von Martin Crimp
Musikalische Leitung: Kent Nagano Inszenierung: Katie Mitchell 
Bühnenbild und Kostüme: Vicki Mortimer Licht: James Farncombe
Isabel: Georgia Jarman Gaveston, Stranger: Gyula Orendt
Mortimer: Peter Hoare Boy, Young King: Samuel Boden

Deutsche Erstaufführung am 7. April 2019, 18.00 Uhr, Staatsoper Hamburg
Weitere Vorstellungen am 10., 13. und 18. April 2019, jeweils um 19.30 Uhr 
sowie am 20. April 2019 um 19.00 Uhr

Informationen und Reservierungen unter 
www.staatsoper-hamburg.de | Telefon +49 (0) 40 35 68 68

Auftragswerk und Koproduktion mit dem Royal Opera House Covent Garden (Uraufführung 10. Mai 2018), 
De Nederlandse Opera Amsterdam, Opéra de Lyon, Lyric Opera of Chicago, Gran Teatre del Liceu Barcelona
und dem Teatro Real Madrid
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ii The Protector, the Boy and Agnès

Protector
Stand here. look.
my house is perfect.
at night stars wheel over my vines 
according to the strict mechanism 
of the world.
and by day
– says the protector –
fruittrees, blue heads of iris,
pink cups of eglantine turn to the sun.

i own the fields:
i own everyone in them.
every beech, each visible oak
is as much my property as my dog 
my millstream
or my wife’s body
– her still and obedient body – 
is my property.

make me a book.
Fill it with illumination. 
paint me the life to come 
paint deeds of angels: 
show me graves opening
the damned shovelled into ovens
and the just – us – us – my family – the pure 

and just –
show us in our rightful place: 
show us in paradise.

Boy
a book costs money, says the boy.

Protector
i’ll give you money.

Boy
a book needs long days of light.

Protector
i’ll give you money. i’ll give you light.
but first: show me proof.

Boy
the boy takes from his satchel 
an illuminated page.

(FirSt miNiatUre: a WorK oF merCy)

this – says the boy – shows a Work of mercy:
here – look – three men – all starving –
two wheeling on this cart the third. 
and here’s a rich man – see him? – 
in a red satin coat lined with green.
in his face 
round his eyes
see his expression
as he offers the three sick men wine and bread: 
not just kind – explains the boy – kind is too 

easy –
but merciful.

Agnès
No! says the woman. 
Nobody here starves. 
Nobody here begs.
What does this boy want?
What does this thing this picture mean?

Protector
but the protector takes the page
gently to the window
looks deeper and deeper into the page – 
recognises in the rich and merciful painted man 
himself.
Says to his wife:
his talent’s clear. i’m satisfied.
you will welcome him into our house.

iii Chorus of Angels

Angel 2
Stone the Jew:
make him wear yellow.

Angel 3
Crusade against the moslem:
map out new territory with blood.

Angel 2
invent the world.

Angel 3
in seven days invent the whole world.

Angel 2
invent . . .

Angel 3
             in a single day . . .

Angel 2
                                            sun –

Angel 3
                                                      moon – man –

Angel 2
invent man and drown him.

Angel 3
                                     good.

Angel 2
burn him alive.

Angel 3
                                     good.
 

Angel 2
bulldoze him screaming into a pit.

Angel 3
                                     good.

Angel 2
invent a woman.

Angel 3
invent her. 
Strip her.
Dress her. Strip her again.

Angel 2
take her naked out of the toybox.
play house with her.

Angel 3
play families. play birth and death. blame her.

Angel 2
blame her for everything.
blame her mouth. 
blame her intelligence.

Angel 3
tint her flesh with a soft brush.
make her curious.

iV Agnès and the Boy

Agnès
the woman takes off  her shoes 
              steps
through a stone slit 
              turns
up the spiral stairs
              pads
into the writingroom 

where the Boy
               ah 
              yes 
              look
the boy bends over a new page.
What is it she feels between her bare feet 
and the wood floor?
grit.

l ibretto



Boy
What d’you want, says the boy.

Agnès
to see, says the woman.

Boy
See what?

Agnès
to see – to see how a book is made.
What is that tree?

Boy
the tree, says the boy, of life.

Agnès
ah. odd.

Boy
i invented it.

Agnès
ah. yes. and who is this woman?

Boy
eve, says the boy.

Agnès
ah.

Boy
yes.

Agnès
invented too?

Boy
yes, says the boy, invented too.

Agnès
She doesn’t look real, laughs the woman:
that’s not how a woman looks.

Boy
you’re in my light, says the boy.

Agnès
oh?

Boy
yes – too close.

Agnès
oh? too close in what way?

Boy
too close to the page – you’re in my  light.

Agnès
What else can you invent?
Can you invent another woman, 

says the woman, 
not this, but a woman who’s real
a woman who can’t sleep
who keeps turning her white pillow 
over and over
from the hot side to the cold side 
until the cold side’s hot?
Can you invent that?

Boy
What is it you mean, says the boy. 

Agnès
and if the woman said, says the woman. 

Boy
if the woman said what, says the boy.

Agnès
Said – said – said –
what if you invented a woman 
who said that she couldn’t sleep –
who said that her heart split and shook 
at the sight of a boy
the way light in a bowl of water 
splits and shakes on a garden wall – 
who said that her grey eyes
at the sight of a boy 
turn black with love.

Boy
What boy? – says the boy –

Agnès
you can decide what boy  –

Boy
   – what love?

Agnès
you can decide what love.
invent her –
invent the woman you want:
and when you know the colour of her eyes 
her length of hair
the precise music of her voice – 
when you’ve quickened her pulse 
entered her mind
tightened her skin over her back 
when you have invented and painted 
that exact woman
come to me 
show her to me:
i’ll tell you if she’s real.

V The Protector and the Visitors – 
John and Marie

Protector
the archer appears in the sky:
the grapes are picked and crushed. 
the protector inhales the wine 
watches hot blood from a pig’s throat 
spatter the snow at his visitors’ feet – 
thinks: my wife has changed –
won’t eat – won’t speak to me – 
resents and avoids the boy –

Angel 2 appears as Marie,
Angel 3 as her husband John.

Marie
how are you, says marie.

Protector
– turns away from me in bed
pretends –

Marie
how is my sister, says  marie.

Protector
              – to be sleeping
but in the dark her eyes are wide open 
and all night
i hear her eyelashes scrape the pillow 
                click
                click 
like an insect.

Marie
how is my sister?

Protector
my wife? – my wife is well.
Sweet and clean. Soft, still, obedient.

Marie
and your house?

Protector
increasing in value daily:
nobody starves – everyone freely obeys.

Marie
and the book?

John
yes – how’s the book?
Still eating money?

Protector
the book will be magnificent:
the boy
works with azurite and gold. 
both boy and book are faultless.

libretto



John
ah. Faultless. 

Protector
the boy – yes – 

John
ah.

Protector
– is faultless.

Marie
the boy is faultless?

John
Don’t, marie.

Protector
the boy is – yes – yes – yes – is faultless.

Marie
What kind of man pays –
pays to keep a boy like that in his own house?

John
be quiet, marie.

Marie
What kind of man sits a stranger next to his 

own wife
at his own table?

Protector
listen to me: i love the boy.
anybody who faults the boy faults me.

Marie
Nobody is faultless.

Protector
             Do not fault the  book, John. 

Marie
Nobody on this earth is faultless. 

Protector
             Do not fault the boy, marie
or you will not pass
the black dog at my gate.

Vi Agnès and the Boy

Agnès
Woman – alone –  night.
her visitors? 
gone.
her husband?
Sleeping in front of the kitchen fire.

What can she hear inside of her? 
her own voice.

What does the voice want?
to wind and to wind itself around another.

Who does she catch
click shut the black rectangle of the door?

Boy
him. the boy.

Agnès
What d’you want, says the woman.

Boy
to show you the page, says the boy.

Agnès
What page?

Boy
here.

Agnès
it’s dark.

Boy
then concentrate.

(SeCoND miNiatUre: a hoUSe iN WiNter)

this – says the boy – shows a house in winter:
here – look – white stars – orion –
and in this wide blank space, the moon.
See how i’ve lifted the roof 
like a jewelbox lid.
inside’s the woman – see her? –
unable to sleep: buried in the hot white pillow
her head feels heavy
like stone. 
round her legs 
round her arms
i’ve twisted a leadwhite sheet 
like a living person –
and tightened her skin,
darkened her veins with blood.
 this is the woman’s picture.
Now you must tell me whether it’s real.

Agnès
it’s dark.

Boy
then look more closely: 
what colour are her eyes?

Agnès
grey – turning black – like my eyes now.

Boy
                                        Like yours now.
and her hair? pay attention.

Agnès
Dark – damp – heavy – the weight of mine now.

Boy
                             Of your hair now.
and her mind?

Agnès
you’ve given her my mind – skin – mouth –
voice –

Boy
          I’ve given her your mind – skin – mouth                     

 – voice –
                                – says the boy –

Agnès
– drawn its exact music.

Boy
              – drawn its exact music.
and here
under the bone –

Agnès
                            No.

Boy
in the hot space between her ribs  –

Agnès
                            No.

Boy
i’ve painted the woman’s heart.

Agnès
No! – not »the woman« – i am  agnès.
my name’s agnès.

Boy
                            Agnès.

Agnès
What use to me is a  picture?

Boy
                            Agnès.

Agnès
a picture – says agnès – is nothing.
love’s not a picture: love is an act.
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PART TWO

Vii The Protector’s bad dream

Angels 2 + 3
people are saying – 

Protector
people are saying what? 

Angels 2 + 3
Saying the book eats – 

Protector
Saying the book eats what? 

Angels 2 + 3
              time – CorN – reNt.
Say it’s a crow 
eating the seed 
making the people –

Protector
What?

Angels 2 + 3
              talK – laUgh –  Starve.
Not just the book – 
say that the boy –

Protector
Say that the boy what?

Angels 2 + 3
              DraWS – From – liFe.
Say there’s a page
where the skin never dries – 

Protector
page where the what?   

Angels 2 + 3
              SKiN – StayS – Damp.

Angel 2
Wet like the white 
part of an egg –

Angel 3
Wet like a woman’s mouth  –
wet where a woman screams shrieks
shrieks like a fox
shrieks in the night in a secret bed.

Angel 2
licking her lips 
flicking her tongue
gripping the boy in a secret bed.

Angels 2 + 3
              What kind of man Will – Not – See?
              What kind of man Will – Not – See?

Viii The Protector and Agnès

Protector
the protector wakes up
feels in the halflight
for the reassurance of a human body –
puts out his hand to be reassured by a human 

body –
feels for his wife – 
Where is she?

Agnès
here – smiles agnès – i’m here by the window.
you were thrashing in your sleep. Why?

Protector
What is it you’re watching?

Agnès
Nothing. Sunrise. plumtrees flowering.
and smoke – why that black smoke in may?

Protector
We’re burning villages.

Agnès
ah. Why?

Protector
to protect the family. 

Agnès
ah. yes. good. From what? 

Protector
Don’t look.

Agnès
and in the meadow i saw a guard reach down 

into the buttercups to pick up a baby –

Protector
Don’t look, agnès.

Agnès
– to pick it up – how odd – on the point of a stick.
oh and i saw the boy out riding into the wood
like a picture out of his own book.

touch me. 
Kiss me.
take my head in your hands.

Protector
Don’t be a child agnès

Agnès
grip my hair in your fist. yes.
put your fingers into my mouth. yes.
your tongue into my mouth now. yes. Kiss me.

Protector
only a child, agnès, asks for a kiss. 

Agnès
i’m not a child – don’t call me a child. 

Protector
No pure woman asks for a kiss.
No clean woman asks to be touched. 
you are. you are a child, agnès – say it.

Agnès
Don’t call me a child – 

Protector
you’re a child – say it. 

Agnès
i refuse to be called a child. 

Protector
i said to you say it.

Agnès
No.

Protector
Say it.

Agnès
No.

Protector
you will say to me »i am a child«.

Agnès
ask him what i am.

Protector
Say »i am a child«, agnès.

Agnès
ask him what i am. go to the wood. ask him –

Protector
ask who?

Agnès
– the one who writes on skin – ask him what 
i am – the boy.
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iX The Protector and the Boy

Protector
he finds the boy
sitting against a tree
looking at his own reflection 
in the blade of a knife.
lovesick, thinks the protector, 
easy to strangle – like a girl.
What’re you doing here?

Boy
Nothing.

Protector
What is it you’re looking at?

Boy
Nothing, says the boy, 
thumbing the knife.

Protector
thinking about?

Boy
i’m thinking that when this wood and this light
are cut through by eight lanes of poured concrete, 
i’m thinking that the two of us
and everyone we love
will have been dead for a thousand years.

Protector
the future’s easy: tell me about now.

Boy
Now there’s just one slit 
of pink light cut in the sky.

Protector
tell me about now.

Boy
Now there’s just you me 
and a knife.

Protector
tell me about now:
who is this woman? – 
the one they say –
taunt me and say screams out 
from a secret page –
says screams and sweats with you 
in a secret bed?
What is her name?

Boy
i thought you trusted me.

Protector
What is her name?

Boy
i thought you loved me and protected me.

Protector
What is this woman’s name? is it agnès?
is what? her name is what?

Boy
Not agnès – no no no no no no no – marie –
her name’s marie – marie: her sister.
look at her.

Angel 2 appears again as Marie,
Angel 3 as her husband John.
Marie is putting on a zip-up party dress.
 
She came to me. She was bored.
She wanted to be venus.

Marie
i’m bored. i want to be venus.
put me in the book. illuminate me.

As John zips up the dress:
ah! that hUrtS!

John
Sorry.

Boy
then she wanted to be an angel. She wanted 
to crank the universe round on its axis.

Marie
make me an angel. give me power.
i want to control the universe.

Boy
her marriage was banal.
She longed for excitement.

Marie
how do i look?

John
We’re late.

Marie
theN get me my ShoeS!

John produces a pair of shoes.
Not thoSe – the reD oNeS!

Boy
She volunteered to be greed and luxury –
was happy to let me draw from life
sick acts of perversity.

Marie
Feed me pomegranates and softcooked eggs – 
roast meat for me and drown me in wine and 
cream – wash me in goatmilk – strip me – 
dress me – strip me again – toss me naked 
into the toybox. Draw my mouth as a scarlet 
thread. Shame me – chain me – drag me to hell. 
Shut me in eternal darkness with the devil.
i’m reaDy!

John
i don’t want to hear. i don’t want to know. 
let’s go, marie. We’re late – we’re going 
to be late – let’s go. We’re going to be late, 
let’s go, let’s go, let’s go.

John and Marie leave.

Protector
and her husband? –

Boy
– was complicit.

Protector
is this the truth? is this the truth?

Boy
              oh yes – believe me – it’s the truth.

Protector
and since this is what the man – this man so 
much needed to believe – so he – the man – 
this man – believed it.

and that same evening tells his wife – entertains 
her – reveals – ha! – how – secretly – the boy 
enjoys – guess – guess – guess – that whore 
her sister – yes! – and how that other man – 
that fool the husband – smiles the protector – 
is complicit.

X Agnès and the Boy

Agnès
agnès puts on her shoes 
    steps
through the stone slit 
    turns
up the stone stairs
    slips
into the writingroom 
where the boy
    him
    yes
    the liar
    look
lifts his head –
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Boy
Why are you crying?

Agnès
you lied to me.

Boy
in what way lied?

Agnès
all night your voice in my head
wound itself round and around and around 

and around
my sister.
her mouth fastened to yours 
in a bad dream
and her hair stuck –
stuck like goldleaf to your skin in a bad dream 
and covered your eyes.

Boy
What dream?

Agnès
my sister – you – the liar – you and my sister.

Boy
i lied for you, not to you.

Agnès
prove it.

Boy
i lied to protect you.

Agnès
protect – protect – protect:
to protect me or to protect yourself?

Boy
this isn’t true.

Agnès
prove it.
let him see. 
Show him us.

Boy
Show him us how?

Agnès
or do you love him too? 
Do you fasten your mouth 
to his mouth too and bite –
bite on his lip like you bite on mine?

Boy
What is it – says the boy – you want from me?

Agnès
While the dead heap up in the meadow
while human beings burn in the marketplace 
make a new page:

push our love into that man’s eye 
like a hot needle.
blind him with it. 
make him cry blood. 

part three

Xi The Protector, Agnès and the Boy

A long table is spread with pages from the 
completed book. The Boy moves along 
the table explaining the pictures.

Boy
here are your enemies 
lined up on a gibbet.

Protector
hanging – excellent – like Judas.

Boy
a vinehook
cutting a traitor’s throat.

Protector
yes yes – and who are these?

Boy
these naked boys have dug their own graves –
they’re waiting in an orchard to be shot.

Protector
and what are these streaks of light?

Boy
a night bombardment:
gomorrah – see it? – being turned to dust.

Protector
yes yes, i see it – now show me paradise.

Boy
an aquamarine flash –
streets running with human fat –

Protector
i see it – but show me paradise.

Boy
a carmine flame licking a field of wheat –

Protector
i SaiD NoW ShoW me paraDiSe.

Boy
ah – ah – ah – no – yes – what? – paradise?
but this is paradise.

here is your mill
and here are your cherry trees.
here’s – look – marie shopping 

in the shoppingmall
and John at the airport collecting airmiles.
this is paradise.
these are its concrete walls.
and here – with a diamond skull – 
the black dog at its gate.

Agnès
if this is paradise – says agnès –
then where is hell?

Boy
here – smiles the boy – it’s on this secret page.

Agnès takes the page and looks at it.

Agnès
Where are the pictures?

Boy
they’re here: i’ve painted them with words.

Agnès
What words?

Boy
read them.

Agnès
read? read? how can a woman read?
What words? is this a word?
or this? – this? – this? – or this?
Where does a word end and another word begin?
Where are the pictures?
What use to a woman is a word?
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Boy
the book is finished.
my work – smiles the boy – is done.

The Boy goes.

Xii The Protector and Agnès

The Protector examines the page in silence,
then begins to read it to Agnès.

Protector
mouth
  – see it –
mouth
  – writes the boy –
heart hair mouth nail hand skin blood – her neck
  – writes the boy – 
of amethyst, her long white back, 
even the goldflecked iris of her eye: 
each part
each part of her body
  – writes the boy –
she has offered and has used 

for her own pleasure. 
like the man
  – writes the boy –
like the man who bends down 

the branch in summer
to cut the most highup flower
  – writes – writes the boy –
i have reached up for her love
and have bent her willingly to the ground.
and at her invitation 
her own invitation
  – writes the boy –
we have used and used and used and used
have used each other
as
  – writes the boy –
pornography.

this
is what the woman 
what agnès
what your wife your property
  – writes the boy – 
what your wife your property 
asks me to say to you.

Agnès
ah.
read it – oh read it again.

Protector
Keep away. 

Agnès
and show me – 

Protector
Keep away. 

Agnès
please show me – 

Protector
Keep away. 

Agnès
i want to see. 

Protector
Cover your arms.
Cover your face and hair.
Stitch shut your lips before your pink pink 

flicking tongue
snakes back into my mouth 

the way it burrowed into his.
NoW Keep aWay From me.

Agnès
ah ah ah ah ah ah oh please please
oh please let me see the word for love.

Xiii Chorus of Angels and the Protector

Angels 2 + 3
Set the earth spinning –
fill it with iron and stone. 

Angel 3
make a man out of dust. 

Angel 2
          good.

Angel 3
prop him naked on two stick legs.

Angel 2
          good.

Angel 3
prop him tottering next to a tree.

Angel 2
          good.

Angels 2 + 3
tempt him, taunt him, clothe him, spit him out.

Protector
expel him from joy
with a lacerating whip. 
make him sweat, cry, 
scratch at the earth’s crust.

Angel 3
make him jealous – make him ashamed. 

Protector
make each man ashamed – yes – to be human. 

Protector + Angels 2 + 3
put voices into his mind.

Angel 3
Confront the boy
          – says one – 
follow him into the  wood.

Angel 2
No
          – says another voice – 
be wise, be calm, be merciful.

Protector
take his hair in your fist
          – says the third – 
pull his head back for a kiss:
and as you are cutting one long clean incision 

through the bone
examine your own portrait
in the glassblack mirror of his eyes.

(iNterlUDe: the WooD, mUrDer)

XiV The Protector and Agnès

Agnès sits at a long table.
In front of her, a metal dish.

Protector
Woman and her protector – night.
a room. a balcony. a long white table. 
What has he placed in front of  her?
What has he placed in front of her?

Agnès
a silver dish.

Protector
What does she lift from the silver dish?
i said what does she lift from the silver dish?

Agnès
the warm round silver lid.

Protector
What does the woman do now?
i said what does the woman do now?

Agnès
i’m not the woman: i’m agnès. 
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Protector
i said what does the woman do now? 

Agnès
eats.

Protector
good. Say it.

Agnès
the woman eats.

Protector
What makes the woman eat?
i said what makes the woman eat? 

Agnès
hunger.  appetite. her curiosity. 

Protector
No: her obedience.

Agnès
ah.  

Protector
her obedience.

Agnès
ah.

Protector
Say it.
i said to you say it.

Agnès
her obedience now makes her eat.

Protector
her obedience to her husband – that is 

correct – now makes her eat.
how does it taste – says the man. 

Agnès
good, she says – salt and sweet. Why? 

Protector
good?

Agnès
yes, she says – good, she says –
salt strange and sweet. Why?

Protector
good? how is it good?

Agnès
Sweet as my own milk, yes – good – 
but salt – salt as my own tears. Why?

Protector
good? how is it good?

Agnès
Why?

What has my husband my protector 
given me to eat?

Protector
his heart, agnès. 

Agnès
What heart? 

Protector
his heart – the boy. 

Agnès
No.

Protector
his heart – the boy – 

Agnès
No – no – nothing – 

Protector
– his heart – his heart – 

Agnès
Nothing you can do – 

Protector
– the boy – his heart –

Agnès
Nothing i ever eat 
nothing i drink
will ever take the taste of that boy’s heart 
out of this body.

No force you use 
nothing you forbid
can take away the pictures that boy’s hands
draw on this skin.

he can unfold the tight green bud 
unwrap the tree, darken the wood, 
lighten the sky, blacken the dust
with rain – each mark he makes on me is 
good – each colour clear –

Crush. 
burn. 
break. 
tear.
put out my eyes.

hang. 
Drown. 
Stone. 
Stab.
Cut out my tongue.

Nothing 
nothing
– not if you strip me to the bone with acid –
will ever take the taste of that boy’s heart
out of this mouth.

XV Angel 1

(thirD miNiatUre: the WomaN FalliNg)

The Boy reappears as Angel 1.

Angel  1
this – says the angel – shows 

the Woman Falling: 
here – look – the man takes a  knife
but the woman’s quicker, and jumps.
See how her body has dropped 
from the balcony –
how i pause her midfall –
at the exact centre of the page. 
here in the night sky – see them – 
stars hold in a bright  web
her black silhouette 
on blue.

as she drops from the house 
three small angels – look – 
are watching her calmly 
from the margin.

in their face 
in their eyes
see their cold fascination 
with human disaster
as they turn from the falling woman
to where the white lines of the Saturday
carpark cover the heapedup dead.

eND
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DirigeNt Sir GeorGe benJaMin

Sir george benjamin ist gleichermaßen als Komponist wie als 
Dirigent erfolgreich. geboren in england, schrieb er schon im 
frühen grundschulalter erste eigene Kompositionen. im alter 
von 16 Jahren begann er sein Studium bei olivier messiaen in 
paris und führte es später am King’s College in Cambridge fort. 
Wenige Jahre nach beginn seines Studiums wurde sein Werk 
Ringed by the Flat Horizon vom bbC Symphony orchestra bei den  
londoner proms uraufgeführt. mit 27 Jahren komponierte er 
Three Inventions anlässlich des 75. Jubiläums der Salzburger 
Festspiele. 2002 startete das london Symphony orchestra die 
Konzertreihe By George, in deren rahmen sein Klavier zyklus 
Shadowlines von pierrelaurent aimard uraufgeführt wurde. 
inzwischen werden seine Werke auf der ganzen Welt gespielt.

george benjamin hat bislang drei opern komponiert, die in 
dieser Saison alle in hamburg zu hören sind. Nach der Kam
meroper Into the Litte Hill (2006), einem auftrag des Festival 
d’automne in paris, folgte 2012 die Uraufführung von Written on 
Skin bei den Festspielen in aixenprovence. Seither wurde die 
produktion an über 20 internationale opernhäuser weiterge
geben und von der bbC dokumentiert. Die Uraufführung seiner 
neuesten oper Lessons in Love and Violence fand im Frühling 
dieses Jahres am royal opera house in london statt und ist im 
april 2019 an der Staatsoper hamburg zu sehen. 

als Dirigent zeichnet sich george benjamin durch ein viel
seitiges repertoire aus, das von mozart über Schumann bis zur 
musik der gegenwart reicht. er leitete zahlreiche Uraufführun
gen der bedeutendsten zeitgenössischen Komponisten, darun
ter Wolfgang rihm und györgy ligeti. in der aktuellen Saison 
kehrt er unter anderem zu den berliner philharmonikern und 
zum Concertgebouw orchestra zurück. außerdem debütiert 
er im märz beim NDr elbphilharmonie orchester. Seine enge 
Zusammenarbeit mit dem mahler Chamber orchestra führt er 
– wie im heutigen Konzert – ebenfalls fort und fährt zudem mit 
dem ensemble modern auf europatournee. 

george benjamin ist ehrenmitglied des King’s College in 
Cambridge, der royal academy of music und der royal philhar
monic Society. Seit 2002 unterrichtet er Komposition am King’s 
College in london.

Sir george benjamin ist in dieser 
Saison portraitkünstler der elb 
philharmonie; seine Werke erklin 
gen in zahlreichen Konzerten. 
als Dirigent leitet er sowohl das 
ensemble modern als auch das 
NDr elbphilharmonie orchester; 
beim portraitabend »george 
benjamins Universum« setzt er 
sich sogar selbst ans Klavier.

23. Februar 2019 
Scharoun ensemble berlin 
octet

10. märz 2019 
ensemble modern orchestra 
palimpsest

11. märz 2019 
ensemble modern 
into the little hill

29. / 30. märz 2019 
NDr elbphilharmonie orchester 
Dream of the Song

05. april 2019 
george benjamins Universum

07. / 10. / 13. / 18. / 20. april 2019 
lessons in love and violence 
(Staatsoper hamburg)
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GeorGia JarMan  
agNèS

bekannt für ihre ausdrucksstarken interpre
tationen italienischer opernpartien von verdi 
und puccini, gilt die amerikanische Sopranis
tin georgia Jarman als eine der gefragtesten 
Sängerinnen zeitgenössischer musik. großen 
applaus erntete sie nicht nur als agnès, son
dern auch in Kasper holtens inszenierung von 
Król Rogar und in philip glass’ Orphée. 

Die Zusammenarbeit mit george benjamin 
bildet einen wichtigen Schwerpunkt in georgia  
Jarmans künstlerischem Schaffen. mit seiner  
oper Lessons in Love and Violence feiert sie 
demnächst ihre Debüts an der Staatsoper ham 
burg, der opéra National de lyon und der lyric 
opera of Chicago. beim beijing music Festival 
im oktober war sie außerdem erneut in Written 
on Skin zu hören.

Weitere höhepunkte der Saison sind ihr De 
büt am opernhaus Zürich als musetta in giacomo  
puccinis La Bohème und eine produktion von 
benjamin brittens A Midsummer Night’s Dream 
an der oper in philadelphia.

beJun Mehta 
aNgel 1 / the boy

bejun mehta, der »derzeit vielleicht kultivier
teste und musikalisch überzeugendste Coun
tertenor« (Opera News), ist regelmäßiger gast 
an allen führenden opern und Konzerthäusern 
der Welt. auch zu einigen der bedeutendsten 
Festspiele wie in Salzburg, Wien und edinburgh 
wurde er bereits mehrfach eingeladen.

Zu den höhepunkten vergangener Spielzei
ten zählen die titelpartie in einer Neuproduk
tion von händels Tamerlano an der mailänder 
Scala und die eigens für bejun mehta kompo
nierte rolle des Stephan in toshio hosokawas 
Stilles Meer an der hamburgischen Staatsoper. 
ebenso wirkte er bei der Uraufführung von 
benjamins Dream of the Song mit, mit dem er 
im märz in der elbphilharmonie zu erleben ist. 

bejun mehta war artist in residence in Dres 
den, wo er seine künstlerische vielseitig keit 
als Sänger und Dirigent unter beweis stellte. 
große erfolge in ganz europa feierte sein Solo
programm Cantata, das auch als CD erhältlich 
ist, die in diesem Jahr mit dem Diapason d’or 
ausgezeichnet wurde. 

evan huGheS
proteCtor

auftritte führten den amerikanische bassbari 
ton evan hughes auf die wichtigsten opern
und Konzertbühnen der Welt. von 2015 bis 2018 
war er ensemblemitglied an der Semperoper in 
Dresden und übernahm dort rollen in puccinis 
La Bohème und verschiedene mozartpartien. 
engagiert wurde er außerdem für die titelrolle 
in mozarts Le nozze di Figaro in boston und als  
theseus in brittens A Midsummer Night’s Dream  
beim beijing music Festival.

interpretationen zeitgenössischer musik bil
den einen Schwerpunkt seines künstlerischen 
Schaffens, insbesondere jene elliott Carters, 
von dem er viele Kompositionen uraufgeführt 
hat. höhepunkte der aktuellen Saison sind  
sein Debüt an der opera philadelphia und 
seine rückkehr an die Semperoper für rolando  
villazóns produktion von rameaus Platée.  
außerdem gestaltet er eine kammermusika 
lische Konzertreihe in toulouse. er wurde mit  
preisen wie dem hSbC laureate prize und dem  
ersten preis beim gesangswettbewerb der 
marylin horne Foundation ausgezeichnet.
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robert Murray 
aNgel 3 / JohN

Der britische tenor robert murray studierte 
am royal College of music und am National 
opera Studio in london. Frühe erfolge erzielte 
er als Jette parker young artist am royal opera 
house Covent garden und mit dem Zweiten 
preis beim Kathleen Ferrier award 2003.

robert murray singt regelmäßig auf den 
wichtigsten opernbühnen europas, darunter 
das royal opera house Covent garden, die 
english National opera, die opéra de Nantes 
sowie die hamburgische Staatsoper. Zu sei
nen bedeutendsten partien zählen tamino in 
mozarts Zauberflöte, Jaquino in beethovens 
Fidelio sowie verschiedene rollen in opern 
von benjamin britten. auftritte führten ihn zu  
renommierten Festivals wie den Salzburger  
Festspielen oder dem edinburgh Festival, außer 
dem zu den bbC proms und in die Wigmore 
hall. höhepunkte der aktuellen Saison sind 
eine Neuproduktion von Franz lehárs Die Lus-
tige Witwe an der english National opera sowie 
die titelpartie in händels Belshazzar beim 
grange Festival in Northington. 

benJaMin daviS 
regie

benjamin Davis arbeitet international als 
opernregiesseur und ist auch für seine mit
arbeit an szenischen Konzertaufführungen 
bekannt. von 2001 bis 2011 war er regiesseur an 
der Welsh National opera. Sein Weg führte ihn 
nicht nur an die wichtigsten häuser großbrita
niens, sondern an renommierte opernhäuser 
weltweit wie die Staatsoper berlin, zur Cana
dian opera Company und ins teatro dell’opera 
di roma. außerdem war er für bedeutende 
musik und theaterfestivals tätig, etwa die 
Salzburger Festspiele, das Festival d’aixen
provence und die Wiener Festwochen. Wichtige 
inszenierungen der vergangenheit waren unter 
anderem ralph vaughan Williams’ Sir John in 
Love und puccinis La Rondine am royal Con
servatory Scotland (2014/2015) und mozarts Così 
fan tutte an der Welsh National opera (2011).

benjamin Davis studierte in großbritannien, 
Frankreich und brasilien. Neben seiner künst
lerischen tätigkeit ist er auch wissenschaftlich 
für das Center of interdisciplinary research in 
opera and Drama an der Universität Cardiff 
tätig.  

Martin CriMp
text

Der international gefeierte britische Dramati
ker martin Crimp steuerte die texte zu allen 
drei opern von Sir george benjamin bei. auch 
für seine theaterstücke ist er weit über groß
britannien hinaus bekannt. Sie werden vielfach 
übersetzt und auf renommierten internationa
len bühnen aufgeführt, so in hamburg, berlin, 
barcelona und paris. in england sind Crimps 
Werke bei der royal Shakespeare Company, im 
National theatre und im royal Court theatre 
zu sehen.

einen weiteren Schwerpunkt seiner arbeit 
bilden Übersetzungen nichtenglischer thea 
terstücke wie eugène ionescos Rhinocéros 
(2007) und Groß und Klein von botho Strauß 
(2012). im märz wurde die Uraufführung von 
Men Asleep in deutscher Übersetzung am hie
sigen Schauspielhaus mit begeisterung aufge
nommen. Sein neuestes Drama When We Have 
Sufficiently Tortured Each Other wird im Früh
jahr 2019 in london uraufgeführt. Crimp erhielt 
zahlreiche preise, darunter der John Whiting 
award.

viCtoria SiMMondS 
aNgel 2 / marie

victoria Simmonds studierte an der guildhall 
School of music and Drama in london. 2000 
bis 2005 war die mezzosopranistin ensemble
mitglied der english National opera und wurde 
dort etwa in mozarts Così fan tutte und in ros
sinis Barbier von Sevilla gefeiert. in leeds war 
sie 2007 an der erfolgreichen Uraufführung von 
Jonathan Doves The Adventures of Pinocchio 
beteiligt. Weitere engagements führten sie als 
Carmen an die royal albert hall in london, in 
der titelpartie in Janáčeks Das schlaue Füchs-
lein an die garsington opera und mit den ber
liner philharmonikern zum Festival in aixen
provence. 

als Solistin arbeitet sie regelmäßig mit re 
nommierten orchestern wie dem london Sym 
phony, dem royal Scottish National orchestra 
und dem mozarteum orchester. bereits mehr
fach gastierte sie bei bedeutenden Festspie
len, darunter die Salzburger Festspiele und 
die Festivals in buxton und edinburgh. in ihrer 
heutigen rolle war sie unter anderem in paris, 
New york, mailand und beim beijing music Fes
tival zu hören. 

Die KÜNStler



als selbstbestimmtes und freies orchester tief greifende musik
erlebnisse zu schaffen – diese vision bildet das Fundament des 
1997 gegründeten mahler Chamber orchestra (mCo), dessen 
Kern sich aus 45 mitgliedern aus 20 unterschiedlichen ländern 
zusammensetzt. Die musiker verstehen sich dabei als »nomadi
sches Kollektiv«, das sich in europa und weltweit zu tourneen  
und projekten trifft. bis heute konzertierte das mCo in 40 län
dern auf allen Kontinenten. Der charakteristische Klang entsteht 
durch einen intensiven künstlerischen Dialog, der durch eine 
kammermusikalische musizierhaltung geprägt ist. Das reper
toire spannt sich von der Wiener Klassik und frühen roman 
tik bis zu Uraufführungen. 

Künstlerisch maßgeblich geprägt wurde das orchester durch 
seinen gründungsmentor Claudio abbado und den »Conduc
tor laureate« Daniel harding. Daneben sind mitsuko Uchida, 
isabelle Faust und teodor Currentzis »artistic partners«. 2016 
wurde Daniele gatti zum »artistic advisor« ernannt. Der Kon
zertmeister matthew truscott leitet das orchester zudem regel
mäßig in aufführungen mit Kammerorchesterrepertoire. inspi
ration ziehen die musiker aus begegnungen und projekten mit 
dem publikum, in denen das mCo weltweit musik, bildung und 
Kreativität vermittelt – »Feel the music« etwa, das durch inter
aktive Workshops die Welt der musik für gehörlose und hör 
geschädigte Kinder öffnet. Seit 2009 bietet das orchester im 
rahmen der mCo academy jungen musikern orchestererfah
rung auf höchstem Niveau. Das mCo wurde für seine mar 
kenidentität mit dem Special mention prize des german Design 
award 2017 ausgezeichnet.

in der aktuellen Saison geht das mCo unter der leitung von 
gustavo Dudamel auf eine große europatournee. Weitere high
lights sind die aufführung des heutigen programms in der ber
liner philharmonie sowie Konzerte in london, Salzburg, tokio 
und New york.

Mahler ChaMber orCheStra

Die KÜNStler



violine i
matthew truscott* (gbr)
Cindy albracht# (NlD)
annette zu Castell (DeU)
may Kunstovny (aUt)
Nanni malm (aUt)
anna matz (DeU)
timothy Summers# (USa)
tristan thery (Fra) 

violine ii
irina Simonrenes** (DeU)
michiel Commandeur (NlD)
Christian heubes (DeU)
paulien holthuis (NlD)
mette tjaerby 
Korneliusen (DNK)
Katarzyna Wozniakowska (pl)

viola
Joel hunter** (gbr)
Florent brémond (Fra)
Justin Caulley (USa)
Julia Neher (DeU)
anna puig torné (eSp)
Delphine tissot (Fra)

violonCello
François thirault** (Fra)
michal beck (iSr)
Stefan Faludi (DeU)
Christophe morin (Fra)
philipp von Steinaecker (DeU)
markus tillier (DeU)

kontrabaSS 
phoebe russell** (aUS/gbr)
Claudio hernández (veN) 
Jorge villar paredes (eSp)
piotr Zimnik (pl)

viola da GaMba
romina lischka (aUt)

flÖte
Chiara tonelli (ita)
Claudia bucchini (ita)
Francesco Camuglia (USa)

oboe
Nick Deutsch (aUS)
marineamelie lenoir (Fra)

klarinette
benoît Savin (Fra)
raphael Schenkel (DeU)
iñigo alonso viribay (eSp)
Nina JanßenDeinzer (DeU)

faGott
Julien hardy (Fra) 
gordon laing (gbr)

horn
José vicente Castelló 
vicedo (eSp)
Casey rippon (aUS)
peter erdei (hUN)
hugues viallon (Fra)

troMpete
Christopher Dicken (gbr)
matthew Sadler (gbr)
valentin garvie (arg)
Sarah Slater (aUS)

poSaune
andreas Klein (DeU)
iñaki Ducun aguirre (eSp)
mark hampson (gbr)

tuba
Jonathan riches (gbr)

pauke
martin piechotta (DeU)

SChlaGWerk 
Christian miglioranza (ita)
emi Shimada (JpN)
rizumu Sugishita (JpN)

harfe
gael gandino (Fra)  

GlaSharMonika
philipp marguerre (DeU)

  * Konzertmeister
** Stimmführer
 # auch mandoline

benJaMin KammermUSiKaliSCh
Sir george benjamin (Foto) beherrscht nicht nur die große 
Form. mit besonderer hingabe und der ihm eigenen beharrlich
keit widmet er sich auch genres wie der Kammermusik. Schon 
kurz nach abschluss seiner Studien bei olivier messiaen etwa 
schrieb er ein oktett mit »ScherzandoCharakter, gelegentlich 
unterbrochen von lyrischen momenten und schneidender Dyna
mik«, wie er sagt. in der elbphilharmonie erklingt es zusam
men mit einem brandneuen auftragswerk von mark andre und 
weiteren Werken. es spielt das Scharoun ensemble, eine art 
eliteauswahl der berliner philharmoniker, benannt nach dem 
architekten der dortigen philharmonie.

23.02.2019 | elbphilharmonie Kleiner Saal
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produktionsbilder »Written on Skin« (royal opera house in Covent garden / Stephen 
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perdigon (gallica Digital library); der troubadour Jaufré rudel (bibliothèque nationale de 
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