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ENSEMBLE RESONANZ 

DERYA YILDIRIM  BAĞLAMA, OUD UND GESANG 
PATRICK KABRÉ  GESANG 
SVEN KACIREK  SCHLAGWERK 

UNTERBIBERGER HOFMUSIK
ANDREW MC NAUGHTON  TROMPETE

Ein kulturübergreifendes, grenzenüberschreitendes Konzert 
im Rahmen des Symposiums »The Art of Music Education« 

Pause nach dem ersten Teil

In Kooperation mit der Körber-Stiftung 
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Was passiert, wenn man Musiker ganz unter-
schiedlicher Musikkulturen auf ein und die-
selbe Konzertbühne bittet? Ganz einfach: Sie 
entwickeln einen gemeinsamen, neuen Sound. 
Zu erleben ist das am heutigen Abend. Den 
ersten Teil gestaltet das Ensemble Resonanz 
gemeinsam mit drei Partnern und ihrer Musik 
von drei Kontinenten. Nach der Pause kommt 
die furiose Unterbiberger Hofmusik, die zwar 
in Bayern dahoam, aber in aller (Musik-)Welt 
unterwegs ist. So steht das kulturenübergrei-
fende Konzert ganz im Zeichen des dreitägigen 
Kongresses »The Art of Music Education« in 
der benachbarten Körber-Stiftung, der hinter-
fragt, welche Rolle Kulturinstitutionen in einer 
international gewordenen Stadtgesellschaft 
spielen können. Heute hören Sie die Antwort!

What happens when you invite 
musicians from very different 
musical cultures to perform on  
the same stage? Very simple: they 
work together to develop a new 
collective sound – as to be 
witnessed in tonight’s concert.

The first half features Hamburg’s 
Ensemble Resonanz, long known 
for its cosmopolitan approach, 
together with three artistic partners 
representing the cultural spheres 
of three continents. After the 
interval, cultural sphere number 
four – Bavaria – conquers the stage. 
Taking their traditional brass music 
as a point of departure, the virtuosic 
musicians of Unterbiberger Hof- 
musik travel to foreign pastures 
and blur the lines between folk, 
jazz, and influences from all four 
corners of the globe.

Thus, this intercultural concert 
shares key themes with the three- 
day conference »The Art of Music 
Education« held in the nearby 
Körber Foundation. This year, it 
explores the role cultural insti- 
tutions can play in multi-diverse 
cosmopolitan urban societies. 
Tonight, you are listening to one 
possible answer!
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ZUKUNFTSMUSIK?

Zum heutigen Konzert im Rahmen des 
Symposiums »The Art of Music Education«

Seit 2008 laden Elbphilharmonie und Körber-Stiftung alle zwei 
Jahre internationale Musikexperten nach Hamburg ein, um 
beim Symposium »The Art of Music Education« über aktuelle 
Entwicklungen und Herausforderungen der Musikvermittlung 
zu diskutieren. Die rund 170 Teilnehmer aus 15 Ländern erleben 
drei Tage intensiven Arbeitens, Austauschens und Lernens. Das 
gemeinsame Ziel: Wie gelingt es, unsere Konzertkultur leben-
dig, vielfältig und für ein sich veränderndes Publikum attraktiv 
zu gestalten und ein neues Publikum zu gewinnen? Dazu teilen 
namhafte Experten ihre Erfahrungen in Praxispräsentationen 
und Diskussionen mit den Symposiumsgästen.

Unter dem Thema »Musikinstitutionen in multi-diversen 
Stadtgesellschaften« will das aktuelle Symposium Denk- und 
Diskussionsanstöße geben zu einem Thema, das die zentrale 
Frage nach der Zukunft unserer Gesellschaft und der Funktion 
von Musik und ihren Institutionen aufgreift. Welche Rolle spielen 
diese Institutionen in der Stadtgesellschaft, heute und zukünf-
tig? Welche Voraussetzungen müssen gegeben sein, damit ein 
neues, lokal-internationales Publikum heranwachsen kann? 
Welches Programm sollten Kulturinstitutionen des 21. Jahr-
hunderts anbieten – und wie präsentieren?

Immer deutlicher wird, dass Digitalisierung, Globalisierung, 
Migration und Individualisierung unsere Arbeits- und Lebens-
weisen und damit auch unsere Gesellschaft verändern werden. 
Die multi-diverse Stadtgesellschaft zeigt sich längst nicht nur 
in verschiedenen Ethnien und Biografien, sondern beispiels-
weise auch in Unterschieden zwischen arm und reich, digital 
und analog, Familien- oder Single-Haushalten. Vielfalt ist per 
se eine weder positiv noch negativ gefüllte Kategorie. Erst wenn 
Vielfalt die unterschiedlichen Interessen aushandelt und so zu 
einer Gemeinschaft findet, wird sie zu einer gestaltenden Ener-
gie, die über sich selbst hinausweist. 

Doch wie könnte sich ein solches neu verstandenes Bürgertum entwickeln? Viel-
leicht mit den Mitteln und in der Auseinandersetzung mit den Künsten – gerade 
hier in Hamburg, wo viele Kulturinstitutionen durch Bürgerengagement gegrün-
det wurden. Denn Musik ist eine Weltsprache. Auf welch vielfältige Weise sich 
Musik ganz unterschiedlichen Ursprungs verbinden kann, davon soll auch die-
ses Konzert erzählen.

Das Ensemble Resonanz steht schon lange für eine vielfältige musikalische 
Praxis. Es schafft nicht nur den räumlichen Spagat zwischen Elbphilharmonie 
und seiner Basis im Hochbunker an der Feldstraße, es lässt sich auch gerne 
auf Partnerschaften mit Musikern wie Derya Yildirim, Patrick Kabré oder Sven 
Kacirek ein, die ihrerseits offene und freie Geister sind und ihren jeweils eigenen 
biografisch-künstlerischen Hintergrund mitbringen. Im heutigen Konzert tref-
fen sie auf die Unterbiberger Hofmusik, im Wortsinne eine echte Musikfamilie, 
die traditionelle bayerische Musik mit anderen, ganz unterschiedlichen Klang-
welten kombiniert. »Mit unserer Musik möchten wir Grenzen überwinden und 
Menschen und Kulturen einander näherbringen«, formuliert es Familienober-
haupt Franz Josef Himpsl. »Niemals hätten wir geglaubt, dass sich mit zwei, drei 
kleinen Schritten solch große kulturelle Entfernungen überbrücken lassen. Und 
dass die Ernsthaftigkeit unserer Auseinandersetzung mit anderen Kulturen so 
freudig begrüßt wird, freut uns ungemein.«

 KAI-MICHAEL HARTIG

Since 2008, the Elbphilharmonie 
and the Körber Foundation have 
been inviting international music 
experts to a biennal conference to 
discuss »The Art of Music Edu- 
cation«. This year, the symposium 
focuses on musical institutions and 
how they relate to today’s multi- 
diverse urban society. How can 
audiences from different strata – 
ethnical, financial, social and age – 
of the population be reached?

Today’s concert shows how music 
might actually play an important 
role in reconnecting people. It 
features the Hamburg-based 
Ensemble Resonanz, a string 
orchestra always open to collabo- 
rate with artists of different musical 
genres. It is joined by Derya Yildirim, 
master of the Turkish lute, singer 
Patrick Kabré from Burkina Faso, 
and drummer Sven Kacirek as well 
as the Bavarian brass band and 
musical family Unterbiberger 
Hofmusik.

»With our music we want to over- 
come borders and mediate between 
different people and cultures«, 
explains Unterbiberger’s leader 
Franz Josef Himpsl. »We never 
would have thought that two or 
three small steps can indeed cover 
huge cultural distances.«

Ensemble 
Resonanz und 
Derya Yildirim

DAS KONZERT



ENSEMBLE RESONANZ
Mit seiner außergewöhnlichen Spielfreude und künstlerischen 
Qualität zählt das Ensemble Resonanz zu den führenden Kam-
merorchestern weltweit. Seine Programme stellen alte und neue 
Musik in lebendige Zusammenhänge und sorgen für Resonanz 
zwischen den Werken, dem Publikum und Geschichten, die rund 
um die Programme entstehen. 

 Das Streichorchester ist demokratisch organisiert und arbei-
tet ohne festen Dirigenten, holt sich aber immer wieder künst-
lerische Partner wie die Bratschistin Tabea Zimmermann, die 
Geigerin Isabelle Faust oder den Cellisten Jean-Guihen Queyras 
an Bord. Auch die Zusammenarbeit mit Komponisten und die 
Entwicklung eines neuen Repertoires ist ein treibender Motor 
der künstlerischen Arbeit. Seit der Saison 2016/17 ist erstmalig 
ein Dirigent und Komponist Artist in Residence des Ensemble 
Resonanz: Emilio Pomàrico.

Als Ensemble in Residence des Kleinen Saales der Elbphil-
harmonie präsentiert das Orchester hier seine Konzertreihe 
Resonanzen, die in der 16. Saison für Furore sorgt. Daneben 
gestaltet es in seiner künstlerischen Heimat, dem resonanz-
raum St. Pauli, die Reihe Urban String.

UNTERBIBERGER HOFMUSIK
In den ersten Sekunden scheint die Musik noch heimatlich ver-
ortbar: »Typisch bayerisch«, glaubt man zu wissen, wenn die 
ausgefuchsten Musiker der Unterbiberger Hofmusik loslegen. 
Doch kaum haben sie mit scheinbarer Harmlosigkeit selbst 
bodenständige Jazzhasser geködert, nehmen sie sich fast alles 
heraus …

Herzstück der Unterbiberger Hofmusik ist das Ehepaar Irene 
und Franz Josef Himpsl und ihre drei Söhne – bis auf Franz 
junior allesamt studierte Musiker. Seit nunmehr über 15 Jahren 
überschreiten die Himpsls musikalische Grenzen, gemeinsam 
mit hochkarätigen Gästen (oder sagen wir besser Freunden) der 
internationalen Musikerelite. So entstehen in enger Zusammen-
arbeit mit Topleuten ihrer Genres wie z.B. Claudio Roditi, Jay 
Ashby und Matthias Schriefl Kompositionen, die gleichermaßen 
irritieren wie begeistern. Folk? Jazz? Latin? Balkan? Brass? 
Alles oder nichts von alledem! In ihrem neuen Programm 
»Dahoam und retour« unternehmen sie einen furiosen musi-
kalischen Ritt rund um den Globus.

With its enthusiasm and high 
artistic quality, Ensemble Resonanz 
ranks as one of the world’s leading 
chamber orchestras. The musicians 
bridge the gap between past and 
present in their innovative pro- 
grammes. Their lively interpretation 
of old masterpieces in dialogue 
with contemporary compositions 
often leads to unusual and sur- 
prising insights.

The string ensemble is organised 
in a democratic way and works 
without a permanent conductor. 
However, artists such as violist 
Tabea Zimmermann, cellist 
Jean-Guihen Queyras and, this 
season, conductor and composer 
Emilio Pomàrico work with the 
ensemble as Artists in Residence.

Ensemble Resonanz is the official 
Ensemble in Residence in the 
Elbphilharmonie Recital Hall, 
where it presents its successful 
concert series »Resonances«. Its 
home remains the »resonanz-
raum«, which opened in 2014 in a 
bunker in the heart of St. Pauli. 
Here, the musicians established 
the monthly concert series »urban 
string«, where classical and new 
music are combined with club 
atmosphere in a very unique way.

For the first few seconds the music 
seems clearly rooted in the group’s 
homeland: »typically Bavarian« or 
so it would seem when these wily 
musicians start playing. Once they 
managed to reel in unsuspecting 
local jazz haters, suddenly any- 
thing seems possible …

Franz and Irene Himpsl and their 
three sons make up the core of the 
Unterbiberger Hofmusik. All of 
them, with the exception of Franz 
Jr., are classically-trained pro- 
fessional musicians. Together with 
the best international musicians 
(or more precisely, friends) as 
guests, the Himpsls have trans- 
cended musical borders for more 
than 15 years now.

Together they compose tunes, 
whitch irritate and delight at the 
same time. Folk music? Jazz? 
Latin? Balkan? Brass? All and 
none of it at the same time! Their 
latest programme »Dahoam und 
retour« (Home and Return) takes 
them on a wild musical journey 
around the globe.

DIE KÜNSTLER



BESETZUNG

ENSEMBLE RESONANZ

VIOLINE
Juditha Haeberlin*
Corinna Guthmann
Mona Burger
Swantje Tessmann*
Tom Glöckner
Vera Schmidt

VIOLA
Justin Caulley*
David Schlage

VIOLONCELLO
Sarah Wiederhold*
Jörn Kellermann

KONTRABASS
Anne Hofmann*
 
*Konzertmeisterin / Stimmführer

UNTERBIBERGER HOFMUSIK

TROMPETE
Franz Josef Himpsl
Xaver Maria Himpsl
als Gast: Andrew Mc Naughton

AKKORDEON
Irene Himpsl

HORN
Franz Himpsl jun. 

TUBA
Florian Mayrhofer

PERCUSSION
Ludwig Maximilian Himpsl

DERYA YILDIRIM 
BAĞLAMA, OUD AND VOICE

Derya Yildirim was born in Hamburg and learned 
to play a number of musical instruments from 
an early age, including piano, guitar, bağlama, 
oud and saxophone. She studied at the Musik- 
hochschule in Hamburg from 2013 to 2016 and 
continued her studies in bağlama with Taner 
Akyol at the Universität der Künste in Berlin.

Yildirim is at home both in European classical 
music and in the Turkish music that forms her 
original roots. She plays together with a wide 
variety of musicians, sings to her own lute 
playing and takes part in different intercultural 
projects. She is currently a member of the 
five-part band Derya Yildirim & Grup Şimşek, 
which performs psychedelic music with a 
Turkish flavour. Their album Nem Kali was 
released in 2017.

PATRICK KABRÉ VOICE

Deeply rooted in the Mossi rhythms of his native 
Burkina Faso, Patrick Kabré is one of the 
leading voices of West Africa. He stands for a 
unique sound ranging from enthusiastic folk 
ballads and groovy funk rock to electro. When 
he is not performing solo, Patrick Kabré 
collaborates with other musicians. In 2013 
he met the Danish group The KutiMangoes; 
together they released two prizewinning 
albums, Afro Fire and Made in Africa.

In 2016 he organised a music workshop in a 
Malian refugee camp in Burkina Faso. This 
experience made a deep impression on him. 
Anxious to help, Kabré produced the album 
Ouaga-Boni mixing music, video reports and 
refugee testimonies. Thus, Patrick Kabré 
proudly represents his home country, which, 
since the days of the guitarist President 
Thomas Sankara, calls itself »Country of 
Honest Men«.

DERYA YILDIRIM
BAĞLAMA, OUD UND GESANG

Derya Yildirim, geboren in Hamburg, erlernte 
von Kindesbeinen an so verschiedene Musik-
intrumente wie Klavier, Gitarre, Bağlama, Oud 
und Saxofon. 2013 bis 2016 studierte sie an der 
Hamburger Musikhochschule, seither setzt sie 
ihr Studium im Fach Bağlama bei Taner Akyol 
an der Universität der Künste in Berlin fort.

Als Solistin spielt sie mit ganz unterschied-
lichen Musikern zusammen und begleitet ihr 
Lautenspiel mit ihrem Gesang. Sie ist sowohl 
in der europäischen Klassik beheimatet als 
auch in ihren Wurzeln der türkischen Musik. So 
agiert sie in diversen interkulturellen Projek-
ten, etwa beim Verein Hajusom e.V.. Ihr aktu-
elles Projekt ist die fünfköpfige Band Derya 
Yildirim & Grup Şimşek, die psychedelisch- 
türkische Folksmusik spielt. Ihr Album Nem 
Kali kam im Frühjahr 2017 heraus.

PATRICK KABRÉ
GESANG 

Patrick Kabré zählt zu den führenden Stimmen 
Westafrikas. Er ist tief in der Musik seiner Hei-
mat Burkina Faso verankert und steht für einen 
einzigartigen Sound, der von enthusiastischen 
Folk-Balladen über groovigen Funkrock bis zu 
Elektro reicht. Wenn er nicht solo im Einsatz 
ist, arbeitet Patrick Kabré mit anderen Bands 
zusammen. So traf er 2013 die dänische Gruppe 
The KutiMangoes, mit denen er zwei äußerst 
erfolgreiche und preisgekrönte Alben aufnahm, 
Afro Fire und Made in Africa.

2016 organisierte er einen Musik-Workshop 
in einem malischen Flüchtlingslager in Burkina 
Faso, was einen tiefen Eindruck auf ihn hinter-
ließ. Aus der Musik, Video-Berichten und Aus-
sagen der Flüchtlinge kreierte er das Album 
Ouaga-Boni. Damit steht er exemplarisch für 
sein Heimatland, das sich seit der Ära des 
gitarrespielenden Präsidenten Thomas San-
kara »Land des aufrichtigen Menschen« nennt.

DIE KÜNSTLER



SVEN KACIREK 
PERCUSSION

Sven Kacirek, born 1975, studied percussion in 
his hometown of Hamburg as well as in New 
York and the Netherlands. He performed at the 
Überjazz Festival Hamburg, the Radialsystem 
Berlin, all over Europe, and in Brazil, Australia, 
Kuala Lumpur and the US – both solo and in 
collaboration with leading artists from a variety 
of genres, such as Shabaka Hutchings, Stefan 
Schneider, Nils Frahm, Ogoya Nengo, Hauschka, 
Alexander Schubert, Bernd Begemann and 
Samy Deluxe.

He participated in sevaral CD productions;  
his album The Kenya Session won the German 
Record Critics Award in 2011. Kacirek is the 
author of two educational books on percussion.

SVEN KACIREK
SCHLAGWERK 

Sven Kacirek, geboren 1975, studierte Schlag-
werk in seiner Heimatstadt Hamburg, in New 
York und den Niederlanden. Konzertauftritte 
führten ihn zum Überjazz Festival Hamburg, ins 
Berliner Radialsystem, ins europäische Aus-
land sowie nach Brasilien, Australien, Kuala 
Lumpur und in die USA.

Dabei trat er sowohl solo auf wie auch im 
Zusammenspiel mit führenden Künstlern aus 
ganz unterschiedlichen Bereichen. Dazu zäh-
len etwa Shabaka Hutchings, Stefan Schnei-
der, Nils Frahm, Ogoya Nengo, Hauschka, Ale-
xander Schubert, Bernd Begemann und Samy 
Deluxe.

Sven Kacirek war an zahlreichen CD-Pro-
duktionen beteiligt; sein Album The Kenya Ses-
sion wurde 2011 mit dem Preis der deutschen 
Schallplattenkritik ausgezeichnet. Er hat zwei 
Lehrbücher über Drumming geschrieben.

Es ist nicht gestattet, während des Konzerts zu filmen oder zu fotografieren.
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BILDNACHWEIS
Ensemble Resonanz & Derya Yildirim (Jann Wilken); Ensemble Resonanz (Tobias Schult); 
Unterbiberger Hofmusik (Lena Semmelroggen); Derya Yildirim, Patrick Kabré, Sven Kacirek 
(alle unbezeichnet); Yaron Herman (Julien Mignot)

REFLEKTOR YARON HERMAN
»Reflektor« heißt die neue Plattform, die es besonders originel-
len und vielseitigen Künstlern ermöglicht, ein eigenes Wochen-
ende in der Elbphilharmonie zu kuratieren. Nach Bryce Dessner 
(The National) darf sich nun der französisch-israelische Jazz-
pianist Yaron Herman austoben. Er ist nicht nur ein hypervir-
tuoser Solist, sondern auch ein begnadeter Improvisator, der 
sich in allen Stilen zu Hause fühlt. In die Elbphilharmonie bringt 
er neben seinem Stamm-Trio auch die auf Klassik und Barock 
spezialisierte Geneva Camerata mit; in einer Impro-Session trifft 
er auf ihm selbst unbekannte Überraschungsgäste. Wie er sagt: 
»Sobald man weiß, was kommt, ist es kein Jazz mehr.«

8.–10. März 2018 | Elbphilharmonie

DIE KÜNSTLER
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BMW
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Klaus-Michael 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
Honorarkonsulat der  
Tschechischen Republik Hamburg

Stiftung Elbphilharmonie

Freundeskreis Elbphilharmonie  
+ Laeiszhalle e.V.

MEDIENPARTNER
NDR
Der Spiegel
Byte FM
VAN Magazin
NDR Kultur

PRODUCT SPONSORS
Coca-Cola
Hawesko
Lavazza
Meßmer
Ricola
Ruinart
Störtebeker

CLASSIC SPONSORS
Aurubis
Bankhaus Berenberg
Commerzbank AG
DG HYP
GALENpharma
Hamburger Feuerkasse
Hamburger Sparkasse
Hamburger Volksbank
HanseMerkur Versicherungsgruppe
HSH Nordbank
Jyske Bank A/S
KRAVAG-Versicherungen
M.M.Warburg & CO

ELBPHILHARMONIE CIRCLE

ALS OFFIZIELLER WEINPARTNER DER ELBPHILHARMONIE 
BEGRÜSSEN WIR HAMBURGS NEUES WAHRZEICHEN FÜR KULTUR.

ES IST DAS BESONDERE, 
DAS WELLEN SCHLÄGT.
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