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ELBPHILHARMONIE SOMMER & 
KAMPNAGEL SOMMERFESTIVAL 

GET WELL SOON 
KONSTANTIN GROPPER VOCALS 
MAXIMILIAN SCHENKEL GUITAR, TRUMPET, VIBRAPHONE

TIMO KUMPF BASS 
ALEXANDRA MAYR KEYBOARD, VOCALS

MARCUS WUEST KEYBOARD, VOCALS

PAUL KENNY DRUMS, VOCALS

GRAND ENSEMBLE 

SAM VANC-LAW VIOLIN

JOHANNA WUNDLING VIOLIN

TABEA HAARMANN-THIEMANN VIOLA

LUISA BABARRO FERNANDEZ CELLO

REGINA GLEIM FLUTE

CHRISTIAN EHRINGER TRUMPET

ANDREAS POMPE SAXOPHONE

JOCHEN WELSCH EUPHONIUM, TROMBONE

»The Horror Tour« 

KONZERTKINO

Mit einem kühlen Getränk in der Hand vor der Hafenkulisse über-
wältigende Musik hören – das bietet die Elbphilharmonie mit einer 
Reihe kostenloser Public-Viewing-Abende. Auch in diesem Jahr sind 
beim Konzertkino internationale Top-Künstler zu erleben, live über-
tragen aus dem Großen Saal auf eine LED-Wand auf dem Elbphil-
harmonie-Vorplatz. Den Anfang macht der senegalesische Super-
star Youssou NDour, gefolgt unter anderem vom italienischen 
Jazzer Stefano Bollani und dem Gustav Mahler Jugendorchester. Den 
Abschluss  bildet die beliebte Opening Night des NDR Elbphilharmonie 
 Orchesters unter Krzysztof Urbański, die in diesem Jahr mit einem 
rein französischen Programm die neue Saison einläutet.

27.8.–2.9. | Infos unter www.elphi.me/konzertkino 
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DER HORROR!

Es gibt Menschen, die haben Angst vor Albträumen, und es 
gibt Konstantin Gropper. Der freut sich: »Ich träume so selten 
spektakulär, dass solche Albträume für mich wie Inspirations-
geschenke sind. Ich wache auf und denke: Daraus muss ich einen 
Song machen.« So hat der Sänger, Songschreiber und Multi-
instrumentalist drei seiner verwirrendsten Träume verarbeitet 
und drumherum gleich ein ganzes Album voller orchestraler 
Musik über die Angst geschaffen: The Horror, sein fünftes Album 
mit Get Well Soon, das er im heutigen Konzert vorstellt.

Mit filmischen Arrangements und Konzeptalben kennt Gropper 
sich aus. 2003 begann er unter seinem Künstlernamen Get Well 
Soon eigene Songs aufzunehmen, 2008 erschien das eindrucks-
volle Debütalbum Rest Now, Weary Head! You Will Get Well Soon. 
Produziert hatte Gropper es größtenteils in Eigenregie zu Hause 
in seinem Schlafzimmer, live stellte er es mit einer festen Band 
vor, zu der auch seine Schwester Verena zählt. Seitdem ist Grop-
per ein gefragter Mann: Er hat Soundtracks für Filme und Serien 
geschrieben, war als Produzent mit dem deutschen Rapper 
Casper und dem kanadischen Pop-Dandy Sam Vance-Law im 
Studio und ist dabei trotzdem der Pop-Outsider mit dem eigen-
brötlerischen Soloprojekt geblieben.

Als Get Well Soon hat Gropper Alben aufgenommen, die vom 
Stoizismus oder der Liebe handeln und mal wie ein Italo- 
Western klingen, mal wie ein Geisterschiff auf dem Marimba- 
Ozean – jedes Album ein neuer, eigener Kosmos. Mit The Hor-
ror erzählt er nun vom Schrecken unserer Zeit: »Weil ich schon 
immer ein Album mit diesem Sound machen wollte«, sagt er. 
»Und weil er zu dieser Zeit passt, in der die Idylle unserer siche-
ren Welt zusammenbricht.« Das Resultat sind aber keine Hor-
ror-Klänge, sondern ein subversiver Traum-Soundtrack, der 
einem schmeichelt, bevor sich der Abgrund auftut. »Die besten 
Horror-Filme sind doch die, in denen man das Monster nicht zu 
Gesicht bekommt, in denen die Bedrohung nicht greifbar ist.«

Groppers Albträume mögen der Ausgangspunkt seines neuen Pro-
jekts sein – so singt er etwa von einem Traum, in dem er in einem 
finnischen Wald erwürgt wird –, aber Gropper wäre nicht Get Well 
Soon, wenn er bei den eigenen Hirngespinsten aufhörte. Wie jedes 
seiner Alben ist auch The Horror zu gleichen Teilen aus Inspiration 
und Recherche entstanden. »Das Thema hat sich mir regelrecht auf-
gedrängt, aber ich habe immer das Bedürfnis, nochmal alles irgend-
wie abzusichern, mir gewissermaßen eine Expertise anzueignen.« 
Und so singt er, über seine Träume hinaus, auch über den realen 
Horror, etwa über Ruinen, inspiriert von den Schreckensbildern ver-
gangener und aktueller Kriegsschauplätze.

So düster die Träume und Visionen auch sind, Gropper nimmt ihnen 
mit warmer, intimer Stimme das Bedrohliche. Mit seiner Gesangs-
technik, dem sogenannten Crooning, bezieht er sich auf eines seiner 
großen musikalischen Vorbilder: Frank Sinatra. Auch die Arrange-
ments von The Horror sind von Sinatra inspiriert. Als Vorbild nennt 
Gropper den amerikanischen Komponisten Nelson Riddle, der in den 
50ern für Sinatra arbeitete. »Seine Arrangements wirken immer sehr 
leicht, sind aber eigentlich ungeheuer komplex«, sagt Gropper. »Das 
passt zum Thema, weil die Musik immer etwas Träumerisches hat 
und sich die Tiefe erst auf den zweiten Blick entfaltet.«

Und tatsächlich: In dieser Musik steckt einiges drin. In Groppers 
Orchester-Arrangements trippelt und tiriliert es, es huscht und 
schwillt und flutet. Unvermittelt schleicht sich immer wieder der 
Humor ein, wenn Gropper etwa in (How to Stay) Middle-Class die 
Statussymbole unserer Zeit besingt: Eco-Car, Slow-Food, Swedish 
Style. Und doch ist auch hier der Abgrund – konkret die Angst vor 
dem wirtschaftlichen Abstieg – nicht weit. Die Furcht kann und will 
Gropper seinem Publikum nicht nehmen, doch Gesellschaft leistet 
er gerne. So steht am Schluss zumindest die beruhigende Erkennt-
nis, dass wir mit der Angst nicht allein sind: »This is no cure, but 
company. So join hands – in horror unite! Together let’s dance, in 
darkest night.«©
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DIE KÜNSTLER


