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Montag, 27. November 2017 | 19:30 Uhr | Elbphilharmonie Kleiner Saal  
State of the Art | 1. Konzert 

18:30 Uhr | Einführung mit Verena Mogl im Kleinen Saal 

 
 

GIDON KREMER  VIOLINE 

ANTANAS SUTKUS FOTOGRAFIE 

VILIUS KERAS KLANGREGIE 

Luigi Nono (1924–1990) 
La lontananza nostalgica utopica futura (1988)

(etwa: Die sehnsuchtsvolle Ferne utopischer Zukunft)

ca. 40 Min. 

 
Pause 

 
Mieczysław Weinberg (1919–1996)

24 Präludien op. 100 für Violoncello solo (1968)

Bearbeitung für Violine solo von Gidon Kremer

ca. 45 Min. 

 

 

Die durch die aktuelle Renovierung des Foyers des Kleinen Saales 

entstehenden Unannehmlichkeiten bitten wir zu entschuldigen.
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Gidon Kremer ist nicht nur einer der bedeutendsten 
Geiger unserer Zeit, er gehört auch zu den größten 
Förderern zeitgenössischer Musik und setzt sich 
mit Nachdruck für Komponisten ein, die ihm am 
Herzen liegen. Damit ist er genau der Richtige, um 
mit dem heutigen Konzert die Reihe »State of the 
Art« zu eröffnen. Mitgebracht hat er dafür das einst 
für ihn komponierte Werk »La lontananza nostal-
gica utopica futura« von Luigi Nono sowie 24 Prä-
ludien von Mieczysław Weinberg – ein Komponist, 
zu dessen überfälliger Wiederentdeckung Kremer 
selbst in den letzten Jahren erheblich beigetragen 
hat und den er als »eine Quelle unbegrenzter Inspi-
ration« beschreibt.
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DER WEG IST DAS ZIEL

Gidon Kremer über seine Beziehung zu Luigi Nono

Es war meine Begegnung mit Charlotte, die mich zu Luigi Nono 
führte. Sie hatte die Intuition, dass Nono und ich uns verstehen 
würden. Es war Februar 1987. Ich telefonierte und erreichte ihn 
in Berlin. Seine Stimme klang überrascht und erfreut zugleich. 
Er war offen für ein Treffen mit mir. Wir verabredeten uns.

Einige Wochen später traf ich Nono in Freiburg. Wir verstan-
den uns vom ersten Augenblick an. Gigi, wie er genannt zu wer-
den wünschte, begegnete mir mit großer Aufgeschlossenheit. 
Das Gespräch entfernte sich bald von Charlotte, deren Freund-
schaft ihm und mir viel bedeutete, und nahm – wie all die fol-
genden – einen ganz aleatorischen Lauf. Namen wie Tintoretto, 
Schnittke und Webern, Florenski, Tarkowski und Gorbatschow 
tauchten darin auf, wechselten sich ab. Es ging um Politik, 
Liebe, Religion, Philosophie, um Obertöne und Stille, und doch 
schien alles miteinander in ein Thema eingeflochten zu sein: die 
geistige Verantwortung des Künstlers in der Welt.

Heute bedauere ich, mir keine Notizen gemacht zu haben. 
Für mich oft ungreifbar, schien Gigi, dem Verbindlichen nach-
forschend, ständig auf der Suche zu sein, um das Gefundene 
im nächsten Augenblick selbst wieder infrage zu stellen. Der 
Widerspruch regte ihn an; alles Festgefahrene, Bestimmte war 
ihm fremd, ob in der Musik oder in der Welt der Ideen. 

Gigi Nonos künstlerisches Engagement entsprach seinem 
menschlich-sozialen. Von der Vision einer besseren Zukunft und 
von denen, die sie in Aussicht stellten, ließ er sich bewusst und 
leicht verführen. Eine Stadt wie Berlin, das ideale kommunisti-
sche Denken, die Philosophien und Mystiker Russlands hatten 
für den Künstler Nono nicht weniger Bedeutung als seine innere 
Abhängigkeit von der Klangwelt Venedigs, der ein Grundton sei-
ner Musik entstammt. 

Aus unseren Gesprächen entstand mein Bedürfnis, mit Nono zusammenzuar-
beiten. Man einigte sich darauf, dass ich nach Freiburg komme, wo er oft mit 
den Möglichkeiten der elektronischen Tonerzeugung arbeitete. Dann kam der 
Tag mit dem »open-end« des Zusammenseins.

Es erschien mir nicht wie Arbeit. Ich genoss von Anfang an die konzentrierte 
Zeit, die wir im Studio verbrachten. Gigi ließ mich drei, vier, fünf Stunden pro 
Tag einfach spielen. Ich sollte alles zu Klang bringen, was ich wollte. Wir hat-
ten nur verabredet, das Gewohnte, die mir vertrauten Werke möglichst zu mei-
den. Das Verfahren hatte mit Improvisieren zu tun, und gerade das habe ich nie 
gelernt. Ich spielte also Töne und suchte nach einer möglichen Verbindlich-
keit in ihnen. Nur selten sprach mich Nono an. Er selbst befand sich ständig in 
Bewegung, vom Studio in den Abhörraum und zurück. Hie und da bat er mich 
um eine besondere Art der Klangerzeugung, beispielsweise ganz nah am Steg 
zu spielen oder ein siebenfaches Piano zu produzieren. Es war die ungewöhn-
lichste Art, mit einem Komponisten zu arbeiten. Damals dachte ich, dass Nono 
mich auf diese Weise kennenlernen wollte. Ich ahnte während dieser Freibur-
ger Tage nicht, dass die auf Band aufgenommenen Klänge zu einem Bestandteil 
des werdenden Werkes transformiert würden. Ich selbst und mein Suchen nach 
Tönen waren zu seinem Instrument geworden.

Luigi Nono

DIE MUSIK



Dann kam der Sommer 1988. Ich bekam dann und wann eine Nachricht von 
Nono, dass er arbeite, dass er diese und jene meiner Platten erhalten hatte und 
sich am Werdegang der gelingenden Komposition freue.

Ich indes als Interpret wurde langsam unruhig, wollte der Noten ansichtig 
werden. Klar war mir bisher nur, dass er sich für ein Werk mit dazugespieltem 
Tonband sowie Live-Elektronik entschieden hatte. Beide Extras sollten mit der 
Violinstimme konfrontiert werden. Meinen Part wollte ich sobald wie möglich 
»in die Finger bekommen«. Die Uraufführung sollte am 2. September 1988 in 
Berlin stattfinden. Nur mit meinem Vertrauen in ihn und seiner Versicherung, 
ich solle mir keine Sorgen machen, reiste ich am 31. August ohne Noten nach 
Berlin. Noch nie hatte ich mich in einer solchen Situation befunden: zwei Tage 
vor einer Uraufführung ohne Partitur und ohne Stimme zu sein. Ich war trotz 
meines Glaubens an Nono, in einem – milde gesagt – etwas besorgten Zustand.

Gigi wartete auf mich. Er freute sich wirklich, mich zu sehen. Als Erstes 
spielte er mir ein Band vor: acht Spuren des von ihm zusammengeschnittenen 
und verfremdeten »Gidon«, deren Basis die Freiburger Improvisationen waren. 
»Und hier, hörst du? Das ist die ›Krach-Spur‹, und das ›Gidon elektronisch ver-
stärkt‹, und hier vervielfältigt ›Tausend Gidons‹.«

Er war nicht weniger aufgeregt als ich. Das Gewagte vermittelte Freude. Das 
Band war faszinierend. Nono mit seiner eigenartigen Klangvorstellung erhörte 
mich auf die unerwartetste Art, und dennoch erkannte ich meine Impulse. Ich 
war begeistert und fragte ihn nach der versprochenen Solo-Stimme. Als Ant-
wort zeigte er mir nervös-verlegen, entschuldigend, einige Fetzen Notenpapier: 
hier eine Zeile, dort vier Takte, da drei Zeilen und sagte, beinahe väterlich beru-
higend: »Kein Problem, keine Aufregung, ich habe alles. Heute Nacht schreibe 
ich es.« Noch 36 Stunden blieben bis zur Uraufführung.

Es war 9 Uhr, als ich am nächsten Morgen bei Nono eintraf, am Tag vor der 
Uraufführung. Er begrüßte mich mit einem müden Blick und zwei Notenblättern. 
Das sei »der Anfang«, verkündete er. An der Fortsetzung wollte er jetzt weiter-
arbeiten. In einem Raum der Wohnung versuchte ich, den Text zu entschlüsseln, 
während er in einem anderen den Rest des Opus zu Papier brachte.

Meine Stimme überraschte von Anfang an mit einer Unmenge an sehr hohen 
Klängen, Pausen, Pianissimi, durch Forderung extremster Artikulation und 
Bogenführung »con crini, senza vibrato, suoni mobili« – eine Unzahl an Bezeich-
nungen dominierte das Autograf. Vieles irritierte; einige Töne waren so hoch mit 
Hilfslinien notiert, dass allein das Lesen und die Entzifferung viel Zeit nahmen.

Nur sehr langsam kam ich mit der Entschlüsselung, dem Herausfinden der 
Tonhöhe und dem Festlegen der Fingersätze zurecht. Als Nächstes folgte der 
Kampf mit dem Rhythmus. Die endlosen Pausen, die angegebenen Sekunden, 

die vielen Fermaten, die kurzen Notenwerte und deren müh-
sam zu entziffernde Notierungen erschwerten das Lesen unge-
mein. Gerade als ich mit all dem zu einem Ende gekommen 
war, erschien Nono mit den nächsten zwei Seiten. Noch immer 
gab er nicht bekannt, wie lang das Werk sein würde. Ich fragte 
mich, ob er es wusste, kämpfte aber dessen ungeachtet weiter.

Um 12 Uhr ging Nono plötzlich die Tinte aus. Er stieg auf 
Kugelschreiber um. Die Partitur wurde damit noch unlesba-
rer. Aber auch das nahm mir den Mut nicht. Nur die Spannung 
wuchs. Gegen 14 Uhr fing ich an zu streiken. Meine Mittagspau-
sen-Gewohnheit schlug zu. Ich hatte inzwischen sechs Seiten 
bewältigt und verließ das Arbeitsquartier, um im Hotel auszu-
ruhen. Das Stück war immer noch nicht fertig. Nono versprach, 
es am Nachmittag zu vollenden. Angeblich blieb ihm nicht mehr 
viel Arbeit.

Um 18 Uhr fand ich im neuen Kammermusiksaal der Berli-
ner Philharmonie Nono und die restlichen drei Seiten. Während 
er sich mit der installierten Technik zu befreunden anfing, wid-
mete ich mich der letzten Episode. Die Live-Elektronik sollte 
mein Spiel an verschiedenen Orten des Saales unterstützen. 
Die Aufgabe des Bandes lag in der Gestaltung eines Dialogs 
zwischen der aufgenommenen und der konzertierenden Violin-
stimme. Durch die Lautsprecher, die im ganzen Saal aufgestellt 
waren, konnte man den Gesamtklang »spazierengehen« lassen. 
»Wandern ist das Ziel« ließ sich nicht nur auf den Titel des Stü-
ckes La lontananza nostalgica utopica futura beziehen, sondern 
auch auf die Geschichte seiner Entstehung.

Wie morgens beschränkte ich mich auf das Minimum, auf die 
richtigen Töne und Pausen. Mehr konnte ich gar nicht schaffen. 
Es ist keine Übertreibung, wenn ich sage: Mein Spiel war immer 
noch ein Notenlesen mit der Geige. Seltsamerweise befriedigte 
ihn das. Es verwunderte und überraschte mich und war doch 
gleichwohl eine Ermutigung.

Abends bei der Uraufführung war ich äußerst konzentriert. 
Nono überraschte mich hie und da mit der Aussteuerung des 
Bandes. Unser »Gespräch« bekam sein eigenes Vokabular, das 
für gegenseitige Impulse sorgte. Es entstand das Gefühl eines 
Duos. Die Premiere gelang. Nono hatte, jeden vulgären oder 
bekannten Ton meidend, eine nie gehörte Musik geschaffen.

Geboren 1924 in Venedig als Sohn 
einer Ingenieursfamilie, studierte 
LUIGI NONO zunächst Jura, bevor 
er sich der Musik zuwandte. Nach 
dem Krieg fand er Anschluss an 
die Neue-Musik-Szene, etwa bei 
den Darmstädter Ferienkursen, wo 
er mit Pierre Boulez und Karlheinz 
Stockhausen eine Art Dreigestirn 
bildete. 1955 heiratete er Nuria, die 
Tochter Arnold Schönbergs.

Nono war überzeugter Marxist 
beziehungsweise Kommunist, was 
viele seiner Werke widerspiegeln. 
Seine frühen Stücke orientieren 
sich am Serialismus und zeichnen 
sich durch extreme Lautstärke und 
Dichte aus. Ab den 60er Jahren 
hingegen beschäftigte er sich mit 
elektronischer Klangerzeugung am 
Rande des Hörbaren.

Nono starb 1990 und wurde auf der 
venezianischen Friedhofsinsel San 
Michele beigesetzt. 

DIE MUSIK



PRELUDES TO A LOST TIME

Gidon Kremer über Mieczysław Weinberg und die Idee, 
dessen Musik mit Fotos von Antanas Sutkus zu kombinieren

Mein jüngstes Projekt widme ich einem Musiker, den ich für 
einen der größten Komponisten des 20. Jahrhunderts halte; ein 
großartiger Kollege und enger Freund von Dmitri Schostako-
witsch: Mieczysław Weinberg. Ich habe etwa ein Jahr darauf ver-
wandt, seine 24 Präludien – im Original für Cello komponiert – 
für Violine zu transkribieren. Als sich diese Arbeit ihrem Ende 
näherte, kam ich auf die Idee, die Präludien mit Fotografien in 
Verbindung zu bringen. Allerdings musste ich noch einen geeig-
neten Partner dafür finden.

Im Juni 2017 wurde meine Aufmerksamkeit von der Arbeit 
eines herausragenden litauischen Fotografen geweckt: Antanas 
Sutkus, geboren 1939. Wir trafen uns in Vilnius, und zu meiner 
Freude stellte sich heraus, dass uns eine gemeinsame künst-
lerische »Sprache« verband. Wir begannen also, zusammen-
zuarbeiten. 

Was haben nun diese beiden Persönlichkeiten – Weinberg 
und Sutkus – gemeinsam? Warum möchte ich sie unbedingt 
zusammenbringen?

Nun, natürlich sind große Kunstwerke immer zeitlos. Doch 
interessanterweise sind Weinbergs Cello-Präludien und Sutkus’ 
kraftvolle Bilder etwa zur gleichen Zeit entstanden, nämlich 
um 1960. Und obwohl es keine direkte Verbindung zwischen 
den beiden Künstlern gibt, offenbart das Projekt, dass die bei-
den dieselbe Lebenserfahrung teilten. Die Musik und die Bil-
der reflektieren die Welt einer speziellen utopischen Ideologie, 
die während der Sowjet-Periode jedermann aufgedrängt wurde.

Bei der Staatsgründung legten der große Revolutionär und 
seine Anhänger einen Kodex vor, eine Ideologie, die dem Volk 
als Leitlinie dienen und das zukünftige – ewige! – Bestehen des 
Systems sichern sollte. Sie etablierten ein System, um uner-
wünschte Bürger zu unterdrücken oder sogar zu töten. Leider 
(oder eher: zum Glück?) konnte sich der legendäre Staaten-
gründer selbst nicht der Sterblichkeit entziehen.

Mieczysław Weinberg

DIE MUSIK
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Den Querstand, den Kontrast zwischen der inneren Verfassung 
der Menschen und der Botschaft des Staates möchten wir durch 
die unkorrumpierbare Sprache der Kunst erkunden. Die Men-
schen, die wir auf den Bildern sehen, fühlten sich unbeobach-
tet. Ihr Gegenüber war nicht die Polizei, sondern ein sensibler 
Künstler. So entstand eine Serie von Porträts, die die Menschen 
so zeigen, wie sie wirklich waren – glücklich oder verzweifelt, 
indoktriniert oder frei denkend. Die Kamera lügt nicht. Sie alle 
lebten in schwierigen Zeiten und mussten mit dem »von oben« 
verordneten Lebensstil irgendwie umgehen. 

Ein Beispiel für einen Menschen, der auch unter der tota-
len Unterdrückung Authentizität und Integrität bewahrte und 
sogar noch gewichtige Aussagen treffen konnte, ist der Kompo-
nist Mieczysław Weinberg. Ich habe seine Musik erst recht spät 
in meinem Leben entdeckt, wurde aber sofort zu einem ihrer 
glühendsten Verfechter. Seine Präludien können als emotional 
aufgeladene »Klangbilder« aufgefasst werden, als Gegenpol zu 
Antanas Sutkus’ hochexpressiven Fotografien.

So entstehen vielschichtige Erzählungen. Die Gegenüberstel-
lung von visueller und akustischer Kunst erlaubt neue Einsich-
ten in eine vergangene Ära, deren Vermächtnis verblasst, aber 
nicht ganz verschwunden ist. Gleichzeitig ist es ein Werk der 
Gegenwart – ein Zeugnis der Langlebigkeit der Gedanken und 
der Kunst selbst. Ich möchte den Zuhörern durch den Klang 
meiner Geige ermöglichen, in diese »Lost Time«, die vergan-
gene, verlorene Zeit einzutreten – wobei sie natürlich die Pers-
pektive heutiger Menschen mitbringen.

Mein Dank gilt allen Freunde, die zur Umsetzung des Pro-
jektes beigetragen haben: Rima Sutkiene, Giedre Dirvanaus-
kaite, Vilius Keras, Aleksandra Keriene, Andrei Pushkarev and 
Glynis Thompson.

ÜBERSETZUNG: SIMON CHLOSTA

Wie viele Könige und Regenten hinterließ auch dieser Staatengründer überall 
Spuren, die eines Pharaos würdig gewesen wären. Sein Antlitz wurde in Stein 
gemeißelt, auf Leinwände gemalt, im Kino gezeigt und in Büchern beschrieben. 
Jede Stadt und jedes Dorf befolgte die Pflicht, sein Bild an die Wände des Rat-
hauses zu malen. Das Lob seiner Größe wurde in allen Schulbüchern und von 
Dichtern und Komponisten gesungen. Selbst heute sind seine Abbilder in allen 
möglichen Größen und Posen noch überall zu finden.

Allerdings findet die menschliche Natur ihren Weg, damit umzugehen. Die 
Leute gewöhnen sich an alles; die Statuen und Bilder wurden einfach ein Hin-
tergrund des normalen Alltags. Man konnte auf einer Parkbank unter einem 
Monument sitzen, ohne sich dessen bewusst zu sein.

Trotz aller Prophezeiungen und Bemühungen gelang es dem Staat (zum 
Glück) nie, die totale Kontrolle durchzusetzen und alle »anderen« Menschen 
und Einstellungen zu unterdrücken. Das strahlende Rot verblasste. Doch selbst 
in dieser Phase musste man aufpassen. Wer dem Staat nicht zujubelte, wurde 
als Verräter betrachtet, als Feind des Volkes. An ihnen statuierte der Staat ein 
Exempel; sie verloren ihre Arbeit, ihre Würde, wurden eingesperrt. Das Resultat 
war ein jahrzehntelang währendes Klima der Angst.

Dmitri Schostakowitsch (links) und Mieczysław Weinberg

Wie kein anderer Komponist hat 
sich MIECZYSŁAW WEINBERG in 
den letzten Jahren einen Platz auf 
den Konzertprogrammen dieser 
Welt (zurück-)erkämpft – nicht 
zuletzt dank prominenter Für- 
sprecher wie Gidon Kremer.

Geboren 1919 in Warschau, floh der 
jüdische Weinberg beim Einmarsch 
der Nazis nach Russland. Lange 
galt er nur als Epigone seines 
Freundes und engen musikalischen 
Vertrauten Dmitri Schostakowitsch. 
Erst 2010 trat er – posthum – mit 
der Uraufführung seiner Oper Die 
Passagierin bei den Bregenzer Fest- 
spielen (mit 42 Jahren Verspätung) 
aus dessen Schatten heraus. Von 
Schostakowitsch unterscheidet ihn 
der klare, fast klassisch anmutende 
Stil, in dem »die Melodie das 
Wichtigste ist, da sie jedem Stück 
ein individuelles Gesicht gibt«, wie 
er selbst sagte.

Weinberg starb 1996 in Moskau.
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GIDON KREMER VIOLINE

Mit seiner ungewöhnlich kompromisslosen künstlerischen 
Grundhaltung gilt Gidon Kremer weltweit als einer der origi-
nellsten und überzeugendsten Künstler seiner Generation. Sein 
Repertoire reicht von bekannten klassischen Kompositionen bis 
zu modernen Werken führender Komponisten des 20. und 21. 
Jahrhunderts. Er engagiert sich insbesondere für das Schaffen 
russischer und osteuropäischer Komponisten und hat im Laufe 
seiner Karriere viele wichtige neue Werke aufgeführt, von denen 
ihm einige gewidmet sind. Sein Name ist eng mit diversen zeit-
genössischen Komponisten verbunden, unter anderem mit Alf-
red Schnittke, Arvo Pärt, Sofia Gubaidulina, Luigi Nono, Aribert 
Reimann, Pēteris Vasks, John Adams, Michael Nyman, Philip 
Glass und Astor Piazzolla; seine Interpretationen sind traditi-
onsbewusst, aber zugleich frisch, originell und lebendig. Kre-
mer hat die zeitgenössischen Komponisten und die Neue Musik 
im Violinfach damit intensiver und nachhaltiger gefördert als 
jeder andere international erfolgreiche Solist.

Gidon Kremer hat bereits mehr als 120 Alben aufgenommen; 
viele erhielten für ihre tiefgründigen Interpretationen bedeu-
tende internationale Preise. Die lange Liste seiner Auszeichnun-
gen umfasst unter anderem den Ernst von Siemens Musikpreis, 
das Große Bundesverdienstkreuz, den Moskauer Triumph-Preis 
und den UNESCO-Musikpreis. 2016 wurde Gidon Kremer zudem 
der japanische Praemium Imperiale verliehen, der allgemein als 
Nobelpreis der Musik gilt.

1997 gründete Kremer das Kammerorchester Kremerata Bal-
tica zur Förderung herausragender Nachwuchsmusiker aus 
dem Baltikum. Das Ensemble unternimmt regelmäßig ausge-
dehnte Konzertreisen und hat bereits fast 30 Alben aufgenom-
men. After Mozart gewann 2002 einen Echo Klassik und einen 
Grammy Award; ein Album mit Werken von Mieczysław Wein-
berg war 2015 ebenfalls für einen Grammy nominiert. In der ver-
gangenen Saison leitete Gidon Kremer die beiden Jubiläums-
Tourneen der Kremerata Baltica, die das Orchester anlässlich 
seines 20-jährigen Bestehens und zur Feier von Kremers 
70. Geburtstag durch Nordamerika und Europa unternahm.

DIE KÜNSTLER



ANTANAS SUTKUS 
FOTOGRAFIE

Antanas Sutkus gilt als einer der bedeutenden humanistischen 
Fotografen Europas und der Welt. 1939 in Litauen geboren, 
begann Sutkus bereits in seiner Jugend, die Einwohner seines 
bis 1990 von der Sowjetunion besetzten Heimatlandes zu foto-
grafieren. Mit seinen ungeschönten, realitätsnahen und emo-
tionalen Bildern aus der geografischen Mitte Europas bewegte 
sich Sutkus zu Zeiten des Kalten Krieges auf dünnem Eis. Den-
noch beeinflusste seine authentische Bildsprache die litauische 
Kunstszene nachhaltig. Bislang widmeten sich seinen Fotogra-
fien über 200 Einzelausstellungen weltweit, darüber hinaus ist 
Sutkus in den bedeutendsten internationalen Sammlungen ver-
treten. Dabei hatte der Künstler zunächst Journalismus in Vil-
nius studiert und für litauische Zeitungen gearbeitet. 

1969 zählte er zu den Mitbegründern der Litauischen Foto-
grafischen Gesellschaft, die er jahrelang leitete. Ab 1996 hatte 
er den Vorsitz in der ebenfalls neu entstandenen Gesellschaft 
Litauischer Kunstfotografen inne. Antanas Sutkus erhielt zahl-
reiche renommierte Auszeichnungen: Er ist unter anderem 
Träger des Litauischen Nationalpreises für Kunst und Kultur; 
dieses Jahr verlieh ihm die Deutsche Gesellschaft für Photo-
graphie den Dr.-Erich-Salomon-Preis.

STATE OF THE ART
Die Musik unserer Zeit spielt in der Elbphilharmonie seit dem 
allerersten Konzert eine große Rolle – denn zu einem Konzert-
haus der Gegenwart gehört eben auch der Klang der Gegen-
wart. Hier kommt die Reihe »State of the Art« ins Spiel, in der 
eine prominente Musikerriege auch in dieser Saison ganz unter-
schiedliche und spannende Ikonen der Neuen Musik vorstellt. 
Nach dem heutigen Auftakt folgen noch drei weitere Konzerte, 
darunter die Video-Oper »An Index of Metals« von Fausto Romi-
telli sowie Werke von Karlheinz Stockhausen, interpretiert vom 
Weltklassepianisten Pierre-Laurent Aimard (Foto).

13.12.2017 | Bernhard Lang: The Cold Trip  
26.04.2018 | Fausto Romitelli: An Index of Metals 
23.05.2018 | Karlheinz Stockhausen: Klavierstücke

Es ist nicht gestattet, während des Konzerts zu filmen oder zu fotografieren.
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BILDNACHWEIS
Luigi Nono (Graziano Arici / Archivo Luigi Nono); Mieczysław Weinberg (beide unbezeichnet); 
Gidon Kremer (Giedre Dirvanauskaite); Antanas Sutkus (Jurga Graf); Pierre-Laurent Aimard 
(Marco Borggreve)

DIE KÜNSTLER

VORSCHAU



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
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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
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Meßmer
Ruinart
Störtebeker

CLASSIC SPONSORS
Aurubis
Bankhaus Berenberg
Commerzbank AG
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GALENpharma
Hamburger Feuerkasse
Hamburger Sparkasse
Hamburger Volksbank
HanseMerkur Versicherungsgruppe
HSH Nordbank
Jyske Bank A/S
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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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