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bAltic seA philhArmonic
mikhAil simonyAn  ViolinE

DiriGEnt kristjAn järvi

»WaterWorks«

Charles Coleman (*1968)

Drenched (2014)

Georg Friedrich Händel (1685–1759)

Wassermusik hWV 349 (Ausschnitte) (1717)

Gene Pritsker (*1971)

Water possessed Afresh (2017)

ca. 15 min.

Philip Glass (*1937)

Violinkonzert nr. 2 »the American Four Seasons« (2009)

prologue – movement i – Song no. 1 – movement ii – 
Song no. 2 – movement iii – Song no. 3 – movement iV

ca. 40 min.

pause

Philip Glass (*1937)

Aguas da Amazonia (1993/1999)

orchestrierung: Charles Coleman (2017)

tiquiê river – Japurá river – purus river – negro river – madeira river – 
tapajós river – paru river – Xingu river – Amazon river – metamorphosis

ca. 55 min.

Das heutige Konzert wird aufgezeichnet und am Do, 7.9. ab 20 Uhr 

auf nDr Kultur und allen anderen ArD-Kulturwellen ausgestrahlt.
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Der klAng Des wAssers

Zum Programm »Waterworks«

Wie gut Wasser und musik miteinander harmonieren, lässt 
sich entweder in hamburg bei den allsommerlichen Wasser-
lichtkonzerten in planten un blomen bestaunen. oder aber bei 
einem blick in die musikgeschichte, in der gleich eine ganze 
reihe von beispielen zu finden sind, die – in unterschiedlichsten 
Formen – das thema Wasser behandeln. Da wären mendels-
sohns aufbrausende Konzert-ouvertüre Die Hebriden, Smetanas 
berühmte Moldau, Debussys impressionistisches musterbeispiel 
La Mer, oder, nicht zu vergessen, Strauss’ herrlich kitschiger 
Donauwalzer. Die bekannteste Wasser-musik ist aber sicherlich 
die, nun ja, Wassermusik von händel, die das heutige programm 
»Waterworks« eröffnet – präsentiert vom baltic Sea philharmo-
nic, das die Affinität zum Wasser bereits im namen trägt.

ihren titel verdankt Georg Friedrich Händels Wassermusik 
nicht etwa ihrem plätschernden Klang, sondern dem äußeren 
Anlass ihrer Entstehung. Er schrieb sie als Freiluftmusik für 
die musikalische Untermalung eines bootsausfluges des eng-
lischen Königs Georg i. auf der themse im Jahr 1717. Dabei 
fuhr das orchester auf einem eigenen Kahn hinter der königli-
chen barke her. Und so königlich der Anlass, so festlich ist die 
mit hörnern und trompeten angereicherte musik. Sie erklingt 
heute eingebettet in die Werke Water Possessed Afresh des 
Komponisten, rappers und DJs Gene Pritsker und Drenched 
von Charles Coleman, mit denen Kristian Järvi eng befreundet 
ist. ihre musik bewegt sich zwischen Klassik, Jazz und pop und 
eröffnet neue blickwinkel auf das altbekannte Werk.

Das weitere programm huldigt Philip Glass, der Anfang 
des Jahres seinen 80. Geburtstag feierte und der zu den wich-
tigsten Vertretern der sogenannten »minimal music« gehört – 
jener amerikanischen musikrichtung, die sich in den 1960ern 
von Kalifornien aus verbreitete. Sie basiert auf sich stetig wie-
derholenden mustern und tonfolgen, sogenannten pattern, die 

Georg Friedrich händel

»Waterworks« ist eine produktion 
von Sunbeam productions

über lange Zeit dahinfließen und sich leicht ändern oder gegeneinander ver-
schieben. Dadurch bleibt die harmonie konstant, konventionelle melodien gibt es  
nicht – der Fokus liegt auf dem rhythmus, und es entstehen faszinierende, trance- 
artige akustische Effekte, die bis in die heutige Clubmusik nachwirken. mit dem 
musikalischen minimalismus wandten sich Glass und seine Kollegen von den 
damals vorherrschenden europäischen Strömungen ab, die ihnen als zu akade-
misch erschienen. Sie gaben der musik harmonie und Schönklang zurück und 
ließen sich dabei unter anderem von indischen und afrikanischen musiktraditionen 
inspirieren.

Sein Zweites Violinkonzert komponierte Glass – der titel The American Four 
Seasons lässt es erahnen – in Anlehnung an Vivaldis berühmte Vier Jahreszeiten. 
Die vier Sätze sind allerdings nicht mit Frühling, Sommer, herbst und Winter 
betitelt; es handelt sich vielmehr um unterschiedliche Stimmungsbilder, die 
natureindrücke zwar erahnen lassen, sie aber nicht direkt in musik überset-
zen. Den Sätzen vorangestellt ist zudem ein »prolog«, zwischen ihnen sind drei 
»Songs« platziert, in denen die Solovioline alleine zu hören ist – fast wie in einer 
Solokadenz eines klassischen Violinkonzertes.

Die ursprünglich als ballettmusik konzipierten, für eine experimentelle Welt-
musik-band komponierten und nun von Charles Coleman für orchester arrangier-
ten Aguas da Amazonia nehmen erneut das thema Wasser auf. inspiriert wurde 
Glass zu dem Werk von der weitverzweigten Flusslandschaft des Amazonas. in 
jedem Satz porträtiert er farbenreich und fantasievoll einige nebenarme und 
den hauptstrom selbst und setzt der geheimnisvollen Flusslandschaft mit ihren 
Stromschnellen und ihrer reichen tier- und pflanzenwelt somit ein musikalisches 
Denkmal. Simon ChloStA

philip Glass

DiE mUSiK



mikhAil simonyAn ViolinE

Geboren 1985 in nowosibirsk, begann mikhail 
Simonyan im Alter von fünf Jahren mit dem 
Violinspiel. 1997 erhielt er seine erste Aus-
zeichnung beim internationalen Wettbewerb für 
junge Violinisten, gefolgt von einer Auszeich-
nung beim internationalen Yehudi-menuhin-
Wettbewerb 1999. Sein erstes Solokonzert im 
new Yorker lincoln Center gab er mit 13 Jahren 
und erlangte im Jahr 2000 internationale Aner-
kennung mit seinem Debüt in der new Yorker 
Carnegie hall. im Frühjahr 2001 spielte er mit 
dem national Symphony orchestra anlässlich 
des 30. Jubiläums des John F. Kennedy Centers 
of performing Arts in Washington.

1999 erhielt mikhail Simonyan ein Stipen-
dium des Salons de Virtuosi für seine Studien 
am Curtis institute of music in philadelphia. Er 
arbeitete mit Dirigenten wie Valery Gergiev und 
mikhail pletnev und mit weltweit angesehenen 
orchestern wie dem new York philharmonic 
oder dem london Symphony orchestra.
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kristjAn järvi DiriGEnt

Der in Estland geborene und in new York auf-
gewachsene Dirigent Kristjan Järvi verwirklicht 
seine musikalischen ideen mit vier Ensembles: 
als Chefdirigent des mDr Sinfonieorchesters 
und des Gstaad Festival orchestra, als Gründer 
und Dirigent des new Yorker Absolute Ensem-
bles, das Klassik, hip-hop und Jazz verbindet, 
und des baltic Sea philharmonic.

Er arbeitet mit einigen der herausragends-
ten und kreativsten persönlichkeiten der Kunst-
szene, darunter Filmregisseur tom tykwer, die 
Komponisten Arvo pärt, Steve reich und tan Dun 
sowie musiker wie Dhafer Youssef, Anoushka 
Shankar und Esa-pekka Salonen, bei dem er 
seine Dirigentenlaufbahn als Assistent beim 
los Angeles philharmonic begann. 2016 wurde 
Kristjan Järvi offizielles mitglied des Estnischen 
olympiakomitees; das erste mal, dass diese 
Stelle nicht durch einen Sportler oder politiker  
besetzt wurde. bisher veröffentlichte Kristjan 
Järvi mehr als 60 Alben, viele davon in der Serie 
»Kristjan Järvi Sound project« mit Aufnahmen 
aller seiner Ensembles.
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bAltic seA philhArmonic

Das baltic Sea philharmonic ist eine Gemeinschaft von musikern aus zehn 
ländern, die geografische und historische Grenzen überwindet. Die Geschichte 
des Ensembles begann vor beinahe zehn Jahren auf der ostseeinsel Usedom. 
thomas hummel, der intendant des Usedomer musikfestivals, hatte dort die 
idee, ein neues multinationales orchester zu gründen, um die Zusammenarbeit 
und Verständigung der ostseeländer zum Ausdruck zu bringen. Gesagt, getan – 
und so  konnte 2008 in riga das erste Konzert des neu gegründeten baltic Sea 
Youth philharmonic stattfinden. Es vereinte hervorragende junge musiker aus 
Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, lettland, litauen, norwegen, polen, 
russland und Schweden in einem großen Ensemble.

mit steigender reputation begann das orchester regelmäßig zu touren. Es 
spielte bald in den prestigeträchtigsten Konzerthäusern und auf international 
renommierten Festivals in Europa wie dem bonner beethovenfest oder dem 
rheingau musik Festival. Weltstars wie Julia Fischer, Jonas Kaufmann und 
Angela Gheorghiu begleiteten das Ensemble. 2012 dirigierte es Kurt masur zur 
Eröffnung des Usedomer musikfestivals. Das Ensemble spielte zudem beim ost-
seeratsgipfel 2012 auf Einladung von bundeskanzlerin Angela merkel, die es »als 
bezwingendes beispiel« lobte, »musik als kraftvolles medium grenzüberschrei-
tender Kooperation und integration zu nutzen«. Für seine leistungen ehrte die 
europäische Kulturstiftung pro Europa das baltic Sea Youth philharmonic unter 
der leitung von Kristjan Järvi 2015 mit dem Europäischen Kulturpreis.

2016 umbenannt in »baltic Sea philharmonic«, strebt das orchester unver-
ändert danach, menschen weltweit zusammenzubringen und die Umwelt in den 
mittelpunkt der programme zu setzen – so wie auch im heutigen Konzert.
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DiE KünStlEr
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