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Jürg Frey (*1953) 
Abendlied / aus: 50 Sächelchen (1989)

 
John Dowland (1563–1626) 
Mourn, mourn, day is with darkness fled (1600) 
What if a day (1610)

 
Arthur Lavandier (*1987)

My naked lady framed (2013)

 
Tobias Hume (ca. 1569–1645) 
What greater grief (1605)

Loves farewell / aus: Musicall humors (1605) 
 
Wolfgang Mitterer (*1958) 
Mourn, mourn (2013)

 
Eva Reiter (*1976) 
My iron-spurred lady 
 
Jürg Frey 
Cadillac / aus: 50 Sächelchen 
 



Bernhard Gander (*1969) 
Darkness awaits us (2013) 
 
Thomas Campion (1567–1620) 
All looks be pale (1613) 
 
Francesco Filidei (*1973) 
… and here they do not (2014) 

Eva Reiter
Improv Trio
 
John Dowland 
Time stands still (1603) 
 
Stephen Goodall (unbekannt)

Untitled (ca. 1650) 
 
Bernhard Gander 
Lamenti I (2010)

 
Eva Reiter
Konter (2009) 
 
Burkhard Stangl (*1960) 
Nights (2009)

With you (2009)
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Noch ist es zu früh für den Winter-Blues, 
aber das Programm »Darker than Black« 
stimmt schon einmal genüsslich auf ihn ein. 
England ist nämlich nicht nur berühmt für 
seinen schwarzen Humor, sondern auch für 
dunkle Emotionen, Stichwort: Melancholie. 
In der Renaissance entwickelte sich darum 
sogar ein richtiger Hype; Musiker wie der 
Lautenspieler John Dowland kosteten die 
Schwermut mit tränenreichen Liedern aus. 
Zu Beginn ihrer Hamburger Residenz setzt 
die Gambistin und Komponistin Eva Reiter 
die damalige Musik geistreich in Beziehung 
zu aktuellen Klängen und lässt auf diese 
Weise die Grenze zwischen Gegenwart und 
Ver gangen heit verschwimmen.

WILLKOMMEN



DAS LAND MIT MUSIK

Ein Land, das die Beatles hervorbrachte, in dem alljährlich die 
berühmten »Proms« stattfinden und in dem es von Chören nur 
so wimmelt, um das kann es so schlecht nicht bestellt sein – 
zumindest in musikalischer Hinsicht. Und auch wenn die Politik 
zurzeit jeden Einsatz verpatzt, lohnt es sich, die britische Musik-
szene einmal genauer unter die Lupe zu nehmen. Oder gerade 
dann; schließlich hat sie ungemein viel zu bieten, wie das Fes-
tival »Britain Calling« eindrücklich vor Ohren führt.

Denn nicht nur in der Popmusik nimmt Großbritannien nach 
wie vor eine führende Rolle ein. Exzellente Klassik-Interpre-
ten sind hier ebenfalls in Hülle und Fülle anzutreffen, und zwar 
weit über London hinaus. Ganz bewusst steht daher das City 
of Birmingham Symphony Orchestra als Kulturbotschafter im 
Mittelpunkt des Festivals. Auch dank seiner Präsenz hat sich 
die Millionenstadt im Herzen Englands vom Industriestandort 
zur blühenden Kulturmetropole gewandelt; sein Pult diente als 
Startrampe für Stars wie Sir Simon Rattle und Andris Nelsons. 
Diese illustre Reihe setzt die aktuelle Chefin Mirga Gražinytė-
Tyla fort. Schon jetzt gilt sie als wichtigste Dirigentin der Gegen-
wart und leitet bei »Britain Calling« gleich vier Konzerte.

Auch bei den Komponisten sieht es gut aus. Erst in der ver-
gangenen Spielzeit war Sir George Benjamin als Residenzkünst-
ler an der Elbphilharmonie zu Gast, ein gefeierter Opernschöpfer. 
Die gebürtige Londonerin Rebecca Saunders wurde jüngst mit 
dem renommierten Ernst von Siemens Musikpreis ausgezeich-
net, der als Nobelpreis der Musik gilt. Mit ihrem Stück a visible 
trace eröffnet die Birmingham Contemporary Music Group, die 
sich neuer und neuester Musik widmet, das Festival.

Erfreulich ist all das auch, weil England lange als »Land ohne 
Musik« galt. Diese These setzte der (deutsche) Schriftsteller 
Oscar Schmitz 1904 mit seinem gleichnamigen Essay in die 
Welt – und traf damit einen wunden Punkt. Denn es stimmt ja: 
Nach John Dowland (1563–1626) und Henry Purcell  (1659–1695), 

RUF ODER HILFERUF?

»This is London calling.« Mit die- 
sem ikonischen Satz begann der 
BBC World Service seine Radio- 
sendungen – gerade in Kriegs-
zeiten ein Symbol der Hoffnung 
für Menschen in besetzten oder 
umkämpften Gebieten. Heute 
spielt sich das große politische 
Drama auf britischem Boden ab. 
Und angesichts des drohenden 
Brexits drängt sich die Lesart der 
Punkband The Clash auf, deren 
dystopischer Hit »London calling« 
weniger Ruf als vielmehr Hilferuf 
ist. Das Elbphilharmonie-Festival 
»Britain Calling« lässt sich in bei- 
derlei Hinsicht verstehen. Vor allem 
aber weitet es den Fokus über die 
britische Hauptstadt hinaus.

BRITAIN CALLING



der unter dem Spitznamen »Orpheus Britannicus« gefeiert wurde, gaben fast 
200 Jahre lang ausschließlich aus dem Ausland importierte Komponisten wie 
Georg Friedrich Händel, Johann Christian Bach und Joseph Haydn an der 
Themse den Ton an.

Ändern sollte sich dies erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Mit Komponis-
ten wie Gustav Holst und Ralph Vaughan Williams rückte eine neue Generation 
nach, die eine »English Musical Renaissance« einleiten wollte. Doch sie orien-
tierte sich vor allem an der deutschen Romantik, was der Literaturnobelpreis-
träger und nebenberufliche Musikkritiker George Bernard Shaw 1919 denn auch 
heftig kritisierte. Nur einem Komponisten attestierte er einen genuin britischen 
Sound: Edward Elgar, dessen Land of Hope and Glory bis heute die inoffi zielle 
Hymne des Königreichs darstellt. 

Da wusste Shaw aber auch noch nichts von dem Genie, das sechs Jahre zuvor 
in Suffolk das Licht der Welt erblickt hatte: Benjamin Britten. Mit seiner sinn-
lichen Musik zählt er nach wie vor zu den meistaufgeführten Komponisten der 
Gegenwart, weit über die Grenzen Großbritanniens hinaus. Auch seine Zeitgenos-
sen Michael  Tippett, dessen Oratorium A Child of Our Time beim Festival erklingt, 
und William Walton, der zur Krönung von King George VI. (dem Vater der Queen) 
einen fest lichen Marsch beisteuerte, hielten sich von der Nachkriegsavantgarde 
Kontinentaleuropas fern und kultivierten eine in der Tradition verwurzelte, gemä-
ßigt moderne Tonsprache, die sich bis heute großer Beliebtheit erfreut. 

Ja, um ein Land, das solche Künstler hervorbringt, kann es nicht schlecht 
stehen. Nur beim Eurovision Song Contest lief es zuletzt nicht mehr rund: 2019 
landete der britische Beitrag auf dem letzten Platz.

SIMON CHLOSTA

Rule, Britannia! Die legendäre »Last Night of the Proms« in der Londoner Royal Albert Hall



TÖNE UND TRÄNEN

Eva Reiters Projekt »Darker than Black«

Dunkler als schwarz – so kann einem die Welt schon mal vor-
kommen, wenn gerade alles schiefläuft und man in Melancho-
lie förmlich versinkt. Düster, bedrückend, verschwommen, ohne 
klare Konturen. Ganz andere Facetten der Schwermut entdeckt 
die Komponistin und Gambistin Eva Reiter in ihrem Programm 
Darker than Black. Denn die Geisteshaltung, die wir heute als 
Depression pathologisieren, erlebte vor gut 400 Jahren einen 
regelrechten Hype in der Kunst: »Melancholia«, die personifi-
zierte Schwermut, war Thema zahlreicher Maler wie Albrecht 
Dürer und Hendrick ter Brugghen. Und auch in der Musik fand 
die Melancholie natürlich ihren Widerhall.

Aber was faszinierte sie an der Schwermut? Nun, zunächst 
einmal waren die Künstler der Renaissance an allem inter-
essiert, was aus der Antike stammt. Und dazu zählt auch die 
Melancholie. Schon um 400 v. Chr. erfand der griechische Arzt 
Hippokrates die Vier-Säfte-Lehre, die – fast wie heutige Life-
style-Medizin – Körper und Geist zusammen denkt. Eine wich-
tige Rolle spielt dabei die Ernährung und die Lebensweise, um 
die vier Säfte in Balance zu halten: Blut, Schleim, gelbe Galle 
und schwarze Galle. Letztere galt als Auslöser der Melancholie. 
Im Mittelalter wurde sie auch als »Dämon des Mittags« bezeich-
net, jener Tageszeit, in der man schlaff und antriebslos ist und 
sich gern ein Nickerchen gönnt. Dieser Dämon kann also jeden 
befallen! Die Renaissance entdeckte neben den schlechten 
Eigenschaften der Melancholie aber auch ihre starke Seite: als 
Inspiration für Künstler. Unerwiderte Liebe, Krankheiten, Todes-
fälle, alle Widrigkeiten des Lebens konnten in einer melancholi-
schen Stimmung wunderbar verarbeitet und sublimiert werden. 

Man sollte also denken, dass die Kunstformen der »Melan-
cholia« besonders in Kriegszeiten gediehen oder nach Pest- und 
Cholera-Epidemien. Doch die Blütezeit der englischen Renais-
sancekunst, das »Goldene Zeitalter«, war eine relativ stabile 
und friedliche Epoche Ende des 16. Jahrhunderts. Unter der 

Was geschieht, wenn die Zeit still- 
steht? Oder: Was wäre möglich, 
wenn Zeit in unserem Leben keine 
Rolle mehr spielte? Die Frage ist 
natürlich naiv, aber doch sehr ver- 
führerisch. Es gäbe kein Gestern, 
Heute oder Morgen. Und ein so 
wunderbar farbiges Stück wie 
»Time stands still« könnte endlos 
hin- und herwabern – wie Algen, 
die vom Meer bewegt werden und 
nie innehalten …

– Eva Reiter

DIE MUSIK



Regentschaft von Elizabeth I. (1533–1603) war die Melancholie aus ganz anderem 
Grund en vogue: Die stets von Verschwörungen bedrohte Königin setzte gezielt 
Symbole ein, um sich selbst zu überhöhen und so ihre Macht in einer Männer-
welt zu legitimieren. Kein Gleichnis war ihr zu fern, um die eigene Unantast-
barkeit zu stilisieren; so ließ sie sich als Jagdgöttin Diana darstellen, als Sonne 
oder Mond oder gar als heilige Jungfrau Maria. Einer solchen Frau aber konnte 
man schnöde praktische Anliegen nicht mit rationalen Argumenten vortragen, 
sondern nur in weitschweifigen Oden und schmachtenden Versen, kunst voll und 
inständig vorgetragen in der gebeugten Haltung der Melancholie.

Eigentlich eine Aufgabe für den bekanntesten Lautenspieler der Epoche, 
John Dowland. Heute gilt er als wichtigster Vertreter der »Elizabethan Melan-
choly«. Der Komponist bemühte sich zwar vergeblich um eine Anstellung am 
englischen Hof, aber er vertonte verschiedene Auftragsarbeiten zu Elizabeths 
Ehren, unter anderem für den Waffenmeister der Königin, Sir Henry Lee. Der ver-
stand sich gut aufs Dichten und adressierte auf diesem Weg immer wieder Bitt-

Ohnmacht angesichts der eigenen Vergänglichkeit: 
»Melancholia«, 1627 gemalt von Hendrick ter Brugghen



gesuche an seine Queen. Der Ritter hatte die 
Kunstfertigkeit auch bitter nötig, denn er lebte 
in wilder Ehe mit einer der königlichen Hof-
damen. Elizabeth, »not amused«, vergab ihm 
zum Glück letztendlich seinen Lebenswandel. 
Erleichtert ließ Sir Henry Lee als Dank ein an 
Symbolismus überladenes Porträt der Köni-
gin anfertigen – auf der Erdkugel stehend, den 
Kopf in den Himmeln. Auch zu Dowlands Lied 
Time stands still soll Sir Henry Lee den Text 
gedichtet haben. Wie auf dem Gemälde wird 
die Besungene als Wesen außerhalb der Zeit 
dargestellt, dem alles untertan ist – im Lied 
sogar Amor und Göttin Fortuna. Dowland ver-
öffentlichte Time stands still 1603 in The Third 
and Last Booke of Songs or Aires zusammen mit 
anderen schmeichelhaften Texten über Queen 
Elizabeth I. Dummerweise verstarb die Regen-
tin im selben Jahr. 

Mit dem schottischen Gambenspieler Tobias Hume lag John Dowland im lang-
jährigen und zum Teil sehr amüsanten Künstlerwettstreit. Laute und Gambe 
waren immerhin die beliebtesten Musikinstrumente ihrer Zeit. Frecherweise 
klaute Hume für sein What greater grief ein musikalisches Motiv, für das Dowland 
berühmt war: eine absteigende Melodie als Symbol einer herabrollenden Träne.

Durch ihr Studium der historischen Gambe ist Eva Reiter auch als Komponis-
tin stark in der Musik des 16. und 17. Jahrhunderts verwurzelt – so sehr, dass sie 
sich bei ihren eigenen experimentellen Arbeiten von der Harmonik und dem Kon-
trapunkt der Renaissance leiten lässt. Für Eva Reiter gibt es eine »Anziehungs-
kraft zwischen den Klängen«. Sie erklärt es genauer: »Es gibt beispielsweise 
eröffnende Klänge, abschließende Klänge, ausgefranste Klänge. Wie bei einem 
Puzzle oder Mosaik gibt es Klangbestandteile, so wie sie in meinem klanglichen 
Setzkasten vorkommen, und die bringe ich dann zusammen mit dem inhalt- 
lichen Konstrukt, das ich entwerfe – so wie es aus meiner Perspektive logisch 
und sinnstiftend ist.«

Elizabeth I. als Verkörperung außerhalb der Zeit



Gambistin Eva Reiter in »Darker than Black«

Das Produkt selbst wird allerdings oft die Hörerwartung des Publikums unter-
laufen, denn Eva Reiter spielt gern mit Mitteln der Verfremdung. Dazu zählen 
etwa gehauchte Stimmfetzen, die unerwartete Verwendung einer E-Gitarre oder 
präparierte Instrumente.

Musik bedeutet für die Komponistin immer auch eine Grenzerweiterung, ein 
vielschichtiges Phänomen, mit dem sie die eigene Perspektive hinterfragt. Und 
so wandte sie sich an andere zeitgenössische Komponisten, um zu erfahren, 
was die Musik der Renaissance bei ihnen auslöst und wie sie die Klänge der Ver-
gangenheit in der Gegenwart weiterdenken. Die klingenden Ergebnisse dieser 
Umfrage stellte sie im Programm Darker than Black zusammen.

Der Österreicher Wolfgang Mitterer zum Beispiel spielt mit Textfragmenten 
des Dowland-Liedes Mourn, mourn, während Francesco Filidei sich die bekannte 
Arie Here the deities approve des Opern- 
komponisten Henry Purcell vorknöpft. Darin 
werden die Talente besungen, die die Göt-
ter den Menschen schenken, worauf Filidei 
in seiner Geräuschkomposition ironisch 
und wortlos kontert: … und hier tun sie es 
nicht. Bei Komponisten wie Burkhard Stangl  
wiederum ist kaum zu unterscheiden, ob 
die Musik nun aus der Renaissance stammt 
oder doch aus der Gegenwart.

Einzig die meditativ-trance artigen Gitar-
renklänge des Schweizer Komponisten Jürg 
Frey sind nicht extra für das Programm 
komponiert. Aber sie lassen die angrenzen-
den Werke ineinanderfließen und nehmen 
der Zeit jede Bedeutung. Und so oszilliert 
Darker than Black zwischen Vergangenheit 
und Gegenwart. Denn in der Dunkelheit 
verschwimmen alle Grenzen – visuell auf 
der abgedunkelten Bühne und akustisch 
zwischen den Epochen.

JANNA BERIT HEIDER 

DIE MUSIK



EVA REITER VIOLA DA GAMBA

DIE KÜNSTLER



EVA REITER VIOLA DA GAMBA Vergangenheit und Gegenwart – diese Pole vereint Eva Reiter 
in ihrem Werk. Einerseits studierte sie an der Universität ihrer 
Heimatstadt Wien Blockflöte und Viola da Gamba, also Instru-
mente der Alten Musik. Andererseits widmet sie sich seit 2006 
als freischaffende Komponistin und Interpretin auch der Musik 
unserer Zeit. So entstehen Produktionen wie Darker than Black, 
die einen Bogen über die Epochen schlagen. In dieser Saison 
ist sie Residenzkünstlerin der Elbphilharmonie und präsentiert 
hier das breite Spektrum ihres Schaffens.

Eva Reiters Kompositionen werden regelmäßig an renom-
mierten Spielorten uraufgeführt, unter anderem im Wiener Kon-
zerthaus und bei den Festivals Transit im belgischen Leuven 
und Ars Musica in Brüssel. Der ORF ehrte sie 2008 mit einem 
Porträtkonzert im großen Sendesaal; das Festival Wien Modern 
widmete ihr 2009 eine eigene Reihe. 2015 eröffnete die vielseitige 
Künstlerin gemeinsam mit dem belgischen Ensemble Ictus die 
MaerzMusik der Berliner Festspiele. Ihre Arbeit als Komponistin 
wurde bereits mehrfach ausgezeichnet, unter anderem durch 
das österreichische Pendant der GEMA, mit dem Förderungs-
preis der Stadt Wien und dem Queen Marie José International 
Composition Prize.

Als Interpretin arbeitet Eva Reiter mit einer Reihe bekann-
ter zeitgenössischer Komponisten zusammen, darunter Fausto 
Romitelli, Bernhard Gander und Jorge Sánchez-Chiong. Lang-
jährige Partnerschaften verbinden sie mit dem Ictus Ensemble 
und dem Klangforum Wien, die in der Neue-Musik-Szene einen 
hervorragenden Ruf genießen. Doch auch mit der Alten Musik 
beschäftigt sich Eva Reiter nach wie vor ausgiebig. So tritt sie 
regelmäßig mit verschiedenen Renaissancemusik-Gruppen auf, 
etwa dem Blockflöten-Ensemble Mikado, und konzertiert als 
Solistin mit großen Orchestern wie dem Radio-Symphonie-
orchester Wien, dem Bruckner-Orchester Linz und den Rotter-
damer Philharmonikern. Und immer wieder baut die Künstlerin 
dabei Brücken zwischen Vergangenheit und Gegenwart.

Die weiteren Konzerte 
von Eva Reiters Residenz

Kinderkonzert »Le Grand Ballet« 
Sa, 26. + So, 27.10.2019 
jeweils 11 + 14 + 17 Uhr

Festival »Ganz Wien« 
Die Strottern / Ensemble Mikado 
So, 1.3.2020 | 17 Uhr

»The Lichtenberg Figures« 
Ictus Ensemble 
Sa, 26.4.2020 | 19:30 Uhr

JACK Quartet 
Werke von Eva Reiter, Sabrina 
Schroeder und Jason Eckhardt 
So, 30.5.2020 | 19:30 Uhr



THERESA DLOUHY  
SOPRAN

Die österreichische Sopranistin Theresa Dlouhy studierte 
Gesang in Wien bei Lydia Vierlinger, einer Spezialistin der Alten 
Musik. Heute ist sie auf diesem Gebiet selbst eine anerkannte 
Größe.

Zu Theresa Dlouhys musikalischen Partnern gehören unter 
anderem das Chamber Orchestra of Europe, das Balthasar-
Neumann-Ensemble, das Bach Consort Wien und das L’Orfeo 
Barockorchester. Sie arbeitete mit Musikern wie dem Dirigenten 
Thomas Hengelbrock, der Violinistin und Dirigentin Michi Gaigg 
und dem Komponisten Wolfgang Mitterer. Regelmäßig tritt die 
Sängerin mit dem Ensemble Mikado auf, das sich der Musik der 
englischen Renaissance verschrieben hat. Gemeinsam mit Eva 
Reiter gründete sie 2008 das ebenfalls auf Alte Musik speziali-
sierte Ensemble Unidas.

Ein weiterer Schwerpunkt ist die Oper. Theresa Dlouhys 
Repertoire umfasst Rollen wie Euridice in Glucks Orfeo ed Euri-
dice und zahlreiche Händel-Partien, aber auch Rollen in zeitge-
nössischen Opern. Mit der Gruppe Nico and the Navigators war 
sie mit der Produktion Anæsthesia bei den Händel-Festspielen 
Halle, bei den Bregenzer Festspielen, im Berliner Radialsystem 
und im Grand Théâtre de la Ville de Luxembourg zu Gast.



TOM PAUWELS  
GITARRE UND E-GITARRE

Der Belgier Tom Pauwels studierte klassische 
Gitarre in Brüssel, Köln und Münster. Noch 
während seines Studiums beteiligte er sich 1995 
an der Gründung der Black Jackets Company, 
einem Kollektiv von in Brüssel lebenden Kom-
ponisten und Performern. Seitdem arbeitet er 
vorrangig im Bereich der Neuen Musik, sowohl 
für klassische als auch für E-Gitarre. Als frei-
schaffender Musiker tritt er mit zeitgenössi-
schen Künstlern wie dem anglo-belgischen 
Oktett Plus-Minus, dem Choreografen Xavier 
Le Roy und dem Komponisten Paolo Pachini 
auf. Auch an CD-Einspielungen mit Werken von 
Helmut Lachenmann, Matthew Shlomowitz und 
Ernest van der Eyken wirkte Tom Pauwels mit. 
Seit 2002 ist er als Performer und künstleri-
scher Berater für das Brüsseler Ictus Ensem-
ble tätig.

Ebenfalls seit 2002 unterrichtet Tom Pau-
wels Neue Musik für Gitarre am Konserva-
torium in Gent. In Zusammenarbeit mit dem 
Spectra Ensemble und Ictus entwickelte er dort 
ein Masterprogramm für zeitgenössische Kam-
mermusik.

MICHAEL SCHMID
FLÖTE UND BASSFLÖTE

Der Flötist Michael Schmid ist auf zeitgenös-
sische experimentelle Musik spezialisiert und 
Mitglied des belgischen Ictus Ensembles. Als 
Solist und Kammermusiker arbeitet er mit 
zahlreichen wichtigen europäischen Ensemb-
les für Neue Musik zusammen, darunter das 
Klangforum Wien und die Musikfabrik, aber 
auch die Brüsseler Philharmoniker. Er spielte 
unter Dirigenten wie Sylvain Cambreling, Ste-
fan Asbury, Heinz Holliger und Peter Eötvös.

Außerdem konzipiert Michael Schmid 
Klanginstallationen und schreibt Klangstücke. 
Mit seinen Werken reflektiert er Politik und 
Musikproduktion. Uraufführungen, an denen er 
als Urheber und Solist mitwirkte, fanden etwa 
beim BOZAR Electronic Arts Festival und am 
Kaaitheater in Brüssel statt. Zu den jüngsten 
Kooperationen gehören Projekte mit der Cho-
reografin Anne Teresa De Keersmaeker und 
ihrer Tanzkompanie Rosas, den Choreografen 
Boris Charmatz und Jérôme Bel, der Video-
Künstlerin Manon de Boer und dem Designer 
Brynjar Sigurðarson. 

DIE KÜNSTLER



JOHN DOWLAND
Mourn, mourn, day is with darkness fled

Mourn, mourn, day is with darkness fled,
What heav’n then governs earth,
O none, but hell in heaven’s stead,
Chokes with his mists our mirth.

Mourn, mourn look now for no more day
Nor night, but that from hell,
Then all must as they may
In darkness learn to dwell.

But yet this change,  
must needs change our delight,
That thus the sun should harbor with the night.

ARTHUR LAVANDIER
My naked lady framed

My naked lady framed in twilight 
is an accident

TOBIAS HUME 
What greater grief 

What greater grief then no relief in deepest woe,
Death is no friend that will not end  
such heart’s sorrow,
Help I do cry, no help is nigh, but wind and air,
Which to and fro do toss and blow  
all to dispair,
Sit then dispair I must yet may not die
no man unhappier lives on earth than I.

Klage, der Tag ist mit der Dunkelheit geflohen.
Welcher Himmel regiert nun die Erde?
O keiner, aber die Hölle an Himmels Statt,
erstickt mit ihren Nebeln unsere Fröhlichkeit.

Klage, von nun an gibt es weder Tag noch 
Nacht, nur die Hölle.
Deshalb müssen alle lernen,
in Dunkelheit zu hausen.

Doch die Entbehrungen  
werden unser Vergnügen wandeln,
so dass die Sonne in der Nacht Zuflucht findet.

Meine nackte Dame, entworfen im Zwielicht, 
ist ein Missgeschick

Welch größerer Kummer als keine Erlösung?
Der Tod ist kein Freund,  
da er solche Sorgen nicht beendet.
Um Hilfe rufe ich, aber es gibt keine Hilfe
außer Wind und Luft, die alles hin und her 
schütteln und wehen bis zur Verzweiflung.
Ich bin verzweifelt und darf doch nicht sterben,
kein traurigerer Mensch lebt auf Erden als ich.

GESANGSTEXTE



Tis I that feel the scornful heel of dismal hate,
My gain is lost,  
my loss clear cost repentance late,
So I must moan bemoaned of none,  
o bitter gall.
Death be my friend  
with speed to end and quiet all.
But if thou linger in dispair to leave me,
I’ll kill dispair with hope, and so deceive thee.

WOLFGANG MITTERER 
Mourn, mourn

But yet this change,  
must needs change our delight,
That thus the sun should harbor with the night,
Mourn, mourn, mourn 
That thus the sun should harbor with the night
Day is with darkness fled,
What heaven then governs earth? 
The sun should harbor with the night,

O none, but hell in heaven’s stead, 
Chokes with his mists our mirth,

That thus the sun should harbor with the night
But that from hell, nor night, but that from hell 
Then all must as they may,  
in darkness learn to dwell. 
Mourn, look now for no more day.

Ich fühle den höhnischen Tritt des Hasses,
mein Gewinn ist verloren, 
mein Verlust bedeutet sicher später Reue,
so muss ich klagen, von niemandem 
betrauert, o bittere Galle.
Der Tod sei mein Freund,  
um alles zu beenden und zu beruhigen.
Aber wenn du androhst, mich zu verlassen,
werde ich die Verzweiflung durch Hoffnung 
überwinden und dich so täuschen.

Doch dieser Wandel 
wird Entbehrungen in Vergnügen wandeln,
so dass die Sonne in der Nacht Zuflucht findet.
Klage, klage, klage
so dass die Sonne in der Nacht Zuflucht findet.
Der Tag ist mit der Dunkelheit geflohen.
Welcher Himmel regiert nun die Erde?
Die Sonne soll in der Nacht Zuflucht finden.

O keiner, aber die Hölle an Himmels Statt,
erstickt mit ihren Nebeln unsere Fröhlichkeit.

So dass die Sonne in der Nacht Zuflucht findet.
Nur die Hölle, keine Nacht, nur die Hölle,
deshalb müssen alle lernen,  
in Dunkelheit zu hausen.
Klage, von nun an gibt es keinen Tag mehr.



BERNHARD GANDER 
Darkness awaits us

I walked through the valley of death, 
thousand bones of victims surround me,
in the nightmare bodies lie on shores 
rotting away and forgotten.

I walked through the valley of death 
doomed bodies nameless, 
limbless lying crying in a shallow grave 
no one cares about your life,
none will escape, you will be killed. 

Dissected organs, 
petrify maggots on my corpse,
feeding seeping rotten body maggots,
darkness awaits us, none will escape 
the end within us all dept for all hate.

Bodies dead and 
rotted mangled flesh reanimates,
coffins are now open, 
rotted flesh awakens 
the heart starts to pump.

The heart pumping blood but without pulse 
unburied bodies start to convulse,
flows through their veins, 
darkness awaits us, none will escape 
the evil within us all dept for all hate.

Climbing the wounds to escape from death, 
the thousand mountains of dead,
mask the place where they died, 
left to rot in this gorge, 
bodies lie, putrefy, 
I won’t die.

Underneath putrefied mountainside
Rancid heap, vapors creep, walls are steep 
I won’t die.

Ich schritt durch das Tal das Todes,
tausend Knochen von Opfern um mich,
die albtraumhaften Körper liegen gestapelt, 
vermodernd und vergessen. 

Ich schritt durch das Tal des Todes,  
verdammter Leichen, namenlos,
ohne Glieder weinend in flachen Gräbern,  
keiner sorgt sich um dein Leben,
keiner wird entkommen, du wirst getötet.

Freigelegte Organe, 
versteinern Maden auf meinem Kadaver,
sickernd füttert der faulige Körper Maden,
Dunkelheit erwartet uns, keiner wird ent-
kommen, Schuld für all den Hass.

Tote Körper und 
fauliges, entstelltes Fleisch erwachen,
Särge stehen nun offen,  
fauliges Fleisch erwacht,
das Herz beginnt zu pumpen.

Das Herz pumpt Blut ohne Puls,
unbeerdigte Leichen krümmen sich,
es fließt durch ihre Venen,
Dunkelheit erwartet uns, keiner wird ent-
kommen, Schuld für all den Hass.

Besteige die Wunden, um dem Tod zu ent-
kommen, die tausend Berge des Todes,
verbirg den Platz, wo sie starben, 
zurückgelassen, um zu verrotten in dieser 
Schlucht, liegen Leichen, verwesen,
ich werde nicht sterben.

Unter dem verwesenden Berghang
kriechen ranzige Schwaden, steile Wände
ich werde nicht sterben.



THOMAS CAMPION 
All looks be pale

All looks be pale, harts cold as stone, 
For Hally now is dead, and gone,
Hally, in whose sight, most sweet sight,
All the earth late took delight. 
Every eye, weep with me, 
Joys drowned in tears must be.

His ivory skin, his comely hair, 
His rosie cheeks, so clear and fair,
Eyes that once did grace, his bright face,
Now in him all want their place. 
Eyes and hearts weep with me
For who so kind as he?

His youth was like an April flower, 
Adorned with beauty, love, and power,
Glory strewed his way, whose wreaths gay
Now are all turned to decay.
Then again weep with me       
None feel more cause then we.

FRANCESCO FILIDEI 
… and here they do not

[Ein rein instrumentaler Kommentar zu Henry 
Purcells Ode »Welcome to all the pleasures«]

Here the Deities approve, 
The God of Musick and of Love, 
All the Talents they have lent you, 
All the Blessings they have sent you, 
Pleas’d to see what they bestow, 
Live and thrive so well below.

Alles ist fahl, Herzen kalt wie Stein,
denn Hally ist nun tot und fort,
Hally, bei dessen Anblick, dem süßesten 
Anblick, die ganze Welt entzückte.
Jedes Auge, weine mit mir, 
Freuden müssen in Tränen ertrinken.

Seine elfenbeinerne Haut, sein anmutiges Haar, 
seine rosigen Wangen, so klar und fein,
Augen, die einst erfreuten, sein kluges Gesicht,
nun will alles an ihm vergehen.
Augen und Herzen weint mit mir,
denn wer ist so liebenswürdig wie er?

Seine Jugend war wie eine Aprilblume,
geschmückt mit Schönheit, Liebe und Kraft,
Ruhm bestreute seinen Weg mit buntem Kranz.
Nun geht alles in Verwesung über.
Deshalb weint erneut mit mir,
keiner fühlt mehr Grund als wir.

Hier billigen die Götter,
der Gott der Musik und der Liebe,
alle die Gaben, die sie dir verliehen,
all den Segen, den sie dir sandten,
erfreut zu sehen, dass was sie schenkten,
so gut da unten lebt und gedeiht.

GESANGSTEXTE



JOHN DOWLAND 
Time stands still

Time stands still with gazing on her face
Stands still and gaze for minutes
Hours and years, to give her place
All other things shall change
But she remains the same
Till heavens changed have their course
And time hath lost his name.
Cupid doth hover up and down
Blinded with her fair eyes
And fortune captive at her feet
Contemned and conquered lies.

When fortune, love and time attend on
Her with my fortunes, love, and time
I honor will alone
If bloodless envy say
Duty hath no desert.
Duty replies that envy knows
Her self his faithful heart
My settled vows and spotless faith
No fortune can remove
Courage shall shew my inward faith
And faith shall try my love.

BURKHARD STANGL

Nights
Nights with you – 
like a flow which is in the now 
no morning this time 
which says ’hello’ 
let me, take me – 
how they are and sin 

With you 
Nights with you – 
like a flow which is in the now 
Let me, take me, how they are and sin

Die Zeit steht still, blicke ich in ihr Gesicht,
steht still und staunt minutenlang,
Stunden und Jahre, um ihr Raum zu geben.
Alle anderen Dinge mögen sich ändern,
aber sie bleibt die Gleiche
bis die Himmel ihren Lauf ändern
und die Zeit ihren Namen verliert.
Cupido mag auf und ab schweben,
geblendet von ihren heiteren Augen,
und Fortuna liegt gefangen ihr zu Füßen, 
verachtet und besiegt.

Wem Fortuna, Liebe und Zeit aufwarten,
dem allein will auch ich meine Reichtümer, 
meine Liebe und Zeit weihen.
Wenn der giftige Neid sagt:
Pflicht hat keinen Lohn,
antwortet die Pflicht: der Neid kenne 
ihr treues Herz.
Meine beständigen Schwüre und makellose 
Treue kann kein Schicksal nehmen.
In Mut soll meine tiefe Treue sich beweisen,
und in Treue soll meine Liebe sich bewähren.

Nächte mit dir –
wie ein Strom im Jetzt
kein Morgen diesmal
der »hallo« sagt
lass mich, nimm mich –
wie sie sind und sündigen

Nächte mit dir –
wie ein Strom im Jetzt
lass mich, nimm mich, wie sie sind, sündigen



HEATH QUARTET BEI »BRITAIN CALLING«
Wenn Sie im heutigen Konzert Gefallen an britischer Musik 
gefunden haben, gibt es in genau einer Woche die Gelegen-
heit, in der Musikgeschichte der Insel noch etwas vorzurücken. 
Dann nämlich präsentieren die Musiker vom Heath Quartet 
aus Manchester hier im Kleinen Saal drei Streichquartette aus 
dem 20. Jahrhundert – darunter ein Werk ihres persönlichen 
Helden Michael Tippett. Ihre Gesamtaufnahme aller seiner 
Streichquartette kürte das Gramophone-Magazin 2016 sogar zur 
Kammermusik-Einspielung des Jahres. Tippett orientierte sich 
stark an Beethoven, und so steht auch dessen Quartett op. 132 
auf dem Programm. Mit britischer Noblesse gespielt, naturally.

16.10.2019 | 19:30 Uhr | Elbphilharmonie Kleiner Saal 
Tickets unter www.elbphilharmonie.de

Es ist nicht gestattet, während des Konzerts zu filmen oder zu fotografieren.
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BILDNACHWEIS
Last Night of the Proms (WDR); Hendrick ter Brugghen: »Melancholia«, ca. 1627 (Art Gallery 
of Ontario, Toronto); Marcus Gheeraerts the Younger: »Queen Elizabeth I.«, ca. 1592 (National 
Portrait Gallery London); Eva Reiter in »Darker than Black« (Edgars Pohevičs); Eva Reiter 
(Moritz Schell); Theresa Dlouhy (Pia Clodi); Michael Schmid (Evy Ottermans); Tom Pauwels 
(Edgars Pohevičs); Heath Quartet (Simon Way)

VORSCHAU
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