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»Auch ich bin Amerika«. Mit diesen kraftvollen Worten for-
mulierte der afroamerikanische Dichter Langston Hughes 
1925 den berechtigten Anspruch, ein gleichwertiger und 
gleichberechtigter Teil der amerikanischen Kultur und 
Gesellschaft zu sein. Mit seiner zutiefst humanistischen Hal-
tung sowie seinem Geist und Humor schuf er als Mitglied 
der Künstlerbewegung »Harlem Renaissance« Werke, die 
bis heute zeitlos und berührend sind – und als Vorlage für 
zahlreiche Vertonungen dienten. Einige von ihnen erklingen 
bei der heutigen »Celebration of Black Music« – dem jüngs-
ten Kapitel von Thomas Hampsons Langzeitprojekt »Song of 
America«, das sich schon seit vielen Jahren dem vielfältigen 
amerikanischen Liedgut widmet. Die Lieder von Komponis-
tinnen und Komponisten wie Florence B. Price und William 
Grant Still erzählen von Mut und Hoffnung, von Abschied und 
Neubeginn. Und auch europäische Komponisten wie Wilhelm 
Grosz und Kurz Weill ließen sich von den kraftvollen Worten 
Hughes’ inspirieren. Das Konzert lädt dazu ein, dieses viel-
stimmige Panorama von »Black Music« in ihren unendlich 
vielen und faszinierenden Facetten zu entdecken – und das 
endlich wieder live mit Publikum!
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Dienstag, 1. Juni 2021 | 18:30 Uhr | Elbphilharmonie Großer Saal 

 

SONG OF AMERICA:  
A CELEBRATION OF BLACK MUSIC 

LOUISE TOPPIN  SOPRAN

LEAH HAWKINS  SOPRAN 
LAWRENCE BROWNLEE  TENOR 
THOMAS HAMPSON  BARITON 
HOWARD WATKINS  KLAVIER  
 

 
Henry Thacker Burleigh (1866–1949)

Passionale (1915) 
Her Eyes Twin Pools 
Your Lips Are Wine 
The Glory of the Day Was in Her Face 

Ethiopia Saluting the Colors (1915) 

 
William Grant Still (1895–1978)

Songs of Separation (1949) 
Idolatry 
Poéme 
Parted 
If You Should Go 
A Black Pierrot 

Florence B. Price (1887–1953) 
Sympathy (1943) 

Hold Fast to Dreams (1945)

Margaret Bonds (1913–1972) 
The Negro Speaks of Rivers (1941) 



Robert Owens (1925–2017) 
In Time of Silver Rain (1958)

Carolina Cabin op. 11/5 (1958) 

Desire op. 13/1 (1975)

Wilhelm Grosz (1894–1939) 
Afrika-Songs / Zyklus für Sopran, Bariton und Klavier op.  29 (1930) 
Ja?
Das neue Kabarettmadel 
Schnaps-Mary
Nachtlied Harlem

Peter Ashbourne (*1950)

Liza / aus: Five Songs für Sopran und Klavier (2002) 

Nobody’s Business / aus: Five Songs für Sopran und Klavier 
 
Hale Smith (1925–2009) 
There Is a Balm in Gilead (ca. 1990)

Kurt Weill (1900–1950) 
Lonely House / aus der Oper »Street Scene« (1946) 

William Grant Still (1895–1978) 
Finalduett aus der Oper »Highway One, USA« (1962) 

Ende gegen 19:45 Uhr 

 

Im Zusammenarbeit mit der



»UND ICH MEINE: ALLE MENSCHEN«

Mit seinem Langzeitprojekt »Song of America« will Thomas Hampson  
die ganze Geschichte des Lieds in den USA darstellen. Das neue Kapitel  
ist besonders interessant: »A Celebration of Black Music«.

Seit vielen Jahren schon arbeitet sich Thomas Hampson als »Botschafter des 
Liedes« durch die Liedgeschichte seiner US-amerikanischen Heimat, deren 
unterschiedliche Facetten er in seiner Reihe »Song of America« beleuchtet. Nicht 
nur als Sänger, sondern auch als leidenschaftlicher Pädagoge und unerschütter-
licher Weltverbesserer möchte er eine lebendige und kritische Auseinander- 
setzung mit der eigenen Geschichte auf diesem künstlerischen Weg anstoßen. 
2003 rief er mit der Hampsong Foundation eine eigene Stiftung ins Leben,  
die Angebote an Nachwuchssänger macht, Forschungsprojekte unterstützt  
sowie Symposien und Gesprächskonzerte veranstaltet.

Beim Internationalen Musikfest schreibt Hampson nun die »Song of America«- 
Reihe mit dem nächsten Kapitel fort: »A Celebration of Black Music«, ein drei- 
teiliges Festival im Festival, ist hierzulande kaum bekannten afroamerikanischen 
Künstlern vom 19. bis zum 21. Jahrhundert gewidmet. Dieses Projekt kuratiert  
er gemeinsam mit der Sängerin Louise Toppin, die an der University of Michigan 
intensiv über das Werk afroamerikanischer Komponisten forscht und publiziert – 
und heute Abend auch selbst auf der Bühne steht.

Herr Hampson, mit »A Celebration of Black Music« schwimmen Sie  
ein bisschen im Fahrwasser der Black-Lives-Matter-Bewegung.  
Worum geht es Ihnen mit dem Projekt?

Natürlich gibt es diesen aktuellen Bezug, aber eigentlich ist es die Fort- 
setzung meines Projekts Song of America. Ähnlich wie die Kapitel zuvor –  
Wondrous Free und Beyond Liberty – soll auch der Slogan dieses Kapitels  
den Inhalt verdeutlichen. Diese Programme basieren auf meinem tiefen 
Glauben daran, dass klassische Musik und besonders das Liedrepertoire 
immer auch Zeugnis einer Kultur oder einer bestimmten Epoche ist. Es  
gibt einen großen Reichtum an Dichtern und Komponisten, die uns heute 
erzählen, was es hieß, damals gelebt zu haben.

INTERVIEW



Thomas Hampson

Warum sind Ihnen diese Themen so wichtig?

Weil wir damit unsere eigene Geschichte betrachten und reflektieren kön- 
nen – durch die Augen und Ohren der Dichter und Komponisten. Das reiche 
Repertoire afroamerikanischer Komponisten wurde in diesem Kanon total 
vernachlässigt. Wir sprechen hier nicht von einigen wenigen Ausnahmen, 
sondern von einem konstanten künstlerischen Wirken, das innerhalb der 
amerikanischen Kultur nur in einer Art Paralleluniversum zu existieren 
scheint. Wenn wir zum Beispiel über die amerikanische Musik der 1920er 
Jahre sprechen, reden wir über Copland und Barber, aber zur gleichen  
Zeit lebten und komponierten großartige Künstler wie William Grant Still,  
William Levi Dawson oder Florence B. Price. Dass wir dieses andere Uni- 
versum so gar nicht kennen, ist eine große geschichtliche Ungerechtigkeit.

Haben wir also ein falsches Bild der Musikgeschichte, weil die weiße  
Kultur diesen Teil ganz bewusst ignoriert hat?

Total! Mit unserem Festival wollen wir aber nicht den moralischen Zeige- 
finger heben. Es geht eher um eine kritische Auseinandersetzung mit der 
eigenen Vergangenheit mit den Mitteln der Kunst. William Dawson beispiels-
weise hatte 1934 großen Erfolg mit seiner Negro Folk Symphony, er bekam 
Standing Ovations von einem überwiegend weißen Publikum – und vermut-
lich war das auch ein Grund, warum das Stück bewusst verdrängt wurde.  
Das Unrecht, das der afroamerikanischen Gemeinschaft speziell in den USA 



geschehen ist, zeigt sich deutlich im Umgang mit ihrer Kunst und Kultur.  
Und zwar bis heute: Selbst bei Menschen, die sich für die afroamerikanische 
Kultur einsetzen, entsteht manchmal das Bild, dass sich diese einen berech-
tigten Platz neben der tatsächlichen amerikanischen Kultur erkämpft hat. 
Diese Sichtweise lehne ich ab, denn es gibt nur eine gemeinsame amerikani-
sche Kultur. Das müssen wir endlich zur Kenntnis nehmen. Dazu möchten 
wir mit dem Festival einen Beitrag leisten.

Dieses Nebeneinander zeigt sich auch darin, dass man Joseph Bologne, 
Chevalier de Saint-Georges, der auch ein Geigenlehrer von Marie- 
Antoinette war, als »schwarzen Mozart« bezeichnet hat und Samuel 
Coleridge-Taylor als »schwarzen Mahler« …

Genau, diese Künstler erhielten ihre Berechtigung fälschlicherweise erst 
durch den Vergleich mit weißen Komponisten. Das wollen wir im Festival 
auch zeigen, wenn wir etwa Werken von William Grant Still, einem wichtigen 
Sinfoniker und Liedkomponisten am Anfang des 20. Jahrhunderts, Stücke 
weißer amerikanischer und europäischer Komponisten der gleichen Zeit 
gegenüberstellen. Damit möchten wir gar nicht werten, sondern vor allem 
den Reichtum dieses Repertoires und die Wiederbegegnung damit feiern.

Welches Bild dieser Zeit vermitteln uns die Werke afroamerikanischer 
Komponisten?

Es ist der Blick der Entrechteten, sozusagen der Außenseiter. Und gleich zei- 
tig spricht aus diesen Werken ein großer Stolz, zum Beispiel in den Gedichten 
von Langston Hughes, der zu einer Ikone der amerikanischen Bürgerrechts-
bewegung wurde. Er war stolz darauf, schwarz zu sein, und auch auf seine 
afrikanische Herkunft, die weiter zurückreicht als Amerika selbst. In unserer 
Vergangenheit ist Grauenvolles passiert, und dieser Rassismus muss endlich 
zur Kenntnis genommen werden. Wobei »zur Kenntnis nehmen« noch zu 
schwach ist: Wir sind es uns und unserer Vergangenheit, Gegenwart und 
Zukunft einfach schuldig. Wir als Amerikaner müssen unsere Herkunft mit  
all ihrem Rassismus und ihren Ungerechtigkeiten zur Kenntnis nehmen und 
mit diesem Wissen eine bessere Zukunft gestalten. »Der Mensch ist ein 
Abgrund«, singt Wozzeck bei Alban Berg – und ich glaube, dass die Künste 
uns helfen, etwas weniger Abgrund zu sein und mehr Mensch.



KOMPONISTENPORTRAIT 

Alfred Schnittke  

und die kreisende Zeit

ESSAY 

Hoffnung ist der Wille  

zur Zukunft

BLACK MUSIC MATTERS

Thomas Hampsons »Song of America«

Porgy and Bess

Hamburg und der Kolonialismus

Abenteuer in Afropa

In England hat sich vor einigen Jahren das Chineke!  
Orchestra aus People of Color formiert. Ist das ein  
richtiger Schritt, um für mehr Sichtbarkeit zu sorgen,  
oder wird der Graben dadurch eher noch größer?

Es wäre falsch zu behaupten, das Chineke! Orchestra sei 
exklusiv für schwarze Menschen. Es gibt eine Reihe weißer 
Musiker, die regelmäßig mit dem Ensemble spielen. Der 
wichtige Punkt ist jedoch, dass Inklusion und Vielfalt nicht  
den Ausschluss weißer Menschen bedeuten. Das wäre in  
der Tat das Gegenteil des Ziels. Auch in meiner Stiftung gibt 
es Programme, die sich gezielt an junge People of Colour  
richten. Ich sehe das als Aufbauphase, als eine Art Zwischen-
schritt, dass jede Gruppe sich zunächst einmal der eigenen 
Sache sicher ist, damit sich am Ende alle zusammenfinden 
können. Auch wenn ich es sehr schade finde, dass dieser 
Zwischenschritt anscheinend notwendig ist. Am Ende aber 
muss es um das gemeinsame Ziel gehen. Und so möchte  
ich auch das Festival in Hamburg verstanden wissen: Afro-
amerikanische Musik ist amerikanische Musik – und die muss 
gehört werden. Die Lieder und Gedichte sind wie ein Tagebuch 
des Menschen, und ich meine ausdrücklich: aller Menschen.

Sie haben Hoffnung?

Wir sind gerade am Anfang des Weges und haben noch lange 
nicht all unser Potenzial ausgeschöpft, aber wir sind auf  
dem richtigen Weg. Ich erlebe das auch in meinen Meister-
klassen, wo Sänger verschiedenster Herkunft vertreten sind. 
Dabei ist es völlig egal, welche Hautfarbe sie haben, denn  
als Künstler müssen sie sich mit dem Komponisten und  
dem Dichter auseinandersetzen – es geht ausschließlich um  
das Kunstwerk. Ob da ein Sänger, der vor dem Publikum 
steht, ein Schwarzer, ein Weißer oder ein Asiate ist, das ist  
ab dem zweiten Wort oder dem dritten Ton völlig irrelevant. 
Was hätte das Eine auch mit dem Anderen zu tun? Gar nichts! 
 INTERVIEW: BJØRN WOLL

Das vollständige Interview mit 
Thomas Hampson finden Sie  
in der aktuellen Ausgabe des 
Elbphilharmonie Magazins sowie 
online unter: elbphilharmonie.de/
publikationen

Mehr Informationen zur Stiftung 
von Thomas Hampson gibt es 
unter: hampsongfoundation.org

DIE MU S IK



Henry Thacker Burleigh

HENRY THACKER BURLEIGH 
Passionale

Her Eyes Twin Pools
Text: James Weldon Johnson (1871–1938)

Her eyes, twin pools of mystic light,
Soft star-sheen melting into night;

O’er which, to sound their glam’rous haze,

A man might bend, and vainly gaze.

Her eyes, twin pools so dark and deep,
In which life’s ancient myst’ries sleep;

Wherein, to seek the quested goal, 
A man might plunge, and lose his soul.

Ihre Augen, Zwei Quellen
Übersetzung: Özlem Karuç

Ihre Augen, zwei Quellen mystischen Lichts,
Weiche Sternenschimmer, die in die Nacht 

hineinschmelzen;
Über die, um ihren glamourösen Dunst zu 

ertönen,
Ein Mann sich beugen könnte, und vergeblich 

blicken.

Ihre Augen, zwei Quellen so dunkel und tief,
In welchen altertümliche Mysterien des 

Lebens schlafen;
Worin, um das angestrebte Ziel zu suchen,
Ein Mann hineinstürzen könnte, und seine 

Seele verlieren.

GESANGSTEXTE



Your Lips Are Wine
Text: James Weldon Johnson

Your lips are wine, —
O Heart’s Desire,
Give me the flame
Of their passion-kindling fire;
The world melts away
In the glow of your kiss,
And leaves just you and me,
Alone in silent bliss.
Your lips again,
Give them to mine,
One more full draught
Of their nectar’d anodyne.
In the fold of your arms
Lull me softly, softly until
There comes the wondrous calm
Of love so deep and still.

The Glory of the Day Was in Her Face
Text: James Weldon Johnson

The glory of the day was in her face,
The beauty of the night was in her eyes.
And over all her loveliness, the grace
Of morning blushing in the early skies.

And in her voice, the calling of the dove;
Like music of a sweet, melodious part.
And in her smile,  

the breaking light of love;
And all the gentle virtues in her heart.

And now the glorious day, the beauteous night,
The birds that signal  

to their mates at dawn,
To my dull ears,  

to my tear-blinded sight
Are one with all the dead, since she has gone.

Deine Lippen sind Wein
Übersetzung unbekannt

Deine Lippen sind Wein, —
O Herzenswunsch,
Gib mir die Flamme
Von ihrem leidenschaftlichen Feuer;
Die Welt schmilzt dahin
Im Schein deines Kusses,
Und lässt nur dich und mich
Allein in stiller Glückseligkeit.
Deine Lippen wieder,
Gib sie mir,
Noch ein voller Schluck,
Von ihrem schmerzstillenden Nektar.
In der Armfalte
Wiege mich sanft und leise, bis
Da kommt die wundersame Ruhe
Von Liebe so tief und still.

Die Herrlichkeit des Tages  
war in ihrem Gesicht
Übersetzung: Özlem Karuç

Die Herrlichkeit des Tages war in ihrem Gesicht,
Die Schönheit der Nacht war in ihren Augen.
Und über all ihrer Pracht die Anmut
Des morgendlichen Errötens am Himmel.

Und in ihrer Stimme der Ruf der Taube;
Wie die Musik eines süßen, melodiösen Stücks.
Und in ihrem Lächeln  

das brechende Licht der Liebe;
Und all die sanften Tugenden in ihrem Herzen.

Und nun sind der herrliche Tag, die schöne Nacht,
Die Vögel, die im Morgengrauen  

ihre Partner rufen,
Zu meinen stumpfen Ohren,  

zu meiner von Tränen erblindeten Sicht
Eins mit allen Toten, seit sie gegangen.



HARRY THACKER BURLEIGH
Ethiopia Saluting the Colors
Text: Walt Whitman (1819–1892)

Who are you, dusky woman,
so ancient, hardly human,
With your woolly white and turban’d head,
and bare bony feet?
Why, rising by the roadside here,
do you the colors greet?
(Tis while our army lines
Carolina’s sands and pines,
Forth from thy hovel door,
thou Ethiopia, com’st to me,
As, under doughty Sherman,
I march toward the sea.)
Me, master, years a hundred,
since from my parents sunder’d,
A little child, they caught me
as the savage beast is caught,
Then hither me, across the sea,
the cruel slaver brought.
No further does she say,
but lingering all the day,
Her high borne turban’d head she wags,
and rolls her darkling eye,
And courtseys to the regiments,
the guidons moving by.
What is it, fateful woman?
so blear, hardly human?
Why wag your head with turban bound?
yellow, red and green?
Are the things so strange and marvelous,
you see or have seen?

Äthiopien begrüßt die Farben
Übersetzung: Andrea Honecker, Sebastian Viebahn

Wer bist du dunkles Weib, so alt,
fast übermenschlich,
Mit deinem Turban, weißem Haupt,
und nackten hagren Füßen?
Was stellst du an die Straße dich,
die Fahnen zu begrüßen?
(Es zieht sich unsere Linien
durch Carolinas Strand und Pinien
Aus deiner Hüttentür heraus,
kommst du, Äthiopien, zu mir,
Der mit dem tapfren Sherman
ich bis hin zum Meer marschier’.)
Mein Herr vor über hundert Jahren
mich von meinen Eltern trennte;
Als kleines Kind fing man mich ein
so wie ein wildes Tier,
Dann brachte mich das Sklavenschiff
über das Meer nach hier.
Die Frau, sie sagt nichts weiter,
verweilt den ganzen Tag,
Sie wiegt ihr edles hohes Haupt
und rollt die dunklen Augen,
Sie nickt den Regimentern zu,
vorbeiziehenden Standarten.
Warum, du schicksalhafte Frau,
so trüb, fast übermenschlich,
Wiegst du den Turban,
rot, gelb, grün, auf deinem weißen Haar?
Das, was du siehst und was du sahst,
war’s seltsam sonderbar?



FLORENCE B. PRICE
Sympathy
Text: Paul Laurence Dunbar

I know what the caged bird feels, alas!

When the sun is bright on the upland slopes;
When the wind stirs soft through the sprin-

ging grass,
And the river flows like a stream of glass;
When the first bird sings  

and the first bud opes,
And the faint perfume from the chalice steals –

I know what the caged bird feels!

I know why the caged bird beats his wing

Till the blood is red on the cruel bars;
For he must fly back to his perch and cling

When he fain would be on the bough a-swing;

And a pain still throbs in the old, old scars

And they pulse again with a keener sting –

I know why he beats his wing!

I know why the caged bird sings, ah me,

When his wing is bruised and his bosom 
sore, –

When he beats his bars and he would be free;
It is not a carol of joy or glee,
But a prayer that he sends from his heart’s 

deep core,
But a plea, that upward to Heaven he flings –

I know why the caged bird sings!

Die Sympathie
Übersetzung: Özlem Karuç

Ich weiß, was der eingesperrte Vogel fühlt, 
leider!

Wenn die Sonne auf den Hängen hell ist;
Wenn der Wind sanft durch das sprießende 

Gras rührt,
Und der Fluss spiegelklar fließt;
Wenn der erste Vogel singt  

und die erste Knospe öffnet,
Und das schwache Parfüm aus dem Kelch 

entweicht –
Weiß ich, was der eingesperrte Vogel fühlt!

Ich weiß, warum der eingesperrte Vogel 
seinen Flügel schlägt

Bis das Blut auf den grausamen Balken rot ist;
Denn er muss zu seinem Platz zurückfliegen 

und sich festhalten
Am Ast, an dem er gerne eine Schaukel 

gehabt hätte;
Und ein Schmerz pocht noch immer  

in den alten, alten Narben
Und sie pulsieren wieder  

mit einem schärferen Stich –
Ich weiß, warum er seinen Flügel schlägt!

Ich weiß, warum der eingesperrte Vogel 
singt, ah ich,

Wenn sein Flügel verletzt und seine Brust 
wund ist, –

Wenn er seine Balken schlägt und frei wäre;
Ist es kein Lied der Freude oder Fröhlichkeit,
Sondern ein Gebet, das er aus dem tiefen 

Kern seines Herzens sendet,
Sondern eine Bitte, dass er nach oben in den 

Himmel geschleudert wird –
Ich weiß, warum der eingesperrte Vogel 

singt!



Hold Fast to Dreams
Text: Langston Hughes

Hold fast to dreams
For if dreams die
Life is a broken-winged bird

That cannot fly.

Hold fast to dreams
For when dreams go
Life is a barren field
Frozen with snow.

MARGARET BONDS
The Negro Speaks of Rivers
Text: Langston Hughes

I‘ve known rivers:
I‘ve known rivers ancient as the 
World and older than the flow 
Of human blood in human veins.
 
My soul has grown deep like the Rivers.
 
I bathed in the Euphrates when 
Dawns were young.
I built my hut near the Congo and 
It lulled me to sleep.
I looked upon the Nile and raised 
The Pyramids above it.
I heard the singing of the 
Mississippi when Abe Lincoln went 
Down to New Orleans and I’ve seen 
Its muddy bosom turn all golden 
In the sunset.

I’ve known rivers:
Ancient, dusky rivers.
My soul has grown deep like the Rivers.

Haltet an Träumen fest
Übersetzung unbekannt

Haltet an Träumen fest,
Denn wenn Träume sterben,
Ist das Leben ein Vogel  

mit gebrochenen Flügeln,
Der nicht fliegen kann.
 
Haltet an Träumen fest,
Denn wenn Träume vergehen,
Ist das Leben ein ödes Feld
Gefroren und mit Schnee.

Der Negro spricht von Strömen
Übersetzung: Eva Hesse

Ich kannte Ströme:
Ich kannte Ströme, 
uralt wie die Welt und älter 
Als das Blut in Menschenadern.

Meine Seele ward tief wie die Ströme.

Ich badete im Euphrat in der Dämmerung 
der Zeiten.
Ich baute meine Hütte am Ufer des Kongo,
und Schlaf überfiel mich.
Ich blickte auf den Nil, 
baute über ihm die Pyramiden.
Ich hörte den Mississippi singen, 
als Abraham Lincoln nach 
New Orleans zog, und sah 
den Schlammigen Schoß des Stroms im Gold
der Abendsonne.

Ich kannte Ströme: 
Uralte, schwarze Ströme.
Meine Seele ward tief wie die Ströme.

GE S A NG S T E X T E



ROBERT OWENS
In Time of Silver Rain
Text: Langston Hughes

In time of silver rain
The earth
Puts forth new life again,
Green grasses grow
And flowers lift their heads,
And over all the plain
The wonder spreads
Of life,
Of life,
Of life!

In time of silver rain,
The butterflies
Lift silken wings
To catch a rainbow cry,
And trees put forth
New leaves to sing
In joy beneath the sky.
As down the roadway
Passing boys and girls
Go singing, too,
In time of silver rain
When spring
And life
Are new.

Wenn der silberne Regen fällt
Übersetzung: Werner Richter

Wenn der silberne Regen fällt,
Die Erde
Das neue Leben erstellt:
Grüne Gräser wachsen und sprießen,
Die Blumen werden bunt und bunter,
Überall in den Feldern und Wiesen
Verbreitet sich das große Wunder
Des Lebens!
Des Lebens!
Des Lebens!

Wenn der silberne Regen fällt,
Der Schmetterling
Die seidenen Flügel aufhält,
Um den weinenden Regenbogen zu fangen,
Und die Bäume treiben aus
Neue Blätter, die da singen
Voller Freude unterm Himmel,
Während fröhlich auf der Straße
Jungen und Mädchen springen
Und ebenfalls singen,
Wenn der silberne Regen fällt
Und der Frühling
Und das Leben
Ganz neu sind.



Carolin Cabin
Text: Langston Hughes

There’s hanging moss
And holly
And tall, straight pine
About this little cabin
In the wood.

Inside
A crackling fire,
Warm red wine,
And youth and life
And laughter
That is good.

Outside
The world is gloomy,
The winds of winter cold,
As down the road
A wandering poet
Must roam.

But here there’s peace
And laughter
And love’s old story told –
Where two people
Make a home.

Desire
Text: Langston Hughes

Desire to us was like a double death,
desire to us was like a double death,
swift dying of our mingled breath,
evaporation of an unknown strange perfume
between us quickly in a naked room.

Carolina Blockhaus 
Übersetzung: Werner Richter

Buschiges Moos
Und Stechpalmen
Und hohe gerade Kiefern
Wachsen rund um das kleine Blockhaus
Im tiefen Wald.

Drinnen
Ein knisterndes Feuer,
Warmer Rotwein,
Jugend und Leben
Und Lachen,
Das fröhlich schallt.

Draußen
Ist die Welt düster,
Der Winterwind ist kalt,
Wenn ein fahrender Dichter
Auf der langen Straße muss
Den Wanderstab heben.

Hier aber herrscht Friede
Und Gelächter,
Und die alte Geschichte der Liebe –
Wenn zwei Menschen
Woll’n miteinander leben.

Das Verlangen
Übersetzung: Özlem Karuç

Das Verlangen war für uns wie ein Doppeltod,
das Verlangen war für uns wie ein Doppeltod,
schnelles Sterben unseres vermischten Atems,
das schnelle Verdunsten eines unbekannt 
seltsamen Parfüms zwischen uns in einem 
nackten Raum.
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WILHELM GROSZ
Afrika-Songs

Yes?
Text: Langston Hughes

Bound deep in misery ,
Understood by nobody,
Oh, Lord!
Oh, Lord!

I want to stand before Jesus
To pray for his blessing,
Oh, Lord!
Oh, Lord!

I live, I suffer alone,
Who asks why I cry?
No one, Lord.
No, one Lord.

I cry, cry, cry,
I would like to die,
Oh, Lord!
Oh, Lord!

In the glow of Heaven,
My Jesus,
My Jesus,
It must be peaceful there!

Yes, Lord?
Yes, Lord?
Yes, Lord?
Yes, Lord?

Yes?

Ja?
Übersetzung: Domenic DeSocio

Bin tief in Elends Banden,
Von niemanden verstanden,
O Herr!
O Herr!

Ich will vor Jesus treten,
Um seinen Segen beten,
O Herr!
O Herr!

Ich leb’, ich leid’ alleine,
Wer fragt, warum ich weine?
Niemand, Herr.
Niemand, Herr.

Ich weine, weine, wein’,
Ich möchte gestorben sein,
O Herr!
O Herr!

In deinem Himmelsschein,
Mein Jesus,
Mein Jesus,
Da muss doch Frieden sein!

Ja, Herr?
Ja, Herr?
Ja, Herr?
Ja, Herr?

Ja?



The New Cabaret Girl
Text: Langston Hughes

That little yaller gal
Wid blue-green eyes:
If her daddy ain‘t white
Would be a surprise.

She don’t drink gin
An‘ she don’t like corn.
I asked her one night
Where she was born.

An’ she say, Honey,
I don’t know
Where I come from
Or where I go.

That crazy little yaller gal
Wid blue-green eyes:
If her daddy ain’t fay
Would be a surprise.

An’ she set there a cryin’
In de cabaret
A lookin’ all sad
When she ought to play.

My God, I says,
You can’t live that way!
Babe you can’t
Live that way!

Das neue Kabarettmädel 
Übersetzung: Anna Siemsen

Ein Mädchen gelb,
Mit Augen wie’s Meer:
War ihr Vater kein Weißer,
so wundert’s mich sehr.

Sie trinkt keinen Schnaps
Und sie mag nicht Likör.
Ich fragt’ sie heute Nacht:
»Ja wo kommst du denn her?«

Und sie sagte: »Süßer, 
Weiß nicht, Wer ich bin,
Weiß nicht, wo ich herkomme,
Nicht, wo ich geh hin«. 

Du armes, kleines Mädel,
Mit Augen wie’s Meer,
Wenn dein Vater kein Schuft war,
So wundert’s mich sehr.

Nun sitzt sie im Salle,
Weint wie ein Kind,
Weint und ist traurig,
Wenn ihr Tanz just beginnt.

»Mein Gott«, sag ich ihr,
»So kannst du nicht leben,
Baby, du kannst ja, 
So nicht leben!«
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Ballad of Gin Mary
Text: Langston Hughes

Carried me to de court,
Judge was settin’ there.
Looked all around me,
Didn’t have a friend nowhere.

Judge Pierce he says, Mary.
Old Judge says, Mary Jane,
Ever time I mounts this bench
I sees yo’ face again.

O, Lawd! O, Lawd!
O, Lawd ... Lawdee!
Seems like bad licker,
Judge, won’t let me be.

Old Judge says you’s a drunkard.
Fact is you worries me.
Gwine give you eighteen months
So licker’ll let you be.

Eighteen months in jail!
O, eighteen months locked in!
Won’t be so bad in jail
But I’ll miss ma gin.

O, please sir, Judge, have mercy!
Have mercy, please, on me!
Old hard-faced Judge says eighteen months
Till licker’ll let you be.

Schnaps-Mary
Übersetzung: Anna Siemsen

Man bracht mich vorn Richter,
Der Richter saß da.
Und als ich mich umsah,
Keinen Freund ich da sah.

Richter Pierce sagte: »Mary,
Mary Jane«, sagte er,
»Jedesmal, wenn ich hier bin,
so bringt man dich her.«

O, Herrgott, o Herrgott,
Herr Gott und Marei!
Ein böses Gesöff wird’s.
Der lässt mich nicht frei.

Sagt: »Du bist ein Saufbold,
Du ärgerst mich schwer.
Geb dir achtzehn Monat,
Dann säufst du nicht mehr.«

Achtzehn Monat im Kittchen,
Achtzehn Monat im Loch.
Im Loch wär’s nicht so schlimm,
Aber Schnaps will ich doch.

Herr Richter, habt Mitleid,
Herr Richter, bitte sehr.
Richter sagt: »Achtzehn Monat,
Dann säufst du nicht mehr.«



Harlem Night Song
Text: Langston Hughes

Come,
Let us roam the night together
Singing.

I love you.

Across
The Harlem roof-tops
Moon is shining.
Night sky is blue.
Stars are great drops
Of golden dew.

Down the street
A band is playing.

I love you.

Come,
Let us roam the night together
Singing.

Nachtlied in Harlem
Übersetzung: Josef Luitpold 

Komm,
Lass uns die Nacht durchschwärmen
Mit Gesang.

Ich liebe dich.

Über
Harlems Dächer 
scheint der Mond,
Oh, wie ist der Himmel blau.
Tropft nicht golden von den
Sternen der Tau?

Die Straße runter
spielt eine Band.

Ich liebe dich.

Komm, 
Lass uns die Nacht durchschwärmen
Mit Gesang.

Langston Hughes
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PETER ASHBOURNE
Liza (Water Come a Me Eye)
traditionelles jamaikanisches Volkslied 

zweiter Vers von Louise Bennett-Coverley

E’vry time me ’memba Liza,
water come a me eye,
When me ‘memba me nice gal Liza,
water come a me eye.

Oh! come back Liza, come back gal,
water come a me eye,
(repeat)

When me look upon Sarah’ daughter,
when me look upon Vie,
And me ’memba me nice gal Liza,
water come a me eye.

Come back Liza, come back gal-
dry the cry from me eye.
(repeat)

E’vry time me ’memba Liza,
water come a me eye.

Liza (Tränen Kommen Mir in die Augen)
Übersetzung: Özlem Karuç

Jedes Mal, wenn ich mich an Liza erinnere,
kommen mir die Tränen in die Augen,
Wenn ich an meine hübsche Liza denke,
kommen mir die Tränen in die Augen.

Oh! Komm zurück Liza, meine Liebe,
mir kommen die Tränen in die Augen.
(Wiederholung)

Wenn ich mir Sarahs Tochter anschaue,
wenn ich auf Vie schaue,
Und ich mich an meine nette Liza erinnere,
kommen mir die Tränen in die Augen.

Komm zurück Liza, meine Liebe,
trockne die Tränen aus meinen Augen.
(Wiederholung)

Jedes Mal, wenn ich mich an Liza erinnere,
kommen mir die Tränen in die Augen.



Nobody’s Business (but me own)
traditionelles jamaikanisches Volkslied 

Solomon grandpa gawn a Ecuador
lef’ him wife an’ pickney outa door
nobody’s business but him own

Solomon grandma swear she naw

go beg tief weh all ’bra Sammy fowl an’ egg

nobody’s business but she own

Chorus
Nobody’s business business 
nobody’s business business
nobody’s business but me own

If ah married to a Nayga man
an ’ah lef ’him for a Chiney man
nobody’s business but me own

If ah even old like Taggoram
an ah wan ’to pose as twenty one
nobody’s business but me own

Chorus
Nobody’s business busines 
nobody’s business business
nobody’s business but me own

Das geht niemanden was an (außer mich)
Übersetzung: Julika von Werder

Opa Solomon geht nach Ecuador,
setzt Frau und Kind vor die Tür –
Das geht niemanden was an außer ihn.

Oma Solomon schwört,  
sie wird nicht betteln gehen,

und stiehlt von Bruder Sammy alle Hühner 
und Eier.

Das geht niemanden was an außer ihr.

Das geht niemanden was an,
Das geht niemanden was an,
Das geht niemanden was an außer mich.

Wenn ich mit ’nem Schwarzen verheiratet bin
Und ihn für ’nen Chinesen verlasse –
Das geht niemanden was an außer mich.

Und wenn ich alt und faltig bin,
aber so tun will, als wär’ ich Einundzwanzig –
Das geht niemanden was an außer mich.

Das geht niemanden was an,
Das geht niemanden was an,
Das geht niemanden was an außer mich.
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HALE SMITH
There Is a Balm in Gilead 
Traditionelles Spiritual

There is a balm in Gilead 
To make the wounded whole.
There is a balm in Gilead 
to heal the sin-sick soul.

Sometimes I feel discouraged,
And think my work’s in vain.
But then the Holy Spirit revives 
my soul again.
If you cannot preach like Angels,
If you cannot preach like Paul,
Go home and tell your neighbor:
»He died for us all.«

Es gibt einen Balsam in Gilead
Übersetzung: Özlem Karuç

Es gibt einen Balsam in Gilead
um die Verwundeten zu heilen
Es gibt einen Balsam in Gilead
um die sündige Seele zu retten.

Manchmal fühle ich mich entmutigt,
Und denke, meine Arbeit ist vergebens. 
Aber dann belebt der Heilige Geist  
meine Seele unversehens.
Wenn du nicht wie Engel predigen kannst,
Wenn du nicht predigen kannst wie Paulus ,
Geh’ nach Hause und sag’ deinem Nachbarn:
»Er ist gestorben für uns.«



KURTH WEILL
Lonely House
Text: Langston Hughes

At night when everything is quiet
The old house seems to breathe a sigh.
sometimes I hear a neighbour snoring,
Sometimes I hear a baby cry.

Sometimes I hear a staircase creaking,
Sometimes a distant telephone.
Then the quiet settles down again,
The house and I are all alone.

Lonely house, lonely me,
It’s funny with so many neighbours,
How lonely it can be
On lonely street, lonely town.
Funny you can be so lonely
With all these folks around!

I guess there must be something
I don’t comprehend.
Sparrows have companions,
Even stray dogs find a friend.

The night for me is not romantic,
Unhook the stars and take them down!
I’m lonely in this lonely house,
In this lonely town,
In this lonely town.

Einsames Haus
Übersetzung: Janna Berit Heider

In der Nacht, wenn alles still ist,
Scheint das alte Haus zu seufzen.
Manchmal höre ich einen Nachbarn schnarchen,
Manchmal höre ich ein Baby weinen.

Manchmal höre ich eine Treppe knarren,
Manchmal ein entferntes Telefon.
Dann nistet sich die Stille wieder ein,
Das Haus und ich sind ganz allein.

Einsames Haus, einsames Ich,
Es ist seltsam, wie es mit so vielen Nachbarn
So einsam sein kann
Auf einsamen Straßen, in einsamen Städten.
Seltsam, du kannst so verlassen sein
Mit all diesen Leuten ringsum!

Ich vermute, da muss etwas sein,
Das ich nicht verstehe.
Spatzen haben Gefährten,
Sogar streunende Hunde finden einen Freund.

Die Nacht ist für mich nicht romantisch,
Hake die Sterne ab und nimm sie herunter!
Ich bin einsam in diesem einsamen Haus,
In dieser einsamen Stadt,
In dieser einsamen Stadt.
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Duet: Listen, Mary, Trust Me!
aus der Oper »Highway One, USA« 

Text: Verna Arvey (1910–1987)

Bob
Listen, Mary, trust me: 
The days ahead will shine for us.
There’ll be no time wasted, Mary. 
Trust me: the years to come belong to us, 
the world is ours for the asking, 
and bright our future.

Mary
That’s what I hoped you would say to me.

Bob:
I’m blind no more. 
I see the truth at last.

Mary
That’s how I hoped you would feel 
when you used to tell me of your plans.

Bob
Now all is different.

Mary
Thank God!

Bob
I’ll turn my back on Nate, 
look ahead, and live for you.

Mary
Oh, Bob, I love you! I trust you! 
The days ahead will shine for us. 
There’ll be no time wasted now.

Duett: Hör zu, Mary, Vertraue mir! 
Übersetzung: Özlem Karuç

Bob
Hör zu, Mary, vertraue mir: 
Die kommenden Tage werden für uns leuchten. 
Es wird keine Zeit verschwendet, Mary.
Vertraue mir: Die kommenden Jahre gehören 

uns, 
die Welt gehört uns, unserer begehrten 
und hellen Zukunft.

Mary
Ich hoffte, dass du mir das sagen würdest.

Bob:
Ich bin nicht mehr blind. 
Ich sehe endlich die Wahrheit.

Mary
Ich hoffte, dass du dich so fühlen würdest 
als du mir von deinen Plänen erzähltest.

Bob
Jetzt ist alles anders.

Mary
Gott sei Dank!

Bob
Ich werde Nate den Rücken kehren, 
nach vorne schauen und für dich leben.

Mary
Oh, Bob, ich liebe dich! Ich vertraue dir! 
Die kommenden Tage werden für uns
leuchten. Jetzt wird keine Zeit verschwendet.



Bob
I swear  

there’ll be no time wasted, Mary.
Trust me. 
I know what you’ve endured for me,
the bloody price you’ve paid,
the pain you’ve borne 
to make me understand.
I know now how blind I’ve been.
I know now how much you’ve meant to me,
my wife, my love, my life!
Our lives will be free forever more!

Mary:
Oh, Bob! Oh, Bob!
I’ve no regrets. 
To hear this is worth any price, any wound. 
I’ve waited, I’ve wanted,  

I’ve prayed for this moment!
Our lives will be free forever more!

 

Bob
Ich schwöre,  

es wird keine Zeit verschwendet, Mary.
Vertraue mir. 
Ich weiß, was du für mich ertragen hast,
den blutigen Preis, den du bezahlt hast,
den Schmerz, den du ertragen hast, 
um mir die Augen zu eröffnen. 
Ich weiß jetzt, wie blind ich war.
Ich weiß jetzt, wie viel du mir bedeutest,
meine Frau, meine Liebe, mein Leben!
Wir werden für immer frei sein!

Mary
Oh, Bob! Oh, Bob!
Ich bereue nichts. 
Das zu hören ist jeden Preis wert, jede Wunde.
Ich wartete auf, wollte,  

betete für diesen Moment!
Wir werden für immer frei sein!
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LOUISE TOPPIN SOPRAN

Louise Toppin gehört zu den bedeutenden Sängerinnen im Opern-, Oratorien- 
und Konzertbereich. Engagements führen sie durch die Vereinigten Staaten, 
nach Süd- und Mittelamerika, Europa, Asien und Neuseeland und in so renom-
mierte Häuser wie die Carnegie Hall und das Kennedy Center. 

Mit ihren Engagements setzt sich Louise Toppin zudem für Gleichberech-
tigung und Diversität ein. So sang sie etwa im US-Kapitol vor Barack Obama 
und dem Kongress anlässlich der 150-Jahr-Feier des 13. Zusatzartikels in der 
amerikanischen Verfassung, der das Ende der Sklaverei einläutete. Zu ihren 
aktuellen Projekten gehört etwa Gershwin on Broadway mit dem Bariton Robert 
Sims und dem Pianisten Joseph Joubert. Ihre beachtliche Diskografie umfasst 
18 Alben mit mehrheitlich amerikanischer Musik, darunter die Solo-CDs Songs 
of Illumination mit Stücken zeitgenössischer afroamerikanischer Komponisten 
und Ah love, but a day, die Komponistinnen ins Zentrum rückt. 

Als Wissenschaftlerin ediert und veröffentlicht Louise Toppin auch selbst 
Partituren, darunter vier Bände mit Liedern von Adolphus Hailstork. Sie hält 
Vorträge beim Rundfunk, auf Kongressen und an Universitäten wie Harvard. 

Louise Toppin leitet den George Shirley Gesangswettbewerb und die gemein-
nützige Organisation Videmus, die das Repertoire afroamerikanischer Kompo-
nistinnen und Komponisten fördert. Zudem gründete sie das Recherche-Netz-
werk africandiasporamusicproject.org, das Werke der afrikanischen Diaspora von 
1600 bis in die Gegenwart dokumentiert. Sie lehrt als Professorin für Gesang an  
der University of Michigan.



LEAH HAWKINS SOPRAN

Die in Philadelphia geborene Sopranistin Leah Hawkins gehört zu den aufstre-
benden Sängerinnen der jüngeren Generation. Nach ihren ersten Erfolgen in 
den Vereinigten Staaten ist ihr der Schritt auf die internationalen Konzertbüh-
nen in einem Senkrechtstart gelungen. Die aktuelle Saison eröffnete sie an der 
Bayerischen Staatsoper in der Partie der Desdemona in Marina Abramovićs 
7 Deaths of Maria Callas – eine Rolle, die sie im September auch an die Opéra 
national de Paris führt.

Viel Aufmerksamkeit erregte sie in den vergangenen Jahren als Stipendia-
tin im Lindemann Young Artist Development Program der Metropolitan Opera 
New York, wo sie ihr Publikum mit Auftritten in George Gershwins Porgy and 
Bess, Giuseppe Verdis Aida und Piotr Tschaikowskys Pique Dame begeisterte.

Auch auf der Konzertbühne ist Leah Hawkins erfolgreich. So arbeitet sie 
regelmäßig mit renommierten Orchestern wie dem Baltimore Symphony 
Orchestra und dem Philadelphia Orchestra. Auftritte führten sie zuletzt außer-
dem ans Moskauer Bolschoi-Theater, zu zahlreichen Festivals und ins Weiße 
Haus für ein Konzert vor dem französischen Präsidenten. Die Sopranistin erhielt 
bereits mehrere bedeutende Auszeichnungen, darunter Preise der George Lon-
don Foundation und der Metropolitan Opera National Council Auditions.
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LAWRENCE BROWNLEE TENOR

Als prägende Persönlichkeit der internationalen Opernszene tritt Lawrence 
Brownlee sowohl als Sänger auf den großen Bühnen der Welt als auch als 
Stimme für Vielfalt in der Branche in Erscheinung. Er ist regelmäßiger Gast 
an den wichtigsten Opernhäusern, darunter die Metropolitan Opera, das Teatro  
alla Scala und die Bayerische Staatsoper. Zudem singt er in Konzertsälen wie 
der New Yorker Carnegie Hall und der Wigmore Hall London. 

Zu den musikalischen Höhepunkten der aktuellen Saison gehören sein  
Rollendebüt als Edgardo in Lucia di Lammermoor am New National Theatre 
Tokyo sowie Auftritte als Don Ramiro in La Cenerentola im Palau de les Arts 
Reina Sofía, als Arturo in I Puritani am Teatro dell’Opera di Roma und als Tonio 
in La Fille du Régiment an der Opéra Royal de Wallonie. Im Konzertbereich trat 
er auf Bühnen wie der Lyric Opera of Chicago, der Houston Grand Opera und 
der Opera Philadelphia auf.

Als leidenschaftlicher Verfechter von Vielfalt und Gleichberechtigung initi-
ierte Lawrence Brownlee Projekte wie sein gefeiertes Soloprogramm Cycles  
of My Being – ein Liederzyklus, der die Erfahrungen schwarzer Menschen im 
heutigen Amerika in den Mittelpunkt stellt –, mit dem er dreimal durch die 
USA tourte. 

Während der Corona-Pandemie rief Lawrence Brownlee außerdem innova-
tive digitale Konzertformate ins Leben: So begann er im Mai 2020 eine wöchent-
liche Facebook-Live-Serie, die sich mit den Erfahrungen afroamerikanischer 
Opernsänger beschäftigt. Außerdem ist er Gastgeber der Videoreihe Coffee and 
a Song, in der befreundete Künstler Kunstlieder aus der Initimität ihrer eige-
nen Wohnung vortragen. 



THOMAS HAMPSON BARITON

Der US-amerikanische Bariton Thomas Hampson ist einer der facettenreichs-
ten Sänger unserer Zeit und erlangte sowohl durch seine beeindruckenden 
künstlerischen Fähigkeiten als auch durch seine Arbeit in der Kultur- und 
Musikvermittlung internationalen Ruhm. Mit seinem Opern repertoire, das 
mehr als 80 Rollen umfasst, und über 170 Einspielungen, die mit renommier-
ten Preisen wie dem Grammy Award, dem Edison Award und dem Grand Prix du 
Disque ausgezeichnet wurden, beweist er seine außergewöhnliche stilistische  
Bandbreite.

Thomas Hampson ist Honorarprofessor an der Philosophischen Fakultät der 
Universität Heidelberg und Ehrenmitglied der Royal Academy of Music in Lon-
don. Neben mehreren Ehrendoktorwürden trägt er den Titel »Kammersänger 
der Wiener Staatsoper« und wurde in Frankreich zum Commandeur de l’Ordre 
des Arts et des Lettres ernannt. 2017 erhielt er zusammen mit seinem lang-
jährigen Klavierbegleiter Wolfram Rieger die Hugo-Wolf-Medaille der Interna-
tionalen Hugo-Wolf-Akademie. Hampson ist Mitbegründer und Künstlerischer 
Leiter der Lied Akademie in Heidelberg. 

Als engagierter Förderer des Kunstlieds gründete er 2003 die Hampsong 
Foundation, die den interkulturellen Austausch pflegt und vorantreibt. In die-
sem Rahmen entstand auch das umfangreiche Projekt Song of America, deren 
jüngstes Kapitel die Konzertreihe A Celebration of Black Music ist. Seine inter-
nationalen Meisterkurse werden von Medici.tv, der Manhattan School of Music 
und auf dem Livestream-Kanal der Hampsong Foundation übertragen. Beim 
Klassik-Streaming-Dienst Idagio unterhält er zwei Sendungen, darunter das 
Format Thursdays with Thomas, in der zuletzt auch der Elbphilharmonie-Inden-
tant Christoph Lieben-Seutter zu Gast war. 
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HOWARD WATKINS  KLAVIER

Der amerikanische Pianist Howard Watkins arbeitet als Assistant Conductor 
an der Metropolitan Opera in New York und ist ist ein gefragter musikalischer 
Partner unter Stars wie Joyce DiDonato, Diana Damrau und Anna Netrebko. 
Projekte führen ihn dabei regelmäßig auf bedeutende Konzertbühnen wie das 
Kennedy Center in Washington, die Carnegie Hall in New York und das Bolschoi 
Theater im Moskau sowie an besondere Veranstaltungsorte wie das Metropoli-
tan Museum of Art oder den Supreme Court der Vereinigten Staaten. 

Neben seinen eigenen Konzerten ist der in Ohio geborene Pianist ein leiden-
schaftlicher Pädagoge und gleich an mehreren renommierten Hochschulen 
tätig, darunter die Julliard School of Music in New York und das Bard College 
Conservatory of Music. Im vergangenen Jahr wurde er von der Yale School of 
Music zum Presidential Visiting Fellow ernannt. In diesem Rahmen übernimmt 
er im laufenden Semester die Opernklasse der bekannten Hochschule. Als 
musikalischer Coach hat er sich auch in vielen der großen Opernhäuser Ame-
rikas einen Namen gemacht. Engagements führten ihn zu hochkarätig besetzen 
Ensembles in Häusern wie denen in New York, Washington und Los Angeles. 
Außerdem gibt er Meisterkurse im Rahmen von Festivals wie der Tokyo Inter-
national Vocal Arts Academy oder dem Aspen Music Festival. 

Für seine großen Verdienste wurde der Pianist bereits mehrfach ausgezeich-
net. Freuen durfte er sich unter anderem über Ehrungen von der University of 
Michigan und der National Opera Association. 
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ELBPHILHARMONIE MEDIATHEK
Auch wenn es jetzt wieder live weitergeht: In den vergange-
nen Wochen gab es im Rahmen des Internationalen Musik-
fests Hamburg zahlreiche Konzert-Highlights in digitaler Form 
zu erleben. Die meisten Streams stehen mindestens ein Jahr 
lang online zur Verfügung. Auch drei Konzerte der Reihe Song 
of America: A Celebration of Black Music werden dort ab morgen 
Abend, 20 Uhr, ausgestrahlt – inklusive eines umfangreichen 
Rahmenprogramms und vielen Artikeln zum Projekt. Vorbei-
schauen lohnt sich also unbedingt!

2./4./6. Juni | 20 Uhr | Song of America: A Celebration of Black Music 
www.elbphilharmonie.de/mediathek

Es ist nicht gestattet, während des Konzerts zu filmen oder zu fotografieren. 
Alle Sängerinnen und Sänger wurden vor dem Konzert negativ auf Covid-19 getestet.

IMPRESSUM
Herausgeber: HamburgMusik gGmbH
Geschäftsführung: Christoph Lieben-Seutter (Generalintendant), Jochen Margedant
Redaktion: Simon Chlosta, Laura Etspüler, Julika von Werder, Juliane Weigel-Krämer
Gestaltung: breeder typo – alatur, musialczyk, reitemeyer
Druck: Flyer-Druck.de
Gedruckt auf FSC-zertifiziertem Papier
Anzeigen: Antje Sievert, +49 40 450 698 03, antje.sievert@kultur-anzeigen.com

BILDNACHWEIS
Thomas Hampson (Jiyang Chen); Henry Thacker Burleigh (aus: The Negro in literature and 
art in the United States, Hrsg: Benjamin Griffith Brawley;) Langston Hughes (Gordon 
Parks); Louise Toppin (unbezeichnet); Leah Hawkins (Dario Acosta); Lawrence Brownlee 
(Shervin Lainez); Thomas Hampson (Jiyang Chen); Howard Watkins (Scott J. Kimmins/
Dayton Opera); Elbphilharmonie Mediathek (Maxim Schulz)

TIPP



W W W.ELBPHILHARMONIE.DE




