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samstag, 10. März 2018 | 20 Uhr | Laeiszhalle Kleiner saal  
Kammermusik in der Laeiszhalle | 4. Konzert 

19 Uhr | einführung mit Lars entrich im studio e 

 
 

Vilde Frang  VioLine 
Tai Murray  VioLine 
gregory ahss  VioLine 
rosanne PhiliPPens  VioLine 
lawrence Power  VioLa 
lily Francis  VioLa 
nicolas alTsTaedT  VioLonceLLo 
Jan-erik gusTaFsson  VioLonceLLo 

Sándor Veress (1907–1992) 
Trio per archi (1954) 
andante
allegro molto

ca. 20 Min. 

 
Anton Arensky (1861–1906) 
streichquartett a-Moll op. 35 (1894) 
Moderato
Thema (Moderato) und Variationen
Finale: andante sostenuto – allegro moderato

ca. 30 Min. 

 
Pause 

 
George Enescu (1881–1955) 
oktett c-Dur op. 7 (1900) 
Très modéré
Très fougueux
Lentement
Moins vite, animé, mouvement de valse bien rythmée

ca. 40 Min. 
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solo auf der großen Bühne im scheinwerfer-
licht stehen – schön und gut, aber die wahre 
Kunst und Freude entfaltet sich doch in der 
Kammermusik, im zusammenspiel. Dieses 
Motto dürfte für alle acht Musiker gelten, die 
sich auf einladung der norwegischen Geige- 
rin Vilde Frang am heutigen abend in der 
Laeisz halle treffen. in unterschiedlichen For-
mationen gehen sie weniger ihrem Beruf als 
vielmehr ihrer Berufung nach. Das Programm 
hält mit Werken von sándor Veress und anton 
arensky gleich mehrere raritäten parat; nach 
der Pause sind dann alle Musiker im oktett 
von George enescu vereint. auf die Freund-
schaft!
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Zurück nach Vorn

Sándor Veress: Trio per archi

»aufbruch!« – diesen imperativ hatte sich nach 1945 eine junge, selbstbewusste 
Komponistengeneration auf ihre notenhefte geschrieben. Und bald gaben die 
Mittzwanziger Pierre Boulez, Karlheinz stockhausen und Luigi nono den Ton in 
der zeitgenössischen Musik an. Mit ihren radikalen Kompositions ideen brach-
ten sie erneuerung, nahmen aber auch gewisse Kollateralschäden in Kauf und 
fegten die Werke vieler Kollegen hinweg, die sich nicht dem neuen klang sprach-
lichen zeitgeist beugen wollten. hans Werner henze etwa wurde aus dem exklu-
siven neue-Musik-zirkel geradezu herausgeekelt. Umgekehrt gab es aber auch 
Komponisten, die bewusst auf Distanz zu den Dogmen der avantgardisten gingen. 
einer von ihnen war der Ungar sándor Veress.

sein Misstrauen verdeutlicht eine kategorisch formulierte Feststellung von 
ihm: »Die Kunst ist kein Polizeistaat.« Veress wollte sich seine musikalische 
Freiheit nicht von komponierenden hohepriestern beschneiden lassen. er ver-
folgte eigene Wege. Dabei setzte er sich mit der einst von arnold schönberg ins 
spiel gebrachten zwölftönigkeit ebenso auseinander wie mit dem musikalischen 
erbe seiner heimat, der Volksmusik, und den einflüssen seiner Lehrer Béla 
Bartók und zoltán Kodály.

als Veress 1954 ein neues streichtrio herausbrachte, wurde es nicht etwa in 
den damaligen neue-Musik-hochburgen Darmstadt oder Donaueschingen 
uraufgeführt, sondern in Venedig. Mit diesem zweisätzigen Trio per archi legte 
der damals 47-Jährige ein starkes Bekenntnis zu einem eigenen stil ab, unge-
achtet aller möglichen Widerstände. sein Kompositionsschüler heinz holliger  
schrieb dazu: »in dem streichtrio kristallisiert sich die essenz von Veress’ musi-
kalischem Denken. hier gelingt scheinbar mühelos die schwierige Balance 
zwischen komplexem, formvollendetem Gestalten und spontaner ausdrucks-
kraft. Vielleicht kann man erst heute ermessen, wie wichtig es war, in den Jah-
ren der Darmstädter schule – die der Musik Bartóks und seiner nachfolger 
jegliche zukunftsperspektive absprach – so unabhängige Werke wie dieses 
streichtrio zu schreiben. Mit diesen Kompositionen konnte Veress seinen unga-  

rischen schülern György Kurtág 
und György Ligeti einen neuen 
Weg aus dem in Ungarn weit 
verbreiteten Bartók-epigonen-
tum weisen und seine schweizer 
schüler zu unabhängigem Den-
ken ermutigen.«

holligers einschätzung lässt 
nicht nur rückschlüsse auf Ver-
ess’ Klangdenken zu, das die Welt der Moderne mit folkloristischen elementen 
infizierte (im streichtrio werden Tanzgesten chromatisch zerrieben). sie lässt 
auch erahnen, welchen beachtlichen Lebensweg Veress als Musiker zurücklegte.

Der 1907 im ungarischen Kolozsvár (Klausenburg, heute rumänien) gebo-
rene Komponist lernte zunächst bei den beiden Titanen Bartók und Kodály 
in Budapest, bevor er an der dortigen Musikhochschule selbst zum wich-
tigen Kompositionslehrer wurde. 1949 siedelte Veress in die schweiz nach 
Bern um, wo er bis zu seinem Lebensende 1992 blieb. Und allein schon an 
seinem akademischen Wirkungskreis lässt sich ablesen, warum er sich 
nie mit den selbsternannten sheriffs der neuen-Musik-szene anfreunden  
konnte, sondern stets auf die Freiheit des Möglichen pochte. so war er noch 
im hohen alter an der Berner Universität Professor für Musikethnologie 
und Musik des 20. Jahrhunderts. zu seinen schweizer schülern gehörten solche 
antipoden wie der traditionell-tonal komponierende Urs Peter schneider und 
eben der mit Klangzersplitterungen arbeitende heinz holliger.

»zwar vergrößerte seine Wortkargheit nur noch die einsamkeit, die er aus-
strahlte«, so holliger einmal über den Menschen Veress. »Doch das leise spar-
same, fast monologische sprechen flößte neben ehrfurcht auch großes zutrauen 
ein.« Wer das bisweilen herb und schnörkellos daherkommende streichtrio hört, 
wird verstehen, was holliger gemeint hat.

sándor Veress
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Furiose TrauerMusik

Anton Arensky: Streichquartett a-Moll

Wie sándor Veress war auch der russe anton arensky als Pädagoge äußerst ge- 
fragt und erfolgreich. immerhin gingen in die von ihm geleitete Kompositions klas- 
se am Moskauer Konservatorium keine Geringeren als sergej rachmaninow 
und alexander skrjabin. Und wie der ungarische Kollege hatte auch arensky 
selbst einen wahrlich großen Lehrer: nikolai rimsky-Korsakow, bei dem er 
ab 1879 am sankt Petersburger Konservatorium studierte. 18 Jahre jung war der 
neue schüler, der aus einem wohlhabenden und musikbegeisterten elternhaus 
stammte. nach nur drei Jahren beim gestrengen rimsky-Korsakow war aus dem 
musikalischen rohdiamanten arensky ein Meister geworden, der sich mit einem 
Klavierkonzert und einer sinfonie die Goldmedaille für Komposition sicherte. als 
besondere auszeichnung bekam er von seinem Lehrer den auftrag, den Klavier-
auszug für dessen oper Schneeflöckchen anzufertigen. 

so angetan rimsky-Korsakow von seinem Meisterschüler war, so sollte er 
später erstaunlicherweise kaum mehr Gutes von ihm berichten. in seiner Chronik 
meines musikalischen Lebens mokiert er sich etwa über arenskys Lebenswandel, 

anton arensky

über »Trinkgelage, Kartenspiel, Verschleuderung von Geldern«. Und nach einem 
lakonischen abriss von arenskys letzten Jahren (»galoppierende schwindsucht, 
langsames absterben in nizza und Tod in Finnland«) kommt rimsky-Korsakow 
zum harten Fazit: »arensky wird bald vergessen sein.«

nicht gerade respektvoll. aber im letzten satz steckt (leider) ein wahrer Kern. 
arenskys facettenreiches schaffen, das von opern über Lieder und Kantaten bis 
zur schauspiel- und Kammermusik reicht, ist zumindest in Westeuropa kaum 
bekannt, weder unter Musikern noch zuhörern. erst in den letzten Jahren wird 
er allmählich wiederentdeckt und taucht öfter auf Konzertprogrammen und  
cD-Booklets auf. Fast könnte man arensky als one-hit-Wonder bezeichnen – 
angesichts der Popularität, die wenigstens sein zweites streichquartett genießt.

Dass dieses dreisätzige Werk zu den meistgespielten streichquartetten der 
russischen spätromantik gehört, ist nicht gerade selbstverständlich. Denn statt 
der konventionellen Quartett-Besetzung sind hier Violine, Viola und zwei Violon-
celli gefragt (arensky sollte das Werk später dann doch noch für zwei Violinen, 
Viola und Violoncello einrichten). Mit der verdoppelten cellostimme und dem 
daraus resultierenden dunklen Klangbild reagierte der Komponist 1894 auf einen 
für ihn tragischen Verlust: ein Jahr zuvor war sein Freund und Förderer Peter 
Tschaikowsky verstorben. Und so wie sich dieser einst von dem Komponisten 
nikolai rubinstein mit einem Klaviertrio und der Widmung »Dem Gedenken an 
einen großen Künstler« verabschiedet hatte, schrieb arensky sein streichquar-
tett jetzt »in Memoriam Tschaikowsky«.

neben dem sonoren Klang der zwei celli spiegelt sich dies in einigen anlei-
hen aus der russisch-orthodoxen Kirchenmusik, die arensky in seinen höchst 
empfindsamen, aber nicht durchweg trauertrunkenen abschiedsgesang ohne 
Worte einarbeitete. so griff er für den eröffnungssatz auf einen liturgischen 
Begräbnishymnus zurück. Trotzdem besitzt dieser höchst elegische satz einen 
zauber, der geradezu tröstende Kräfte entwickelt. Der zweite satz basiert auf 
einem Thema von Tschaikowsky, das arensky in sieben Variationen mal lyrisch 
sanft, mal durchaus energisch verarbeitet. Gleich zu Beginn des Finalsatzes 
erklingt schließlich mit »ehre sei Gott« ein zitat aus der russischen Liturgie, das  
arensky mit einem Volkslied kombiniert. Daraus entwickelt sich – auch über 
kontra punktische Pfade – ein fulminantes Furioso-Fest, dessen packender elan 
sich auch von einer kurzen, stimmungsschweren zäsur nicht stoppen lässt.
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Mann der suPerlaTiVe

George Enescu: Streichoktett C-Dur

auf kontrapunktische Gedankenspiele haben sich arensky in seinem streich-
quartett sowie sándor Veress in seinem streichtrio eher wohldosiert eingelas-
sen. Ganz im Gegenteil zu George enescu und dessen c-Dur-streichoktett. Der 
rumäne studierte nämlich ende des 19. Jahrhunderts am Pariser Konservato-
rium Kontrapunkt bei andré Gedalge und wollte seinem Lehrer mit seinem opus 
Magnum wohl zeigen, was er bei ihm gelernt hatte. offenbar wurde ihm selbst 
bald klar, dass er es mit dem Fugen-allerlei womöglich ein wenig übertrieben 
habe. schließlich warnt er im Vorwort zur Partitur: »Man sollte bei der auffüh-
rung nicht allzu sehr auf gewissen kontrapunktischen Kunstgriffen beharren, 
sondern den wesentlichen thematischen und melodischen elementen raum zur 
entfaltung geben.« 

enescus angst, dass der eigentliche reichtum des oktetts vom polyfonen 
Gewebe zugedeckt werden könnte, war aber völlig unbegründet. Denn dieses 
Kammermusikwerk offenbart nicht nur das handwerklich-klangbaumeister- 
liche Können eines gerade ein-
mal 18-Jährigen; in den vier 
nahtlos ineinander übergehen-
den sätzen spiegelt sich enescus 
Gespür für das Poetische eben-
so wider wie für die Balance  
zwischen »absoluter« Musik und  
anleihen aus der Musik des Bal-
kans. Und wenngleich das für 
vier Violinen, zwei Bratschen und  
zwei Violoncelli komponierte 
Werk auf eine spieldauer von 
stolzen 40 Minuten kommt, muss 
man den hut vor einem Jung-
komponisten ziehen, der wirklich 
keine einzige überflüssige note 
in die riesige Partitur geschrie-
ben hat.

andererseits scheint enescu 
einfach alles, was mit Musik zu 
tun hat, in den schoß gefallen 

George enescu

zu sein. noch bevor er einer der größten Geiger in der ersten 
hälfte des 20. Jahrhunderts werden sollte, schloss er bereits 
mit elf Jahren das Wiener Konservatorium ab. Jules Massenet 
und Gabriel Fauré, seine weiteren Lehrer am Pariser Konser-
vatorium, bezeichneten ihn als ihren besten schüler. Und von 
dem Jahrhundertcellisten Pablo casals stammte der ultima-
tive ritterschlag: »enescu ist die größte musikalische natur-
erscheinung seit Mozart – was die Tiefe und Mannigfaltigkeit 
seiner Begabung betrifft.«

nun ist enescu vor allem als praktizierender Musiker in erin-
nerung geblieben. er hat mit Jacques Thibaud, Dinu Lipatti und 
alfred cortot zusammengearbeitet. eugène Ysaÿe widmete ihm 
eine seiner sechs sonaten für Violine solo. Und der berühmteste 
schüler des Violinvirtuosen enescu war (neben arthur Grumiaux) 
Yehudi Menuhin.

Der Komponist enescu hingegen teilt ein wenig das schick-
sal der Kollegen Veress und arensky. ins breite öffentliche 
Bewusstsein und erst recht in den Konzertbetrieb hat es auch 
das 33 Werke umfassende schaffen des 1955 in Paris verstor-
benen allrounders nicht wirklich geschafft. am bekanntesten 
ist enescus oper Oedipe – und eben das oktett, das erst 1909, 
gut zehn Jahre nach seiner entstehung, in Paris uraufgeführt 
wurde.

sieht man einmal von Mendelssohns oktett ab, gab es für 
diese Besetzung keine maßgeblichen Vorbilder. im 19. Jahrhun-
dert war eher die auch von Brahms, Dvořák und Tschaikowsky 
gepflegte streichsextett-Gattung beliebt. enescu mag es daher 
als besondere herausforderung empfunden haben, sich auf 
diesem kaum beackerten Feld zu versuchen. Das ergebnis fiel 
erstaunlich aus. Die Mischung aus osteuropäischem Melos und 
westlicher Kontrapunktik, aus arabesker Leichtigkeit, vertrau-
ter Walzer-seligkeit und rumänischer Folklore erweist sich in 
ihrer einsätzigen Mehrsätzigkeit als ein großer, in sich stimmi-
ger organismus.

GUiDo Fischer
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Vilde Frang  VioLine 
Vilde Frang hat sich durch ihr großes musi- 
kalisches Können und den außergewöhn-
lich lyrischen Klang ihres spiels als eine der 
gefragtesten Geigerinnen der Gegenwart eta-
bliert. 2012 wurde sie mit dem Young artists 
award des credit suisse ausgezeichnet und 
gab in der Folge ihr Debüt bei den Wiener Phil-
harmonikern. seither spielt sie regelmäßig mit 
den führenden orchestern der Welt. in der ver-
gangenen saison konzertierte sie erstmals mit 
den Berliner Philharmonikern unter Leitung 
von sir simon rattle.

als begeisterte Kammermusikerin ist 
Vilde Frang regelmäßig Gast bei den Festivals 
in salzburg, Verbier, Luzern, rheingau und 
Lockenhaus. zwischen 2012 und 2015 war sie 
in der reihe »Junge Wilde« am Konzerthaus 
Dortmund engagiert. im sommer 2016 war  
sie »Preisträgerin in residence« der Fest-
spiele Mecklenburg-Vorpommern. sie erhielt 
auszeichnungen wie den Gramophone award, 
Diapason d’or, den Deutschen schallplatten-
preis und mehrfach den echo Klassik. 

gregory ahss VioLine 
Der israelische Violinist Gregory ahss bekam 
seinen ersten Unterricht an der Gnessin school  
of Music in Moskau und setzte sein studium 
am israel conservatory of Music und an der 
Tel aviv Music academy fort. er graduierte am 
new england conservatory in Boston. 

Während seiner studienzeit gründete ahss 
das Tal Piano Trio, mit dem er etliche Preise 
erhielt, etwa den ersten Preis der angesehe-
nen Trio di Trieste chamber Music compe-
tition. sein Debüt als solist gab er 2004 mit 
dem orchestra Mozart Bologna unter claudio 
abbado, mit dem er eine preisgekrönte ein-
spielung von haydns Sinfonia concertante auf-
nahm. als solist arbeitete Gregory ahss unter 
anderem mit Dirigenten wie Yannick nézet-
séguin und und andrés orozco-estrada sowie 
mit dem Mahler chamber orchestra und dem 
swedish radio symphony orchestra. zu seinen 
Kammermusikpartnern zählen Janine Jansen, 
emmanuel Pahud und sabine Meyer. er ist 
zudem Konzertmeister der camerata salzburg 
und vom Lucerne Festival orchestra.

Tai Murray  VioLine 
Die amerikanische Geigerin Tai Murray ist ein 
gern gesehener Gast auf den Konzertbühnen in 
aller Welt und wurde von der New York Times 
als »erstklassig« gefeiert. sie war stipendiatin 
des avery Fisher Grant (2004) und new Gene-
ration artist der BBc (2008–2010) und gab Kon-
zerte in der Barbican hall, Queen elizabeth 
hall und royal albert hall in London sowie mit 
orchestern wie atlanta symphony, royal Liver-
pool Philharmonic und den Klangkörpern der 
BBc in London, schottland und Wales.

seitdem Tai Murray teilweise auch in Ber-
lin lebt, ist sie auch immer wieder im Berliner 
Konzerthaus und im Kammermusiksaal der 
Philharmonie zu hören. Weitere auftritte führ-
ten sie zum Philharmonischen staatsorches-
ter Mainz und den Düsseldorfer symphonikern 
sowie nach Madrid, chicago, Philadelphia, new 
York und Washington. als Kammermusikerin 
war sie mehrmals beim Marlboro Festival zu 
Gast; von 2004 bis 2006 gehörte sie der cham-
ber Music society des Lincoln center an.

rosanne PhiliPPens
VioLine 

rosanne Philippens begann im alter von drei 
Jahren mit dem Violinspiel und studierte in Den 
haag und an der hochschule für Musik »hanns 
eisler« Berlin. sie ist Preisträgerin der Dutch 
national Violin competition und des interna- 
tionalen Violinwettbewerbs Freiburg. 

als solistin konzertierte sie unter anderem 
mit dem rotterdam Philharmonic orchestra, 
den stuttgarter Philharmonikern und dem  
Barcelona symphony orchestra; dabei arbeitete 
sie mit Dirigenten wie Yannick nézet-seguin 
und stefan asbury. als begeisterte Kammer- 
musikerin spielte sie mit Künstlern wie Guy 
Braunstein, Janine Jansen, amihai Grosz und 
Víkingur Ólafsson.

in der aktuellen saison ist rosanne Philip-
pens unter anderem mit dem Dutch radio Phil-
harmonic orchestra bei der Matinee-serie im 
concertgebouw amsterdam zu hören; ferner 
mit ensembles wie der amsterdam sinfonietta, 
dem sinfonie orchester sankt Gallen und dem 
orchestre international de Genève. 
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lawrence Power  VioLa 
Lawrence Power zählt zu den führenden Brat-
schisten der Gegenwart und ist weltweit als 
solist und Kammermusikpartner gefragt. 2015 
war er für den royal Philharmonic society  
instrumentalist award nominiert. 

im vergangenen Jahrzehnt hat sich eine 
regelmäßige zusammenarbeit mit bedeuten-
den internationalen orchestern entwickelt, 
da runter die symphonieorchester des Bayeri-
schen und hessischen rundfunks, das chicago 
und dem Boston symphony orchestra, das 
royal concertgebouw sowie das London sym-
phony, London Philharmonic und Philharmonia 
orchestra. Mit der Deutschen Kammerphilhar-
monie Bremen trat er zudem bei den Proms 
auf. eine stetige zusammenarbeit verbindet  
ihn mit namhaften Dirigenten wie Vladimir 
Jurowski, susanna Mälkki und Krzysztof Pen-
derecki sowie mit Komponisten wie esa-Pekka 
salonen und Mark-anthony Turnage, die eigens 
für ihn neue Bratschenwerke schrieben.

nicolas alTsTaedT
VioLonceLLo 

Der deutsch-französische cellist nicolas 
altstaedt ist ein vielseitiger Musiker, dessen 
künstlerischer Bogen sich von der histori-
schen aufführungspraxis über das klassische 
cello-repertoire bis zur auftragsvergabe neuer 
Werke spannt. 2010 wurde er mit dem credit 
suisse Young artist award ausgezeichnet, der 
mit seinem Debüt bei den Wiener Philharmo-
nikern unter Gustavo Dudamel beim Lucerne 
Festival verbunden war. seitdem konzertiert 
er weltweit mit bedeutenden orchestern und 
Dirigenten wie sir roger norrington oder esa-
Pekka salonen sowie als Kammermusikpart-
ner von interpreten wie carolin Widmann, Fazıl 
say, antoine Tamestit und dem Quatuor ebène.

2012 wurde er auf Vorschlag von Gidon Kre-
mer künstlerischer Leiter des Kammermusik-
festes im österreichischen Lockenhaus, 2014 
übernahm er die künstlerische Leitung der 
haydn-Philharmonie. 

nicolas altstaedt spielt ein Violoncello von 
Giulio cesare Gigli (ca. 1770).

lily Francis  VioLa 
Lily Francis ist absolventin des curtis institute 
of Music in Philadelphia und des new england 
conservatory und eine ebenso gefragte Violin- 
wie Viola-spielerin. 2008 gab sie ihr Debüt im 
rezital-saal der new Yorker carnegie hall; ihr 
Preis beim arD-Wettbewerb 2009 ermöglichte 
ihr auftritte mit orchestern wie dem Br sym-
phonieorchester und dem Münchener Kam-
merorchester. 

als passionierte Kammermusikerin war Lily 
Francis von 2006 bis 2009 Mitglied und seither 
immer wieder Gast der new Yorker chamber 
society. sie tritt zudem als Konzertmeisterin 
des Wiener Kammerorchesters, der camerata 
salzburgs sowie als Bratschistin des arono-
witz ensemble und als Mitglied des chamber 
orchestra of europe in erscheinung. sie gab 
Konzerte im amsterdamer concertgebouw, im 
Musikverein und Konzerthaus Wien sowie in 
der alice Tully hall in new York.

seit herbst 2017 ist sie Professorin für Vio-
line an der Universität Mozarteum salzburg.

Jan-erik gusTaFsson
VioLonceLLo 

seit dem Gewinn des Wettbewerbs eurovision 
Young Musicians 1986 hat Jan-erik Gustafsson 
als solist mit zahlreichen orchestern auf der 
ganzen Welt gespielt, darunter die rundfunk-
sinfonieorchester in Berlin, den niederlan- 
den, Dänemark und schweden, das London 
symphony orchestra, das australian chamber 
orchestra sowie alle wichtigen orchester in 
seiner heimat Finnland. Dabei hat er mit füh-
renden Dirigenten wie Jukka-Pekka saraste, 
neeme Järvi und Daniel harding zusammen-
gearbeitet. ein besonderer höhepunkt sei-
ner Karriere war die einladung von Mstislav  
rostropovich, Prokofjews Sinfonia concertante 
beim rostro povich cello congress 1997 in der 
sankt Petersburger Philharmonie zu spielen.

Jan-erik Gustafsson leitet das Loviisa sibe-
lius Festival in Finnland und unterrichtet an der 
berühmten sibelius akademie in helsinki, an 
der er einst studierte.
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kronos quarTeT BeiM MUsiKFesT
nicht weniger als 400 Kompositionen hat das Kronos Quartet 
seit seiner Gründung 1973 in auftrag gegeben. Das ergebnis: 
eine legendäre Formation mit einem farbenprächtigen reper-
toire und erstaunlicher Bühnenpräsenz, die mühelos zwischen 
Jazz-crossover aus der amerikanischen heimat, irischem Folk 
und chinesischer avantgarde wechseln kann. auch an ihrem 
Programm »Fifty for the Future«, in dessen zentrum das stück 
»sun rings« von Minimal-Papst Terry riley steht, sind gleich 
eine ganze riege der besten nachwuchskomponisten betei-
ligt. Passend zum aktuellen Festivalmotto »Utopie« vereint es  
visionäre Musik aller Kontinente, Generationen und stile – kurz: 
Musik, die Grenzen überwindet.

5. Mai 2018 | Kronos Quartet  
infos und resttickets unter www.musikfest-hamburg.de

es ist nicht gestattet, während des Konzerts zu filmen oder zu fotografieren.
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Bildnachweis
Vilde Frang (Marco Borggreve ); Tai Murray (Marco Borggreve); Gregory ahss (Pia clodi); 
rosanne Philippens (Marco Borggreve); Lawrence Power (Jack Liebeck); Lily Francis 
(unbezeichnet); nicolas altstaedt (Marco Borggreve); Jan erik Gustafsson (unbezeichnet); 
Kronos Quartet (Jay Blakesberg)

VorschaU

Machen Sie Ihre Immobilien zukunftsfähig – mit der 
innovativen LoRaWAN™ basierten Lösung Minol Connect. 
Vernetzen Sie bereits heute intelligente Sensorik über 
das Internet. Mehr Transparenz, Effizienz und Flexibilität 
sind keine Zukunftsmusik. Heute für Ihre Immobilien. 
Morgen für alles, was für Sie zählt. 

minol.de/connect

Für aktuelle Anforderungen
an die Wohnungswirtschaft. 

Minol Messtechnik W. Lehmann GmbH & Co. KG
Niederlassung Hamburg  |  Spaldingstraße 64  |  20097 Hamburg  |  Tel.: +49 40 25 40 33-0  |  nlhamburg@minol.com

Minol Connect orchestriert
alle digitalen Ströme eines Gebäudes.
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Wir danken unseren Partnern

PrinciPal sPonsors
BMW
Montblanc
saP
Julius Bär

FörderstiFtungen
Klaus-Michael 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

stiftung elbphilharmonie

Freundeskreis elbphilharmonie  
+ Laeiszhalle e.V.

MedienPartner
nDr
Der spiegel
Byte FM
Van Magazin
nDr Kultur

Product sPonsors
coca-cola
hawesko
Lavazza
Meßmer
ricola
ruinart
störtebeker

classic sPonsors
aurubis
Bankhaus Berenberg
commerzbank aG
DG hYP
GaLenpharma
hamburger Feuerkasse
hamburger sparkasse
hamburger Volksbank
hanseMerkur Versicherungsgruppe
hsh nordbank
Jyske Bank a/s
KraVaG-Versicherungen
M.M.Warburg & co

elbPhilharMonie circle

ALS OFFIZIELLER WEINPARTNER DER ELBPHILHARMONIE 
BEGRÜSSEN WIR HAMBURGS NEUES WAHRZEICHEN FÜR KULTUR.

ES IST DAS BESONDERE, 
DAS WELLEN SCHLÄGT.
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