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Ludwig van Beethoven (1770–1827) 
ouvertüre c-moll zu »Coriolan« op. 62 (1807) 
ca. 10 min. 

 
Sergej Prokofjew (1891–1953) 
Konzert für Violine und orchester nr. 1 D-Dur op. 19 (1917) 
andantino 
Vivacissimo 
moderato 

ca. 20 min. 

 
pause 

 
Sergej Rachmaninow (1873–1943) 
Sinfonie nr. 2 e-moll op. 27 (1907) 
largo – allegro moderato 
allegro molto 
adagio 
allegro vivace 

ca. 60 min.
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mehr als 1.000 CD- und Schallplattenauf-
nahmen sowie zahlreiche Film-Soundtracks 
hat das philharmonia orchestra seit seiner 
gründung im Jahr 1945 eingespielt. Zusam-
men mit ausgedehnten tourneen erreicht es 
auf diese Weise regelmäßig ein millionen-
publikum auf der ganzen Welt. nun macht 
das orchester zum zweiten mal in der elb-
philharmonie Station. mit von der partie sind 
der estnische Dirigent paavo Järvi sowie die 
uS-amerikanische Stargeigerin hilary hahn 
in Sergej prokofjews erstem Violinkonzert. 
nach der pause erklingt Sergej rachmani-
nows weit ausladende Zweite Sinfonie.
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held mit zwei Gesichtern

Ludwig van Beethoven: Ouvertüre zu »Coriolan«

Der römische patrizier und und Kriegsmann gnaeus marcius 
Coriolanus, kurz: Coriolan, ist wegen seiner Volksfeindlichkeit 
verbannt worden. nun verbündet er sich mit den Feinden roms 
und belagert die Stadt. alle Vermittlungsversuche scheitern; 
erst die mutter Coriolans schafft es, an ihren Sohn zu appellie-
ren und ihn zum Frieden zu bewegen. rom entgeht der erstür-
mung, Coriolan aber nimmt sich das leben.  

So ist es zumindest in frühen Quellen überliefert. Doch auch 
wenn die historische existenz des realen Coriolan, der um 500 
v. Chr. gelebt haben soll, inzwischen angezweifelt wird: Seine 
geschichte regte im laufe der Zeit allerhand Künstler zu einer 
kreativen Weiterverarbeitung an. So schrieb etwa Shakespeare 
1607 mit Coriolanus seine letzte tragödie, und wieder 200 Jahre 
später zeigte auch der inzwischen nahezu vergessene öster-
reichische Schriftsteller heinrich Joseph von Collin interesse. 
Sein Drama Coriolan von 1804 präsentiert einen zwiespältigen 
helden, hin- und hergerissen zwischen äußerer Standhaftigkeit 
und innerer Verunsicherung. 

genug Stoff also, um daraus eine mitreißende musik zu 
komponieren. Das dachte sich zumindest ludwig van beethoven, 
der in seiner gleichnamigen, drei Jahre später entstandenen 
Schauspielouvertüre an Dramatik nichts ausließ: Schon die drei 
mächtigen, langgezogenen orchesterschläge zu beginn, auf die 
ein stetig nach vorn drängendes thema folgt, geben die rich-
tung vor. immer weitere gefühlsausbrüche heizen die Stimmung 
an, bis das geschehen irgendwann abrupt abbricht, sich weiter 
verlangsamt und schließlich ganz auflöst – in einem für beetho-
ven gänzlich ungewöhnlichen pianissimo-Schluss.

 Simon ChloSta

ludwig van beethoven

Sergej prokofjew an seinem Schreibtisch in new York

tonlandschaft im sonnenlicht

Sergej Prokofjew: Violinkonzert Nr. 1 

mehr als acht Jahre vergingen von den ersten entwürfen bis zur uraufführung 
von Sergej prokofjews Violinkonzert. bereits anfang 1915 skizzierte der gerade 
23-jährige Jungkomponist das hauptthema des ersten Satzes. aber dann kam 
irgendwie immer etwas dazwischen. Zunächst stellte er das projekt zugunsten 
anderer Werke zurück, darunter die oper Der Spieler. Dann packte ihn der ehr-
geiz, und er baute das zunächst einsätzig konzipierte Concertino zu einem voll-
wertigen Konzert mit drei Sätzen aus, was natürlich auch seine Zeit brauchte. 
und als es im Sommer 1917 endlich so weit war und die uraufführung für den 
folgenden november in Sankt petersburg angesetzt worden war, brach die okto-
berrevolution über russland herein. prokofjew musste seine heimat verlassen, 
um sich zunächst in den uSa, dann in Frankreich niederzulassen. erst sechs 
Jahre später erklang das Werk erstmals öffentlich: Serge Koussevitzky dirigierte 
das Konzert ende 1923 in paris.

Doch selbst dann lief noch nicht alles rund. nachdem mehrere berühmte gei-
ger die einstudierung abgelehnt hatten, übernahm der Konzertmeister des pari-
ser orchesters den Solopart. er machte seine Sache gut – fand prokofjew. Den 
pariser Kritikern der wilden Zwanziger aber erschien das Konzert nicht kühn 
und provokativ genug. georges auric etwa nannte es »mendelssohnianisch«, was 
definitiv nicht als Kompliment gemeint war. und es stimmt schon: Wer die »bar-
barischen« Klänge der kurz zuvor entstandenen Skythischen Suite im ohr hat, 
kann sich über die melodisch-lyrische grundhaltung des Werks nur wundern.

Die muSiK



umgekehrt kritisierten sowjetische rezensenten das Violin-
konzert als »zu modern« und warfen prokofjew »musikali-
schen nihilismus und missgeleitete neuerungssucht« vor. 
Davon nicht beeindrucken ließ sich einer der vehementesten 
Fürsprecher des Komponisten, der geiger David oistrach, 
der das Werk 1926 für seine abschlussprüfung am musik-
institut in odessa einstudierte: »ich hatte von musikern 
aus moskau viel darüber gehört – die einen lobten es sehr, 
andere äußerten sich mit unverhohlener entrüstung. Das 
allein schon weckte mein interesse. und je mehr ich mich in 
das neue Werk verbiss, desto mehr gefiel es mir. mich zogen 
die gesanglichen themen an, die fantastische harmonik in 
der begleitung, die neuartige technik; vor allem das strah-
lende Dur-Kolorit der ganzen musik, die wie eine landschaft 
vom Sonnenlicht übergossen ist.«

prokofjew gestaltete die Form seines Konzerts recht unorthodox: es hat zwar 
drei Sätze, doch anders als üblich wird ein schneller mittelsatz von ruhigeren eck-
sätzen umrahmt (und nicht anders herum). Das eröffnende andantino beginnt mit 
einem gesanglichen thema vor tremolo-hintergrund; die allmähliche belebung 
des Soloparts führt zu einem markant rhythmisierten zweiten thema. im mittel-
teil erklingen gezupfte noten, auch ein »balalaika-effekt« mit pizzicato auf vier 
Saiten. Zum ende des Satzes erzielt prokofjew eine weitere verblüffende Klang-
wirkung, indem er das hauptthema der piccolo flöte überträgt, zitternd begleitet 
von der Solovioline.

Das folgende Scherzo beginnt ebenfalls in hoher lage und verlangt dem Solis-
ten schwindelerregende akrobatik ab. gegen ende fällt besonders ein effekt auf: 
indem der bogen nahe am Steg geführt wird, klingt die geige absichtlich kratzig.

Kontraste und Überraschungen prägen das Finale. im Schlussabschnitt hört 
man in der Violine wieder das hauptthema des ersten Satzes, jetzt in höchster 
lage trillernd und kombiniert mit dem hauptthema des Finales in den Flöten und 
Klarinetten.

Wie prokofjew selbst sein Stück den musikern nahebrachte, davon berichtet 
wieder oistrach: »man konnte ihn nicht gerade einen professionellen Dirigenten 
nennen. nichtsdestoweniger spielte das orchester unter ihm vorzüglich. beim 
Spielen fühlte ich, wie die musik in frischen Farben aufblühte. alles ergab sich 
geradezu wie von selbst, ein jeder kam sich als Solist vor und spielte mit einer 
begeisterung, die wiederum die anderen ansteckte.«

JÜrgen oStmann

David oistrach

comeback mit ansaGe

Sergej Rachmaninow: Sinfonie Nr. 2

es hätte sein großer Durchbruch werden sollen: die urauffüh-
rung der ersten Sinfonie des jungen Komponisten Sergej rach-
maninow. Doch die premiere im märz 1897, wenige tage vor 
seinem 24. geburtstag, geriet zum totalen Fiasko. Der Dirigent 
alexander glasunow hatte das Werk nicht nur unzulänglich ein-
studiert, sondern stand, wie sich herausstellte, stark alkoholi-
siert am pult. So bot sich dem publikum ein völlig verzerrtes 
bild. rachmaninow, der im publikum saß, musste sich bei sei-
ner eigenen musik die ohren zuhalten und sprach rück blickend 
von der »schrecklichsten Stunde« seines lebens. »Wie betäubt« 
sei er anschließend durch die Straßen von Sankt petersburg 
geirrt, während »die misstöne, die grunzgeräusche und Ver-
stimmungen des orchesters« ihm noch in den ohren hallten.

Das Feuilleton aber gab nicht dem Dirigenten die Schuld für 
den misslungenen abend, sondern dem nachwuchskomponis-
ten. es hagelte Verrisse: Der Komponist César Cui etwa meinte, 
die Sinfonie könne als programmmusik über die »Sieben pla-
gen Ägyptens« durchgehen. rachmaninow sah seine laufbahn 
beendet, bevor sie eigentlich begonnen hatte, und stürzte in 
eine tiefe Depression. Volle drei Jahre lang schrieb er keine 
note, sondern »verbrachte die hälfte der tage auf dem Sofa lie-
gend und über mein verpfuschtes leben seufzend«.

abhilfe brachte schließlich eine hypnose-behandlung bei 
dem schon zu lebzeiten legendären psychotherapeuten nikolai 
Dahl. Von Januar bis april 1900 traf man sich täglich, und 
Dr. Dahl wiederholte gebetsmühlenartig immer dieselben Sätze: 
»Sie werden ein Konzert schreiben … Sie werden mit spieleri-
scher leichtigkeit arbeiten … Das Konzert wird von exzellenter 
Qualität sein …« rachmaninows beschreibung der Szene klingt 
dermaßen klischeehaft, dass man es kaum glauben kann – man 
könnte sie in hollywood-manier verfilmen und würde wohl nur 
hohn und Spott ernten. Doch zur Überraschung des Komponis-
ten schlug die therapie an: »es half mir wirklich. neue musi-
kalische ideen begannen sich in mir zu regen, und im Sommer 
begann ich zu komponieren.«

Sergej rachmaninow (1899)
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mit zwei raumgreifenden Werken, dem Klavierkonzert nr. 2 und 
der Cello sonate, katapultiert sich rachmaninow aus der untä-
tigkeit direkt auf die weltweiten Konzertpodien. Schon vor der 
behandlung bei Dahl hatte er als pianist eine england-tournee 
unternommen. nun, mit dem neuen Solokonzert in der tasche, 
kennt die begeisterung keine grenzen mehr; allerorten werden 
der elegische russische tonfall und rachmaninows stupende 
Virtuosität bewundert. auch daheim in russland ist der Kompo-
nist rehabilitiert, was sich 1904 in seiner ernennung zum Chef-
dirigenten des moskauer bolschoi-theaters äußert. Seine erste 
amtshandlung: das Dirigentenpult, das sein (offenbar arg eitler) 
Vorgänger auf der bühne installiert hatte, zurück in den orches-
tergraben zu verfrachten. und im privatleben sorgt die hochzeit 
mit seiner Cousine natalia für glücksgefühle (wobei man auf-
grund des engen Verwandtschaftsgrades zunächst das Kirchen-
recht umschiffen muss). So baut rachmaninow schnell genug 
Selbstbewusstsein für einen weiteren Sinfonie-anlauf auf. 
allein, das Schicksal macht ihm erneut einen Strich durch die 
rechnung. 

Denn anfang 1905 bricht sich der unmut der verarmten rus-
sischen bevölkerung über die herrschenden Verhältnisse und 
einen dilettantisch geführten Krieg gegen Japan bahn. Demons-
tranten ziehen vor den palast des Zaren, der sie am »peters-
burger blutsonntag« von Soldaten zusammenschießen lässt. 
Überall im land flammen unruhen auf; großgrundbesitzer wie 
rachmaninows Familie laufen gefahr, von ihren landarbeitern 
bedroht oder gar ermordet zu werden. Schlechte Zeiten für die 
schönen Künste.

rachmaninow flüchtet mit Frau und Kind nach Dresden, wo 
er auf Vermittlung des Semperoper-intendanten eine Wohnung 
in der nähe des hauptbahnhofs bezieht. Später kauft er zwei 
weitere immobilien. hier kann er sich ganz auf das Kompo-
nieren konzentrieren. »Wir leben hier still und bescheiden«, 
schreibt er, »wir sehen keinen und kennen niemanden. ich 
arbeite sehr viel und fühle mich sehr wohl. Die Stadt gefällt 
mir: sehr sauber, sympathisch und viel grün in den gärten.«

Diese Schilderung ist wohl wörtlich zu 
nehmen. Denn einerseits verliert sich 
rachmaninow förmlich in seiner neuen 
Sinfonie, die am ende gut eine Stunde 
lang gerät. andererseits verströmt sie 
einen opulenten, üppigen Klang, der gut 
zur barocken residenzstadt passt. ein 
warmer Streicherteppich grundiert die 
geschickt eingesetzten bläser, und die 
melodien wölben sich zu schier unend-
lichen bögen. besonders ausgekostet 
wird dies im langsamen Satz an dritter 
Stelle, der eines der schönsten Klarinet-
tensoli überhaupt enthält. Davor steht ein 
Scherzo, das bei anderen Komponisten 
locker als Kopfsatz durchginge, gerahmt 
von zwei groß angelegten ecksätzen.

Für die uraufführung anfang 1908 
kehrt rachmaninow dann nach Sankt petersburg zurück. Sein Verbündeter vor 
ort, der pianist, Komponist und Dirigent alexander Siloti (zugleich ein Cousin), 
hat die Stimmen mit dem orchester des mariinsky-theaters ausdauernd geprobt 
und übergibt den taktstock für generalprobe und premiere an den Komponisten. 
und noch einmal zeigt sich, wie tief ihm der reinfall seiner ersten Sinfonie elf 
Jahre zuvor noch in den Knochen steckt: unmittelbar nach dem Konzert reist er 
überstürzt ab; die enthusiastischen Kritiken, die seine triumphale rückkehr in 
die Welt der Sinfonie begleiten, muss ihm Siloti per post nachschicken.

Das allerletzte Kapitel dieser Sinfonie schließt sich erst 2004, als der rach-
maninow-experte geoffrey norris eine anonyme email erhält: Der Verfasser 
besitze die handschriftliche partitur, die rachmaninow bei seiner emigration 
in die uSa 1917 in russland zurückließ und von der man annahm, sie sei in den 
Wirren von oktoberrevolution und Weltkrieg verloren gegangen. Zur begutach-
tung des Fundes brachte er tatsächlich ein bündel noten mit – in einer Co-op-
plastiktüte. 2014 wurde die partitur bei Sotheby’s versteigert. Kaufpreis: umge-
rechnet etwa 1,5 millionen euro.

 ClemenS matuSCheK 

Sergej rachmaninow (1920)

bürgerhaus in der trachenberger 
Straße in Dresden. erst mit der 
Wende 1990 verschwindet ein 
gewisser Sergej rachmaninow 
(Wohnsitz: new York) als eigen-
tümer aus dem grundbuch.

angeblich bat der Dirigent eugene 
ormandy rachmaninow darum,  
die Sinfonie für ein Konzert seines 
philadelphia orchestra auf eine 
fassliche Dauer zu kürzen. Der 
Komponist sagte zu, grübelte lange 
und schickte ihm dann eine um 
zwei takte (!) verknappte Version. 
bis heute kursieren nicht auto- 
risierte Kurzfassungen, die das 
Werk auf 30 minuten eindampfen.

Die muSiK



hilary hahn  Violine 

Die uS-amerikanische Violinistin hilary hahn ist eine der 
bekanntesten Künstlerinnen ihrer generation. ihre ungezwun-
gene und ansteckende leidenschaft beim musizieren haben sie 
zu einem liebling der musikfans gemacht. 

ein Schwerpunkt ihres künstlerischen Schaffens liegt auf 
einer intensiven auseinandersetzung mit Johann Sebastian 
bach. Solo-rezitale, in denen sie unter anderem die Violin-
sonaten und partiten von bach spielt, führen sie auch diese 
Saison durch die ganze Welt. neben dem traditionellen reper-
toire hat sich hilary hahn auch im bereich der neuen musik 
einen namen gemacht. ihre jüngste auftragsarbeit sind sechs 
partiten von antón garcía abril, die sie in den uSa, europa und 
Japan aufführte. abril war auch unter den Komponisten des 
projektes In 27 Pieces: the Hilary Hahn Encores – ein umfangrei-
ches projekt über zeitgenössische musik, für das sie 27 Zuga-
ben beauftragte und mit dem sie 2015 einen grammy gewann.

als Solistin gibt sie regelmäßig Konzerte mit renommierten 
orchestern. in den kommenden monaten ist sie unter ande-
rem mit dem Swedish radio Symphony orchestra und dem 
SWr Symphonieorchester zu erleben. mit paavo Järvi führte 
sie zuletzt zusammen mit der Deutschen Kammerphilharmo-
nie bremen mozarts Violinkonzert nr. 5 in Japan und Korea auf.

hilary hahn ist bekannt für ihre ungezwungene nähe zu den 
Fans – bei Kunstprojekten und über ihre präsenz in den sozi-
alen medien. 2001 wählte das Time Magazine sie zu America’s 
Best Young Classical Musician. Sie spielte zudem den oscar-
nominierten Soundtrack zu The Village ein und hat an mehreren 
nicht-klassischen produktionen mitgewirkt. So ging sie unter 
anderem mit dem Folkrock-Sänger und Songwriter Josh ritter 
auf tournee und improvisierte gemeinsam mit dem pianisten 
hauschka.

hilary hahns umfangreiche Diskografie wurde international 
vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit drei grammys und 
dem Diapason d’or.

Die KÜnStler



Dirigent Paavo Järvi paavo Järvi wurde im estnischen tallinn geboren und studierte 
am dortigen Konservatorium Schlagzeug und Dirigieren. 1980 
zog er in die uSa, wo er seine ausbildung am los angeles 
philharmonic institute bei leonard bernstein fortsetzte. heute 
gehört er zu den gefragtesten Dirigenten unserer Zeit. aktuell 
leitet er als Chefdirigent das nhK Symphony orchestra tokyo 
und ist ehrendirigent beim hr-Sinfonieorchester. eine langjäh-
rige partnerschaft verbindet ihn außerdem mit der Deutschen 
Kammerphilharmonie bremen, deren Künstlerischer leiter er 
seit 2004 ist und mit der er regelmäßig in hamburg gastiert. Zur 
Saison 2019/2020 tritt er seine neue position als Chefdirigent 
des tonhalle orchesters Zürich an.

2011 gründete paavo Järvi das pärnu music Festival in est-
land und in diesem Zusammenhang auch das estonian Festival 
orchestra. mit diesem bereiste er im Januar 2018 mehrere euro-
päische metropolen und stellte es im august 2018 bei den bbC 
proms und in der hamburger elbphilharmonie vor. im Frühjahr 
2019 reist er mit dem ensemble erstmals nach Japan.

als gastdirigent tritt paavo Järvi  regelmäßig mit renommier-
ten orchestern auf, darunter die berliner philharmoniker, das 
Concertgebouw orchestra amsterdam, das orchestre de paris 
und das new York philharmonic. auch beim nDr elbphilharmo-
nie orchester ist er in dieser Saison zu gast. Das Konzert des 
heutigen abends gehört zu seiner tournee mit dem philharmo-
nia orchestra durch mehrere deutsche Städte.

paavo Järvi gewann einen grammy für seine einspielung von 
Jean Sibelius’ Kantaten mit dem estonian national Symphony 
orchestra, dem estonian national male Choir und dem ellerhein 
girls’ Choir. 2015 wählte ihn das britische Fachmagazin Gramo-
phone zum Künstler des Jahres. Für seine Verdienste für die 
estnische Kultur verlieh ihm der estnische präsident 2013 den 
»orden des weißen Sterns«. 

Paavo Järvi in der Elbphilharmonie

31. März 2019 
Die Deutsche Kammer-
philharmonie bremen 
tüür / Schubert / mendelssohn

16./17. Mai 2019 
nDr elbphilharmonie orchester 
berg / bruckner
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Philharmonia orchestra

Das 1945 gegründete philharmonia orchestra gehört zu den bedeutendsten Sin-
fonieorchestern der Welt. unter der leitung seines Chefdirigenten und künstleri-
schen beraters esa-pekka Salonen hat es die rolle eines modernen orchesters 
neu definiert und erreicht neue publikumsschichten durch sein education- 
programm und den einsatz neuer technologien. So hat es innovative Konzert-
projekte entwickelt, die sich sowohl durch ihre künstlerische tragweite als auch 
durch die Verquickung von live-erlebnis und digitalen inhalten auszeichnen. 

Die heimat des philharmonia orchestra ist die royal Festival hall im herzen 
londons, wo es seit 1995 ansässig ist und jährlich rund 50 aufführungen präsen-
tiert. Dazu kommen Sonderreihen für Kammermusik und für zeitgenössische 
Werk sowie die beliebte Serie Philharmonia at the Movies, in der das orchester 
live Stummfilme begleitet. Zudem ist es residenzorchester in mehreren Städten 
großbritanniens. in dieser rolle ermöglicht es menschen in vielen gemeinden, 
orchestermusik live im Konzert zu erleben, ohne dafür in die großen Kultur-
zentren reisen zu müssen.

als eines der meistaufgenommenen orchester überhaupt beruht das inter-
nationale renommee des philharmonia orchestra zum teil auf der Quantität 
und Qualität seiner einspielungen. auch hollywood- und Videospiel-Komponis-
ten entscheiden sich regelmäßig, ihre partituren vom philharmonia orchestra  
aufnehmen zu lassen. es ist zudem »orchestra on tour« des radiossenders 

Classic Fm und sendet ausgiebig auf bbC radio 3. mit all die-
sen projekten erreicht das orchester hunderttausende men-
schen auf der ganzen Welt. Für seine digitalen projekte und die 
publikumsbindung hat es mehrere auszeichnungen der royal 
philharmonic Society erhalten.

Zu den pionierarbeiten mit digitaler technologie zählte unter 
anderem die begehbare audioinstallation Re-Rite, basierend auf 
igor Strawinskys ballett Le sacre du printemps (engl. The Rite 
of Spring), die 2013 auch im parkhaus der damals noch nicht 
eröffneten elbphilharmonie zu erleben war. Die ipad-app The 
Orchestra wurde zehntausendfach heruntergeladen. auch die 
aktuelle Saison eröffnete das philharmonia mit einer neuen, 
kostenlos erlebbaren Virtual-reality-installation im Foyer der 
royal Festival hall. im Verlauf der Spielzeit konzertiert es in 
ganz europa und unternimmt tourneen nach China, Südkorea, 
Kolumbien und in die uSa.

Die KÜnStler



ViOLiNE i
Zsolt-tihamér Visontay
eugene lee
Soong Choo
eleanor Wilkinson
lulu Fuller
Victoria irish
Karin tilch
eunsley park
laura Dixon
Cassandra hamilton
alessandro Cannizzaro
peter liang
Cindy Foster
Jeff moore
Charlotte reid
 
ViOLiNE ii
tamás Sándor
Fiona Cornall
Samantha reagan
Susan hedger
gideon robinson
Sophie Cameron
nuno Carapina
Jan regulski
paula Clifton-everest
Julian milone
teresa pople
emma oldfield
anna brigham
emanuela buta
  

FLötE
Samuel Coles
June Scott
  
PiCCOLOFLötE
Keith bragg 
  
OBOE
tom blomfield
timothy rundle
  
ENgLiSChhORN
odette Cotton
  
KLaRiNEttE
mark van de Wiel
laurent ben Slimane
Jennifer mclaren
  
BaSSKLaRiNEttE
laurent ben Slimane
  
FagOtt
robin o’neill
Shelly organ
  
hORN
nigel black
Kira Doherty
Daniel Curzon
Carsten Williams
Jonathan maloney
  

ViOLa
Yukiko ogura
nicholas bootiman
William bender
Sylvain Séailles
Cheremie hamilton-miller
linda Kidwell
Carol hultmark
gijs Kramers
michael turner
rebecca Carrington
louise hawker
benjamin Kaminski
  
ViOLONCELLO
timothy Walden
richard birchall
eric Villeminey
anne baker
Yaroslava trofymchuk
alexander rolton
Deirdre Cooper
David edmonds
Coral lancaster
anna beryl
  
KONtRaBaSS
tim gibbs
gareth Sheppard
michael Fuller
Simon oliver
ryan Smith
Siret lust
Jakub Cywinski
Salva morera ortells
  

tROmPEtE
alistair mackie
Christopher evans
paul Sharp
  
NatURtROmPEtE
alistair mackie
Christopher evans
  
POSaUNE
byron Fulcher
philip White
  
BaSSPOSaUNE
James buckle
  
tUBa
peter Smith
  
PaUKE
antoine Siguré

SChLagwERK
emmanuel Curt
emmanuel Joste
peter Fry
Kevin hathway
  
haRFE
manon morris

beSetZung



lux aeterna muSiK FÜr Die Seele
gegen graue, verregnete Februartage hilft nur eines: musik! Da 
kommt das Festival »lux aeterna« wie gerufen, denn auch in 
seiner vierten ausgabe rückt dieses »musikfest für die Seele« 
spirituelle musik in den mittelpunkt – Werke und Klänge also, 
die an hirn und herz gleichermaßen rührern, die uns wärmen, 
trösten und entflammen. mit von der partie sind auch die pub-
likumslieblinge der Deutschen Kammerphilharmonie bremen. 
auf dem programm steht unter anderem das Violinkonzert von 
ludwig van beethoven, mit dem sich das orchester bekanntlich 
besonders gut auskennt. Den Solopart und die leitung über-
nimmt der finnische geiger pekka Kuusisto (Foto). 

3.–27. Februar 2019 | www.lux-aeterna-hamburg.de

es ist nicht gestattet, während des Konzerts zu filmen oder zu fotografieren.
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bildnachweis
ludwig van beethoven: gemäde von Joseph Karl Stieler (1820); Sergej prokofjew, 1918 (library 
of Congress); David oistrach, 1972 (Fotocollectie anefo); Sergej rachmaninow, 1899 (unbezeich-
net); bürgerhaus trachenberger Straße (Jane Jannke); Sergej rachmaninow, 1920 (library of 
Congress); hilary hahn (Dana van leeuwen); paavo Järvi (Julia bayer); philharmonia 
orchestra (benjamin ealovega); pekka Kuusisto (Kaapo Kamu)

VorSChauVorSChau

DIE DEUTSCHE KAMMER-
PHILHARMONIE BREMEN
PEKKA KUUSISTO

FESTIVAL LUX AETERNA

LAEISZHALLE GROSSER SAAL 
13.2.2019 | 20 UHR

BEETHOVEN: VIOLINKONZERT

TICKETS 040 357 666 66
WWW.LUX-AETERNA-HAMBURG.DE

Projektförderer



Wir danken unseren Partnern

FörderstiFtungen
Kühne-Stiftung
Körber-Stiftung
hans-otto und  
engelke Schümann Stiftung
haspa musik Stiftung
hubertus Wald Stiftung
ernst von Siemens musikstiftung
Cyril & Jutta a. palmer Stiftung
mara & holger Cassens Stiftung
programm Kreatives europa 
der europäischen union  
adam mickiewicz institut

Stiftung elbphilharmonie

Freundeskreis elbphilharmonie  
+ laeiszhalle e.V.

Product sPonsors
Coca-Cola
hawesko
lavazza
meßmer
ricola
ruinart
Störtebeker

classic sPonsors
aurubis
bankhaus berenberg
Commerzbank ag
DZ hYp
galenpharma
hamburger Feuerkasse
hamburger Sparkasse
hamburger Volksbank
hansemerkur Versicherungsgruppe
hSh nordbank
Jyske bank a/S
KraVag-Versicherungen
Wall gmbh
m.m.Warburg & Co

elbPhilharmonie circle

PrinciPal sPonsors
bmW
montblanc
Sap
Julius bär
Deutsche telekom

Mehr Infos unter:
hawesko.de/elphi

Es ist das Besondere, 
das Wellen schlägt.

Der offizielle Weinpartner 
der Elbphilharmonie
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juliusbaer.com

MODERNE KULTUR IN  
EINZIGARTIGER GESTALT.

PRINCIPAL SPONSOR

Julius Bär ist Principal Sponsor 
der Elbphilharmonie Hamburg.

MÖCHTEN SIE 
VERWIRKLICHEN?

WELCHE VISION 
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