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montag, 4. September 2017 | 20 Uhr | elbphilharmonie großer Saal

19 Uhr | einführungsgespräch mit Friedrich Cerha und Christian Strehk im großen Saal

OrcheSter der  
lucerne FeStival academy
Dirigent matthiaS pintScher

Friedrich Cerha (*1926)

Spiegel i–Vii (1960–1961)  
Spiegel i für großes orchester 

Spiegel ii für 55 Streicher 

Spiegel iii für großes orchester und tonband ad libitum 

Spiegel iV für großes orchester und tonband

Spiegel V für großes orchester und tonband

Spiegel Vi für großes orchester

Spiegel Vii für großes orchester und tonband

ca. 90 min., keine pause
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18,4/9,6/12,8; CO2-Emission in g/km (kombiniert): 294. Als Basis für die Verbrauchsermittlung gilt der 
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Friedrich Cerhas siebenteiliger orchesterzyklus 
Spiegel ist eines der größten meisterwerke des  
20. Jahrhunderts. in ihm verarbeitete der österrei-
chische Komponist mehr unbewusst als bewusst 
die »nicht aufgearbeiteten erlebnisse des Krie- 
ges« und schuf eine Klangsprache, die noch 50 
Jahre nach der Uraufführung überwältigt, aber 
auch fordert. Damit gehört Spiegel ohne Frage in 
den großen Saal der elbphilharmonie und seine 
glasklare akustik. Und in die hände der jungen und 
aufgeschlossenen musiker der lucerne  Festival 
academy, die sich jeden Sommer mit ihrem Chef-
dirigenten  matthias pintscher – dem residenz-
künstler der ersten  elbphilharmonie-Saison – 
zusammenfinden, um sich der musik der moderne 
zu widmen.

WillKommen

Wir gratulieren der 
Stadt Hamburg, 
ihren Bürgern und 
allen Beteiligten
zur gelungenen großartigen 
Komposition der 

Elbphilharmonie,
dem Konzerthaus von
weltweiter Bedeutung.

Alles, was zählt.
Auch in der Elbphilharmonie.

Unser Beitrag zur Energieeinsparung -  
über 10 Millionen Messgeräte in
der Betreuung.

Minol Messtechnik W. Lehmann GmbH & Co. KG | 70771 L.-Echterdingen | minol.de
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FOrmatiOnSFlüge  
über daS nOtenpapier

Friedrich Cerha: Spiegel I–VII

Klangfelder, Klangflächen – musik, die ganz aus dem Klang als 
solchem heraus gedacht ist: Diese idee ist mit einer Strömung 
der nachkriegskunst verbunden, deren hochphase in die Zeit 
zwischen 1955 und 1965 fällt. Zum musikalisch Wesentlichen 
dieses phänomens gehört Friedrich Cerhas Spiegel-Zyklus, des-
sen abendfüllende gesamtgestalt das heutige programm bildet.

Abstraktionen

So radikal diese musik auch heute noch erscheinen mag: 
nach einem guten halben Jahrhundert treten ihre historischen 
bezüge deutlicher hervor, denn immer wieder haben Komponis-
ten das vorherrschende prinzip motivisch-thematischen arbei-
tens zugunsten berauschender Klangabstraktionen verlassen, 
oder es durch eine Vielzahl gleichzeitiger Verläufe zumindest 
vergessen gemacht. Kein Wunder, dass Cerha in der musik um 
1600 nicht weniger zuhause ist als in der heutigen: als einer 
der vielseitigsten und neugierigsten musiker unserer Zeit ist er 
nicht nur Komponist und Dirigent, sondern auch musikforscher. 
Zahlreiche Werke des 16. und 17. Jahrhunderts hat er in noten-
ausgaben ediert und gemeinsam mit seiner Frau, der Cemba-
listin gertraud Cerha und dem Wiener alte-musik-ensemble 
Camerata Frescobaldiana auch selbst gespielt.

Atmosphären

Klangzustände, Klangskulpturen – musik, die in sich ruht oder um sich selbst 
kreist: richard Wagner könnte hier etwa mit dem Rheingold-Vorspiel genannt 
werden, später die Sphärenmusik des Dänen rued langgaard, den györgy ligeti 
bewunderte. Cerha, mit ligeti einst eng befreundet, zählt zu den letzten Vertre-
tern der heroischen generation von nachkriegskomponisten, die in den 1920er 
Jahren geboren wurden. ihnen konnte der durch den totalitarismus korrum-
pierte traditionelle tonsatz nach 1945 nicht ohne weiteres als blaupause für 
eigenes dienen.

Die Suche nach einer wahrhaft neuen musik führte damals zu einer raschen 
abfolge unterschiedlichster Schreibweisen und moden. Die Klangflächenkom-
position war eine der beständigsten von ihnen, und sie war eine gesamteuro-
päische erscheinung: iannis Xenakis kann hier mit seinen von architektur und 
mathematik inspirierten Werken als pionier gelten, Krzysztof penderecki stellte 
diese Schreibweise in den Dienst außermusikalischer botschaften, und ligeti 
trug – etwa mit den durch Stanley Kubrick berühmt gewordenen Atmosphères – 
zur erweiterung dieses repertoires bei.

Friedrich Cerha

Die mUSiK



Impulse

tonscharen, tonschwärme – musik, die ihre ordnung aus dem 
scheinbar Ungeordneten und Zufälligen ableitet: Friedrich Cerhas 
sieben Spiegel-Stücke ragen durch ihre zyklische Durchgestal-
tung heraus, können aber auch einzeln gespielt werden. aller-
dings setzt Cerha auf ein netz nicht nur von binnenstrukturen 
innerhalb der Sätze, sondern von abhängigkeiten der Stücke 
untereinander: »ein impuls wird gegeben, das nächstliegende 
ereignis ist eng mit diesem impuls verknüpft, jedes weitere 
bezieht sich zumeist nur auf das vorhergehende.« Zum beispiel: 
»Spiegel VI greift zurück auf die isolierten Schläge von Spie- 
gel I; in Spiegel VII verdichten sich zunehmend reminiszenzen 
an andere teile, ohne jedoch diese zu subsummieren.«

Dabei sind die Sätze schon äußerlich betrachtet sehr unter-
schiedlich: Das orchester von Spiegel I ist dem einer mahler-
Sinfonie verwandt; Spiegel II ist dagegen ein reines Streicher-
stück für 55 instrumente. Distinkt und energetisch gibt sich 
Spiegel IV, dessen Fanfaren in ein vielstimmiges Chaos einzel-
ner rufe münden. Und zu Spiegel V schreibt Cerha: »ein gan-
zer, homogener Klangkörper dreht sich: keine Stimme, keine 
orchestergruppe ragt hervor, dominiert; das verwendete ton-
band ist nur ein teil des orchesters. neben Spiegel V stellt Spie-
gel III ein in anderer Weise absolut kontinuierlich geformtes 
Stück von ganz anderem, für mich apollinisch-mediterranem 
Wesen dar.« in Spiegel VI wiederum verdichten sich licht- und 
Klangwellen aus verschatteter tiefe heraus zu hämmernden 
Schlägen, während Spiegel VII mit seinem monumentalen, boh-
rend intensiven Charakter wie eine Coda des gesamten Zyk-
lus wirkt. Die großformatigen partituren verdeutlichen die ges-
tik dieser musik unmittelbar (siehe ausschnitt links): Dieses 
meisterwerk der notation mutet an wie eine freie abstrak-
tion. Die Verläufe der zahlreichen Stimmen bilden Wolken und 
Schwärme, umkreisen aussparungen und scheinen keil- oder 
pfeilförmig zum Formationsflug übers papier anzusetzen.

ein »bühnenwerk für bewegungsgruppen, licht und objekte« 
hat Cerha den Zyklus auch genannt und sogar ideen für choreo-
graphierte realisierungen festgehalten. Spiegel gilt dem Kom-
ponisten als »eine art Welttheater, das von einer Uranfangssitu-
ation in Spiegel I bis zu endzeitvisionen in Spiegel VII reicht und 
zu dem ich optische Vorstellungen entwickelt habe«. 

ausschnitt aus der Spiegel-partitur: 
»Der optische aspekt hat in allen 
phasen der entstehung der Spiegel 
eine wesentliche rolle gespielt« 
(Cerha)

Prozesse

tonbündel, tontrauben – musik, die ihre bestandteile mit mag-
netischer Kraft zusammenführen, abstoßen oder auch spalten 
kann. musik, deren Komponist der einordnung in die Katego-
rie »Klang« skeptisch begegnet: »ich wäre froh, begreiflich zu 
machen, dass es mir nicht um Klang an sich, nicht einmal um 
das, was man heute Klangkomposition nennt, geht, sondern um 
möglichkeiten in der Komposition überhaupt, um die Frage, wie 
vom gegenwärtigen punkt der entwicklung aus eine sinnvolle 
Weiterführung der musikalischen gestaltung denkbar ist.«

Schon in den 1950er Jahren war Cerha klargeworden, dass 
der abschied von der motivisch-thematischen arbeit in der 
musik »zunächst eine enorme Verarmung an aussagemitteln 
bedeuten musste«. Doch auch wer ein musikalisches Werk als 
abfolge regulierungsbedürftiger prozesse betrachtet, kann zu 
ästhetisch nachvollziehbaren entwicklungen gelangen. Diese 
vermögen die Fantasie anzuregen, ohne die musik einer allzu 
konkreten handlung preiszugeben.

emotionales ausdrucksbedürfnis und gestalterische Skrupel 
wurzeln wohl gleichermaßen in Cerhas biografie, die von einer 
Verbindung des Wieners zu den slawischen Urtiefen mittel- 
europäischer musik geprägt ist und sich zugleich jeder Verein-
nahmung wiedersetzt. Wer schon als Schüler mit dem Wider-
stand gegen den nationalsozialismus sympathisierte und als 
Soldat desertierte, der lässt weder sich noch seine Kunst vor 
irgendeinen Karren spannen. Die Wirren der letzten Kriegs- 
tage brachten den jungen Cerha nach tirol, wo er als hütten-
wirt tätig war. in der bergwelt auf sich selbst zurückgeworfen, 
empfing er die ersten inspirationen für seine künftige musik. 
Unlängst bekannte Cerha in einem interview, dass er sich beim 
anhören von Spiegel V einmal gefragt habe, »ob da nicht viele 
meiner angstvollen Kriegserlebnisse heraufgespült worden 
sind« – um gleich hinzuzufügen: »Vielleicht täusche ich mich, 
ich bin da nicht sicher.«

 olaF Wilhelmer

»Die Stücke sind zwar rein musika-
lisch erfunden. es ist aber wahr- 
scheinlich, dass jene phänomene, 
die mich am stärksten bewegen 
und zu ständiger auseinander- 
setzung zwingen, unbewusst meine 
Klangvorstellungen gespeist haben. 
Daher die Wahl des titels. Viel- 
leicht hätte man vor 100 Jahren  
den Sätzen meiner Spiegel namen 
gegeben: nebel, Sonne, Wind und 
meer, Schreie, Wüste, angst ...«
– Friedrich Cerha

Die mUSiK



Dirigent matthiaS pintScher
1971 im westfälischen marl geboren, betrachtet matthias pintscher das Kom-
ponieren und das Dirigieren als komplementäre Sphären seiner künstlerischen 
arbeit. er studierte Komposition bei giselher Klebe und manfred trojahn; hans 
Werner henze gehörte ebenso zu seinen Förderern wie peter eötvös, dem aktu-
ellen residenzkünstler der elbphilharmonie, der ihn auch im Dirigieren unter-
richtete. 

Schnell avancierte matthias pintscher zu einem der erfolgreichsten Kom-
ponisten seiner generation: Seine musiktheaterwerke Thomas Chatterton und 
L’Espace dernier wurden an der Dresdner Semperoper beziehungsweise der 
opéra national de paris uraufgeführt, seine orchesterstücke von den berliner 
und den new Yorker philharmonikern, dem philharmonia orchestra, dem lon-
don philharmonic oder dem Cleveland orchestra gespielt. heute lehrt er selbst 
als professor für Komposition an der new Yorker Juilliard School.

als Dirigent hat sich matthias pintscher ein breites repertoire vor allem mit 
Werken des 19. und 20. Jahrhunderts erarbeitet. er dirigierte unter anderem die 
berliner philharmoniker, das Cleveland orchestra, das new York und das los 
angeles philharmonic, das Symphonieorchester des bayerischen rundfunks 
und die Staatskapelle berlin, das mahler Chamber orchestra und das orches-
tra dell’accademia nazionale di Santa Cecilia. als »artist-in-association« ist  
er dem bbC Scottish Symphony orchestra verbunden, der lucerne Festival  
academy seit 2016 als »principal Conductor«. 

2013 trat er das amt des musikdirektors beim von pierre  boulez in 
paris gegründeten ensemble intercontemporain an, mit dem er in der Sai-
son 2016/17 eine asientournee unternahm. in der ersten elbphilharmonie- 
Saison war er als residenzkünstler gleich mehrfach in hamburg zu 
gast, darunter bereits mit der lucerne Festival academy, damals noch 
in der laeiszhalle. Das nDr elbphilharmonie orchester brachte unter  
Christoph eschenbach im april dieses Jahres hier im großen Saal zudem sein 
neuestes Werk Shirim zur Uraufführung.

Die KünStler



2003 gründeten der Komponist und Dirigent pierre boulez 
und Festspielintendant michael haefliger die lucerne Festival  
academy: ein weltweit einzigartiges ausbildungsinstitut für 
die musik des 20. und 21. Jahrhunderts. Sommer für Sommer 
erhalten seither rund 130 junge, hochbegabte musikerinnen und 
musiker aus aller Welt die möglichkeit, zeitgenössische partitu-
ren und Klassiker der moderne in täglichen proben, Workshops 
und lektionen eingehend zu studieren und sie anschließend 
zur aufführung zu bringen. mehr als 1000 absolventen haben 
die akademie in den vergangenen vierzehn Jahren durchlaufen, 
viele von ihnen waren sogar mehrere Sommer dabei. 

Seit 2016 hat der deutsche Komponist Wolfgang rihm die 
künstlerische leitung inne; als principal Conductor steht ihm 
matthias pintscher zur Seite. Unterstützt werden sie von inter-
national renommierten interpreten der zeitgenössischen musik, 
die als instrumentalcoaches fungieren. mit der neuen leitung 
hat die akademie ihr angebot erweitert: 2017 findet zum zwei-
ten mal das Composer Seminar statt, in dem junge Komponis-
ten ihre arbeiten mit Wolfgang rihm diskutieren und sie mit 
ensembles der lucerne Festival alumni praktisch erproben. Der 
meisterkurs Dirigieren wurde zu einem Conducting Fellowship 
erweitert und bietet seinen Stipendiaten die möglichkeit, drei 
Wochen lang die arbeit der akademie zu begleiten. 

Das orchester der lucerne Festival academy gestaltete in 
diesem Sommer beim lucerne Festival drei Sinfoniekonzerte 
unter heinz holliger und matthias pintscher, mit dem es zur-
zeit auch auf tournee ist, und eröffnete mit John luther adams’ 
Sila den erlebnistag zum Festivalthema »identität«. auch ausge-
wählte ensembles waren an diesem tag mit Kammermusik in 
verschiedener besetzung dabei. Darüber hinaus interpretierten 
die akademisten während des Sommer-Festivals Werke des resi-
denzkomponisten michel van der aa, arbeiteten mit den » artistes 
étoiles « Jay Campbell und patricia Kopatchinskaja zusammen 
und traten bei den » 40 min « auf, einer reihe mit moderierten 
Kurzkonzerten.

lucerne FeStival academy

Die KünStler



viOline
laura agostinelli (ita)
pablo ases Ureña (eSp)
leyre aznarez maeztu (eSp)
belemir baran (tUr)
natalia Cid iriarte (eSp)
Sofie thorsbro Dan (DK)
Suely espilez linares (eSp)
naoko Fujita (Jpn)
beatrice gagiu (roU)
Jesper gasseling (SUi/nl)
mariana hernández 
gonzález (meX)
miao-Yu hung (tWn)
michael hustedde  (USa)
Sue in Kang (Kor)
gleb Khokhlov (rUS)
apolline Kirklar (Fra)
angela lamb (USa)
lu li (Chn)
Jessica ling (USa)
huiying ma (tWn)
mariam machaidze (geo)
anna maria Sophie  
neubert (DeU)
Jacob niederhoffer (USa)
William overcash (USa)
David rubin (USa)
César Santiago Sánchez 
mantilla (per)
Clare Semes (USa)
ernst Spyckerelle (bel/lUX)

Jakub Strzelecki (pol)
Julia Jung Un Suh (Kor)
elly toyoda (Jpn)
priscila Vargas pellanda 
(bra)
lena Vidulich (USa)
Xinou Wei (Chn)
Johnna Wu (USa)
austin Wulliman (USa)

viOla
ryan Davis (Can)
hana hobiger (SUi/aUS)
eric hollander (USa)
Jossalyn Jensen (USa)
Samuel Kelder (USa)
Jiwon Kim (USa)
Zsuzsanna lipták-pikó (DeU)
alex macDonald (nZl/Can)
arjun mudan (USa)
albert papp (roU/hUn)
Jesus rodolfo rodriguez 
gonzalez (eSp)
andrew Stock (USa)
Joshua Wareham (USa)
Corey Worley (USa)

viOlOncellO
alexa Ciciretti (USa)
Joe Davies (UK/USa)
issei herr (USa)
Kyubin hwang (Kor)
mira larson (USa/bel)
Seulki lee (Kor)
orlando lópez (Ven)
Clare monfredo (USa)
nikita Sergeenko (rUS)
thomas Shelley (UK)
benjamin Swartz (USa)
gustav Wocher (aUt)

KOntrabaSS
bernardo alviz (ita/Col)
anne-Sophie de Villepin (Fra)
emilio guarino (USa)
Jonathan hammonds (USa)
margaret hasspacher (USa)
edward Kass (USa)
austin lewellen (USa)
thomas Stantinat (Fra)
Kevin Sullivan (USa)
Cody takacs (USa)

Flöte/piKKOlO
patrycja pakiela (pol)
Daniel Shao (UK)
tiago Silva (prt)
Uchiyama takahiro (Jpn)
Wendy Vo Cong tri (Fra)

ObOe /engliSchOrn
Frauke elsen (bel)
russell hoffman (USa)
Kelsey maiorano (USa)
melanie rothman (UK)
Saiko Shimazaki (Jpn)

Klarinette/
baSSKlarinette 
Johannes Feuchter (aUt)
andy hudson (USa)
François laurin-burgess 
(Can)
Kevin price (USa)
aileen razey (USa)
eric Umble (USa)

SaxOFOn
rahel Kohler (SUi)
Joan Jordi oliver arcos (eSp)

FagOtt/KOntraFagOtt
nanci belmont (USa)
Cristian Coliver (Ven/meX)
hidetaka nakagawa (Jpn)
ben roidl-Ward (USa/DeU)

hOrn
Julia Filson (USa)
Claire linquist (aUS)
ryan little (USa)
alexander oon (Sgp)
Valerie Sly (USa/Can)
Kaylet torrez (Ven)
gabriel trottier (Can)
alexandre Zanetta (Fra)

trOmpete
William Day (USa)
arthur escriva (Fra)
pedro Freire (prt)
David Schmidt (aUt)
Samuel Walter (DeU)

pOSaune
Joren elsen (bel)
William leitch (USa)
ian maser (USa)
Francisco olmedo (eSp) 

baSSpOSaune
Jacques murat (Fra)

tuba
Jack adler-mcKean (UK)
tomoki natsume (Jpn)

harFe 
alice belugou (SUi/Fra)
Ula mlakar (SVn)
anaëlle tourret (Fra)

SchlagwerK
antoine brocherioux (Fra)
Samuel Chan (hK)
Simon Florin (Fra)
elliott harrison (Can)
Jonathan Jakshøj (DK)
Colin mcCall (USa)
François Vallet (Fra)
Xizi Wang (Chn)

Klavier
helga Karen (Fin)
alexandra radoulova (bgr)

beSetZUng



greateSt hitS
bei wem im heutigen Konzert das interesse an moderner musik 
geweckt wurde, der sollte sich »greatest hits« dick im Kalen-
der anstreichen – das Festival für zeitgenössische musik, das 
in diesem Jahr bereits in die fünfte runde geht. Der überwie-
gende teil findet wie gehabt auf Kampnagel statt, darunter die 
eröffnung vom Klangforum Wien unter peter eötvös (Foto), der 
als residenzkünstler der elbphilharmonie sowohl als Dirigent 
als auch mit eigenen Werken zu erleben ist. Das Finale am  
4. november gestaltet das nDr elbphilharmonie orchester mit 
gérard griseys im wahrsten Sinne des Wortes raumklangmusik 
Les espaces acoustiques – dann in der neuen heimatstätte des 
orchesters: der elbphilharmonie.

1.– 4. november 2017 | Kampnagel + elbphilharmonie 
alle infos unter: www.greatest-hits-hamburg.de

Die aufzeichnung des Konzerts in ton, bild oder Film ist nicht gestattet.

impreSSum
herausgeber: hamburgmusik ggmbh – elbphilharmonie und laeiszhalle betriebsgesellschaft
generalintendanz: Christoph lieben-Seutter
geschäftsführung: Jack F. Kurfess
redaktion: Clemens matuschek, Simon Chlosta
Der programmtext von olaf Wilhelmer ist ein originalbeitrag für das lucerne Festival
gestaltung und Satz: breeder typo – alatur, musialczyk, reitemeyer
Druck: Flyer-Druck.de

anzeigenvertretung: antje Sievert, +49 40 450 698 03,  
antje.sievert@kultur-anzeigen.com

bildnachweiS
Friedrich Cerha (beide manu theobald); matthias pintscher (Felix broede); orchester der 
lucerne Festival academy (manuela Jans); peter eötvös (marco borggreve)
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Ab sofort für € 6,50 im Elbphilharmonie Shop, 
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Wir danken unseren Partnern

PrinciPal sPonsors
bmW
montblanc
Sap

FörderstiFtungen
Stiftung elbphilharmonie
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
honorarkonsulat der  
tschechischen republik hamburg

Freundeskreis elbphilharmonie  
+ laeiszhalle e.V.

MedienPartner
nDr
Der Spiegel
byte Fm
Van magazin
nDr Kultur

Product sPonsors
Coca-Cola
hawesko
lavazza
meßmer
ruinart
Störtebeker

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

sowie die mitglieder des
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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