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Kaum ein anderer organist hat in den vergan-
genen Jahren so viele uraufführungen gespielt 
wie hans-ola ericsson. Seine stetige Suche nach 
neuen Klängen macht ihn zu einer ausnahme-
erscheinung in der internationalen orgelszene. 
ericsson hat eng mit neue-musik-größen wie 
John Cage, györgy ligeti und olivier messiaen 
zusammengearbeitet, sich aber auch als inter-
pret alter musik einen namen gemacht. als 
Komponist erweitert er im heutigen Konzert die 
ohnehin schon reiche Klangfarbenpalette der 
elbphilharmonie-orgel durch elektronik. Denn 
neben Werken von messiaen, bach und ungváry 
stehen auch eigenkompositionen wie »Das amen 
der vier Wesen« auf dem programm, in der das 
instrument in einen Dialog mit aufnahmen von 
orgeln aus hamburg und umgebung tritt.

WillKommen
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Freitag, 25. Januar 2019 | 20 uhr | elbphilharmonie großer Saal  
orgel pur | 2. Konzert 

19 uhr | orgel-einführung mit Thomas Cornelius im großen Saal 

 
 

Hans-ola Ericsson  orgel 
 
 
 

Hans-Ola Ericsson (*1958) 
melody to the memory of a lost Friend Xiii für orgel und elektronik (1985) 

morbida, ma dolce sofferenza (Sanftes, aber süßes leiden)  
für orgel und elektronik (2017) 

 
Johann Sebastian Bach (1685–1750) 
präludium und Fuge h-moll bWV 544 (1731) 

o mensch, bewein’ dein’ Sünde groß bWV 622 / orgel-büchlein (ca. 1715) 
 
Tamás Ungváry (*1936) 
interactions nr. 2 für orgel und elektronik (1979) 

ca. 45 min.

pause 

Olivier Messiaen (1908–1992) 
le fils, verbe et lumière
aus: »méditations sur le mystère de la Sainte Trinité« (1969) 

Chants d’oiseaux
aus: »livre d’orgue« (1951) 

les deux murailles d’eau
aus: »livre du Saint Sacrement« (1984–1985) 

Hans-Ola Ericsson 
Das amen der vier Wesen (auzüge) / messe für orgel und  
elektronik nach Texten von olov hartman (2000) 
Sanctus »Samen« 
agnus Dei »Verzweigt« 
postludium »nägel« 

 
Johann Sebastian Bach 
Vater unser im himmelreich bWV 682 / Clavier-Übung iii (1739) 

Fantasie g-Dur bWV 572 (ca. 1705) 
Très vitement 
gravement 
lentement 

 
ca. 60 min.

 

gefördert durch die 



ins licHt

Zum Programm des heutigen Abends

monster, gräuel und Dämonen: Die apokalyptischen Visionen des hieronymus 
bosch malen alle möglichen Schreckensvisionen höchst eindrucksvoll aus. Die 
einzigartige und äußerst ausdrucksstarke bildsprache des malers ist ausdruck 
der dunkelsten abgründe der menschlichen Seele – und ihrer erlösung. Denn 
in seinem um 1500 entstandenen bild Aufstieg der Seligen sieht man Figuren, 
die vom Dunkel ins licht entschweben. auffahrend in die himmlische Sphäre, 
verlassen sie die Welt des Todes. Das heutige Konzert programm verfolgt exakt 
diesen gedanken, der in der Ästhetik als » per aspera ad astra« (Durch die Dun-
kelheit zum licht) bekannt ist. 

hieronymus boschs Vision war eine der inspirationsquellen für Melody to the 
Memory of a Lost Friend XIII von Hans-Ola Ericsson. es ist das letzte Werk eines 
Kammermusikzyklus, dessen ausgangspunkt und antrieb die Wahl eines nahen 
Freundes des Komponisten war, seinem leben ein ende zu setzen. Dessen hoff-
nungslosigkeit und Verzweiflung ließen ericsson nach einem neuen Sinn suchen. 
er arbeitete deshalb für seine musik ein neues, schachspielähnliches System 
aus, in dem jedes intervall ähnlichen regeln unterworfen ist, wie sie für Schach-
figuren gelten. Das Stück zeichnet sich ebenso durch sphärische wie durch apo-
kalyptische momente aus, es ist eine klingende Vision.

auch das folgende Morbida, ma dolce sofferenza (Sanftes, aber süßes leiden) 
entspringt dem ansatz des Komponisten, leid und Trauer trotz allem als motor 
des eigenen kreativen prozesses zu sehen. Denn auch dieses Werk ist einem 
verstorbenen Freund gewidmet, dem 2015 viel zu früh aus dem leben gerissenen 
niederländischen organisten, Komponisten und Dirigenten Jacques van oort-
merssen. ericsson schreibt dazu: »Das Werk basiert auf meinen erinnerungen 
an Jacques sowie dem Choral O Haupt voll Blut und Wunden von Johann Sebas-
tian bach.« Der Text dieses Chorals schildert das leiden Christi, gibt aber auch 
Trost und vom glauben getragener Zuversicht raum.

Wuchtige emotionen entfalten sich auch in Johann Sebastian Bachs affekt-
geladenem präludium und Fuge h-moll. Schon der anfang schwingt sich dra-
matisch von ganz oben nach unten und wieder retour. große pedalsprünge, die hieronymus bosch: aufstieg der Seligen

Die muSiK



kleinteilige, fast kurzatmige phrasierung und die in der barocken Tonartenlehre 
für bizarres oder elegisches stehende Tonart h-moll verleihen der musik ein 
fast theatralisches element. Formal folgt das präludium mit dem Wechsel von 
sparsamer und opulenter Schreibweise dem traditionellen Concerto-prinzip, bei 
dem eine groß besetzte Klanggruppe einer kleineren gegenübergestellt wird. 
Die gegenüber dem hochexpressiven präludium fast schon schlicht anmutende 
dreiteilige Fuge zeichnet sich durch ein ruhig dahinschreitendes Thema aus, 
das einen eher vokalen Charakter hat. unerwartete harmonische Wendungen 
und exzessive Verzierungen muten in bachs Choralvorspiel O Mensch, bewein’ 
dein’ Sünde groß wie eine Klangrede an. Christi leiden werden hier vor allem 
am Schluss mit einer hochgradig expressiven, harmonisch äußerst gewagten 
begleitung ausgedeutet.

Interactions No. 2 des ungarisch-schwedischen Dirigenten, Komponisten und 
musikpädagogen Tamás Ungváry wurde aus drei grundvorstellungen heraus 
entwickelt. Die erste äußert sich in der klanglichen Verschmelzung der orgel mit 
elektronischen Klängen. Die Zweite betrifft eine komplexe phasenverschiebungs-
technik, die eine faszinierend pulsierende rhythmik ermöglicht. Die dritte idee 
schließlich war die herausforderung an den organisten, durch eine freie notation 
innerhalb gegebener stilistischer rahmenbedingungen zum mitschaffenden zu 
werden. Die zugespielten Klänge wurden mithilfe eines speziellen Computer-
programms des Komponisten eigens für dieses Stück generiert. 

Olivier Messiaen war einer der großen Komponisten des 20. Jahrhunderts. 
»ich wurde als gläubiger geboren«, bekannte der Titularorganist der Kirche la 
Trinité zu paris, an der er ab 1931 stolze 60 Jahre lang amtierte. musik ohne glau-
ben; komponieren, ohne gleichzeitig zu verkündigen, das war für ihn schlicht-
weg undenkbar. Wesentlich für messiaens musik waren auch der gregorianische 
Choral, Vogelgesänge und spezielle Farben eines jeden Klanges, die er als Syn-
ästhetiker wahrnahm.

aus den Méditations sur le mystère de la Sainte Trinité (meditationen über das 
mysterium der heiligen Dreifaltigkeit) stammt der Satz Le fils, verbe et lumière 
(Der Sohn, Wort und licht). gregorianische Themen wechseln sich hier mit far-
bigen, sehr archaischen bis harmonisch äußerst komplexen passagen ab und 
gipfeln in einer feierlichen, lichtdurchfluteten Coda.

Chants d’oiseaux (Vogelgesänge) aus dem Livre d’orgue (orgelbuch) ist quasi 
ein ornithologisches Stück. messiaen, der auch ein anerkannter Vogelkundler 
war, schreibt hierzu: »Der Satz wurde inmitten der Vögel des Waldes geschrie-

Tamás ungváry, 
olivier messiaen, 
Johann Sebastian bach

ben. man hört dort fantasievolle Strophen der Schwarzdrossel, 
die sanfte Virtuosität des rotkehlchens und die kräftig-klaren 
rufe der Singdrossel, die wie beschwörungsformeln wieder-
holt werden.«

Les deux murailles d’eau (Die zwei mauern aus Wasser) aus 
dem Livre du Saint Sacrement (buch vom heiligen Sakrament) 
schließlich schildert den Durchzug der israeliten durch das 
rote meer, nachdem moses es geteilt hat. Dies wird in analo-
gie gesetzt zur Wandlung, dem akt in der katholischen liturgie, 
bei dem das brot geweiht und gebrochen wird. musikalisch wird 
der Satz durch massive akkordberge dominiert – ein Sinnbild 
für die sich aufrichtenden Wassermassen. 

Hans-Ola Ericssons auszugsweise zu hörende Komposition 
Das Amen der vier Wesen in Form einer orgelmesse basiert auf 
Texten des schwedischen Dichters olov hartman. Zugespielt 
werden Klänge der instrumente, die für ein Forschungsprojekt 
zu historischen orgeln des orgelbaumeisters arp Schnitger in 
hamburg, Stade, norden, Cappel und lüdingworth dokumen-
tiert und analysiert wurden. Komponiert wurde die orgelmesse 
für die einweihung einer rekonstruierten arp-Schnitger-orgel 
in der Örgryte nya kyrka in göteborg. 

Die melodie in Johann Sebastian Bachs Choralbearbeitung 
Vater unser im Himmelreich läuft im Kanon zwischen ober- und 
unterstimme, jeweils reich verziert und mit einem weiteren 
gegenpart versehen. Das pedal komplettiert den ebenso kunst-
vollen wie rhythmisch komplexen Satz, der selbst im Schaffen 
bachs seinesgleichen sucht. Die Fantasie g-Dur, aufgrund des 
stilistisch französischen einschlags gern auch Pièce d’orgue 
genannt, besteht aus drei Sätzen: gerahmt von einem kurzen, 
von flirrenden Spielfiguren geprägten präludium und einer 
ebensolchen Coda steht im Zentrum ein fünfstimmiger Satz, der 
mit allen registern gespielt werden soll (grand plein Jeu). So 
war es bei ähnlichen Stücken französischer organisten üblich. 
Die musikalische affinität bachs zum nachbarland zeigt sich 
hier also einmal mehr.

 guiDo KraWinKel
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Hans-ola Ericsson  orgel
als interpret und Komponist gehört der in Stockholm geborene 
hans-ola ericsson zu den ausnahmeerscheinungen im inter-
nationalen musikleben. Wie kaum ein anderer versteht er es, 
sich die jeweiligen besonderheiten der historischen Spielwei-
sen zu eigen zu machen und die musik aus verschiedenen epo-
chen so zum leben zu erwecken. Sein stilistisches Spektrum 
reicht dabei von der frühesten orgelmusik bis zur musik der 
gegenwart. 

neben seinen interpretationen der alten musik hat sich der 
vielseitige Künstler besonders mit seinem engagement für 
die zeitgenössische orgelmusik einen namen gemacht. Kein 
anderer organist hat in den vergangenen Jahrzehnten so viele 
uraufführungen gespielt wie er. Wann immer möglich, arbeitete 
hans-ola ericsson dabei eng mit dem Komponisten zusammen, 
so etwa mit John Cage, györgy ligeti und olivier messiaen, um 
deren ideen möglichst werkgetreu wiedergeben zu können.

als Komponist zählt hans-ola ericsson zur post-avantgarde 
und begibt sich stets auf die Suche nach neuen Klängen, so 
etwa in seiner orgelmesse Das Amen der vier Wesen, die einen 
bezug zu den Klängen historischer arp-Schnitger-orgeln her-
stellt. Seine interpretationskunst ist auf zahlreichen Tonträgern 
dokumentiert, darunter die gesamteinspielung der orgelwerke 
von olivier messiaen. 

neben seiner künstlerischen Tätigkeit als Konzertorganist 
und Komponist ist hans-ola ericsson weltweit als pädagoge 
tätig, unter anderem als gastprofessor an der musikhochschule 
bremen und an der mcgill university in montreal. Zudem ist er 
als Fachberater bei der renovierung und rekonstruktion bedeu-
tender historischer orgeln gefragt. eines seiner lieblings- 
projekte in diesem rahmen war die rekonstruktion einer orgel 
aus dem 17. Jahrhundert in der Deutschen Kirche in Stockholm.

Der KÜnSTler
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Die grafik zeigt einen blick in die orgel, der im 
Saal so nicht möglich ist. Denn weite Teile sind 
durch den sogenannten prospekt verdeckt, die 
Schauseite, die sich aus den größten metall-
pfeifen zusammensetzt. eine besonderheit 
der elbphilharmonie-orgel ist, dass man diese 
pfeifen anfassen kann. Dazu sind sie mit einem 
speziellen lack versehen, der keine Finger-
abdrücke annimmt. Zudem sind die »münder« 
der pfeifen nach hinten gedreht, damit nichts 
hineinfallen kann.

1 WindvErsorgung
Die lunge der orgel: Da kein organist der Welt 
ausreichend puste für die vielen pfeifen hat, 
übernehmen das vier große gebläse mit elektro -
motoren. Die luft wird auf den exakt benötigten 
Druck reguliert und durch hölzerne Kanäle zu 
den pfeifen geführt.

2 spiEltiscH
Von hier aus (oder vom mobilen, elektronisch 
verbundenen Duplikat auf der bühne) kann der 
organist jede pfeife einzeln oder in Kombina-
tion mit anderen pfeifen ansteuern. Jeder Kla-
viatur – vier manuale für die hände und pedale 
für die Füße – sind bestimmte pfeifenreihen 
zugeordnet. Jede reihe bildet ein register mit 
einer individuellen Klangfarbe; gruppen von 
pfeifenreihen werden »Werke« genannt.

3 cHorWErk
Die pfeifen des Chorwerks werden vom unters-
ten manual gespielt. Sie stehen in einem gro-
ßen Kasten mit Türen, die über ein Fußpedal 
geöffnet und geschlossen werden können, um 
die lautstärke zu variieren. Chorwerk heißt es, 
weil es sich besonders für die begleitung eines 
Chores eignet.

4 HauptWErk
Das klangliche rückgrat der orgel. Wie der 
name schon vermuten lässt, entstehen hier die 
haupt-Klangfarben der orgel. gespielt wird es 
auf dem zweiten manual von unten.

5 scHWEllWErk
Wie das Chorwerk ist auch dieses Werk 
»schwellbar«. gespielt wird es auf dem zweiten 
manual von oben. hier stehen viele register, 
die einen sinfonischen Klang erzeugen. anzahl 
und Klangfarben der pfeifen in diesem Werk 
sind so gewählt, dass man das Schwellwerk 
sehr laut und auch ganz leise spielen kann.

6 soloWErk
gespielt vom obersten manual, enthält das 
Solowerk außergewöhnliche Klangfarben und 
einige sehr laute register, die sich gut für her-
vorgehobene melodische linien eigenen.

7 grosspEdal
pfeifen dieses Werkes erklingen, wenn man die 
orgel über die pedale mit den Füßen spielt. Da 
hier die tiefsten Töne produziert werden, ste-
hen hier auch die längsten und dicksten pfei-
fen – darunter die größte pfeife der orgel, die 
über zehn meter lang ist. register mit kürzeren 
pfeifen stehen in der abteilung des Kleinpedals 
hinter dem Solowerk.

8 FErnWErk
Das Fernwerk zählt zu den »Special effects« 
der orgel. Seine pfeifen stehen im runden 
Klang reflektor, der mittig über der orchester-
bühne hängt, und erzeugen daher einen ande-
ren räumlichen Klang als die anderen Werke. 
Das Fernwerk kann von jedem manual im 
Spieltisch bedient werden.

Die orgel



4.765 pFEiFEn

Die orgel der elbphilharmonie ist ca. 15 × 15 meter groß und wiegt 
etwa 25 Tonnen. Sie besteht aus 4.765 pfeifen, deren länge von 
gerade einem Zentimeter bis zu zehn metern reicht. Sowohl 
in der Tiefe als auch in der höhe kann die orgel damit Töne 
an der grenze des hörbaren erzeugen; besonders in der Tiefe 
kann man sie mehr fühlen als hören. 380 pfeifen sind aus holz 
gefertigt, die übrigen aus unterschiedlichen Zinnlegierungen. 
pro minute rauschen bis zu 180 Kubikmeter Wind hindurch – das 
Volumen einer 60-Quadratmeter-Wohnung mit drei meter hohen 
Decken. insgesamt haben an dem instrument 45 orgelbauer 
über 25.000 Stunden gearbeitet. hier eine liste aller pfeifen-
register. Jedem register entspricht ein Schalter am Spieltisch.

bei den rechts genannten Zahlen handelt es sich um die im orgelbau 
üblichen maße in »Fuß«, die jeweils die länge der längsten pfeife (also 
des tiefsten Tones) im register angeben. ein Fuß entspricht ca. 32 cm.

cHorWErk C-c4

schwellbar, 8’/4’ ausgebaut bis c5

Konzertflöte 8’
Quintaton 8’
bordun 8’
Viola 8’
Vox angelica 8’
Zauberflöte 4’
Violine 4’
Quintflöte 2 2/3’
piccolo 2’
Terzflöte 1 3/5’
larigot 1 1/3’
Septime 1 1/7’
harmonia aetheria iV 2 2/3’
orchesterclarinette 8’
Corno di bassetto 8’
Tremulant

HauptWErk C-c4

principal 16’
principal major 8’
principal minor 8’
geigenprincipal 8’
Flaut major 8’
bordun 8’
octave 4’
blockflöte 4
Quinte 2 2/3’
octave 2’
Cornett V 8’
mixtur iV 2’
Trompete 16’
Trompete i 8’
Trompete ii 8’
Tremulant

scHWEllWErk C-c4

bordun 16’
Diapason 8’
harmonieflöte 8’
rohrflöte 8’
Viola di gamba 8’

Vox coelestis 8’
principal 4’
Traversflöte 4’
Doublette 2’
nonencornett Vi 2 2/3’
mixtur iV 1 1/3’
bombarde 16’
Trompete  8’
hautbois 8’
Vox humana 8’
Tremulant

soloWErk C-c4

Claribel 8’
Stentorgambe 8’
horn 8’
bombard Tuba 16’
Tuba mirabilis 8’

FErnWErk C-c4

im reflektor

Seraphonflöte 8’
Seraphonflöte 4’
Stentorklarinette 16’
Stentorklarinette 8’

pEdal C-g1

Flöte 32’
untersatz 32’
principal 16’
Flöte 16’
Subbass 16’
Violon 16’
octavbass 8’
Cello 8’
gedecktbass 8’
octave 4’
mixtur iV 2 2/3’
Contra posaune 32’
Trombone 16’
posaune 16’
Trompete 8’

koppEln

Chorwerk Subkoppel
Chorwerk Superkoppel
Chorwerk Äquallage ab
Schwellwerk an Chorwerk
Solowerk an Chorwerk
Chorwerk an hauptwerk
Schwellwerk an hauptwerk
Solowerk an hauptwerk
Schwellwerk Subkoppel
Schwellwerk Superkoppel
Schwellwerk Äquallage ab
Solowerk an Schwellwerk
Solowerk Subkoppel
Solowerk Superkoppel
Solowerk Äquallage ab
Fernwerk Subkoppel
Fernwerk Superkoppel
Fernwerk Äquallage ab
Fernwerk an Chorwerk
Fernwerk an hauptwerk
Fernwerk an Schwellwerk
Fernwerk an Solowerk
Chorwerk an pedal
hauptwerk an pedal
Schwellwerk an pedal
Solowerk an pedal
Super Solowerk an pedal
Fernwerk an pedal
pedal Superkoppel

blick ins innere der elbphilharmonie-orgel

Die orgel



es ist nicht gestattet, während des Konzerts zu filmen oder zu fotografieren.
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BildnacHWEis
hieronymus bosch: aufstieg der Seligen, ca. 1510 (gallerie dell’accademia, Venedig); Tamás 
ungváry (unbezeichnet); olivier messiaen, 1965 (akg images); Johann Sebastian bach: porträt 
von elias gottlob haußmann, 1746 (Stadtgeschichtliches museum leipzig); hans-ola ericsson 
(Frida-my Sundqvist); orgelbilder (peter hundert); Steven osborne (ben ealovega)

lux aEtErna STeVen oSborne
Wenn ihnen der heutige abend gefallen hat, können Sie sich im 
Februar auf einen weiteren ausgewiesenen messiaen-exper-
ten freuen. im rahmen des Festivals »lux aeterna« gastiert 
der Schotte Steven osborne (Foto) mit dem Klavierzyklus Vingt 
regards sur l’enfant Jésus, den olivier messiaen 1944 inmit-
ten des umkämpften paris zu papier brachte – 20 von tiefer 
religiosität erfüllte meditationen über die Kindheit Jesu. Der 
lichtdurchflutete Zyklus gilt heute als eines der wichtigsten  
Klavierwerke des 20. Jahrhunderts. nun führt osborne die Vingt 
regards, für deren CD-aufnahme er mit auszeichnungen über-
häuft wurde, im Kleinen Saal der elbphilharmonie auf.

3.–27. Februar 2019 | lux aeterna

VorSChauVorSChau

STEVEN 
OSBORNE

FESTIVAL LUX AETERNA

18.2.2019 | 19:30 UHR
ELBPHILHARMONIE KLEINER SAAL

MESSIAEN: VINGT REGARDS SUR L’ENFANT JÉSUS

TICKETS 040 357 666 66
WWW.LUX-AETERNA-HAMBURG.DE

Projektförderer
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Wir danken unseren Partnern

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
hamburger Volksbank
hansemerkur Versicherungsgruppe
hSh nordbank
Jyske bank a/S
KraVag-Versicherungen
Wall gmbh
m.m.Warburg & Co

elbPHilHarmOnie circle

PrinciPal sPOnsOrs
bmW
montblanc
Sap
Julius bär
Deutsche Telekom

Mehr Infos unter:
hawesko.de/elphi

Es ist das Besondere, 
das Wellen schlägt.

Der offizielle Weinpartner 
der Elbphilharmonie
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juliusbaer.com

MODERNE KULTUR IN  
EINZIGARTIGER GESTALT.

PRINCIPAL SPONSOR

Julius Bär ist Principal Sponsor 
der Elbphilharmonie Hamburg.

MÖCHTEN SIE 
VERWIRKLICHEN?

WELCHE VISION 
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