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GANZ NAH DRAN

DER NEWSLETTER DER ELBPHILHARMONIE

In der Elbphilharmonie ist immer was los: Auf den Bühnen spielen 
täglich herausragende Musiker, in den Kai studios wuseln neugierige 
Kinder herum, und von der Plaza aus lässt sich das Treiben im Hafen 
besonders gut beobachten. Was auch immer an spannenden Dingen 
in und um die Elbphilharmonie herum passiert – im Newsletter erfah-
ren Sie es stets zuerst. So sind Sie informiert, wenn es für einzelne 
Konzerte noch Karten gibt, neue Veranstaltungen in den Verkauf 
gehen oder Konzerte im Livestream übertragen werden. Auch Aus-
stellungen, Künstlergespräche oder Videos aus dem Haus werden 
hier angekündigt. 

www.elbphilharmonie.de/newsletter
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JENSEITS VON THRAKIEN

Gestern erst hat Jean-Guihen Queyras hier im Kleinen Saal der Elb-
philharmonie Cellosonaten des Barockkomponisten Antonio Vivaldi 
gespielt. Heute Abend wandelt der in Montreal geborene Cellist auf 
gänzlich anderen Pfaden. 

Thrace – Sunday Morning Sessions hieß das Projekt, das Queyras 
erstmals mit Sokratis Sinopoulos und den Brüdern Bijan und Keyvan 
Chémirani zusammenbrachte. 2016 als CD erschienen, führte es in 
eine faszinierende musikalische Welt jenseits des klassischen Reper-
toires, in der sich zeitgenössische Klänge, Improvisationen und die 
Musik des Mittelmeerraums kreuzen. Sie spiegelt europäische 
und orientalische Einflüsse und klingt damit ein bisschen wie eine 
akustische Version von Balkan Beats. Pate stand dafür die histori-
sche Landschaft Thrakien (englisch: Thrace), die sich von Nord ost-
Griechenland bis hin zum Balkan zieht und heute auch Teile Bulga-
riens und der Türkei umfasst. 

Nun betreten die vier virtuosen Musiker mit Beyond Thrace wieder 
Neuland. Gemeinsam erkunden sie die Musik jenseits von Thrakien, 
also über den Bosporus hinaus in die Türkei, nach Armenien und 
Persien bis nach Indien.

Dieser Ansatz ist durchaus typisch für das künstlerische Wirken 
von Queyras, das von Neugier, Vielfalt und Leidenschaft geprägt ist. 
Mit derselben Intensität beschäftigt er sich sowohl mit alter als auch 
mit zeitgenössischer Musik. Mit den großen Cellokonzerten gastiert 
er regelmäßig bei den bedeutendsten Orchestern der Welt; zudem ist 
er als Kammermusiker sehr gefragt. In der Elbphilharmonie ist er in 
all diesen Rollen bereits mehrfach aufgetreten.

Sein Cello trifft heute auf Sokratis Sinopoulos’ dreisaitige Lyra. Das 
kleine, birnenförmige Streichinstrument stammt aus Konstantinopel 
(Istanbul) und entwickelte sich dort ab Mitte des 19. Jahrhunderts 
zum wichtigsten Streichinstrument der türkischen Klassik.

Die Brüder Chémirani spielen auf den Schlaginstrumenten Daf und 
Zarb. Der Zarb (wörtlich: Schlag), auch als Tombak bekannt, ist eine 
Trommel mit kelchförmigem Resonanzkörper, die besonders in der 
persischen Musik zum Einsatz kommt. Die Rahmentrommel Daf fügt 
dem Gesamtklang mit ihren Metallringen einen besonderen Glanz 
hinzu. Vier unterschiedliche Instrumente, die sich am heutigen Abend 
zu einem einzigartigen Dialog musikalischer Traditionen aus Ost und 
West verbinden.

JEAN-GUIHEN QUEYRAS VIOLONCELLO

SOKRATIS SINOPOULOS LYRA

BIJAN & KEYVAN CHÉMIRANI DAF, ZARB

Die Reihe »Blind Date« wird gefördert durch den
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