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AnimA eternA brugge
FrAnk brAley KlAviEr

yeree suh SoprAn

lEitUnG Jos vAn immerseel

»The Gershwin ProjecT«

George Gershwin (1898–1937)

rhapsody in Blue (1924)

ca. 20 min.

ein Amerikaner in Paris (1928)

ca. 20 min.

pause

catfish row / suite aus Porgy and Bess (1934 /1942)

ca. 30 min.

The Man i Love / aus: Lady, Be Good! (1924)

i Got rhythm / aus: Girl crazy (1930)

My Man’s Gone now / aus: Porgy and Bess (1935)

By strauß / aus: The show is on (1936)

ca. 15 min.
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JAzz meets klAssik

Die Musik von George Gershwin

new York, 1924. Die Sechs-millionen-metropole boomt, die ersten 
Wolkenkratzer entstehen, Ford ts knattern durch die Straßen-
schluchten. Alkohol ist im Zeitalter der prohibition verboten, 
was Gangster wie Al Capone und zehntausende illegale Kneipen 
hervorbringt. Überhaupt sind die Amerikaner geradezu süchtig 
nach Unterhaltung. Das Zentrum der US-musikindustrie liegt 
in einer Querstraße vom broadway, der tin pan Alley. Schep-
pernde Klaviere erzeugen hier eine Soundkulisse wie in einer 
Zinnschmiede, denn hier haben zahlreiche musikverlage ihren 
Sitz, deren hauspianisten täglich neue Songs produzieren.

Zu ihnen zählt auch George Gershwin, 26-jähriger Sohn der 
jüdischen immigrantenfamilie Gershovitz aus St. petersburg. 
Auf texte seines zwei Jahre älteren bruders ira komponiert er 
einen hit nach dem nächsten, Songs, Schlager, ganze musicals. 
Zwischendurch spielt er mit Freunden billard in seinem Stamm-
club am broadway – so auch an diesem 3. Januar 1924. plötz-
lich springt sein bruder ira wie von der tarantel gestochen aus 
dem Sessel und hält ihm die tageszeitung hin. Darin kündigt 
der bandleader paul Whiteman für den 12. Februar ein Konzert 
unter dem titel An Experiment in Modern Music an, in dem auch 
»eine neue Komposition von George Gershwin erklingen wird, 
ein Jazz-Concerto«. Das Dumme ist nur: Gershwin weiß noch 
gar nichts davon. Whiteman hatte Angst, dass ihm ein rivalisie-
render bandleader seine idee klaut, und hat darum kurzerhand 
nägel mit Köpfen gemacht.

Also bleibt Gershwin nichts anderes übrig, als seine Skizzen-
bücher zu durchforsten und auf seine Genialität zu vertrauen. 
Aus Zeitdruck komponiert er überwiegend im Zug zwischen new 
York und boston, wo er parallel ein neues musical zur Urauf-
führung bringen muss. So gelingt es ihm, in rekordzeit etwas 
nie Dagewesenes zu fabrizieren: ein Klavierkonzert, das Klassik 
und Jazz vereint und diesen Spagat schon im titel andeutet. Die 
Rhapsody in Blue ist geboren. Gershwin verwendet darin blues, 

ira (links) und 
George Gershwin

Anima eterna Brugge: 
The Gershwin Project

»historische Aufführungspraxis« 
heißt eine bewegung in der Klassik, 
die zum Ziel hat, musik mit den his- 
torisch authentischen instrumenten 
und Spieltechniken der jeweiligen 
Epoche aufzuführen. bislang wurde 
diese idee vor allem auf musik aus 
renaissance, barock und Wiener 
Klassik angewendet; auch das 
orchester Anima Eterna brugge 
hat sich ihr verschrieben. mit 
seinem heutigen Konzert stößt es 
nun ins 20. Jahrhundert vor und 
hat zu diesem Zweck zum beispiel 
eigens einen new Yorker Steinway-
Flügel aus dem Jahr 1906 mit- 
gebracht.

ragtime, Jazz, »die ureigenste amerikanische musik«, wie er selbst sagt: »ich 
verstehe die Rhapsody als ein musikalisches Kaleidoskop dieses Schmelztiegels 
namens Amerika.«

Die Uraufführung wird ein triumph für Gershwin, der selbst als Solist am Kla-
vier auftritt. Und das will etwas heißen, sitzen im publikum doch die damaligen 
Granden der klassischen musik: igor Strawinsky, Sergej rachmaninow, leopold 
Stokowski und viele mehr. Für den jungen Komponisten ist es der Durchbruch. 
verleger und publikum reißen sich um seine Werke; im selben Jahr feiert das 
musical Lady, Be Good seine umjubelte premiere. Später folgt mit Porgy and Bess 
die erste »Jazz-oper«.

1928 reist Gershwin nach paris, um Unterricht bei berühmten Kollegen zu 
nehmen. Seine Eindrücke der Stadt schildert er musikalisch in seinem nächsten 
hit An American in Paris, in dem sogar Autohupen zum Einsatz kommen. nur 
mit dem Unterricht wurde es nichts. Als etwa igor Strawinsky hörte, wie viel 
Gershwin mit seinen Songs und musicals verdiente, meinte er trocken, dass wohl 
besser er von Gershwin lernen solle. Und maurice ravel wies ihn mit den Worten 
ab: »Warum wollen Sie ein zweitklassiger ravel werden, wo Sie doch schon ein 
erstklassiger Gershwin sind?« ClEmEnS mAtUSChEK

DiE mUSiK



FrAnk brAley KlAviEr

1968 in einem vorort von paris geboren, erhielt 
Frank braley seinen ersten Klavierunterricht 
mit vier Jahren und gab sein erstes Konzert 
sechs Jahre später mit dem orchestre phil-
harmonique de radio France im pariser Salle 
pleyel. Sein Studium am pariser Conservatoire 
schloss er mit Auszeichnung ab. 1991 wurde 
er beim Concours reine Elisabeth in brüssel, 
einem der wichtigsten musikwettbewerbe der 
Welt, mit dem Ersten preis ausgezeichnet.

Seitdem erhält er regelmäßig Einladungen 
in die großen internationalen musikzentren 
von Europa, Japan, Kanada und den USA. Er 
konzertiert mit den wichtigen Dirigenten und 
orchestern unserer Zeit und tritt als Kammer-
musikpartner bekannter Kollegen wie renaud 
und Gautier Capuçon oder maria João pires 
auf.  heute unterrichtet er selbst am pariser 
Konservatorium und leitet das orchestre royal 
de Chambre de Wallonie in belgien.

Jos vAn immerseel DiriGEnt

Jos van immerseel wurde 1945 in Antwerpen  
geboren und studierte dort Klavier, orgel, 
Gesang und Dirigieren. Daneben beschäftigte 
er sich mit historischen instrumenten, insbe-
sondere mit dem Cembalo – er gewann den 
ersten pariser Cembalo-Wettbewerb – und 
dem pianoforte, dem vorgänger des modernen 
Konzertflügels. Weitere Anregungen erhielt er 
von Experten für historische musik wie rené 
Jacobs. in Zusammenhang mit seiner Fas-
zination für orgel und vokalmusik führte der 
Weg automatisch zur Alten musik. So gründete 
er das Collegium musicum, das sich auf die 
authentische Aufführung von renaissance- und 
barockrepertoire konzentrierte. 

heute gilt van immerseel als eine der wich-
tigsten Figuren der sogenannten historisch 
informierten Aufführungspraxis. Er erntet welt- 
weit Anerkennung als Solist, gastiert in den 
wichtigsten Konzerthäusern der Welt und gibt 
sein Wissen an unterschiedlichen hochschulen 
an den musikalischen nachwuchs weiter.

yeree suh SoprAn

Die koreanische Sängerin debütierte 2003 als 
ninfa in monteverdis oper L’Orfeo unter leitung 
von rené Jacobs bei den innsbrucker Festwo-
chen und sang diese partie in der Folge an der 
Deutschen Staatsoper Unter den linden sowie 
am theater an der Wien. Seitdem arbeitet sie 
regelmäßig mit den renommiertesten Dirigen-
ten historischer Aufführungspraxis wie philippe 
herreweghe, ton Koopman, Sigiswald Kuijken 
und Andrea marcon zusammen. mit Concerto 
Köln und harald Schmidt war sie als mademoi-
selle Silberklang in mozarts Der Schauspiel- 
direktor auf tournee.

ihre Debüt-Aufnahme Musik der Hamburger 
Pfeffersäcke mit dem Elbipolis barockorchester 
hamburg wurde von der presse hoch gelobt.
Gleichzeitig hat sich Yeree Suh als interpretin 
zeitgenössischer musik international einen 
namen gemacht und gestaltete etwa die euro-
päische Erstaufführung von matthias pintschers 
Fantasie with Lilies White unter Kent nagano.

AnimA eternA brugge

Anima Eterna brugge wurde 1987 von Jos van 
immerseel gegründet. Seither widmen sich die 
musiker überwiegend der Wiener Klassik und 
der barockmusik – auf historischen instrumen-
ten. bereits 1990 führten die musiker mozarts 
Klavierkonzerte, die zuvor auf einer zehntei-
ligen CD-Sammlung veröffentlicht wurden, in 
Kyoto und tokio auf. 

Seit 2003 ist das Ensemble residenz-
orchester am Concertgebouw brugge, zu des-
sen Eröffnung es bereits ein Jahr zuvor spielte. 
Seit 2010 sind Anima Eterna brugge und Jos 
van immerseel zudem der oper von Dijon fest 
verbunden und treten dort regelmäßig auf. 
2014 gaben die musiker ihr Debüt in der Alten 
oper Frankfurt im rahmen einer tournee mit 
dem Collegium vocale Gent und orffs Carmina 
Burana; im vergangenen Jahr spielten sie in 
Sydney und new York. mit Gershwin wagen sie 
sich nun erstmals auf das terrain von Jazz und 
Swing.
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Ab 21. August für € 6,50 im Elbphilharmonie Shop 
und am Kiosk erhältlich

Abo € 15 unter Tel: 040 386 666 343
E-Mail: leserservice@elbphilharmonie.de
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