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»in der operette vereint sich die lösende Wir-
kung der Musik mit einer verantwortungslosen 
heiterkeit, die ein bild unserer realen verkehrt-
heiten ahnen lässt«, brachte es einst der öster-
reichische Schriftsteller karl kraus treffend auf 
den Punkt. Soll heißen: Egal welche absurdi-
täten auf der bühne vonstattengehen, in ihnen 
erkennen wir immer auch uns selbst. Und für 
welches Werk sollte dies mehr gelten als für 
Johann Strauß’ »Die fledermaus«? Der operet-
tenklassiker um die champagnerselige festge-
sellschaft beim Prinzen orlofsky ist ein Garant 
für grandiose Melodien und zeitlose Wahrheiten. 
Unter der leitung von Manfred honeck bringen 
ihn die nDr-klangkörper und zahlreiche gut 
aufgelegte Solisten nun erstmals in die Elbphil-
harmonie. in diesem Sinne: viel vergnügen und 
Prosit neujahr!

WillkoMMEn

Mehr Infos unter:
hawesko.de/elphi

Es ist das Besondere, 
das Wellen schlägt.

Der offizielle Weinpartner 
der Elbphilharmonie
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Paul rieth: Die Fledermaus (finale 2. akt)

voRgEschichtE

Gabriel von Eisenstein lässt den notar Dr. falke nach einer ballnacht betrun-
ken und als fledermaus verkleidet durch die Straßen irren. Der notar, der von 
da an nur noch »Dr. fledermaus« genannt wird, will sich rächen. von der Rache 
der Fledermaus – so der ganze titel – erzählt die operette.

1. akt

adele, das Stubenmädchen, erhält eine Einladung zu einem fest von Prinz 
orlofsky, angeblich von ihrer Schwester ida. Eisenstein muss wegen beamten-
beleidigung ins Gefängnis. Dr. falke überredet ihn, mit ihm zum Souper bei 
orlofsky zu kommen und die Gefängnisstrafe erst am nächsten Morgen anzu-
treten. Eisenstein nimmt abschied von rosalinde, die aber schon ihre Jugend-
liebe alfred erwartet, der kurz darauf eintrifft. leider wird das techtelmechtel 
vom Gefängnisdirektor frank gestört, der Eisenstein abholen will. aus rücksicht 
auf rosalinde spielt alfred ihren Gemahl und lässt sich ins Gefängnis abführen.

2. akt

Das fest ist voll im Gange. adele erscheint verkleidet als künstlerin olga. Dann 
kommt auch Eisenstein, den falke als Marquis renard in die Gesellschaft einführt.  
auch der Gefängnisdirektor erscheint unter dem falschem namen chevalier 
chagrin. Der höhepunkt ist das Erscheinen der ungarischen Gräfin. Diese mas-
kierte Dame ist niemand anderer als rosalinde, die entsetzt ist, dass ihr Mann 
sie angelogen hat und hier ungeniert mit dem Stubenmädchen, das er für eine 
künstlerin hält, und schließlich mit ihr selbst flirtet. Dabei gelingt es ihr, ihm 
seinen köder, eine Uhr, abzunehmen. Man feiert, preist den champagner, ver- 
brüdert sich und macht sich nach der durchzechten nacht wieder auf nach 
hause – beziehungsweise ins Gefängnis.

3. akt

im Gefängnis macht Eisenstein die Entdeckung, dass er bereits inhaftiert wurde, 
der chevalier stellt sich als Gefängnisdirektor heraus. als Eisenstein erfährt, 
dass er von rosalinde hintergangen wurde, schreit er nach rache. rosalinde hält 
ihm daraufhin seine Uhr unter die nase. bevor die Situation eskaliert, erscheint 
Dr. falke mit dem Prinzen und den ballgästen und klärt Eisenstein über alles 
auf. Schließlich gibt man dem champagner die Schuld, rosalinde und Eisenstein 
versöhnen sich und Eisenstein muss seine Gefängnisstrafe antreten.

DiE hanDlUnG



tRiNkliED füR DiE bühNE

Johann strauß: Die Fledermaus

Was Dinner for One im fernsehen, ist Johann Strauß’ ope-
rette Die Fledermaus auf der bühne: Ein klassiker zu Silves-
ter, der hierzulande rauf und runter gespielt wird und in dem 
es hauptsächlich ums trinken geht. oder kurz gesagt: einfach 
kult! Denn hier kommt wirklich jeder auf seine kosten. Und wie 
sollte es auch anders sein? Strauß’ mit Wortwitz und grandio-
sen Melodien gespickte Partitur, die der champagnerfreudigen 
bussi-bussi-Gesellschaft den Spiegel vorhält, gilt nicht ohne 
Grund als höhepunkt der Goldenen operettenära. bis heute ist 
Die Fledermaus die einzige vertreterin ihrer Gattung, die an der 
altehrwürdigen Wiener Staatsoper aufgeführt wird. 

Doch bei all dem oberflächlichen Spaß – die komposition fällt 
in eine Epoche, die geprägt ist von einer starken gesellschaft-
lichen Spannung. noch glänzt die k.u.k-Monarchie, doch wirt-
schaftlich und sozial herrscht instabilität. Es ist die zeit nach 
dem großen börsenkrach von 1873, der die selbstbewusste 
Gesellschaft der Gründerzeit in den Grundfesten erschüttert. 
Eine historische zeitenwende, die auch im europäischen Musik-
betrieb ihre Spuren hinterlässt. besonders deutlich ist dies in 
Wien zu spüren: in der kaiserlich-königlichen residenzstadt 
verstärkt sich das brodeln einer ethnisch, sozial, sprachlich und 
kulturell immer heterogener werdenden Gesellschaft. traditio-
nelle konventionen und hierarchien werden infrage gestellt, die 
arbeiterbewegung erstarkt, das individuum gewinnt an bedeu-
tung. Die alte ordnung gerät ins Wanken. Die Musik, auch die 
»klassische«, verabschiedet sich vom adel und sucht den kon-
takt zum bürgertum. 

Goldjunge: Johann-Strauß-Denkmal in Wien

theaterzettel zur Uraufführung  
am theater an der Wien 1874

Johann Strauß wusste, was zu tun war. Spürbar ist der Drang, eine Musik zu 
komponieren, die für jeden zugänglich ist, und die zugleich zu herzen geht. als 
Sohn einer alleinerziehenden Mutter hatte der junge kapellmeister schon früh 
zum lebensunterhalt der familie beitragen müssen und dabei schnell verstan-
den, worum es in der kunst geht: Gut ist, was ankommt. Weil ihm der Weg an 
die fürstlichen und kirchlichen institutionen zunächst versperrt blieb, ging er auf 
reisen, um sein Publikum zu finden. Er feierte Erfolge in ganz Europa und sogar 
in nordamerika und schrieb einen hit nach dem anderen. nur, dass es sich statt 
um Sinfonie und oper eben um Walzer und operetten handelte. Mit klaren, ein-
gängigen Melodien und schmissigen rhythmen gewann er die herzen der hörer 
und machte die kunstmusik populär. 

auf diese Weise eroberte Strauß schließlich doch noch die Sympathien des 
hofes: 1863 trat er seinen Dienst als hofball-Musikdirektor an, leitete bis 1871 
sämtliche hofbälle und komponierte ausschließlich tanzmusik – darunter auch 
den weltberühmten Walzer An der schönen blauen Donau, der seinen ruf als 
»Walzerkönig« besiegelte und seinen namen auf der ganzen Welt bekannt 
machte. »Er trieft von Musik, ihm fällt immer etwas ein«, sagte etwa Johannes 
brahms über seinen nur wenige Jahre älteren kollegen. Und selbst richard 
Wagner sah in Strauß den »musikalischsten Schädel der Gegenwart«.

»Wer mir beim trinken nicht pariert, 
Sich zieret wie ein tropf, 
Dem werfe ich ganz ungeniert 
Die flasche an den kopf!«

– Prinz orlowsky, 2. akt

DiE MUSik



Mit Ende 40 wagte Strauß dann noch einmal etwas neues. zwar hatte ihn sein 
französisches operetten-Pendant Jacques offenbach schon 1864 zur komposi-
tion von »komischen opern« angeregt (wie Strauß die operette selbst nannte). 
Doch erst 1871 präsentierte er mit Indigo und die 40 Räuber seinen ersten Gat-
tungsbeitrag am theater an der Wien. Ebenfalls dort sollte am 5. april 1874 
auch seine erfolgreichste operette – und vermutlich die bekannteste überhaupt 
– Premiere feiern: Die Fledermaus. in angeblich nur 42 tagen und nächten hatte 
Strauß das libretto von richard Genée und karl haffner kongenial in Musik 
verwandelt, wobei ihm Genée auch bei der instrumentierung tatkräftig unter 
die arme griff. Grundlage war das lustspiel Le Réveillon von henri Meilhac und 

ludovic halévy, dessen titel auf das gleichna-
mige französische Weihnachtsfest am heiligen 
abend verweist, das schon mal ein bisschen 
ausufern kann.

für Strauß war die aufführung ein großer 
triumph. So schrieb ein zeitgenössischer kriti- 
ker: »Das klingt ins ohr und rieselt durch das 
blut hinab bis in die beine, und der faulste 
Mensch im zuschauerraum fängt unwillkür-
lich zu nicken an mit dem kopfe und wiegt den 
leib und stampft mit den füßen.« kein Wun-
der, denn Strauß’ zahlreiche ohrwürmer haben 
auch nach mehr als 140 Jahren nichts von ihrer 
anziehungskraft verloren. viele nummern, 
 darunter etwa adeles lach-arie Mein Herr 
Marquis oder das als »Uhren-Duett« bekannt 
gewordene Dieser Anstand, so manierlich haben 
auch losgelöst von der operette eine karri-
ere als bravourarien auf der konzertbühne 
gemacht. Und natürlich darf auch die ebenso 
schmissige wie raffinierte ouvertüre, die die 
zahlreichen musikalischen höhepunkte des 
gesamten Werkes zusammenfasst (bezie-
hungsweise vorwegnimmt), bei keinem stil-
echten neujahrskonzert fehlen.

Fledermaus-Gedenkmünze von 2015

Johann Strauß

Darüber hinaus ist die Musik nicht nur 
als Gesang, sondern auch in zahl- 
reichen tanzmusikeinlagen in die 
Fledermaus-handlung integriert, vor 
allem im zweiten akt. hervor stechen 
unter anderem der »ungarische« 
csárdas der rosalinde sowie eine bal-
lett-Einlage, die von aufführung zu auf-
führung unterschiedlich ausgestaltet 
wird. Und dann wäre da noch, natürlich, 
der Walzer, den Strauß an zahlreichen Stel-
len geschickt in das dramaturgische Gesamt-
konzept einbettete. Er diente ihm nicht nur dazu, 
das ganz besondere Wienerische flair und lebensgefühl 
zu erzeugen, sondern ruft, in langsamer variante, auch senti-
mentale und wehmütige töne hervor.

regelrechten kultstatus genießt neben der Musik die 
Sprechrolle des Gerichtsdieners »frosch«, der zu beginn des 
dritten aktes – selbstredend gut angeheitert – die bühne betritt 
und dem Gefängnisdirektor frank berichten soll, was in der 
zwischenzeit so alles vorgefallen ist. Dieser nutzt den bericht 
jedoch für eine mehr oder weniger improvisierte Persiflage, 
die bezug auf reale aktuelle und örtliche Ereignisse nimmt. 
Ursprünglich als Minirolle angelegt, bekam »frosch« im laufe 
der Jahre immer mehr Gewicht und wird heute meist von nam-
haften Schauspielern und kabarettisten verkörpert – so wie in 
der heutigen aufführung von caroline Peters.

vielleicht ist es genau diese Mischung aus zeitlosen Wahr-
heiten und Gegenwartsbezug, die Die Fledermaus auch heute 
noch zu einem der beliebtesten bühnenwerke überhaupt macht. 
Und natürlich die unsterblichen Melodien des großen Johann 
Strauß. 

 SiMon chloSta

übrigens: Die erste aufführung  
der Fledermaus in einem reinen 
opernhaus erfolgte 1894 unter  
dem Dirigat von Gustav Mahler  
im Stadt-theater hamburg, der 
heutigen Staatsoper
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DiriGEnt maNfRED hoNEck 
Manfred honeck ist seit der Saison 2008/2009 Music Director beim Pittsburgh 
Symphony orchestra. Seine richtungsweisenden interpretationen gemeinsam 
mit diesem orchester erfahren international große anerkennung und sind durch 
zahlreiche Einspielungen umfassend dokumentiert. nach zwei vorangegangenen 
Grammy-nominierungen wurde die aktuelle aufnahme von Dmitri Schostako-
witschs fünfter Sinfonie im Januar 2018 mit einem Grammy als »best orches-
tral Performance« ausgezeichnet. 

Der gebürtige Österreicher absolvierte seine musikalische ausbildung an der 
Universität für Musik und darstellende kunst Wien, war zunächst lange Jahre 
Mitglied der Wiener Philharmoniker und des Wiener Staatsopernorchesters und 
begann seine Dirigentenlaufbahn als assistent von claudio abbado sowie als  
leiter des Jeunesses Musicales orchesters Wien. anschließend wurde er als 
Erster kapellmeister am opernhaus zürich verpflichtet und erhielt 1993 den 
Europäischen Dirigentenpreis. Weitere Stationen seiner karriere waren das MDr 
Sinfonieorchesters, die norwegische nationaloper und das oslo Philharmonic 
orchestra, das Swedish radio Symphony orchestra und die tschechische Phil-
harmonie in Prag. von 2007 bis 2011 war Manfred honeck Generalmusikdirektor 
der Staatsoper Stuttgart. Er ist darüber hinaus seit über 20 Jahren künstlerischer  
leiter der internationalen Wolfegger konzerte.

Gastspiele führen ihn regelmäßig in die bedeutenden Metropolen Europas und 
amerikas sowie zu großen Musikfestivals wie die bbc Proms, das Musikfest ber-
lin, das lucerne festival und das rheingau Musik festival. Eine enge beziehung 
besteht darüber hinaus zum Wiener Musikverein. im bereich der oper führten 
ihn Gastspiele an die Semperoper Dresden, an die komische oper berlin und zu 
den Salzburger festspielen. zudem stand er am Pult der führenden internationa-
len klangkörper, darunter das Symphonieorchester des bayerischen rundfunks, 
die berliner Philharmoniker, das Gewandhausorchester leipzig, die Sächsische 
Staatskapelle Dresden, das royal concertgebouw orchestra amsterdam sowie 
die Wiener Philharmoniker. in den USa leitete er die großen orchester aus new 
york, cleveland, chicago, boston und Philadelphia.

Manfred honeck wurde von mehreren US-amerikanischen Universitäten zum 
Ehrendoktor ernannt. im auftrag des österreichischen bundespräsidenten wurde 
er 2016 mit dem berufstitel Professor gewürdigt. Die fachjury der international 
classical Music awards zeichnete ihn 2018 als »artist of the year« aus.

DiE künStlEr



bo skovhus
GabriEl von EiSEnStEin 

zu den aktuellen Meilensteinen des dänischen 
baritons gehört seine interpretation des lear 
in aribert reimanns gleichnamiger oper – eine 
Partie, die er nach hamburg mit Erfolg auch 
an der opéra de Paris/bastille gesungen hat 
und die er in der aktuellen Saison am Maggio 
Musicale fiorentino sowie 2019/20 als Wieder-
aufnahme in Paris und in Madrid verkörpert. 
an der Pariser oper hatte bo Skovhus kürzlich 
einen weiteren großen Erfolg als titus in der 
Welturaufführung von Michel Jarrells Bérénice. 

höhepunkte der jüngsten vergangenheit 
umfassen rollen in Der Graf von Luxemburg 
und Wozzeck in Düsseldorf, Lulu an der Wiener 
Staatsoper und Das Floß der Medusa in ams-
terdam. Die rolle des Dr. Eisenstein sang er 
zudem an der bayerischen Staatsoper in Mün-
chen. im februar 2019 folgt dort die titelpar-
tie in einer neuproduktion von kreneks Karl V. 
sowie in hamburg Eugen Onegin und Die Nase. 
Darüber hinaus widmet sich bo Skovhus mit 
leidenschaft dem liedgesang und ist als kon-
zertinterpret weltweit gefragt.

simoNa ŠatuRová
roSalinDE 

Die vielseitige slowakische Sopranistin ist glei-
chermaßen auf der opernbühne wie auch im 
konzertfach zu hause. So ist Simona Šaturová 
international gefragt als interpretin der großen 
Partien des lyrischen fachs, darunter die ilia 
in Mozarts Idomeneo, Gilda in verdis Rigoletto 
und die titelpartie in Gaetano Donizettis Lucia 
di Lammermoor. Sie gastiert regelmäßig an den 
großen opernhäusern wie dem théâtre de la 
Monnaie in brüssel, der Semperoper Dresden 
und dem theater an der Wien. konzerthigh-
lights der letzten Jahre umfassen auftritte mit 
dem boston Symphony orchestra, dem MDr 
Sinfonieorchester und dem nDr Elbphilharmo-
nie orchester. 

zahlreiche cD-Einspielungen dokumentie-
ren Simona Šaturovás künstlerisches Schaffen. 
ihre erstes Solo-album Haydn Arias, erschie-
nen 2009 mit der nDr radiophilharmonie unter 
der leitung von alessandro De Marchi, wurde 
noch im selben Jahr vom Magazin Gramophone 
ausgezeichnet. 2007 wurde sie mit dem för-
derpreis im rahmen des Schleswig-holstein 
Musik festivals geehrt. 

aDRiaN aNgElico 
Prinz orlofSky 

Der Mezzosopranist adrian angelico debü-
tierte 2010 bei den bregenzer festspielen. 
2014 folgte mit der Marquise de Merteuil in 
luca francesconis oper Quartett sein Debüt 
am royal opera house covent Garden. im fol-
gejahr war er als flora in verdis La Traviata zu  
sehen. Weitere Engagements führten ihn an 
die oper trondheim, wo er in der titelpartie 
in bizets Carmen zu erleben war, und an die 
königliche oper in Stockholm als octavian  
in christof loys inszenierung von Strauss’ 
Rosenkavalier. Sein repertoire umfasst zudem 
de cherubino in Mozarts Le nozze di Figaro, 
die titelpartie in leoš Janáčeks Das schlaue 
Füchslein und den Prinzen in Massenets Mär-
chenoper Cendrillon.

auch im konzertbereich ist adrian angelico  
ein häufiger Gast bedeutender orchester wie 
den Göteborger Symphoniker, dem oslo Phil-
harmonic und der nDr radiophilharmonie 
hannover. 2017 wurde er mit dem hochdotier-
ten norwegischen Wilhelmsens opera Prize 
gewürdigt.

kathaRiNa koNRaDi 
aDElE 

katharina konradi, geboren in kirgisistan, 
erhielt ihre künstlerische ausbildung in ber-
lin und München, wo sie 2013 in der rolle der 
anne frank in Das Tagebuch der Anne Frank von 
Grigori frid an der kammeroper debütierte. zu 
beginn der laufenden Spielzeit wechselte die 
Sopranistin vom hessischen Staatstheater ins 
Ensemble der hamburgischen Staatsoper. hier 
war sie jüngst als Woglinde in Wagners Rhein-
gold und der Götterdämmerung zu sehen, fer-
ner in verdis Un Ballo in Maschera und in beet-
hovens Fidelio.

Darüber hinaus wird katharina konradi 
derzeit als bbc new Generation artist über 
zwei Jahre mit Engagements in Großbritan-
nien gefördert. 2016 gewann sie den Deut-
schen Musikwettbewerb, infolgedessen sie 
unter anderem mit dem nDr Elbphilharmo-
nie orchester unter thomas hengelbrock und 
dem orchestre de Paris konzertierte. Wei-
tere Engagements führten sie zum tonhalle-
orchester zürich, den Dresdner Philharmoni-
kern und der Deutschen kammerphilharmonie 
bremen.
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DovlEt NuRgElDiyEv 
alfrED 

Der deutsch-turkmenische tenor ist festes Mit- 
glied der hamburgischen Staatsoper, an der 
er 2010 sein gefeiertes europäisches Debüt als 
fenton in verdis Falstaff gab. Seitdem begeis-
terte er das hamburger Publikum unter ande-
rem als telemaco in claudio Monteverdis Il 
Ritorno d’Ulisse in Patria, lensky in tschai-
kowskys Eugen Onegin und tamino in Mozarts 
Zauberflöte. 

aber auch als regelmäßiger Gast ande-
rer großer häuser machte Dovlet nurgeldiyev  
sich einen namen: So sang er an der baye-
rischen Staatsoper, der oper frankfurt, der 
opéra de Montpellier und opéra royal de ver-
sailles. zu seinem konzertrepertoire gehören 
verdis requiem, die Große Messe in c-Moll 
von Mozart und das Stabat Mater von antonín 
Dvořák. in seiner bisherigen karriere arbeitete 
Dovlet mit regisseuren wie Willy Decker, Peter 
konwitschny, harry kupfer und Doris Dörrie 
und den bedeutendsten Dirigenten unserer zeit 
zusammen, darunter kent nagano, bertrand 
de billy und Simone young. 2009 wurde er beim 
internationalen Gesangswettbewerb Stella 
Maris ausgezeichnet.

kREsimiR spicER 
Dr. blinD 

Seinen internationalen Durchbruch feierte der 
kroatische tenor im Jahr 2000 als Ulisse in 
Monteverdis Il Ritorno d’Ulisse in Patria unter 
William christie beim festival d’aix-en-Pro-
vence. in der folge trat er bei den Pfingst-
festspielen baden-baden unter thomas hen-
gelbrock in Purcells Dido und Aeneas und bei 
den Salzburger festspielen als alessandro 
in Mozarts Il re pastore sowie als Da-Ud in 
Strauss’ Die ägyptische Helena unter fabio luisi 
auf. Ebenfalls in aix-en-Provence, beim Edin-
burgh festival, an der opéra comique in Paris 
und in new york war kresimir Spicer in char-
pentiers David et Jonathas als Joabel zu hören. 

zudem arbeitete er wiederholt mit Marc Min-
kowski am opernhaus zürich zusammen und 
war im rahmen der festspiele baden-baden 
mit den berliner Philharmonikern unter Sir 
Simon rattle in Manon Lescaut zu hören. Er ist 
regelmäßig zu Gast an der Mailänder Scala: 2015 
anstelle von rolando villazón in der titelrolle 
von Mozarts Lucio Silla, 2017/18 alternierend mit 
Plácido Domingo als bajazet in Tamerlano und 
aktuell als Podestà in La finta giardiniera. 

michaEl Nagy 
Dr. falkE 

Der in Stuttgart geborene bariton mit ungari-
schen Wurzeln ist an den wichtigen bühnen der 
Welt zu hause. im Ensemble seiner ehemali-
gen Stammhäuser, der komischen oper ber-
lin und der oper frankfurt, konnte er wichtige 
repertoirepartien wie Papageno in Mozarts 
Zauberflöte, Guglielmo in Così fan tutte und 
Wolfram in Wagners Tannhäuser erarbeiten.

auch im konzert- und oratorienfach ist 
Michael nagy weltweit gefragt. Engagements 
führten ihn zu den international renommier-
testen orchestern wie den berliner Philharmo-
nikern und dem royal concertgebouw orches-
tra amsterdam. in der aktuellen konzertsaison 
ist der vielseitige künstler noch mit beetho-
vens neunter Sinfonie unter teodor currentzis 
bei den Salzburger festspielen und mit Schu-
manns Faust-Szenen beim Schleswig-holstein 
Musik festival zu Gast. zudem führt er rossinis  
Petite Messe Solennelle zusammen mit dem 
nDr chor unter klaas Stok in der Elbphilhar-
monie auf. Mit seinem klavierpartner Gerold 
huber gibt Michael nagy außerdem regelmäßig 
liederabende.

maRkus buttER 
GEfänGniSDirEktor frank 

Der österreichische bassbariton ist seit 2015/16 
festes Mitglied des Grazer opernhauses und 
war hier unter anderem als Escamillo in Carmen  
von Georges bizet und kurwenal in richard 
Wagners Tristan und Isolde zu erleben. vorher 
war Markus butter Ensemblemitglied der bay-
erischen Staatsoper München und der Sem-
peroper Dresden, wo er in vielen der wichtigen 
Partien seines faches begeisterte, darunter als 
Wolfram in Wagners Tannhäuser, Germont aus 
verdis La Traviata und Guglielmo in Mozarts Così 
fan tutte. im Sommer 2014 debütierte er bei den 
bregenzer festspielen in der Uraufführung von 
hk Grubers Geschichten aus dem Wienerwald. 
auch im konzertbereich hat sich der vielseitige 
künstler profilieren können, unter anderem mit 
der Uraufführung von Maxwell Davies’ zehnter 
Sinfonie mit dem london Symphony orchestra 
unter Sir antonio Pappano. 

Markus butter arbeitete mit zahlreichen 
namhaften Dirigenten und orchestern zusam-
men, etwa mit den berliner Philharmonikern 
unter nikolaus harnoncourt, dem orchestre de 
Paris unter Paavo Järvi und der bachakademie 
Stuttgart unter helmuth rilling. 

DiE künStlEr



caRoliNE pEtERs froSch 
caroline Peters wurde schon während ihres 
letzten Studienjahres an der berliner Schau-
bühne engagiert und ist seither auf allen wich-
tigen deutschsprachigen bühnen präsent. Sie 
spielt an den Schauspielhäusern hamburg, 
köln und zürich, an der berliner volksbühne 
sowie am burgtheater in Wien, an dem sie 
seit 2004 Ensemblemitglied ist. besondere 
bekanntheit erlangte sie durch den zuschauer-
Erfolg Mord mit Aussicht, in dem sie seit 2008 
die hauptrolle spielte. 

ihr besonderes und genaues Spiel, mit dem 
sie sich in ihren rollen ausdrucksstark zwi-
schen den Genres bewegt, macht sie zu einer 
gefragten Schauspielerin für film und theater 
und wurde vielfach ausgezeichnet, unter ande-
rem mit dem Grimme-Preis, dem bayerischen 
fernsehpreis und dem Ulrich-Wildgruber-
Preis. 2016 erhielt sie den Deutschen Schau-
spielpreis als beste Schauspielerin in einer 
komödiantischen rolle, die fachzeitschrift 
 Theater heute kürte sie zudem 2016 und 2018 
zur theaterschauspielerin des Jahres. Eben-
falls 2018 wurde sie mit dem renommierten 
nestroy-theaterpreis ausgezeichnet.

RENatE maRtiN koStüM 

renate Martin studierte architektur an der 
technischen Universität Wien und an der Uni-
versität für angewandte kunst Wien. Gemein-
sam mit andreas Donhauser bildet sie das 
ausstattungsteam donmartin supersets. beide 
sind als Szenografen, Designer und kostüm-
bildner für film, oper, Schauspiel, video und 
ausstellungen international tätig. Eine lang- 
jährige zusammenarbeit verbindet das team 
mit dem regisseur Michael Sturminger, für 
den sie unter anderem an den opernhäusern 
von zürich und Graz und an der Wiener Staats-
oper zahlreiche bühnen- und kostümbilder 
schufen. im filmbereich arbeiteten sie unter 
anderem mit den regisseuren Wolfgang Murn-
berger, Michael Glawogger, florian flicker und 
Ulrich Seidl zusammen. außerdem realisier-
ten sie eine reihe von Musik-videoclips und 
fernsehspots. im bereich ausstellungsgestal-
tung zeichneten sie 2008 für Wozu braucht Carl 
August einen Goethe? im Stadtschloss Weimar 
verantwortlich. 

kostümherstellung Prinz orlofsky: art for art vienna

kostümherstellung Damenabendkleider:
Das Gewand / angelika nowotny

thEREsa Dlouhy iDa 

Die österreichische Sopranistin studierte an 
der Universität für Musik und darstellende 
kunst in Wien. ihre musikalischen aktivitä-
ten sind geprägt von der zusammenarbeit 
mit bedeutenden Ensembles wie dem l’orfeo 
barockorchester, dem bach consort Wien 
und dem balthasar neumann Ensemble und 
Dirigenten wie thomas hengelbrock, Wal-
ter kobéra und friedrich cerha. außerdem 
ist theresa Dlouhy Sängerin beim Ensemble 
Mikado, das sich hauptsächlich mit der Musik 
der englischen renaissance befasst. Ebenfalls 
auf diese Epoche spezialisiert ist das 2008 von 
ihr und der Gambistin Eva reiter gegründete 
Ensemble Unidas, das seit 2009 als trio mit 
dem lautenisten christopher Dickie auftritt. 

als opernsängerin trat theresa Dlouhy bis-
her bei den händel-festspielen halle, den  
bregenzer festspielen und im berliner radial-
system auf. Sie war unter anderem als Euridice 
in christoph Willibald Glucks Orfeo ed Euridice 
und als valencienne in franz léhars Die lustige 
Witwe sowie als kammerjungfer in der Urauf-
führung der kinderoper Die Gänsemagd von iris 
ter Schiphorst zu erleben.

michaEl stuRmiNgER 
faSSUnG UnD rEGiE 

Michael Sturminger studierte regie sowie 
Drehbuch und Dramaturgie an der Universität 
für Musik und Darstellende kunst Wien und 
arbeitet seit 1990 als freier autor und regis-
seur für film, Schauspiel und oper. zu den 
zahlreichen Stationen seiner karriere gehö-
ren das Mariinsky theater in Sankt Petersburg, 
das theater an der Wien, das Staatstheater am 
Gärtnerplatz München und die opernhäuser 
in Wien, zürich, Graz und köln sowie die bre-
genzer und die Salzburger festspiele. neben 
den klassischen themen im Schauspiel und 
dem zeitgenössischen theaterschaffen bil-
det ein zentraler fixstern seiner arbeiten die 
beschäftigung mit Mozart, von dem er zahlrei-
che opern inszenierte.

in zusammenarbeit mit Martin haselböck 
und John Malkovich entstanden seit 2008 die 
Musiktheaterproduktionen The Infernal Comedy 
sowie The Giacomo Variations sowie der kino-
film Casanova Variations. 2017 folgte mit dem 
in der Elbphilharmonie uraufgeführten Musik-
theater Just Call Me God die dritte bühnenpro-
duktion. 

DiE künStlEr



NDR ElbphilhaRmoNiE oRchEstER
als residenzorchester der Elbphilharmonie hamburg prägt das nDr Elbphilhar-
monie orchester mit seinen Programmen maßgeblich das künstlerische Profil 
des weltweit berühmten konzerthauses. Seit dessen Eröffnung im Januar 2017 
hat das orchester sein angebot vielfältig ausgebaut und dort allein im ersten 
Jahr mehr als 190.000 besucher aller altersschichten erreicht. klänge und bil-
der aus der Elbphilharmonie sind heute, vermittelt auch über die Programme 
des nDr, in ganz norddeutschland und weit darüber hinaus präsent.

neben seinen verschiedenen konzertformaten in hamburg unterhält das nDr 
Elbphilharmonie orchester eigene konzertreihen in lübeck und kiel und spielt 
eine tragende rolle bei den großen festivals in norddeutschland. Seinen inter-
nationalen rang unterstreicht es auf tourneen durch Europa, nach nord- und 
Südamerika sowie regelmäßig nach asien. Darüber hinaus engagiert sich das 
orchester im Education-bereich und der nachwuchsförderung. auch dabei geht 
der blick über nationale Grenzen hinaus. So wurde 2015 eine mehrjährige koope-
ration mit dem Shanghai Symphony orchestra vereinbart, in deren Mittelpunkt 
ein groß angelegtes ausbildungsprojekt in china steht.

Gegründet wurde das Ensemble 1945 als orchester des nWDr. 
Seine Gründung stand im zeichen des geistigen und kulturel-
len Wiederaufbaus nach dem zweiten Weltkrieg. von 1956 bis 
2016 konzertierte es unter dem namen nDr Sinfonieorches-
ter. als erster chefdirigent prägte hans Schmidt-isserstedt 
über ein vierteljahrhundert lang das künstlerische Profil des 
orchesters. legendär wurde später auch die 20-jährige inten-
sive zusammenarbeit mit Günter Wand. ab 1982 chefdirigent 
und ab 1987 Ehrendirigent auf lebenszeit, festigte Wand das 
internationale renommee des orchesters. insbesondere seine 
maßstabsetzenden interpretationen der Sinfonien von brahms 
und bruckner wurden dabei zur künstlerischen visitenkarte des 
Ensembles. 1998 wurde christoph Eschenbach in die Position 
des chefdirigenten berufen, 2004 folgte christoph von Dohnányi  
in der reihe namhafter Pultgrößen. von 2011 bis 2018 setzte tho-
mas hengelbrock als chefdirigent mit interpretatorischer Expe-
rimentierfreude und unkonventioneller Programmdramaturgie 
wichtige neue impulse in der Geschichte des nDr Elbphilhar-
monie orchesters. 

im Juni 2017 wurde alan Gilbert als neuer chefdirigent beru-
fen. Er wird die Position mit beginn der Spielzeit 2019/2020 
antreten. in der aktuellen Saison setzt er mit zwei großen Pro-
jekten schon erste akzente. Gilbert war dem orchester von 
2004 bis 2015 bereits als Erster Gastdirigent eng verbunden – 
eine funktion, die heute der junge polnische Dirigent krzysztof 
Urbański einnimmt.

DiE künStlEr



NDR choR

Der 1946 gegründete nDr chor gehört zu den international 
führenden professionellen kammerchören. Sein repertoire 
erstreckt sich über alle Epochen von alter Musik bis hin zu 
Uraufführungen. Seine reich nuancierte klangfülle und sein 
stilistisches Einfühlungsvermögen in die Stile verschiedener 
Musik epochen zeichnen die arbeit des nDr chores aus. in den 
vergangenen zehn Jahren entwickelte der nDr chor unter der 
künstlerischen leitung von Philipp ahmann sein Profil konti-
nuierlich weiter. Seit beginn der aktuellen Saison hat der nie-
derländer klaas Stok die Position des chefdirigenten des nDr 
chores inne. 

Die musikalische bandbreite des nDr chores spiegelt sich 
in der 2009 gegründeten abonnementreihe wider: vom a-cap-
pella-konzert bis zur konzertanten Messe, vom barock über 
die romantik bis in die Gegenwart reicht in dieser Saison das 
musikalische Spektrum der vier abo-konzerte. als fester Part-
ner der orchester und konzertreihen des nDr kooperiert der 
nDr chor darüber hinaus häufig mit anderen Ensembles der 
arD und führenden Ensembles der alten wie der neuen Musik 
ebenso wie mit internationalen Sinfonieorchestern. 

Dirigenten wie Daniel barenboim, Marcus creed, Paul hillier,  
Mariss Jansons, Paavo Järvi, andris nelsons und Sir roger 
norrington geben dem chor künstlerische impulse. regelmäßig 
zu Gast ist der nDr chor bei festspielen wie dem Schleswig-
holstein Musik festival, den festspielen Mecklenburg-vorpom-
mern, den internationalen händel-festspielen Göttingen, dem 
festival anima Mundi in Pisa und in internationalen konzerthäu-
sern wie dem théâtre des champs-Elysées in Paris. 

Ebenfalls ein wichtiges anliegen ist dem nDr chor die 
Musikvermittlung. Mit vielfältigen Projekten richtet sich der 
chor an Schüler und Gesangsstudenten ebenso wie an gesangs-
begeisterte laien. ausgewählte konzerte werden innerhalb der 
European broadcasting Union ausgestrahlt oder als cDs pub-
liziert.

DiE künStlEr



sopran
regine adam
Sonja adam
Minjin cho
Minyoung häger
Martina hamberg-Möbius
anna herbst
hiltrud kuhlmann
raphaela Mayhaus
bettina Podjaski 
Marie Sophie richter 
katharina Sabrowski
lisa Schmalz
Stephanie Stiller
aya tsujimoto
viktoria Wilson
catherina Witting
 
alt 
Gesine Grube
katharina heiligtag
ina Jaks
Gabriele betty klein 
alice lackner
Meredith nicoll
anna-luise oppelt
almut Pessara
Ursula ritters
friederike Schorling
anna-Maria torkel
beate Westerkamp

Violine i
roland Greutter**
florin Paul**
Marietta kratz*
razvan aliman
barbara Gruszczynska
Motomi ishikawa
alexander Sprung
Xabier de felipe Prieto 
Julius beck
ayano tajima
Gregory Maytan
Piotr Pujanek
hedda Steinhardt
Shoko Murakami (akademistin)

Violine ii
rodrigo reichel**
Johannes Strake*
felicitas Mathé-Mix
hans-christoph Sauer
theresa Micke
boris bachmann
Juliane laakmann
Emmanuel Goldstein
veronika Passin
Michael Stürzinger
Merve nur Uslu
ada Maria Schwengebecher 
(akademistin)

Viola
Michael Gieler**
Gerhard Sibbing*
Erik Wenbo Xu*
rainer lechtenbrink
thomas oepen
alla rutter
young do kim
Elke bär
katharina hage
florian huber (akademist)

tenor
Stefan berghammer
frank bossert
Joachim Duske
timothy leigh Evans
robert franke
Johannes Gaubitz
keunghyung lee
Sebastian lipp
aram Mikaelyan
Markus roberts
victor Schiering
James Sims
 
Bass
christfried biebrach
Dávid csizmár
Gregor finke
Johannes happel
andreas heinemeyer
Phillip kaven
fabian kuhnen
christoph liebold
andreas Pruys
Manfred reich
Dietmar Sander
till Schulze
Matthias vieweg

Violoncello
christopher franzius**
yuri-charlotte christiansen**
vytautas Sondeckis*
christoph rocholl
fabian Diederichs
katharina kühl
Phillip Wentrup
Saskia hirschinger (akademistin)

KontraBass
Michael rieber** 
Jens bomhardt* 
Peter Schmidt 
volker Donandt 
tino Steffen 
Daseul kim (akademistin) 

Flöte
luc Mangholz**
andrea Mairhofer
 
oBoe
kalev kuljus**
Johanna Stier
 
Klarinette
Gaspare buonomano**
attila balogh (Es-klarinette)

Fagott
David Seidel**
aziz baziki

trompete
Guillaume couloumy** 
bernhard läubin

posaune
Stefan Geiger**
Joachim Preu
Uwe leonbacher (bassposaune)

HarFe
anaelle tourret**

pauKe
Stephan cürlis** 

scHlagzeug
thomas Schwarz
andreas böttger
aron leijendeckers
Mana Sugimoto

orcHesterwarte
benedikt burkard (inspizient)
Matthias Pachan
Erik franz
Sinan Duran
Ernst-Ulrich kammradt
 

** Stimmführer
** Stellvertreter

bESEtzUnG



liEbEs publikum,
keine zwei Jahre ist es her, dass sich die türen zum Großen Saal 
der Elbphilharmonie erstmals öffneten. Und was ist seitdem 
nicht alles passiert?! Doch fast noch wichtiger ist der blick nach 
vorn – was wird noch alles hier passieren? So viel ist gewiss: 
eine ganze Menge! also, bleiben Sie uns gewogen und teilen Sie 
mit uns unsere größte leidenschaft: die Musik. auch im nächs-
ten Jahr stehen wieder viele großartige konzerte und festivals 
an. alle Musikerinnen und Musiker des nDr Elbphilharmonie 
orchesters sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Elbphil-
harmonie und laeiszhalle wünschen ihnen einen guten rutsch 
ins neue Jahr und alles Gute für 2019!

Es ist nicht gestattet, während des konzerts zu filmen oder zu fotografieren.
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cover (Maxim Schulz); Die fledermaus, finale 2. akt (kolorierter Druck nach zeichnung von 
Paul rieth); theaterzettel der Uraufführung (theater an der Wien, 1874); Johann-Strauß-
Denkmal und -fotografie (unbezeichnet); Gedenkmünze (neujahrsmünze 2015, Österreich); 
Manfred honeck (felix broede); bo Skovhus (roland Unger); Simona Šaturová (unbezeich- 
net); adrian angelico (unbezeichnet); Dovlet nurgeldiyev (henriette Mielke); Michael nagy 
(unbezeichnet); kresimir Spicer (balmer & Dixon); Markus butter (Matthias creutziger); 
caroline Peters (heji Shin); theresa Dlouhy (Pia clodi); renate Martin (unbezeichnet); 
Michael Sturminger (unbezeichnet); nDr Elbphilharmonie orcheste (Michael zapf);  
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FörDErStiFtunGEn
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
Programm kreatives Europa 
der Europäischen Union  
adam Mickiewicz institut

Stiftung Elbphilharmonie

freundeskreis Elbphilharmonie  
+ laeiszhalle e.v.

ProDuct SPonSorS
coca-cola
hawesko
lavazza
Meßmer
ricola
ruinart
Störtebeker

claSSic SPonSorS
aurubis
bankhaus berenberg
commerzbank aG
Dz hyP
GalEnpharma
hamburger feuerkasse
hamburger Sparkasse
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hanseMerkur versicherungsgruppe
hSh nordbank
Jyske bank a/S
kravaG-versicherungen
Wall Gmbh
M.M.Warburg & co
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MODERNE KULTUR IN  
EINZIGARTIGER GESTALT.

PRINCIPAL SPONSOR

Julius Bär ist Principal Sponsor 
der Elbphilharmonie Hamburg.
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